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Niederländische
Bloggerin radelt
durchs OM
Oldenburger Münsterland (kk).
Janna Kamphof ist eine der be-
kanntesten Reisebloggerinnen
in den Niederlanden. Sie lebt an
der Nordseeküste und kommt
für ihren Internetblog „Duits-
land Actief“ immer wieder gern
in ihr Nachbarland – am liebsten
mit dem Fahrrad. Ab Mittwoch
(24. August) ist sie im Olden-
burgerMünsterland zuGast.Das
teilt der Verbund Oldenburger
Münsterland mit.
Besonderes Interesse zeigt die

25-Jährige Bloggerin an aktivem
Reisen und Outdoor-Aktivitä-
ten. „Nachhaltigkeit und Slow
Travel sind für die Leserinnen
und Leser meines Blogs und für
mich wichtige Themen“, sagt sie
laut Mitteilung. Katharina
Moormann, Tourismusreferen-
tin beim Verbund Oldenburger
Münsterland, hat ein entspre-
chendes Programmpaket ge-
schnürt.
Erste Station wird das Muse-

umsdorf Cloppenburg sein.
Nach der Übernachtung im Slee-
peroo geht es am nächsten Tag
zur Umrundung der Thülsfelder
Talsperre und zum Barßeler Ha-
fen. Anschließend steht ein Ab-
stecher zum Barfußpark Harke-
brügge auf dem Programm.
Übernachtet wird im Baumzelt.
Tag 3 der Tour führt – erneut un-
terstützt vom Knotenpunktsys-
tem – über Friesoythe und das
Hasetal nach Dinklage.
Am vierten Tag gibt es eine

Führung über die Burg Dinkla-
ge, weiter geht es zum Mord-
kuhlenberg. Den Abschluss des
Besuchs im Oldenburger Müns-
terland bildet eine Stippvisite in
Vechta. An den folgenden bei-
den Tagen wird die Bloggerin
sich in der Region Wildeshauser
Geest und in der Stadt Olden-
burg aufhalten.

Dr. Annedore Rikus
ist stellvertretende
Amtsgerichtsdirektorin
Cloppenburg (kk). Zur stellver-
tretenden Direktorin des Amts-
gerichts Cloppenburg wurde

jetzt Dr. Annedore Rikus er-
nannt. Laut Mitteilung wird sie
damit Nachfolgerin von Hubert
Tolksdorf, der Ende Juni 2022 in
den Ruhestand verabschiedet
wurde. Die 1972 in Celle gebo-
rene und in der Nähe von Han-
nover aufgewachsene Rikus stu-
dierte Rechtswissenschaften in
Kiel. Anfang 2002 wurde Rikus
als Richterin im OLG-Bezirk Ol-
denburg eingestellt und nach der
üblichen mehrjährigen Probe-
zeit im März 2006 zur Richterin
am Amtsgericht Cloppenburg
ernannt. Hier bearbeitete sie Zi-
vilsachen. Nach Tätigkeiten in
Oldenburg und Vechta kehrte
die Richterin 2019 an das Amts-
gericht Cloppenburg zurück.
Aktuell ist sie im Wesentlichen
für Familiensachen, Landwirt-
schaftssachen und Insolvenzsa-
chen zuständig.
Annedore Rikus ist verheira-

tet und lebt mit ihrer Familie im
Landkreis Cloppenburg.
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Spezialgebiet Familiensachen:
Dr. Annedore Rikus.

Freude auf Ameland-Freizeit endet jäh
Kirche sagt 14-jähriger Cappelnerin und deren Freundin wegen ihrer Epilepsie-Erkrankung Teilnahme kurzfristig ab
Von Heinrich Kaiser

Cappeln. Die 10-tägige Freizeit
auf Ameland sollte für Lena
Warnking (Name geändert) und
ihre Freundin der Höhepunkt
der Ferien werden. Doch wenige
Tage vor der Abreise wurde ihre
Freude jäh beendet. Die Jugend-
gruppe St. Augustinus Cloppen-
burg, die die Sommerfreizeit auf
die holländische Insel organi-
siert hatte, sagte ihr und ihrer
Freundin ab – Wochen, nach-
dem sie die Anmeldung bestä-
tigt hatte. Der Grund: Die 14-
Jährige und ihre Freundin lei-
den unter Epilepsie. Lena hatte
aber seit 7 Jahren keinen Anfall
mehr und ist medikamentös per-
fekt eingestellt, wie ihr Vater
Bernhard versichert.
Warnking ist sauer auf die Kir-

