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OSNABRÜCK. Im Bistum
Osnabrück bietet man ab so-
fort überschuldeten Privat-
haushalten an, Verbindlich-
keiten leichter zu regulieren.
Deutschlandweit einmalig
haben das Bistum, die Cari-
tas und der Bundesverband
Sozialdienst Katholischer
Männer (SKM) dazu einen
kirchlichen Bürgschafts-
fonds aufgelegt.

Gedacht ist der Fonds für
Haushalte, die überschuldet
sind und denen die Privatin-
solvenz droht. Mit dem Bürg-
schaftsfonds im Rücken, sol-
len Darlehen den Menschen
zugänglich gemacht werden,
die in der Finanzwelt als
nicht mehr kreditwürdig gel-
ten. „Sie bekommen so die
Chance, sich aus der Armut
heraus zu entwickeln“, sagte
Ludger Urbic, der Vorstands-
vorsitzende des Bundesver-
bandes SKM.

Mithilfe des Fonds können
Betroffene zukünftig ein
Bankdarlehen mit bis zu
5000 Euro absichern. Vor-

aussetzung: Wer sich über-
schuldet hat, muss vorher
mit einem Schuldnerberater
des SKM gesprochen haben.
Gemeinsam wird erarbeitet,
wie der Darlehnsnehmer ein
tragfähiges Konzept zur Ent-
schuldung verfolgen kann.
Denn nach maximal drei Jah-

ren muss ein solcher Kredit
zurückgezahlt werden.

Hat der Schuldnerberater
den Eindruck gewonnen,
dass eine Entschuldung
durch ein Darlehn gelingen
kann, stellt er beim Bürg-
schaftsfonds einen Antrag.
Der wird von einem zweiten,

unabhängigen Schuldnerbe-
rater geprüft. Befindet auch
er, dass die Insolvenzvermei-
dungsstrategie erfolgreich
sein könnte, stellt er die
Bürgschaft aus.

Darlehen bei der Bank

Mit diesem Schreiben
kann man dann zu seiner
Bank gehen und ein Darlehn
erhalten, schilderte Ulrich
Friedrichs, der Caritas-Fach-
referent für Schuldnerbera-
tung, Wird die Rückzahlung
des Kredits nicht mehr be-
dient, hat der Bürgschafts-
fonds den Ausfall zu beglei-
chen.

Sorgen davor, dass viele
Menschen den Entschul-
dungsweg verlassen und das
Darlehn nicht mehr zurück-
zahlen, macht sich Friede-
richs jedoch nicht. „In der
Grafschaft Bentheim läuft
seit 1995 ein entfernt ver-
gleichbares Projekt, das ver-
schuldeten Menschen hilft.
In der ganzen Zeit gab es nur
zwei Ausfälle, davon lag es
bei einem Fall daran, dass der
Mann gestorben ist“, so

Friedrichs. Gleichwohl ist
den Machern auch klar: Ist
der mit 175 000 Euro ausge-
stattete Fonds tatsächlich
wegen fälliger Bürgschaften
aufgebraucht, wird der Topf
von keinem der drei Koope-
rationspartner wieder aufge-
füllt. Je 75 000 Euro gaben
das Bistum und der Caritas-
verband Osnabrück, 25 000
Euro steuerte der SKM bei.

Die Idee zum bistumswei-
ten Fonds hatte Generalvikar
Theo Paul. „Der Bürgschafts-
fonds macht deutlich, dass
christliche Nächstenliebe
nicht nur individuelle Zu-
wendung bedeutet, sondern
dass sie, ganz im Sinn von
Papst Franziskus, auch eine
strukturelle Dimension in
wirtschaftlicher und politi-
scher Hinsicht haben muss.“

Kirchenverbände gründen Bürgschaftsfonds
Hilfsangebot von Bistum, Caritas und SKM für überschuldete Privathaushalte – 175 000 Euro eingezahlt

Von Stefan Buchholz

Unterzeichnen den kirchlichen Bürgschaftsfonds: Michael
Strob (SKM Osnabrück), Ludger Urbic (Vorstandsvorsitzen-
der SKM Bundesverband), Generalvikar Theo Paul und Cari-
tasdirektor Franz Loth (vorne v. l.) sowie stehend v. l. Ansgar
Bensmann (Soziale Dienste Caritasverband), Klaus Jacobs
(SKM Diözesanreferent) und Ulrich Friedrichs (Caritas-Fach-
referent Schuldnerberatung). Foto Stefan Buchholz

