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Briickenbauer fiir einen ïhg
Wanderverein 't Lup hat eine grenzUberschreitende Route fUr den 17. Márz ausgesucht

karurtermaBen sportaffn ist, habe
er sich in einemVorgespËch beson-
ders dáuiiber gefi'ant, dass auch
deutsche lnteressierte an der Wan-
denurg teilnehmen kónnen. ,Fiir
Wanderer atts Deutsctrland bietet es

sich an, rlon der Briicke aus zu star-
ten", erlàutert Hans Seinhorstvon t
LuP.

Znnbdllrrlrorf qfftnl
Es gÍbt zvei venchiedene Routen
hn sechs ud zwtilf Kilornetern so
wie ein ansàtzlich ausgeschilderte
Streckeron Z Kilometern.lVer nur
sechs Kilometer wandem mihhte,
wird einen ïbil der Shécke mit
einem Planwagen gefrtuen. fuar-
tet werden lonÍr zmrischen 9 urd 12

LIhr. Die lbilnalrmegebfihi betrágt
drei Eum Es urerden entlang der
Stecke PauseÍrstationen mit Sitzge
legentreiten, Erfrischungsgefrtinken
rurd lVC eingerichtet

Iloch die Brticke istnicht die ein-
zige Besonderheit Die Wanderer
werden námlich noch an einer an-
dercn Stelle die dzutsch-niederliin-
,tische Grenze passiercn, wo nor-
malerweise kein Durchkommen ist.
Bei Haus Hardenbergu'ird exha ein
Tannenffernt, damit die Rundshe
cke iiber histórische Grenziiberglin-
ge an'ischen Anholt und Gendrin-
gen fiihren kanÍr.

,U/ir sind nur ein kleiner Verein
mit 20 Mitgliedern", sagte Daan
Kroesen rcn t Lup. ,In der Regel
wandern'wir einmal im Monat"
Dochin den letztenWochen kamen
vor allem die organisatorischen An-
gelegenheiten fiir Hen & lVeerum
dazu, um Brtickenbauer fiir einen
ïag zuverden.

Der nieder[ándische
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Aáon Fiir ihr Hobby sind einige
Zeitgenossen bereit, eine Menge zu
tun. Doch was der niederliindische
Wanderrrerein 't Lup geplant hat,
sprengt iede Dimension. Um einen
Rundkurs mit StarturdZielin Vars.
selder zu absolvienen, wird in An-
holt iiber die Issel eine Briicke ge-

baut - fiiÍ einen Tag.

Am Sonntag, 17. Màra wird die
15. Auf,age von Hen & lVeerum (zu

deutsch: hin und arÍick) durchge
fiihrt ln den Voriahren uranderten
bis an 1000 Tbilnehmer mit. Bei
Haus landfoÉ wird dann am 16.

Marz die Fontonbriicke errichtet.
In den Niederlandenfinden an dem
lVochenende die Freiwilligentage
stafr. Die provisorische Holzbriicke
tiber die Issel wird rcn den Pfadfin-
dern Gendringen gebaut. ffiele fui-
holter wiirden sich wiinschen, dass

die Brticke einhch stehen bleibt",
so Fritz Ernst.

]leHu:nh lÍfr bC Bdtildcr
Der aleite Vorsitzende des Heimat-
rrereins Anholt hat mit seinen Vor-
standslcollegen den Organisatoren
geholfen, die erforderlichen Geneh-
migrrngen auf dzutscher Seite einzu-
holen. /n der Stelle, un jetzt der
Behelftiibergang gebaut wird, hat
friiher eine festp Briicke gestanden,

die aber im Zwpiten Weltlairyzer-
stórt wwde", erklárte Ernst. Auf
deutscher Seite ist der Gartenbau-
betrieb LJlrich Shatr8 im tlbrigen
Gnmdstiickseigentiimer.

Am U. Mlitz werden dann Issel-
burgs Biirgermeister Rudi Geukes
und sein Amtskollege aus der Ge
meinde Oude ljsselstreek, Hans Al-
berre, um l0 LIhr die landfort-Brii-
cke ofrziell eróftren. Da Geukes be
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Ostertor-Apotheke, Bocholt, Oster-
str.71,802871 73420

ARZTE

Araltche Bercltschaft G 716717
Klnderàzte I 02871 18181 9

Zahnàzte I 02871488311

KINDER&JUGEIiTD ,

lutendhaus, MinervastnBe 10, Of-
fenerTrcff, 6-18 r., 16-20 Uhr

f ugendhaus Anholt, Maria-Lenzen-
Stra8e 2,8 028741696, Klnder u.
fugendllche ab 9 fahre, 15-19 Uhr

Jugendhaus Werth, Werth, Blnnen-
stra8e 16, I 028731480, Offene
I0r, 15-19 Uhr

VENETNE &VENBÀIiÍDE

Gastst. Langpnhosg Heelden, Bo-
cholter Stn8e 2, lsselburyer Blasor-
chester, f a h resha uptveram m lung,
20 Uhr

RAT& HITFE

EntstórunFdienst, llGU I 02858
909770

ÁMTER&BEHÓRDEN

Stadtkassc, H tltten sha8e,
8 02874 g7t-17,8-12.30 Uhr

Stadhrcrualtung, Mineruastn8e 1 2,
8-12.30 Uhr

KI,'RZ GEMETDET

Milóbetrieb udedeÍ
nenseseben

Itrb loilm Der Fachbereich Tiere
und Lebensmitteldes Kreises Bor-
ken hat den am Montag gespeÍÍ-
ten Milchbetrieb wieder freigege-
ben. Eine Probe der dort produ-

zierten Milch war zuvor yon einem
Untenuchungsamt analysiert wor-
den. Beanstandungen eryaben
sich dabei nicht. Die Sperrung war
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i oas seHeirsaAt uyERx wRD 0BER 16 itETER I-ANG sElN i

i e' Die Foilot$tll&c aus Holz wiÍd wird ein 0beryang gebaut. tionskomitees yvera"n p"-.n"nt ;
: ubeÍ 16 ttleteÍ lang seln, Sle wird È Die BehelEbrilcke ist nur am ArÉlctt an der Bdlcke fllhren. :

imitldlfrrrnrsehen. Sonítag17.Màz,von9lÈl{30 ri DieBrÍlckeanderlsselwiddi- i

i i; Auch 0ber den rcr Ort voftan- ltr passlerbar. rckt nach derWanderung gegen l 5 ;
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