chengemeinde. Nicht, weil die
Organisatoren Sorge wegen Le-
nas Gesundheit hatten. „Wir ha-
ben unsere Tochter Ende April
angemeldet und dabei alles an-
gegeben: ihre Krankheit und ei-
nen Medikamentenplan. Wir
haben die Fahrt bezahlt und an
einem Elternabend teilgenom-
men“, erklärt der Cappelner. Und
plötzlich, eine Woche vor der
Fahrt, hätte eine Organisatorin
der Fahrt zuerst bei Lenas
Freundin und 2 Stunden später
auch bei Warnkings angerufen,
um mitzuteilen, dass die Mäd-
chen nicht mitfahren dürften.
Die junge Betreuerin würde sich
die Verantwortung nicht zutrau-
en. „Wir hatten uns alle drauf
eingestellt. Lena hatte sich tie-
risch drauf gefreut, und meine
Frau und ich wollten die Zeit
für uns nutzen. Dann wurde al-
les wieder über den Haufen ge-
worfen“, sagt der 58-Jährige.
Er und seine Frau hätten noch

versucht, die Verantwortlichen

in der Pfarrgemeinde davon zu
überzeugen, dass sie kein gro-
ßes Risiko eingehen würden –
nicht größer als bei anderen Kin-
dern, meint Bernhard Warn-
king. „Jedes Kind kann krank
werden oder sich verletzen.
Dann muss auch ein Arzt kom-
men. Bei Lena ist seit Jahren
nichts mehr passiert“, sagt er.
Aber es half nichts: Die beiden
Freundinnen mussten zu Hause
bleiben.
Kaplan Dr. Lars Schlarmann

kann den Ärger der Familie
Warnking gut verstehen. Er hat
mit Lenas Mutter telefoniert.
Aber so bitter die Entscheidung
der Betreuer aus der Augusti-
nus-Jugend für das Mädchen
auch gewesen sei, sie sei nach-
vollziehbar und verantwor-
tungsbewusst gewesen, betont

er. Es sei richtig, dass die Eltern
schon bei der Anmeldung auf die
Erkrankung und die notwendi-
gen Medikamente hingewiesen
hätten. Aber erstwenige Tage vor
der Fahrt hätten die Eltern er-
klärt, dass Lena im Falle eines
epileptischen Anfalls innerhalb
von 15 Minuten eine Spritze be-
nötige. „Das haben sich die jun-
gen Betreuer nicht zugetraut. Sie
konnten nicht garantieren, zum
Beispiel auf Ausflügen oder bei
Spielen am Strand, in so kurzer
Zeit mit dem Medikament bei
dem Kind zu sein“, erklärt der
Geistliche.
Lena und ihre Eltern wollten

sich aber die Ferien nicht ver-
miesen lassen. Sie haben kurz-
fristig umdisponiert. „Wir ha-
ben Tagesausflüge gemacht – in
den Kletterwald oder mit dem

Motorrad nach Hamburg“, er-
zählt Bernhard Warnking. So sei
keine Langeweile aufgekom-

men, und die Sommerferien hät-
ten noch einen guten Verlauf ge-
habt.

Fakten

M Epilepsie ist eine Erkrankung,
bei der das Gehirn oder ein-
zelne Hirnbereiche übermä-
ßig aktiv sind und zu viele
Signale abgeben.

M Dies löst die sogenannten
epileptischen Anfälle aus.
Dabei zucken manchmal
nur einzelne Muskeln –
es kann aber auch der ge-
samte Körper krampfen und
man verliert das Bewusst-
sein.

M Die möglichen Ursachen ei-
ner epileptischen Erkrankung
reichen von genetischen
Veranlagungen über ver-

schiedene Stoffwechseler-
krankungen, angeborene
und erworbene Gehirnfehl-
bildungen/-schäden, Folgen
von Entzündungen oder
Traumen bis hin zu Hirntu-
moren und vielen weiteren
Ursachen.

M Bei vielen Kindern „ver-
wächst“ sich die Krankheit
nach mehreren Jahren. Bei
anderen treten hingegen
Anfälle trotz Behandlung
weiterhin auf und die geisti-
ge Entwicklung des Kindes
kann dadurch beeinträchtigt
werden.

