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KONTAKT

in Redaktionskollege
war jetzt auf einem

Bauernhof in Westerloh-
mühlen. Der Kollege will
über Milchviehhaltung ei-
nen Bericht schreiben. Der
Haselünner Landwirt er-
zählte dem Journalisten

viele Details
über die Füt-
terung der
Tiere. Auf
dem Weg
vom Kuhstall
zurück zum
Wohnhaus
tischte der
Bauer dem
Redakteur

ein Lügenmärchen auf. So
würden durch das Futter
auch immer Rehe ange-
lockt. Zwei von ihnen seien
inzwischen fast handzahm
und hielten sich Tag und
Nacht im Garten der Fami-
lie auf. Als die beiden Män-
ner dort ankamen, deutete
der Bauer zum Garten. Tat-
sächlich entdeckte der
Journalist dort zwei Rehe.
Diese waren jedoch nicht
aus Fleisch und Blut, son-
dern aus Metall. Der Land-
wirt konnte sich ein La-
chen nicht verkneifen.
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Mehr als 1100 Bildungs-
projekte aus ganz Deutsch-
land hatten sich 2012 an dem
Wettbewerb „Ideen für die
Bildungsrepublik“ beteiligt,
52 wurden von einer Fach-
jury als vorbildlich ausge-
wählt, darunter das Projekt
„Sprach- und Lernförderung
für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund“
des SKM Emsland Mitte. Die
Repräsentantin der Initiative
„Deutschland – Land der
Ideen“, Claudia Kuhn, nann-
te es beeindruckend, dass
mehr als 350 Kinder erreicht

und individuell gefördert
werden und darüber hinaus
noch die Eltern einbezogen
sind. Sigrid Kraujuttis, Sozi-
aldezernentin des Landkrei-
ses Emsland, dankte dem
Verein und seinen Mitarbei-
tern, dass die Lebenschancen
dieser Kinder verbessert wor-
den sind. „Der SKM darf auf
seine Leistungen sehr stolz
sein“, sagte Meppens stellver-
tretende Bürgermeisterin
Annelene Ewers. Sie dankte
für den Beitrag zur Integrati-
on von Migrantenkindern in
Schulen in Haren, Lähden
und Meppen.

Gleiche Chancen

Arnold Esders erzählte,
wie im Jahr 2006 im SKM-
Fachbereich Migration aus
Gesprächen mit Lehrkräften
und Eltern deutlich wurde,
dass die Schulen mit ihren
Bemühungen um gleiche
Chancen für alle Kinder an
ihre Grenzen stießen. Daher
wurden mehr als 20 freiwilli-
ge Helfer geworben, die in

enger Absprache mit dem
Lehrpersonal und im Kon-
takt mit den Eltern die Schü-
ler je nach Bedarf einzeln
oder in einer Gruppe beim
Erlernen der deutschen Spra-
che und bei den Hausaufga-
ben unterstützen, je nach in-
dividuellem Bedarf. Dafür
müssten die Ehrenamtlichen
Spaß am Umgang mit Kin-
dern mitbringen, besondere
fachliche Kenntnisse seien
nicht nötig, sagte der Projekt-
leiter. Der SKM-Migrations-
dienst begleite zusätzlich die
Eltern. Mehr als 2000 För-
derstunden können pro Jahr
geleistet werden.

Lernhelferin Renate Caillé
schilderte die Doppelbelas-
tung ihrer Schützlinge, die
gleichzeitig eine fremde
Sprache lernen und das nor-
male schulische Pensum
schaffen müssen. Dank der
guten Zusammenarbeit mit
den Lehrern gelinge es fast
allen, schulisch mitzuhalten.
Trotzdem komme für viele
Kinder der Wechsel auf die

weiterführenden Schulen
nach der vierten Klasse zu
früh. Rektor Bernhard Kolde-
hoff berichtete von den Er-
fahrungen der Johannes-Gu-
tenberg-Schule mit den drei
Betreuern. Die Familien von
30 Prozent der Kinder in die-
ser Grundschule stammen
aus dem Ausland. Er lobte die
Arbeit der Freiwilligen, die
den Förderunterricht der
Schule an den Bedürfnissen
der Kinder orientiert ergän-
zen. „Das Projekt ist den
Schulen eine große Hilfe.“

„Den Ehrenamtlichen ge-
bührt Respekt“, sagte der
SKM-Vorsitzende Günter Gö-
ken. Er dankte den Schulen,
die sich für die Idee offen ge-
zeigt haben und hierin mehr
als ihren Pflichtauftrag erfül-
len. SKM-Geschäftsführer
Thomas Hugo wies darauf
hin, dass es ohne solche Pro-
jekte für die Gesellschaft teu-
er werde, denn dank des
Hilfsangebots sei ein Schei-
tern von Menschen auf deren
Lebensweg zu verhindern.

