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BRUAL. Rund 100 private
Haushalte und Gewerbe-
treibende können künftig
in der Gemeinde Brual
schneller im Internet sur-
fen. Der Netzbetreiber Te-
lekom hat unter Mitwir-
kung der Gemeinde Rhede
und des Landkreises die
technischen Voraussetzun-
gen für den Datenturbo ge-
schaffen. Rund 200 000
Euro hat das Unternehmen
nach Angaben investiert,
um künftig Datenge-
schwindigkeiten von bis zu
50 Mbit/s entlang der Dorf-
straße zu ermöglichen.

Schnelleres
Internet in Brual

KOMPAKT

PAPENBURG. In Papen-
burg ist an der Carl-Benz-
Straße am Wochenende ein
Verkehrsübungsplatz er-
öffnet worden. Rund
300 000 Euro wurden in-
vestiert. Der Kreis Emsland
beteiligte sich mit 100 000
Euro und der Kreis Leer
mit 80 000 Euro. Die Stadt
brachte ein Grundstück im
Wert von 90 000 Euro ein.
Die restlichen 30 000 Euro
steuerten die Verkehrs-
wachten Aschendorf-
Hümmling, Leer und
Rhauderfehn bei.

Übungsplatz
für Autofahrer

MEPPEN. Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Mep-
pen ist Elisabeth Mecklen-
burg bereits. Jetzt ist sie zu-
sätzlich erste Integrations-
beauftragte der Kreisstadt.
Ihre Hauptaufgabe sieht
sie darin, die hiesigen
Flüchtlingsdienste zu un-
terstützen, die haupt- und
ehrenamtliche Arbeit opti-
mal zu vernetzen, bürger-
schaftliches Engagement
zu initiieren und zu struk-
turieren sowie durch Öf-
fentlichkeitsarbeit zu in-
formieren.

Beauftragte für
Integration

SPELLE. Der Handelsbe-
reich LVD (Landtechnik,
Vertrieb und Dienstleis-
tung) der Bernard Krone
GmbH hat an der Portland-
straße in Spelle einen neu-
en, hochmodernen Stand-
ort eröffnet. Grund genug,
den Kunden und der Bevöl-
kerung den neuen Standort
mit einer Hausmesse vor-
zustellen. Tausende Besu-
cher nutzten am Wochen-
ende die Gelegenheit. Auch
die angrenzenden Nach-
barfirmen präsentierten
sich.

Hausmesse bei
Krone in Spelle

WIETMARSCHEN. Die
CDU-Fraktion Wietmar-
schen schlägt eine gründli-
che Aufarbeitung der Wiet-
marscher Geschichte wäh-
rend der NS Gewaltherr-
schaft vor. Dabei sollen alle
Ortsteile der heutigen Ein-
heitsgemeinde Wietmar-
schen einbezogen werden.
Der Arbeitstitel könnte
„AK Wietmarscher Geden-
ken“ sein. Am Ende soll die
Aufarbeitung ein wesentli-
cher Beitrag dazu sein, dass
das Wissen an diese Zeit
nicht verloren geht.

CDU will NS-Zeit
jetzt aufarbeiten

MEPPEN. Seit 50 Jahren ver-
mittelt die Musikschule des
Emslandes musische Bil-
dung und künstlerisches
Schaffen im Landkreis. Basis
für das Jubiläum ist die Un-
terzeichnung der Grün-
dungsurkunde am 22. März
1965.

Um eine Neugründung
handelte es sich damals aller-
dings nicht. Vielmehr konnte
auf Strukturen aufgebaut
werden, die bereits eine pri-
vate Vorgängerinstitution ge-
schaffen hatte. Wie also war
die genaue Entwicklung?
Heinz Schäfer-Sandhage hat-
te schon vor 1939 als junger
Mann in Hamm in Westfalen
eine Musikschule gegründet
und geleitet. Die Wirren des
Krieges hatten seine Familie
und ihn in das Emsland ver-
schlagen, wo er 1948 in Mep-
pen die private „Musikschule
des Emslandes“ ins Leben
rief. Unter schwierigsten Ver-
hältnissen, in einer ehemali-
gen Arbeitsdienstbaracke,
beginnend mit nur vier Lehr-
kräften, wirkte er hier fast 17
Jahre – ein wahrer Pionier
der kulturellen Erschließung
unseres Raumes.

