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LINGEN In dem Buch geht es
darum, online Kontrolle zu
haben oder zu verlieren; dar-
um, wie das Internet unsere
Wahrnehmung der Wirklich-
keit beeinflusst. Zu seinem
Buch äußert sich Brendel im
Interview mit unserer Redak-
tion.

Warum haben Sie dieses
Buch geschrieben?

Ich habe für das LWH mehre-
re Vorträge zu dem Thema
gehalten und wurde hinter-

her immer wieder angespro-
chen, wo man das nachlesen
könne. Et voilà!

Was ist neu an der Er-
kenntnis, dass Konzerne
und Geheimdienste uns im
Internet verfolgen und dar-
aus für sich einen Nutzen,
beispielsweise in Form per-
sonalisierter Werbung, zie-
hen?

Ich bemerke in meiner medi-
enpädagogischen Arbeit eine
weitgehende Unkenntnis,
wie weit diese Nutzung geht.
Dabei geht es nicht nur um
Werbung, sondern auch um
Nachrichten, um Ereignisse
aus der Welt, und deren Deu-
tung. Als ich eine Schüler-
gruppe einmal gebeten hatte,
das Wort „Osnabrück“ auf ih-
ren Handys zu googeln, beka-
men fast alle unterschiedli-
che Ergebnisse. Da war das
Erstaunen groß. Welchen
Blick ich auf die Wirklichkeit
bekomme, liegt also in der

Hand von Facebook und
Google. Und das birgt die Ge-
fahr, dass sich mein Blick ver-
engt. Dann sitze ich irgend-
wann in meiner Filterblase
und alle anderen Perspekti-
ven auf die Welt erscheinen
mir wie Fake News.

Sie empfehlen beispielswei-
se, andere Suchmaschinen
als Google zu nutzen. Aber
liefern die Alternativen
gleichwertige und ebenso
umfangreiche Ergebnisse?

Mit Startpage oder Duck-
Duck-Go kann man gut ar-
beiten. Allerdings zeigen die
Dienste teils andere Ergeb-
nisse als Google, weil eben
die Personalisierung fehlt.
Aber das ist ja gewollt, die al-
ternativen Suchdienste sol-
len ja gerade einen objektive-
ren Blick auf die Welt geben.
Was mich stört, ist die Ge-
schwindigkeit der Suchma-
schinen. Die kommt an Goog-
le einfach nicht ran.

Im Praxisteil geben Sie
Tipps, wie wir das Internet
sicherer nutzen können.
Gleichzeitig raten Sie
Laien davon ab, diese
Tipps umzusetzen, weil es
sonst zu Problemen mit ih-
ren Rechnern oder Smart-
phones kommen könnte.
Überfordert dies die Leser
Ihres Buchs nicht?

Die meisten Tipps sind ge-
fahrlos umzusetzen, bei-
spielsweise im Internet-
browser ein Addon gegen
Tracking zu installieren oder
im Google-Konto die Proto-
kollierung von Suchanfra-
gen auszuschalten. Man
kann da schon eine ganze
Menge machen. Auch die
App-Berechtigungen auf
Smartphones, die für Daten-
sammler ja ein gefundenes
Fressen sind, kann man heu-
te ganz gut regulieren. Wer
die Berechtigungen aber
komplett umgehen will,
muss tief in das Handy-Be-

triebssystem eingreifen. Da
erlischt dann auch die Ga-
rantie des Smartphones. In-
sofern sollten das nur dieje-
nigen machen, die wissen,
worauf sie sich einlassen.

Welchen Einfluss wird die
digitale Welt auf unsere
Gesellschaft nehmen? 

So weit, wie wir sie lassen. Es
liegt an uns, ob wir die tollen
kommunikativen und kreati-
ven Möglichkeiten der On-
linewelt als Chance begreifen
und sie gestalten, oder ob wir
einfach überall draufklicken
und drauftippen wo es lustig
blinkt. Das versuche ich mei-
nen Teilnehmern zu vermit-
teln, und das versuche ich
auch meinen Kindern beizu-
bringen.

Michael Brendels Buch „Die
Mensch-App – wie Internet
und Smartphone unsere
Wirklichkeit verändern“,
ISBN 978-3-7467-4115-4, ist

zum Preis von 8,99 Euro als
Taschenbuch und für 4,49
Euro als E-Book erhältlich.