Eine große Hilfe für Kinder

MEPPEN. An zehn Schulen
im mittleren Emsland be-
kommen Kinder aus Zuwan-
dererfamilien durch Ehren-
amtliche Hilfe beim Sprach-
erwerb und Lernen. Die Initi-
ative „Deutschland – Land
der Ideen“ hat dafür den
Sozialdienst Katholischer
Männer (SKM) Emsland Mit-
te ausgezeichnet.

„Idee für die Bildungsrepublik“ aus Meppen wird ausgezeichnet

Von Manfred Fickers

Der Schülerchor der Johannes-Gutenberg-Schule unter der Leitung von Otto Quaing (links) sang bei der Preisübergabe an
den SKM Emsland-Mitte. Foto: Manfred Fickers

mf MEPPEN. Von einer er-
freulichen Entwicklung des
Sozialen Kaufhauses (Soka)
in Meppen konnte der Vorsit-
zende des Sozialdienstes Ka-
tholischer Männer (SKM)
Emsland Mitte, Günter Gö-
ken, in der Mitgliederver-
sammlung berichten.

Bislang ist das Soka eine
Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, aber Wirtschaftsprü-
fer haben empfohlen, dass
die Umwandlung in eine ge-
meinnützige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
(gGmbH) Vorteile hat. Für
die Mitarbeiter bringe so eine
Umwandlung keine Verände-
rung, ergänzte Geschäftsfüh-
rer Thomas Hugo. Das 2007
auf Betreiben des SKM ge-
startete Projekt habe sich
etabliert, sagte Göken, mehr
als 40 000 Kunden nutzten
das Angebot im vergangenen
Jahr, was fünf sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze
sichert, über die Arbeitslose
wieder den Weg in die Be-
rufstätigkeit finden. Die Mit-
glieder stimmten für die Um-
wandlung in eine gGmbH,
jetzt steht noch die Zustim-
mung der Partner Caritasver-
band und Sozialdienst katho-
lischer Frauen Meppen aus.

Der Verein blickt auf ein
besonderes Jahr zurück: Es

konnte das 25-jährige Beste-
hen gefeiert werden, und es
gab im Wettbewerb „Ideen
für die Bildungsrepublik“ der
Initiative „Deutschland –
Land der Ideen“ einen Preis
für das Sprach- und Lernför-
derprojekt für Kinder von
Zuwanderern. Zum Ab-
schluss gebracht werden sol-
len in diesem Jahr der Leit-
bildprozess und die Neuge-
staltung des Internetauf-
tritts. Das Leitbild soll unter
dem Motto stehen: „Chancen
nutzen – Menschen stärken“.

Wirtschaftlich hat das En-
de des Projekts „Waschtrom-
mel“ den Verein belastet,
aber auch, dass Zuschüsse
für die Arbeit des SKM zum
Teil seit zehn bis 15 Jahren
nicht angehoben wurden.
Ein höheres Spendenauf-
kommen konnte die steigen-
den Kosten ausgleichen, er-
klärte Hugo. Göken bedauer-
te, dass das Spendenaufkom-
men keine verlässliche Ein-
nahmequelle sei. Trotz „ge-
sunder Finanzen“ werde der
Verein vorsichtig agieren
müssen. Göken und Hugo be-
richteten von dem enormen
Arbeitspensum der haupt-
und ehrenamtlichen Mitar-
beiter und sprachen den
Dank im Namen der Mitglie-
der aus.

Soziales Kaufhaus
entwickelt sich gut

Träger wollen neue Rechtsform

Den Preis für das SKM-Projekt Sprach- und Lernförderung
nahmen Thomas Hugo und Günter Göken von Claudia Kuhn
entgegen. Foto: Manfred Fickers

ghm HAREN-RÜTENBROCK.
Arnold Terborg bleibt Vorsit-
zender des CDU-Ortsver-
bands Rütenbrock. Bei nur
zwei Gegenstimmen wurde
er von der Mitgliederver-
sammlung mit großer Mehr-
heit wiedergewählt.

