
NZG 

22 

Seit gestern 
wieder 

Freibad betrieb 
BAD LAER Am Sonntag 
um 6 Uhr öffnete das Sole
freibad in Bad Laer wieder. 
Das Gesundheitsamt hatte 
die Freigabe erteilt. Durch 
ein Gewitter war am Don
nerstagabend der Salzbach 
über die Ufer getreten und 
in das Bad geströmt. Des
wegen war das Bad vorü
bergehend geschlossen 
worden. 

Der Starkrcgcn am Don
nerstagabend hatte nur gut 
eine halbe Stunde gedau
ert. Gut besucht war das 
Freibad, als gegen 18 Uhr 
das Gewitter über dem süd
lichen Landkreis aufzog. 
Nicht nur das angrenzende 
Beach-Volleyballfeld des 
SV Bad Laer fand sich flä
chcnweise in einem großen 
See wieder. 

Auch der unter dem Frei
bad hergeleitete Salzbach 
war nicht mehr in clcr Lage, 
die Wassermassen zu be
wältigen, und sprudelte 
über. ,,Das Wasser des Salz
baches hat sich mit dem 
Beckenwasser vermischt", 
hatte Stefan Pelz, Fachbe
reichsleiter Planen und 
Bauen bei der Gemeinde
verwaltung, erläutert. ,,Das 
muss natürlich behoben 
werden." Unter Umstän
den, so hatte Pelz am Frei
tag angenommen, müsse 
clas gesamte Becken einmal 
entleert werden. Das war 
dann letztlich nicht nötig. 
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Unterwegs wie zu Omas Zeiten 
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4. JUNI 2018 

Oldtimertreffen am Renkenörener See / Ortsjubiläum 950 Jahre Borgloh steht bevor 

950 Jahre Borgloh, das 
wird ordentlich gefeiert, 
aber nicht erst im August. 
Das große Oldtimertref
fen am Sonntag am Ren
kenörener See gehörte 
auch schon zum Pro
gramm des Jubeljahres. 

Von Susanne Pohlmann 

HIL lER Zusammen mit dem 
Motorsport Club Osnabrück 
(MSC) hatte der Heimatver
ein eingeladen, und es waren 
Hunderte Fahrer von alten 
und liebevoll restaurierten 
Fahrzeugen gekommen 
vom Pkw und Motorrad bis 
zum Lkw und Traktor. Ein 
tolles Bild an dem idyllischen 
Sec mit Symbolkraft. Denn 
nicht nur Borgloh fciertJubi
läum, auch das Bergrennen, 
das Borgloh international be
kannt gemacht hat, fand erst
mals vor 50 Jahren statt, als 
Borgloh damals seinen 900. 
Geburtstag feierte. 

Bergrennen 

Auch in diesem .Jahr wird 
das 51. Internationale Osna
brückcr ADAC-Bergrennen 
wieder Tausende ins kleine 
Borgloh locken. Wie schön es 
dort ist, konnte man mit klei
nen Ausflugsfahrten in den 
Oldtimern als Gast heraus
finden. Ein ganz besonderes 
Erlebnis, in den zum Teil ur-

Aus Wallenhorst hatten Judith und Markus Wiekowski mit ihrem Peugeot 202 UH von 1948 den Weg nach Borgloh gefunden, 
denn der Wagen lief wie immer super. Foto: Susanne Pohlmann 

alten Autos durch die Borglo
her Landschaft zu fahren. 

Bürgermeister Marc 
Schewski freut sich schon auf 

die große .Jubiläumsfeier am 
18. und 19. August die schon 
seit Monaten geplant wird. 
Das Oldtimcrtrcffcn ist sozu-

sagen schon ein Auftakt für 
die kommenden Events, und 
auch bei Schewski wurden 
Erinnerungen wach an sei-

nen ersten eigenen Wagen, 
einen VW Derby in Goldme
tallic. 

Ähnlich ging es auch der 

stellvertretenden Landrätin 
Christiane Rottmann, deren 
Herz auch heute noch für den 
berühmten K~ifcr schlägt. 
,,Mich beeindruckt vor al
lem", so die !Iilterancrin, 
,,wie viel Liebe und Leiden
schaft die Besitzer der Oldti
mer in die Wagen stecken. 
Das spürt man geradezu." Be
sonders stolz ist sie aber auch 
auf den Rcnkcnörener See, 
der mit ebenso viel Liebe vom 
Heimatverein gehegt und ge
pflegt wird , sodass ein echtes 
Highlight für Hiltcr und 
Borgloh geschaffen wurde. 

Lob für Heimatfreunde 

Über dieses Lob freute sich 
auch Joachim Kuhr, der 1. 
Vorsitzende des Heimatver
eins, der begeistert war über 
die vielen Gäste mit ihren fas
zinierenden Wagen, die per
fekt zum Ambiente des Sees 
passten. Das jüngste Auto, so 
berichtete der MSC-Vorstand 
Bernd Stcgmann, stammt 
aus dem Jahr 1988, ein so ge
nannter Youngtimer, aber es 
waren auch viele rüstige Old
timer mit dabei, clie aus den 
1940cr-Jahren stammten, al
so fast 80 Jahre auf dem Mo
tordeckel haben und trotz
dem locker den Weg nach 
Borgloh geschafft hatten. 

~ ! Bildergalerie vom Oldti-
1 mer-Treffen auf 
1 www.noz.de/hilter 
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