Er dehnte den Schulbe-
reich über Meppen auch
nach Lingen im Süden, Hase-
lünne im Osten bis nach La-
then im Norden aus und
konnte bis 1965 die Zahl der
Schüler auf 700, die der Leh-
rer auf 15 steigern. Immer
deutlicher aber stellte sich
heraus, dass eine solche

Schule allein auf privater Ba-
sis nicht tragfähig war. So
kam es 1965 zu der Übernah-
me der Schule in die Träger-
schaft des Vereins „Musik-
schule des Emslandes e. V.“,

dem die damaligen Landkrei-
se Meppen und Lingen, die
Städte Meppen, Lingen und
Haselünne, die damalige Ge-
meinde Haren und der Hei-
mat- und Verkehrsverein an-
gehörten. Mit der Schullei-
tung wurde zunächst wieder
Heinz Schäfer-Sandhage be-
traut. Ihm folgten bis heute
vier weitere Direktoren, die
die Musikschule, ihren Wir-
kungskreis, ihr Unterrichts-
angebot und ihr Lehrerkolle-
gium kontinuierlich ausbau-
ten und erweiterten.

Heute werden von rund 80
Lehrkräften mehr als 8000
Schüler an 157 Unterrichtsor-
ten in den mittlerweile 19
Mitgliedsstädten und -ge-
meinden unterrichtet.

Von Marcus Kretzer

8000 Musikschüler an
157 Unterrichtsorten
Einrichtung am 22. März 1965 gegründet

Die Musikschule Emsland war in den ersten Jahren in einer
Baracke in Meppen untergebracht. Foto: Archiv

Thema der Woche

50 Jahre
Musikschule

MONTAG
Historie

DIENSTAG
Neues Domizil

MITTWOCH
Sieben Bezirke

DONNERSTAG
80 Lehrer

FREITAG
Spitzenförderung

SAMSTAG
Eigenes Profil

Informationen  zur 50-
jährigen Geschichte der
Musikschule Emsland
finden Sie auf
www.noz.de/meppen
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pm MEPPEN. Die Asylpolitik
wird auch in den kommen-
den Monaten eine besondere
Rolle im Landkreis Emsland
einnehmen. Die Kreisverwal-
tung geht davon aus, dass
weitere 1150 Personen bis zur
Jahresmitte zugewiesen wer-
den und auch danach ein an-
haltend hoher Zuzug zu er-
warten ist.

Seit Mitte Dezember bis 5.
März sind Städten, Samtge-
meinden und Gemeinden im
Landkreis Emsland bereits
insgesamt 284 Asylbewerber
zugewiesen worden. Mit den
Herausforderungen und
Möglichkeiten dieser Ent-
wicklung befasste sich nun
die Steuerungsgruppe Asyl,
die sich zum zweiten Mal
seit ihrer Gründung im Ja-
nuar im Meppener Kreis-
haus traf.

Vertreter der emsländi-
schen Kommunen, der Kir-
chen, der Wohlfahrtsverbän-
de, der Sozialen Dienste, der
Bildungsträger und des
Landkreises Emsland erör-
terten, wie Asylbewerber be-
gleitet und unterstützt wer-
den können. Fachbereichslei-
ter Soziales, Richard Peters,
begrüßte die Teilnehmer der
Sitzung, in der deutlich wur-
de, dass – anders als bei der
Flüchtlingswelle in den 1990-
er Jahren – in der Bevölke-
rung eine deutlich positivere
Haltung gegenüber Asylbe-
werbern festzustellen ist.

Dies sei vor allem an der
guten Resonanz der in vielen
Kommunen bereits durchge-
führten Informationsveran-

staltungen und Runden Ti-
sche festzumachen, aber
auch an der Bereitschaft, sich
ehrenamtlich unter anderem
in den Bereichen Unterstüt-
zung, Begleitung sowie
Sprachförderung zu engagie-
ren. Aufgrund der unter-
schiedlichen Nationalitäten,
Religionen, aber auch der
vielfachen Traumatisierung
auf der Flucht werde eine
entsprechende Vorbereitung
Ehrenamtlicher für diese
Aufgaben als zwingend not-
wendig angesehen, hieß es
im Lenkungskreis.

Als sehr hilfreich erweisen
sich schriftliche Informatio-
nen für Asylbewerber in ver-
schiedenen Sprachen, die
von einigen Kommunen be-
reits erstellt wurden. Hier
wird der Landkreis Emsland
koordinierend tätig werden,
um ähnliche Flyer für kreis-
weit alle Städte und Gemein-
den herausgeben zu können.
Der Kreissportbund Ems-
land sieht Sport als beson-
ders geeignetes Mittel der In-
tegration an. „Die 355 ems-
ländischen Sportvereine
könnten dafür einen Beitrag
leisten“, so Geschäftsführer
Günter Klene. Seit November
vergangenen Jahres sei zu-
dem über den Landessport-
bund (LSB) Niedersachsen

eine Unfall- und Haftpflicht-
versicherung für Flüchtlinge
und Asylbewerber während
der aktiven Sportausübung
in Sportvereinen gewährleis-
tet, unabhängig von einer
Mitgliedschaft im Verein.