Perspektiven aus der Filterblase
Michael Brendel vom LWH beschäftigt sich in der „Mensch-App“ mit Fragen rund ums Internet

„Die Mensch-App – wie
Internet und Smartphone
unsere Wirklichkeit verän-
dern“ lautet der Titel des
Buches, das Michael
Brendel, Studienleiter am
Lingener Ludwig-Windt-
horst-Haus, geschrieben
hat.

Von Wilfried Roggendorf

Michael Brendel, Studienlei-
ter am Ludwig-Windthorst-
Haus, stellt sein Buch „Die
Mensch-App“ vor. Foto: Montag

LINGEN Der Ortsrat Bram-
sche tagt öffentlich am
kommenden Donnerstag,
20. Dezember, um 16.30
Uhr im Haus der Vereine.
Die Mandatsträger beraten
über die Gewährung von
Zuschüssen. So soll die
Dorfgemeinschaft Mun-
dersum für die Renovie-
rung der Bushaltestelle
Fuchskuhlen/Holtkamp ei-
ne finanzielle Unterstüt-
zung erhalten. pm

KURZ NOTIERT

Ortsrat Bramsche

LINGEN Ein 31-jähriger
Pkw-Fahrer ist am Sams-
tagmorgen um 2.45 Uhr in
Lingen mit seinem Ford Fi-
esta auf der Thuiner Straße
von der Polizei kontrolliert
worden. Ein Schnelltest im
Krankenhaus ergab einen
Wert von 2,5 Promille. Dies
teilte die Polizei am Wo-
chenende mit. Ihm wurde
eine Blutprobe entnom-
men. Er werde sich in ei-
nem Strafverfahren für
sein Handeln verantwor-
ten müssen, so die Polizei
weiter. pm

KOMPAKT

Mit 2,5 Promille
am Steuer

LINGEN Mitarbeiter der BP-
Raffinerie Lingen haben ge-
meinsam mit dem SKM indi-
viduelle Geschenkwünsche
von 80 Flüchtlingskindern
und Kindern aus sozial be-
nachteiligten Familien zum
anstehenden Weihnachtsfest
erfüllt. Darauf weist das Un-
ternehmen in einer Mittei-
lung hin.

 Sozialarbeiter des SKM
Lingen hatten vorab an die
von ihnen betreuten Kinder 
Wunschzettel verteilt. Hier
konnten die Kinder ihren
ganz persönlichen Wunsch
eintragen. Die ausgefüllten
Wunschzettel gingen dann
an die Mitarbeiter der BP
Lingen, die – je nach Wunsch
– Puppen, Fußbälle, Gut-
scheine oder Puzzle gekauft
und weihnachtlich verpackt
haben.

Die Geschenke finden tra-
ditionell zunächst Platz unter
einem großen Weihnachts-
baum, der in der Werkstatt
der BP Lingen aufgestellt
wird, bevor sie dann an den
SKM überreicht werden. 

„Jahr für Jahr finde ich es
sehr beeindruckend, wie
schnell sich aus den Reihen
unserer Mitarbeiter Freiwilli-
ge finden, die gerne einen
Wunschzettel entgegenneh-
men und den Kindern eine
Freude bereiten“, erzählte Fi-
nanzmanager Ulrich Gram-
mann.

Enge Partnerschaft

„Seit vielen Jahren besteht
zwischen uns und dem SKM
eine vertrauensvolle Partner-
schaft. Dieses soziale Enga-
gement für bedürftige Men-
schen schätzen wir sehr und
freuen uns, gerade die Kinder
mit dieser Aktion unterstüt-
zen zu dürfen“, ergänzte Jo-
chen Storm, Leiter der Unter-
nehmenskommunikation
Mitarbeiter des SKM werden
die Päckchen nun jedem
Kind persönlich übergeben.

