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Arkadenhaus wächst
Bauarbeiten voll im Zeitplan – Antoniusfigur gesponsert
Von Christoph Assies
Papenburg (EL) – Der Bau des
neuen Arkadenhauses in
Sichtweite des Rathauses am
Papenburger Untenende ist im
Zeitplan. Wie Investor Willy
Lückmann auf Anfrage mitteilte, gelingt der Termin für die
Fertigstellung des rund 8 Millionen teuren, 3-geschossigen
Hotel- und Gastronomiekomplexes bis Ende 2013.
„Aufgrund modernster Bauweise und moderner Baumaterialien wächst das Haus sehr
schnell. Man arbeitet auf der

Baustelle mit riesigen Fertigelementen, die man sich wie
überdimensionale Legosteine
vorstellen kann“, so Lückmann. Mit dem Neubau, der
sich mit einer historischen Fassade in das Gesamtensemble
um das neobarocke Rathaus
und die neugotische Antoniuskirche einfügen soll, erhält
auch der Kirchenvorplatz ein
neues Gesicht. Zu Ehren des
Namenspatrons der Kirche,
dem Heiligen Antonius von Padua soll die Fischpredigt im
Rahmen der Gestaltung eine
entscheidende Rolle spielen.

Zuletzt hatte es Unklarheiten
gegeben, wer eine rund 2,40
Meter große Bronzefigur des
heiligen Antonius bezahlt, die
im Zentrum des Platzes ihren
Standort finden soll. Auf Anfrage teilte Bernd Tegeder, Vorsitzender des Kirchenvorstandes
St. Antonius mit, ein privater
Sponsor habe die Investition
für die Figur zugesichert. „Die
Heiligenfigur wird derzeit von
einem Künstler erarbeitet und
soll später in einem Brunnen
mit bronzenen Fischen aufgestellt werden“, erklärte Tegeder.

Voll im Zeitplan im Schatten des „langen Antons“ ist der Bau des Arkadenhauses.
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SPD fordert Tempo 30 und Starenkasten
Aschendorf (eb) – Im Rahmen der Ortsratssitzung am vergangenen Dienstag stellte die
SPD Fraktion im Ortsrat den Antrag, im Kreuzungsbereich Hüntestraße / Zu den Emsauen
/ Zum weißen Bild eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 festzusetzen und dies
mit einer Radaranlage dauerhaft zu überwachen. Ralf Diedrichs,
Fraktionsvorsitzender
der SPD und stellvertretender Bürgermeister erläutert in einer
Pressemitteilung:
„Schon mehrfach ist es
in dieser engen Doppelkurve zu Unfällen
gekommen.
Ausschlaggebend für unseren Antrag war jetzt ein
Brief einer jungen Anwohnerin, die um ihr
Leben und um das ih-

rer Familie bangt.“ Schon zum zweiten Mal
sei ein Auto auf ihrem Grundstück gelandet.
so Diedrichs. Zwar wäre ein „Starenkasten“
nicht populär, jedoch nach Meinung des
SPD-Fraktionsvorsitzenden die einzige Möglichkeit, um an diesem Unfallschwerpunkt
Raser abzuschrecken.
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Komisch und tragisch
„Das Schwein von Gaza“ in dieser Woche in der Filmrolle
Papenburg (cass) – Eine Tragikomödie um die irrwitzige
Odyssee eines palästinensischen Fischers, der ein Schwein
aus dem Meer fischt und versucht, es zu verkaufen. Nicht
leicht in einem Gebiet, in dem
die verfeindeten Moslems und
Juden Schweine als unrein betrachten. Das ist „Das Schwein
von Gaza“, das am 15. 10.
(Montag) und 17. 10. (Mittwoch) im Kino Papenburg jeweils um 16.30 Uhr und 20 Uhr
gezeigt wird.
Jaffar ist Fischer in Gaza.
Doch wirklich dicke Fische gehen ihm eigentlich nie ins
Netz. Auch sonst hat er es nicht
leicht. Bei seinen Fischer-Kollegen und auf dem Markt erntet
er nur Spott und auch seiner
Frau kann er nichts vormachen. Und als Krönung sitzt auf
seinem Dach auch noch eine
israelische Wachpostenstellung. Doch es kommt noch
schlimmer. Eines Tages zappelt ein Hängebauchschwein
in seinem Fischernetz, welches von einem fernöstlichen
Frachter gefallen war. Nun hat
Jaffar ein Riesenproblem, denn
Schweine gelten in Gaza als
unreine Tiere und sind mehr
als unerwünscht. Den Fischer
und das Schwein verschlägt es
auf eine skurrile Reise durch
den Gaza-Streifen, die am Ende nur noch einen Ausweg
kennt: das Meer. Was haben
Palästinenser und Israelis gemeinsam? Richtig, beide essen
kein Schweinefleisch.

Der Film lebt von den Absurditäten auf Seiten der Palästinenser wie der Israelis. Passend dazu wird das Schwein
zur Friedenstaube. Da halten
die Israelis das unreine Borstenvieh zum Aufspüren von
Sprengstoff, damit es den heiligen Boden nicht berührt, wird
es auf Holzbrettern gehalten
oder kriegt auch schon mal Socken angezogen. Scheinheiliger geht’s nicht.
Das könnte doch der Anfang
einer Art Völkerverständigung
werden, dachte sich der französische Regisseur Silvain Estibal: Er zauberte aus der Idee
mit dem Schwein eine herzerwärmende Geschichte, die als
wunderbar verrückte Komödie
funktioniert, ohne die reale
Absurdität des israelisch-palästinensischen Konflikts zu

verharmlosen. Völlig zu Recht
wurde der Film 2012 mit dem
César für den besten Debütfilm
ausgezeichnet.
An der Kinokasse und in der
VHS sind Abo-Karten für die
„Filmrolle“ zu bekommen. Damit ermäßigt sich der Eintritt
am Nachmittag auf 4,50 Euro
und am Abend auf 5 Euro. Der
Ausweis gilt ein Jahr ab Kaufdatum und bietet somit eine Ermäßigung für fast 50 Termine.
Die Veranstalter freuen sich
über Kritik, ebenso wie über
Anregungen für das Programm, die per E-Mail an filmrolle@kino-papenburg.de geschickt werden können. Weitere Infos zum Programm und
zum Abo gibt es Internet unter
www.vhs-papenburg.de und
unter
www.kino-papenburg.de.

Skurril, aber mit realen Problemen aus Gaza.
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