Laut dem Creditreform
Schuldner-Atlas vom Okto-
ber 2015 gelten 6,7 Millio-
nen Menschen in Deutsch-
land als überschuldet.
Im Bistum Osnabrück, das
von der Nordseeküste bis
zur Landesgrenze nach
Nordrhein-Westfalen reicht
und auch die Landkreise
Diepholz und Nienburg
umfasst, ist die Situation re-
gional unterschiedlich:
Während die Landkreise
Osnabrück, Emsland und
Grafschaft Bentheim leicht

unter oder im Bundes-
durchschnitt (9,92 Prozent)
liegen, liegt die Quote in
Ostfriesland und in der
Stadt Osnabrück mit 10 bis
11 Prozent über dem Durch-
schnitt.  Jährlich suchen
rund 2700 Personen die
zehn Schuldnerberatungs-
stellen im Bistum Osna-
brück auf. In den meisten
Fällen geht es um Über-
schuldungen, die etwa we-
gen Jobverlust, Trennung
oder Krankheit eingetreten
sind.

Überschuldung

RHEDE. Der Meteorit ist
1940 im Moor bei Rhede-Bra-
he von Strafgefangenen ent-
deckt worden. In jenem Jahr
seien staatliche Moorarbei-
ten westlich von Brahe
durchgeführt worden, so Rai-
ner Bartoschewitz, der das 9.
Kolloquium in Zusammenar-
beit mit dem Verein Stern-
warte Papenburg veranstal-
tete. Wie er in Rhede vor
rund 25 Teilnehmern aus-
führte, stießen etwa 700 Me-
ter östlich der niederländi-
schen Grenze die „Moorsol-
daten“ in einer Tiefe von
mehr als zwei Metern auf ei-
ne Eisenmasse, die im Sand
unter dem Hochmoor einge-
bettet war. Der umgebende
Sand sei in direkter Umge-
bung der Masse von einigen
Zentimetern blaugrau einge-
färbt gewesen. Diese Schicht
habe noch lose an der Eisen-
masse gehaftet.

Gewicht von 19 Kilo

Der Meteorit wiegt etwa 19
Kilogramm und hat nach den
Worten von Bartoschewitz ei-
ne längliche Form von 22 mal
19 mal 13 Zentimetern. Er sei
schon oft ein Anlass zu For-
schungen gewesen. Barto-
schewitz ergänzend: „Die
Oberfläche weist gut ausge-

bildete sogenannte Regmag-
lypten, also Vertiefungen,
auf. Eine Fläche auf dem Ob-
jekt ist relativ eben und zeigt
durch das Einwirken der Hu-
minsäuren des Moores Wid-
mannstätten-Struktur.“

Noch 1940 – im Jahr des
Fundes – habe der Metallo-
graf Rudolf Vogel von der

Universität Göttingen durch
seinen aus dem Emsland
stammenden Mitarbeiter
von dem Fund erfahren und
diesen als meteoritischer Na-
tur bestätigt.

Ursprung vor 100 Jahren

Die Hauptmasse des Mete-
oriten sei in den Besitz des

mineralogisch-petrografi-
schen Instituts der Universi-
tät übernommen worden.
Heute aber befindet sich Ma-
terial dieses Meteoriten in
Sammlungen unter anderem
auch in der Universität in Los
Angeles und dem Geologi-
schen Museum in Kopenha-
gen.

Drei Jahre nach dem Auf-
finden sei der Meteorit erst-
mals öffentlich beschrieben
worden. Dafür wurde eine
polierte und geätzte Fläche
eines Meteoritenstückes un-
tersucht. Bartoschewitz wei-
ter: „Anhand der Ergebnisse
dieser und früherer Untersu-
chungen wurde versucht, sei-

ne Entstehungsgeschichte
abzuleiten.“ Bartoschewitz
vermutete im Gespräch mit
unserer Redaktion, dass der
Festkörper kosmischen Ur-
sprungs etwa vor 100 Jahren
die Erdatmosphäre durch-
quert und den Erdboden er-
reicht hat. Seine Einschät-
zung begründet er mit der
gut erhaltenen Schmelzkrus-
te und der Naturätzung
durch Huminsäuren.