 „Im Namen der Kinder sa-
gen wir schon jetzt ganz herz-
lichen Dank für all die bun-
ten Päckchen. Die Kleinen
werden sich sehr über die Ge-
schenke freuen“, wird der Ge-

schäftsführer des SKM in
Lingen, Hermann-Josef
Schmeinck, in der Mitteilung
zitiert. Auch er verweist auf

die enge Partnerschaft zwi-
schen der BP Lingen und
dem SKM und die erfolgrei-
che Zusammenarbeit. „Ge-

meinsam haben wir bereits
viele Projekte realisiert. Wir
freuen uns, dass wir die
Wunschzettel-Aktion ge-

meinsam mit der BP Lingen
nun schon zum vierten Mal
durchführen können“, sagte
Schmeinck. pm

Mitarbeiter der BP
Lingen erfüllen

Kindern Wünsche
Gemeinsame Geschenkaktion mit SKM

Weihnachtswünsche werden durch die gemeinsame Aktion der Mitarbeiter der BP Lingen und des SKM erfüllt. Foto (von
links): Hermann-Josef Schmeinck, Stefan Möller, Michael Lammel, Ulrich Grammann, Sabrina Kamprolf, Esther Siemoneit,
Thorsten Voss und Jochen Storm überreichen die vielen Päckchen, damit sie pünktlich zum Weihnachtsfest bei den Familien
ankommen. Foto: BP Lingen

LINGEN Das Dekanat
Emsland-Süd lädt am Mitt-
woch, 19. Dezember, zum
Beichttag in der Pfarrkir-
che St. Bonifatius in Lingen
ein. Von 9 bis 21 Uhr bieten
jeweils zwei Priester Aus-
sprache, Beichte und
Beichtgespräch an.

Die Priester stehen zu
folgenden Zeiten zur Verfü-
gung: 9 bis 10.30 Uhr: Pfar-
rer Ludger Pöttering und
Pfarrer Stephan Schweg-
mann; 10.30 bis 12 Uhr:
Pfarrer Hartmut Sinnigen
und Pfarrer Michael Lang-
kamp; 12 bis 13.30 Uhr:
Pfarrer Thomas Burke und
Pfarrer Heiner Mühlhäu-
ser; 13.30 bis 15 Uhr: Kap-
lan Kristian Pohlmann und
Pastor Frank Kribber; 15
bis 16.30 Uhr: Pastor Tho-
mas Kick und Pastor Georg
Klesse; 16.30 bis 18 Uhr:
Pastor Jürgen Krallmann
und Pfarrer Jens Brande-
busemeyer; 18 bis 19.30
Uhr: Pfarrer Hubertus
Schnackenberg und Pastor
Martin Volk; 19.30 bis 21
Uhr: Pastor Alexander Fix
und Pastor Antony Kalla-
rakkal (auch in englischer
Sprache). pm

Lingener
Beichttag

am Mittwoch

LINGEN Allergien, Rheu-
ma, Morbus Crohn, Diabe-
tes, Migräne, Kreislaufer-
krankungen usw. lassen
sich durch gesunde Ernäh-
rung positiv beeinflussen.
Oftmals braucht es dafür
jedoch viel Geduld und
Durchhaltevermögen, um
das Richtige für sich her-
auszufinden. Interessierte,
die von diesen oder einer
anderen chronischen Er-
krankung betroffen sind
oder waren, sind eingela-
den zu einer neuen Selbst-
hilfegruppe. Sie will sich
mit chronischen Erkran-
kungen, deren Umgang da-
mit und dem Einfluss von
gesunder Ernährung aus-
tauschen und gegenseitig
unterstützen. Das erste
Treffen findet laut einer
Mitteilung der Kontakt-
und Beratungsstelle für
Selbsthilfe (KoBS) am
Dienstag, 15. Januar, um
19.30 Uhr in Lingen statt.
Weitere Infos und telefoni-
sche Anmeldungen unter
Tel. 05 91/96 69 31 91. pm

Selbsthilfe
für chronische
Erkrankungen

LINGEN Die Rosen-Kinder-
tagesstätte „Rokids“ und die
Bilinguale Grundschule „Ro-
bigs“ haben sich zusammen
mit den Auszubildenden der
Rosen-Gruppe am Standort
Lingen für sozial benachtei-
ligte Kinder in der Region en-
gagiert. Darauf weist das Un-
ternehmen in einer Mittei-
lung hin.

