
Von Lara Gerdes

Haselünne. 225 Jahre edle Trop-
fen aus Haselünne: Die von der
Familie Josef Rosche geführte
Kornbrennerei gehört zu den äl-
testen gewerblichen Unterneh-
men zwischen Weser und Ems
und feierte an diesem Wochen-
ende ihr Jubiläum.
Josef Rosche, Firmenchef in

fünfterGeneration,betontewäh-
rend eines offiziellenEmpfangs,
das lange Bestehen ihres Unter-
nehmensseivorallemderharten
Arbeit ihrer Vorfahren sowie die
der 20 Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu verdanken. Als
Mühlen- und Landwarenhan-
delsbetrieb reichtdieGeschichte
des Unternehmens sogar bis in
das Jahr 1703 zurück. Seit dem
Jahr 1792 brennt die FamilieRo-
sche ihren Edelkorn in der eige-
nenBrennerei.
Die Zeit der Weltwirtschafts-

krise in den 20er Jahren des ver-
gangenenJahrhundertshabedie

Familiehartgetroffen.DieGroß-
mutter des heutigen Geschäfts-
führers verlor früh ihren Ehe-
mann und musste die Söhne
allein großziehen. Viele hätten
ihrdamalsgeraten,dieKornbren-
nerei in eine Puddingfabrik um-
zufunktionieren, sagt der Enkel.
Doch mit Hilfe der ältesten
Söhne,die schonbaldmit ins Fa-
miliengeschäft einstiegen, sei es
ihr gelungen, die Kornbrennerei
weiterzuführen.
Ebenso musste sich auch die

Cousine von Josef Rosche und
ehemalige Geschäftsführerin
Mechthild Schimmöller-Rosche
erst in der Männerdomäne
durchsetzen. „Es war schwer für
mich einenAusbildungsplatz zu
finden, da niemand einem jun-
genMädchen zutraute,Säcke zu

schleppenoderdenMännernet-
wasbefehlenzukönnen“,berich-
tet die ehemalige Geschäftsfüh-
rerin, der es letztendlich doch
gelang eine geeignete Stelle zu
finden. Nach dem Tod ihres Va-
ters übernahm Mechthild

Schimmmöller-Rosche dessen
Geschäftsanteile und war bis
2007einederwenigengeschäfts-
führendenFrauen inderBrenne-
rei-Branche. Nach dem altersbe-
dingten Ausscheiden seiner
Cousine trat Josef Rosches Ehe-
frau Susanne 2007 als Gesell-

schafterin ein.
Ein Grund, weshalb sich die

Kornbrennereiüber soviele Jahr-
zehnte erfolgreich bewähren
konnte, sei die guteQualität des
Edelkorns,betonte JosefRosche.
Eine wichtige Rolle spiele hier-

bei vor allem der Anbau des
KornsunddieTatsache,dassdie-
ser in der eigenen Feinbrennan-
lage gebrannt werde. Das Wei-
zenwirdvondemUnternehmen
selbst in der Region angebaut,
weshalb der Edelkorn seit 2013
das EU-Siegel für geschützte
geografische Angaben tragen
darf. Das besagt, dass der Anbau
desKorns,seineDestillationund
Abfüllung komplett in Hase-
lünne erfolgen. „Unverwechsel-
bar ist auch der Duft unseres
Edelkorns“,erzählt JosefRosche
stolz.
Unter denzahlreichenGästen

waren neben der amtierenden
Kornkönigin Johanna Lübbers
und dem ersten Kreisrat des
Landkreises Emsland,Martin
Gerenkamp, auch der Bundes-
tagsabgeordnete Albert Stege-
mann und Staatssekretär Her-

mannOnkoAeikens,der alsVer-
treter des Bundesministers für
Ernährung und Landwirtschaft
Christian Schmidt erschienen
war.Er lobteden familiengeführ-
ten Betrieb und betonte die
Wichtigkeit mittelständischer
Unternehmen für die gesamte
Region.
Zudem würdigte Aeikens die

Reinheit des Edelkorns und die
Nachhaltigkeit seiner Produk-
tion, durch den Anbau des Wei-
zens auf betriebseigenen Acker-
flächen und der Rücknahme der
Mehrwegflaschen. Und: „Bei
Korn kann man sich sicher sein,
dass er rein ist. Es dürfen keine
Zusatz- oder Farbstoffe verwen-
detwerden.“
AnstattGeldgeschenkebatdie

Familie Rosche um eine Spende
zugunstenverschiedenerSozial-
projekte.Zumeinengehteingro-