Begutachtung vor Ort

Bevor die aus ganz
Deutschland angereiste
Gruppe die Informationsta-
fel des früheren Emslandla-
gers III Brual-Rhede besuch-
te, die Hinweistafel für den
sogenannten Emsland-Mete-
oriten enthüllte und einen
Spaziergang zum Fundort
unternahm, konnten meteo-
ritenverdächtige Steine zur
Begutachtung vorgelegt wer-
den.

Auch informierte Heimat-
forscher Albert Vinke über
das 1933/34 eingerichtete
und 1945 aufgelöste Strafge-
fangenenlager. Die Gefange-
nen seien vor allem zu Kulti-
vierungsarbeiten im Brualer
und Rheder Moor herangezo-
gen worden. Vinke und Bür-
germeister Gerd Conens
(parteilos), der ein Grußwort
sprach, wünschen sich den
Stein von der Universität
Göttingen nach Rhede zu-
rück, „weil er hierhingehört“.
Vielleicht gebe es auch die
Möglichkeit einer vorüberge-
hende Ausstellung.

Meteoriten-Kolloquium erinnert an Fund
Erinnerungstafel für kosmisches Objekt in Rhede enthüllt – Strafgefangene machten Entdeckung 1940

In Rhede hat das Deut-
sche Meteoriten-Kolloqui-
um eine Tafel zur Erinne-
rung an den bisher einzi-
gen Meteoriten-Fund im
Emsland in Rhede vor 77
Jahren enthüllt. Strafge-
fangene hatten ihn da-
mals entdeckt.

Von Hermann-Josef Döbber

Eine Hinweistafel zum Emsland-Meteoriten enthüllten während des 9. Deutschen Meteoriten-Kolloquiums Rainer Bar-
toschewitz (v. l.) und Albert Vinke sowie von der Sternwarte Papenburg Heinrich Pohlabeln und Uwe Nottorf. Der Fundort war
ein Graben (mit im Bild) – etwa 700 Meter von der Tafel entfernt. Foto: Hermann-Josef Döbber

Weitere Nachrichten
aus der Einheitsgemein-
de Rhede lesen Sie im
Ortsportal im Internet
auf noz.de/rhede
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pm MEPPEN. Mehrere Mo-
deläden im Emsland und der
Grafschaft Bentheim beteili-
gen sich an der Aktion „Free-
dag is Plattdag“.

„Freedag is Plattdag“ ist
der Name der großen Sep-
temberaktion, die in ganz
Niedersachsen die plattdeut-
sche Sprache fördern möch-
te. Die Aktion lief erstmals im
vergangenen Jahr mit vielfäl-
tigen plattdeutschen Veran-
staltungen im Emsland und
der Grafschaft Bentheim.
Auch mehrere Schulen in der
Region beteiligten sich aktiv

daran. Ins Leben gerufen
wurde „Freedag is Plattdag“
von der Arbeitsgemeinschaft
„Platt is cool“, dazu gehört
auch die Emsländische Land-
schaft.

Die Aktion möchte Platt-
sprecher dazu ermutigen,
selbstbewusst mit ihrer Spra-
che umzugehen. Alle Nicht-
Plattprooter werden eingela-
den, die Sprache der Region
kennenzulernen oder auszu-
probieren.

In diesem Jahr beteiligen
sich erstmals Einzelhändler
an der Aktion. Mehrere Mo-

deläden im Emsland und der
Grafschaft Bentheim weisen
sich als Betriebe aus, in de-
nen mit Kunden noch Platt
gesprochen wird. „Eine ge-
meinsame Sprache bindet
und verbindet“, so Land-
schaftspräsident Hermann
Bröring. Natürlich wird nicht
mehr in jedem beteiligten
Geschäft immer und von je-
dem Platt gesprochen. Trotz-
dem: Wer möchte, wird ver-
standen, auf Platt bedient
und darf sich wohlfühlen.