Im Rahmen der Weih-
nachtsaktion „Kinder helfen
Kindern“ haben sie  250
Weihnachtsgeschenke sowie
eine Spende in Höhe von
1500 Euro an das Jugendamt
der Stadt und den SKM über-
geben. Die Wünsche waren
zuvor vom Jugendamt und
dem SKM gesammelt und an
das Unternehmen weiterge-
geben worden. An den Weih-
nachtsbäumen im Innovati-
on Center und in den Ferti-
gungsbereichen des Hoch-
technologieunternehmens
hatten die Auszubildenden
Weihnachtssterne aufge-
hängt, die die Wünsche von
250 sozial benachteiligten
Kindern symbolisierten. Die
Beschäftigten konnten sich
einen Stern von einen der
Weihnachtsbäume nehmen
und das dazugehörige Ge-
schenk besorgen. Esther Te-

geder sagte als Vertreterin
der Auszubildenden: „Die
Aktion wird nun schon zum
dritten Mal durchgeführt.
Aufgrund der großen Beteili-
gung unserer Kolleginnen

und Kollegen konnten wir
die Anzahl der Wünsche von
200 auf 250 erhöhen.“

Am Tag der Geschenküber-
gabe haben die Auszubilden-
den zusätzlich Spenden für

den guten Zweck gesammelt.
Sie backten Waffeln, die die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gegen eine freiwillige
Spende genießen konnten.
Die Spendensumme wurde
anschließend durch Rosen
verdoppelt, sodass 1500 Euro
zusammenkamen. Patrik Ro-
sen, Vertreter der Eigentü-
merfamilie, freute sich über
die Aktion: „Es ist wirklich
toll, mit was für einem gro-
ßen Engagement diese Weih-
nachtsaktion von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern angenommen wird.“

Teilen ist wichtig

Die Übergabe der Ge-
schenke und der Spende fand
im Innovation Center der Ro-
sen-Gruppe statt. Dort ver-
sammelten sich die Kinder
von Rokids und Robigs und
sangen ihre eingeübten
Weihnachtslieder vor. „Mit
dieser Aktion möchten wir
den Kindern zeigen, dass es
keine Selbstverständlichkeit
ist, dass es allen Kindern so
gut geht wie ihnen. Sie sollen
lernen, wie wichtig es ist zu
teilen, insbesondere zur
Weihnachtszeit“, sagte Tanja
Pavlitzek, Leiterin der
Grundschule Robigs. pm

Azubis engagieren sich für Kinder
Erfolgreiche Geschenkaktion bei Rosen in Lingen

Zusammen mit den Azubis und den Kindern von Rokids und
Robigs übergab Patrik Rosen (vorne, Erster von links) die Ge-
schenke und die Spende an Lara Friedetzky von der Stadt
Lingen (vorne, Zweite von links) und Christina Johanning vom
SKM (vorne, Dritte von links). Foto: Rosen

LINGEN Den Abschluss der
Herbstvorträge des Lingener
Stadtarchivs bildet am Don-
nerstag, 20. Dezember, ein
Vortrag von Stadtarchivar
Mirko Crabus zum Thema
„Lingen im Ersten Welt-
krieg“. Beginn der Veranstal-
tung ist einer Mitteilung der
Verwaltung zufolge um 19
Uhr im Professorenhaus.

Mit dem Beginn des Ersten
Weltkrieges änderte sich
auch in Lingen das Alltagsle-
ben schlagartig. Mitten in der
anstehenden Ernte wurden
die Männer als Soldaten an
die Front gerufen. Alle rech-
neten mit einem schnellen
Sieg. Doch er kam nicht.

 Dafür füllten sich die Lin-
gener Lazarette mit Verwun-
deten. Bald mangelte es an al-

lem. Mit einem enormen Ver-
waltungsaufwand wurde die
Versorgung unter öffentliche
Kontrolle gestellt. Brotkar-
ten wurden herausgegeben,
schließlich auch Notgeld ge-
druckt. Der Krieg endete mit
der Novemberrevolution,
und auch in Lingen bildete
sich ein Arbeiter-und-Solda-
ten-Rat. 

Die Versorgungsnotlage
aber hielt an. Der Wirbel-
sturm, der 1927 über die
Stadt hinwegfegte, stellte die
Stadt vor neue Herausforde-
rungen. Und doch gelang es
nur ein Jahr später, das 600-
jährige Bestehen der Stadt zu
feiern. 

Der Eintritt zu diesem Vor-
trag ist frei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. pm

Von der Ernte an die Front
Vortrag: Lingen im Ersten Weltkrieg

Ein Erinnerungsfoto an das Reservelazarett.  Foto: Stadtarchiv