ßer Teil des Spendengeldes so-
mit an die Organisation „Lands-
Aid“,dieunter anderemaufHaiti
Katastrophenhilfe leistet und
dort für sauberes Trinkwasser
sorgt. „Das Projekt liegt uns be-
sonders am Herzen, da in unser
Kornproduktion sehr viel Was-
ser benötigt und verbraucht
wird“,erklärtRosche.Zumande-
ren solle auch die Haselünner
PfarrgemeinschaftSt.Vincentius
von den Spendeneinnahmen
profitieren.
Nach dem offiziellen Auftakt

der Jubiläumsfeier am Freitag
mit anschließendem Mittags-
buffet und Tanz am Abend, lud
die Familie Rosche am Samstag
vor allem Gäste aus der Gastro-
nomieein.AmSonntagbegrüßte
das Unternehmen dann zahlrei-
che Besucher zu einem „Tag der
offenenTür“.

Seit225Jahren
edelsterKorn
ausHaselünne
FamilienunternehmenfeierteJubiläum
Seit 1792 brennt die Fami-
lie Rosche Edelkorn in der
eigenen Brennerei. Den
Vorschlag, das Unterneh-
men in eine Puddingfabrik
umzufunktionieren, setzte
Josef Rosches Großmutter
nicht um.
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„Chorios“freut sichaufgroßeParty
ChristianeLampebleibtVorsitzendederLastruperChorgemeinschaft
Lastrup (mt). Christiane Lampe
bleibt auch weiterhin Vorsit-
zende der Chorgemeinschaft
„Chorios“ aus Lastrup. Lampe
wurdeaufderGeneralversamm-
lung desChores imSaalWester-
haus ebenso im Amt bestätigt
wie Schriftführer Franz-Josef
Unnerstall. Weiterhin gehören
Matthias Block als zweiter Vor-
sitzender und Silvia Flerlage als
Kassenführerin dem Vorstand
an.Als Beisitzerinnen fungieren
Ute Nowarra und Hildburg
Meyer.
Nach wie vor singt der Chor

unter der Leitung von Gerold
Hukelmann, der seit Gründung

des Chores im Jahr 2009 diese
Aufgabewahrnimmt. EinHöhe-
punktderAuftritte imvergange-
nenJahr sei zweifelsfreidasBun-
deschorfest des Sängerbundes
„Heimattreu“ in Peheim gewe-
sen.Dort habeman als Gastchor
teilgenommen und sich gut prä-
sentieren können, betonte
Schriftführer Unnerstall. Nach
dem Beitritt zum Sängerbund
solle dieser Termin einen festen
Platz imKalenderdesChoresha-
ben.
DieÜbungsmoral der rund 50

Sängerinnen und Sänger sei im
vergangenen Jahr gut gewesen,
die 20 Chorproben verzeichne-

teneineguteBeteiligung.Für lü-
ckenloseTeilnahmekonntenAn-
gelika Burke,UlrikeKonofol-Ta-
beling, Christiane Lampe sowie
Gerold Hukelmann ausgezeich-
netwerden.
Chorleiter Hukelmann appel-

lierte an die Aktiven, sich auch
weiterhin einzubringen und so
den Chormusikalisch weiterzu-
entwickeln. Durch den Austritt
einigerChormitglieder seiendie
Einnahmen des Chores zurück-
gegangen, trug Silvia Flerlage in
ihrem Kassenbericht vor. Den-
noch sei die finanzielle Lage des
Chores durchaus positiv zu be-
werten. Künftig wird die Kasse

von Waltraud Grever und Mi-
chaelGrönheimgeprüft.
Imaktuellen JahrhatderChor

bereitswiederzumGelingendes
Sängerballs des befreundeten
MGV„Cäcilia“Lastrupbeigetra-

gen. Ein weiterer Höhepunkt
wird die erneute Teilnahme am
Bundeschorfest in Essen sein.
Zunächst steht aber amSamstag,
6.Mai,dienächsteChorios-Party
auf demProgramm,die dannbe-

reits zumdrittenMal stattfindet.
Ab 19.30Uhr dürfen sich die Be-
sucher im Saal Westerhaus auf
musikalische Darbietungen des
Choressowieeinstimmungsvol-
les Programmfreuen.