„Wi nähmt us noch Tied un
prootet Platt“, sagen die Mit-

arbeiter des Modehauses
Schulte in Schapen. Das wird
im Rahmen der September-
aktion jetzt auch greifbar:
Die Betriebe geben an Kun-
den kostenfrei Postkarten
mit witzigen Sprüchen und
Vokabelkarten zum Thema
„Mode“ aus. Wer sich sprach-
lich also noch nicht so sicher
fühlt und neue „Büxen“ oder
„Bostholler“ braucht, kann
für die nächste Shoppingtour
üben. Beteiligt an der Aktion
sind das Modehaus Böck-
mann in Meppen, das Textil-
haus Heermann in Werlte,

Modehaus Funke in Sögel,
Herrenausstatter Wilkens in
Papenburg, Modehaus Schul-
te in Schapen, Modehaus
Borgmann in Emlichheim
und Mode Niehaus in Schüt-
torf.

Informationen zu „Free-
dag is Plattdag“ sind über
Linda Wilken (Tel.
0 59 31/4 96 42 13, wil-
ken@emslaendische-land-
schaft.de) oder www.platt-
is-cool.de erhältlich.

Modehäuser sprechen Platt
Beteiligung an „Freedag is Plattdag“

Josef Grave und Linda Wilken von der Emsländischen Land-
schaft (li.) mit Julia Langen und Bernhard Mammes vom Mo-
dehaus Böckmann präsentieren die plattdeutschen Materia-
lien zu „Freedag is Plattdag“. Foto: Emsländische Landschaft

pm PAPENBURG. Der
Chorverband Niedersach-
sen-Bremen hat mit seinen
Kreischorverbänden ein
neues Konzept zur Förde-
rung des Singens in den
Kindergärten/Kinderta-
gesstätten entwickelt.

Ein Standbein dieser
Konzeption sind Fortbil-
dungsangebote für Erzie-
herinnen und Erzieher. Ein
entsprechendes Angebot
des Kreischorverbandes
Emsland-Grafschaft Bent-
heim – bereits das siebte
dieser Art – findet am 20.
Oktober in der Historisch-
ökologischen-Bildungs-
stätte in Papenburg statt.

Bei der Erstellung des
neuen Konzepts hat sich
der Chorverband von der
hinlänglich bekannten Er-
kenntnis leiten lassen, dass
Singen, Sprechen und Be-
wegen die Persönlichkeits-
entwicklung und die intel-
lektuelle wie emotionale
Entfaltung von Kindern
maßgeblich fördert. Eben-
so kann eine musikpädago-
gische Begleitung gleich in
den ersten Lebensjahren
entscheidend dazu beitra-
gen, dass ein solider
Grundstein für die Ausprä-
gung von Neugier, Fanta-
sie, Lern- und Leistungsbe-
reitschaft, seelische Ausge-
glichenheit bis hin zur Le-
bensfreude gelegt wird.
Hierbei kommt dem Sin-
gen eine zentrale Bedeu-
tung zu, nicht als zusätzli-
cher „Unterrichtsstoff“,
sondern als eine Form der
alltäglichen Kommunikati-
on, als Methode zur Ent-
wicklung von Wahrneh-
mung, Sprache, Motorik
und Kreativität.

In der Fortbildung geht
es allerdings nicht nur um
das Singen der Kinder, son-
dern auch um einen scho-
nungsvollen Einsatz der
Stimme der Erzieherinnen
und Erzieher über den Ar-
beitstag.

Nähere Informationen
unter Telefon 0 49 61/
49 50 oder per E-Mail an
hansgeorg.diekmann@
gmail.com

Chorverband
will Singen in
Kitas fördern

PAPENBURG. Nach dem
Festival ist vor dem Festi-
val: Auch 2018 wird es an
der Meyer-Werft in Papen-
burg ein NDR 2-Festival ge-
ben. Der Vorverkauf dafür
beginnt bereits am Freitag,
15. September. Und zwar
zunächst ausschließlich im
Internet unter eventim.de
und unter deinticket.de. Ab
Montag, 18. September,
sind die Karten auch im all-
gemeinen Vorverkauf er-
hältlich, zum Beispiel in
den Geschäftsstellen der
NOZ (Ems-Zeitung, Mep-
pener Tagespost und Lin-
gener Tagespost). Das Ti-
cket kostet 34 Euro inklusi-
ve Gebühren.

KOMPAKT

Tickets für Festival
bei deinticket.de