In Anspielung auf die
Kommunalwahlen 2011 übte
Heinz Bruns heftige Kritik.
Er betonte, „die Leute hätten
mich gerne wiedergewählt“.
Er sprach sogar von „einem
Putsch gegen mich“ und warf
Terborg vor, „er regiert Rü-
tenbrock alleine“. Terborg er-
widerte: „Nach einem klaren
Votum der Mitglieder bin ich
als Kreistagskandidat aufge-
stellt und gewählt worden.“
Er bedauerte, dass im Nach-
hinein heftig gegen ihn gear-
beitet worden sei. Die Wahl
habe gezeigt, dass „unser
Raum gut im Kreistag vertre-
ten ist“. Als die Argumente
unter die Gürtellinie gingen,
wurde die Diskussion auf
Wunsch mehrerer Mitglieder
abgebrochen.

Kandidatur abgelehnt

„Ich möchte für Rüten-
brock einen Wechsel bekom-
men“, gab Heinz Bruns aber
nicht auf. Sein Versuch,
durch Nennung zweier Ge-
genkandidaten für die Wahl
des Ortsvereins-Vorsitzen-
den Terborg abzulösen,
scheiterte, da beide vorge-
schlagenen Personen eine
Kandidatur ablehnten. So
wurde der Amtsinhaber mit
großer Mehrheit bestätigt.
Zum Stellvertreter wurde
Hermann Wilken gewählt,
als Beisitzer Gerda Jänen
und Hermann Rubin.

Mit eingeladen war auch
der CDU-Ortsverband Fehn-

dorf. „Wir wollen nicht fusio-
nieren, aber künftig gemein-
same Veranstaltungen
durchführen“, betonte Ter-
borg und forderte, mehr neue
Mitglieder zu werben.

Als großen Erfolg der Ar-
beit vor Ort bezeichnete er
die neue Kita St. Johannes
für Rütenbrock, die zum neu-
en Schuljahr in Betrieb ge-
nommen werden kann. Da-
mit gehe ein großer Wunsch
vieler Eltern in Erfüllung.

Positiv aufgenommen
wurde die Kritik an der Er-
nennung der Ortsvorsteher,
die von den Fraktionen im
Harener Stadtrat bestimmt
wurden. Künftig will der
CDU-Ortsverband Rüten-
brock seinen Ortsvorsteher
wieder in einer Mitglieder-
versammlung wählen und
dann dem Stadtrat zur Er-
nennung vorschlagen.

Zum Schluss der Veran-
staltung sprach Bürgermeis-
ter Markus Honnigfort über
„Die Entwicklungschancen
des Nordwestens der Stadt
Haren“.

Großer Vertrauensbeweis
für Arnold Terborg

Heinz Bruns spricht von „Putsch“

Als Erster gratulierte Markus
Honnigfort Arnold Terborg
(links) zur Wiederwahl. 

Foto: Georg Hiemann

HAREN. Am Mittwoch,
dem 8. Mai, zwischen 18.30
und 19.30 Uhr hat sich in
Haren, Wesuweer Straße/
Ecke Deichstraße, ein Ver-
kehrsunfall zwischen ei-
nem Pkw und einem Fahr-
radfahrer ereignet. Nach
Feststellungen der Polizei
kam der Radfahrer aus der
Deichstraße und stieß ge-
gen den vorfahrtberechtig-
ten Pkw. Gegenüber der
Autofahrerin gab der Rad-
fahrer falsche Personalien
an. Die Fahrerin beschreibt
den Radfahrer als einen et-
wa 16- bis 18-Jährigen mit
südeuropäischem Ausse-
hen. Er habe kurze, hoch-
gestylte schwarze Haare
gehabt. Bei dem Fahrrad
habe es sich um ein Trek-
kingrad gehandelt. Der
Junge hat sich vermutlich
bei dem Unfall am linken
Knie verletzt. Zeugen, die
Hinweise zum Unfallge-
schehen und/oder dem
Radfahrer geben können,
werden gebeten, sich bei
der Polizei Haren, Telefon
0 59 32/7 21 00, zu melden.

IM BLICKPUNKT

Nach Unfall falsche
Personalien genannt

Weitere Lokalberichte
lesen Sie auf den Seiten
30 und 31.

Lesehinweis