Besonders fleißige Sänger:Matthias Block, Ute Nowarra, Silvia Flerlage, Franz-Josef Unnerstall, Angelika
Burke, Ulrike Konofol-Tabeling, Christiane Lampe, Gerold Hukelmann und Hildburg Meyer (von links) wur-
den für ihre regelmäßige Teilnahme an den Übungsabenden ausgezeichnet. Foto: Block

Die „Naturfreunde Essen“ haben
390 Euro an die Mitarbeiter und
den Leiter der Kreativwerkstatt
des St.-Leo-Stiftes, Bernd San-
der überreicht. Mit dem Erlös
aus einem gemeinsamen Nach-
mittag, der vom Hegering, dem
Heimatverein, dem Fischereiver-
ein, dem Geflügelverein und den

Oldtimerfreunden organisiert
wurde, sollen in der Werkstatt
Vogel-, Fledermaus-und Hum-
melkästen angefertigt werden.
Ein Dankeschön richtete Jörg
Wolters an alle Mitwirkenden,
besonders an die Familie Crone-
Münzebrok, die ihr Anwesen für
die gut 150 Teilnehmer der

Wanderung zur Verfügung
stellte. Das Foto zeigt die Ver-
treter der teilnehmenden Ver-
eine und die Mitarbeiter der
Kreativwerkstatt des Leo-Stiftes
sowie Pflegedienstleiterin Helga
Boklage (links) bei der Scheck-
übergabe.

Foto: Sperveslage

Naturfreunde helfen Kreativwerkstatt

Löninger indiePartnerstadt
Am21.und22.AprilBesuchinWittenburggeplant

Löningen (mt). Auf ein abwechs-
lungsreiches Programm können
sich alle Löninger freuen, die an
der Zwei-Tages-Tour in die Part-
nerstadtWittenburg inMecklen-
burg-Vorpommern teilnehmen
wollen. Die Abfahrt erfolgt am
Freitag, 21. April, um 6.30 Uhr ab
dem Löninger Bahnhofsvorplatz.
Auf dem Programm stehen an-
schließend wahlweise eine Füh-
rung durch den Schweriner Zoo
mit Blick hinter dieKulissen,eine
FührungdurchdasNDR-Landes-
funkhaus in Schwerin oder eine
Seefahrt auf demSchweriner See.
Auch ein geselliger Abend im
„Heustad´l“, im „alpincenter“, der
SkihalleundVeranstaltungsstätte
inWittenburg ist vorbereitet.
Für Samstag stehen unter ande-
rem Bowlen im Alpincenter, eine
FührungdurcheineSchnapsbren-

nereioderaucheineTeilnahmean
einemJedermann-Biathlon-Wett-
bewerb auf dem Programm. Bei
entsprechendem Interesse kann
eine Bus-Stadtrundfahrt vorgese-
henwerden.
Im Löninger Rathaus liegen be-
reits über 80 verbindlicheAnmel-
dungen vor, so dass nur noch we-
nige Restplätze zur Verfügung
stehen. Interessierte sollten sich
kurzfristigbeiStefanBeumker,Te-
lefon:05432/9410-40,E-Mail:ste-
fanbeumker@loeningen.de, an-
melden. Die Kosten betragen
inclusive Fahrt,zweiMittagessen,
Abendessen am Freitag sowie
Frühstück amSamstagundÜber-
nachtung im Doppelzimmer im
„alpincenter“-HotelproPerson60
Euro.Mitfahrer,dieeinEinzelzim-
mer in Anspruch nehmen, zahlen
15Euromehr.

In bester Stimmung: Der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann (Zweiter von links) und der erste Kreisrat des Landkreises Emsland,
Martin Gerenkamp (Mitte), gratulierten Josef Rosche und seiner Frau Susanne sowie Kornkönigin Johanna zum Firmenjubiläum.Foto: Gerdes

„Bei Korn kann man sich sicher sein,
dass er rein ist. Es dürfen keine Zusatz-
oder Farbstoffe verwendet werden.“

Hermann Onko Aeiken, Staaatssekretär
© Gerdes

Sozialverband lädt
zu Sprechstunde
Löningen/Essen (mt). Der So-
zialverbandVdKweist auf zwei
Sprechstunden morgen in Lö-
ningen und Essen hin: Beraten
wird imLöninger Rathaus von
8.30 bis 9.45 Uhr. In Essen ist
das VdK ebenfalls im Rathaus
präsent (10.15 bis 11Uhr).

Gruppe startet
Palmstock-Aktion
Lindern (wk).Eine Palmstock-
Aktion veranstaltet die Missi-
onshandarbeitsgruppe.Bestel-
lungen sind bei Anni Tholen,
Tel.374,oderRosiSchrand,Tel.
1471,möglich. DerVerkauf fin-
det am Sonntag, 2. April, und
amDonnerstag,6.April,von14
bis 18 Uhr im Pfarrheim in
Lindern statt.

■ Kurz notiert