Viel Spaß in den Ferien? Nicht für eine 14-Jährige aus Cappeln und ihre Freundin. Symbolfoto: Adobe Stock

Zwei Frauen fallen auf WhatsApp-Betrüger herein
Erneut haben „Enkeltrick-Betrüger“ über Messenger-Dienst Opfer aus demOldenburger Münsterland gefunden
Oldenburger Münsterland
(max). Bislang haben die „En-
keltrick-Betrüger“ ihr Glück oft
mit Telefonanrufen bei älteren
Mitbürgern versucht. In Zeiten
der Digitalisierung eröffnen sich
neue Möglichkeiten: Erneut ha-
ben Unbekannte zwei Frauen,
jeweils aus dem Kreis Vechta
und Cloppenburg, mittels des
Messenger-Dienstes WhatsApp
in die Falle gelockt.
Wie die Polizei am Dienstag

berichtet, ist eine 73-Jährige aus
dem Landkreis Vechta Opfer ei-
ner solchen Masche geworden.
Nach Angaben der Beamten hat-
ten die unbekannten Täter die

Frau über denMessenger-Dienst
kontaktiert. Dort gaben sie vor,
die Tochter der 73-Jährigen zu
sein. Damit wollten sie offenbar
Vertrauen erwecken. Sie baten
die Seniorin um Geld mittels
Überweisung – mit Erfolg. Denn
die 73-Jährige kam der Bitte
nach. Als die wirkliche Tochter
des Opfers davon erfuhr, nahm
sie umgehend Kontakt mit der
Bank auf und die Überweisung
konnte noch rückgängig ge-
macht werden.
Im 2. Fall haben die Unbe-

kannten mit der gleichen Ma-
sche versucht, eine 60-Jährige
aus dem Kreis Cloppenburg in

die Falle zu locken. Sie gingen
noch perfider vor: Die vermeint-
liche Tochter, also die Täter, soll
eine neue Handynummer ha-
ben. Sie benötige Bargeld, ihre
Mutter solle doch bitte etwas
überweisen. Das tat die 60-Jäh-
rige auch.
Damit nicht genug: Die Be-

trüger erklärten anschließend,
dass das Geld nicht angekom-
men sei und erschlichen sich so
die Zugangsdaten zum Online-
Banking der 60-Jährigen. Dabei
hatte die Frau aus dem Kreis
Cloppenburg noch Glück, denn:
Durch mehrfach falsche Eingabe
wurde die TAN gesperrt.

Wird auch von Enkeltrick-Betrügern genutzt: Der Messenger-
Dienst WhatsApp. Foto: dpa

Landjugendliche gründen aus zwei Verbänden die „KLJB Niedersachsen“
Nach Zustimmung der Mitglieder bei Landesversammlung: Oldenburger und Osnabrücker bilden zusätzliches Gremium

Oldenburger Münsterland (sg).
Neue Strukturen innerhalb der
Katholischen Landjugendbewe-
gung (KLJB): Am Sonntag hat
sich die „KLJB Niedersachsen“,
ein Zusammenschluss aus den
Landesverbänden Oldenburg
und Osnabrück, gegründet. Die
beiden Landesverbände bleiben
jedoch bestehen und in ihrer Ar-
beit eigenständig. Schon auf den
jeweiligen Landesversammlun-
gen im vergangenen März
stimmten die Mitglieder der bei-
den Verbände für einen Zusam-

menschluss, jetzt stand die
Gründungsfeier auf dem BDKJ-
Jugendhof in Vechta an. Dazu
luden die beiden Landesvorstän-
de Vertreter der Ortsgruppen so-
wie die hauptamtlichen Mitar-
beiter ein. Die anwesenden
Landjugendlichen gründeten die
KLJB Niedersachsen einstim-
mig und wählten direkt den ers-
ten Vorstand: Aus dem Landes-
verband Oldenburg werden Ve-
rena Heseding und Torben Kes-
sen entsendet, der Landesver-
bandOsnabrück stellt Jonas Gels

und Christoph Timmer. Ziel der
KLJB Niedersachsen als zusätz-
liches Gremium ist es, die Zu-
sammenarbeit der beiden Lan-
desverbände zu stärken. Außer-
dem soll die Interessensvertre-
tung gegenüber der Politik und
der KLJB-Bundesebene intensi-
viert werden. Darüber hinaus or-
ganisiert der neue Vorstand nie-
dersachsenweite KLJB-Veran-
staltungen, wie das Niedersach-
sen-Quiz, das am 2. September
in Bad Laer (Landkreis Osna-
brück) stattfinden wird.

Freude über den Zusammenschluss: Am vergangenen Sonntag
gründeten die Landjugendlichen in Vechta die „KLJB Niedersach-
sen“. Foto: KLJB