Sprachförderung, so wur-
de ebenfalls hervorgehoben,
sei als humanitäres Gebot für
alle Asylbewerber ohne
Rücksicht auf den jeweiligen
Aufenthaltsstatus von ganz
besonderer Bedeutung. Hin-
gewiesen wurde auf vielfälti-
ge ehrenamtliche Aktivitä-
ten, die es schon jetzt im
Emsland gibt. Entwickelt
werden soll ein einheitliches
Starterpaket, um neuen Eh-
renamtlichen eine Hilfestel-
lung zu bieten.

Zur nächsten Sitzung der
Steuerungsgruppe am 15. Ap-
ril sollen auch die im Ems-
land tätigen Flüchtlingsorga-
nisationen eingeladen wer-
den.

Personen, die sich ehren-
amtlich in diesem Bereich en-
gagieren möchten, können
sich bei den zuständigen Ge-
meinden, Samtgemeinden
und Städten bzw. bei den
Wohlfahrtsverbänden mel-
den. Ansprechpartner sind
insbesondere die Flüchtlings-
koordinatoren beim Sozial-
dienst Katholischer Männer
(SKM) Lingen unter der Tele-
fonnummer 05 91/9 12 46 63,
beim SKM Meppen unter Tel.
0 59 31/9 31 10 und beim
Deutschen Roten Kreuz Pa-
penburg unter Telefon
0 49 61/91 23 20 25.

Bürger stehen Asylbewerbern
positiv gegenüber

Steuerungsgruppe trifft sich erneut im Meppener Kreishaus

„Emsländische
Sportvereine könnten

Beitrag leisten“
Günter Klene,

Geschäftsführer

100 Jahre

Heinrich Strootbernd
aus Klein Hesepe, Feld-
straße, vollendet heute
sein 100. Lebensjahr.
Es gratulieren die Kin-
der, Schwiegerkinder
sowie alle Enkel und
Urenkel. Foto: privat

Denn der kleine Rhauder-
fehner Junge ist an einer Vor-
stufe von Leukämie erkrankt.
Zurzeit bekommt er nach An-
gaben der Selbsthilfeorgani-
sation Leukin zweimal wö-
chentlich Thrombozyten für
die Blutgewinnung zuge-
führt. Der Verein Leukin ar-
beitet eng mit der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) zusammen.

Zwei der neuen potenziel-
len Stammenzellenspender
sind Hermann Schaa aus
Aschendorf und Martin
Strack aus Rhauderfehn. „Es
ist sehr einfach zu helfen. Da
bin ich gerne dabei“, sagt der
24-jährige Strack. Früher
wurde noch Blut für die Er-
mittlung der Stammzellen
abgenommen. Heute reichen
zwei kleine Wattestäbchen,
um den genetischen Zwilling
zu ermitteln.

Über 40 Helfer verzichte-
ten am Sonntag auf ihre Wo-
chenenderholung und enga-
gierten sich vor und hinter
den Kulissen der Rheder Ty-
pisierungsaktion. Eine von
ihnen war Elisabeth Lück-
mann vom Schützenverein
Rhede, dessen Mitglieder ge-
nauso ihre spontane Hilfe zu-
sagten wie die Feuerwehr,
der Reit- und Fahrverein und
der Angelsportverein.

So wurde trotz des sehr

ernsten Hintergrundes ein
buntes Programm für alle Be-
sucher auf die Beine gestellt.
Der Zweck: Zusätzlich zu den
neuen potenziellen Stamm-
zellenspendern wurden so
Spendengelder eingeworben.
„Jede Typisierung kostet 50
Euro“, sagte Anna Fennen,
Vorsitzende von Leukin. Sie
zeigte sich von der großen So-
lidarität der Rheder Vereine
und Organisationen sehr be-
eindruckt. In Rhede wurde
nach ihren Worten die 125.
Typisierungsaktion durchge-
führt. Insgesamt konnte der
Verein bisher über 52 000 po-
tenzielle Stammzellenspen-
der gewinnen.

Doch es gibt nach ihren
Worten immer noch Men-
schen mit Vorbehalten.
„Ganz viele Menschen sind

zurückhaltend, weil sie noch
nicht genügend aufgeklärt
wurden. Immer noch spre-
chen viele vom Rückenmark,
aber es ist Knochenmark,
und es werden nur Stamm-
zellen benötigt, die heute mit
einem ganz einfachen Ver-
fahren entnommen werden“,
so Fennen weiter.

Noch bevor die Typisie-
rung begann, hatten Frank
Rieken und sein Team vom
Werder-Fanklub aus Ester-
wegen einen Scheck in Höhe
von 500 Euro überreicht. Da-
mit können zehn weitere Ty-
pisierungen bezahlt werden.
„Fußball und soziales Enga-
gement lassen sich sehr gut
vereinbaren“, stellte auch
Klaus Niesmann vom Rheder
Fanklub „Emsauen“ fest.
Denn auch die Profivereine

konzentrieren sich nicht nur
auf das Training und die Sai-
sonspiele, sondern engagie-
ren sich sozial. Die nächsten
Typisierungsaktionen finden
am 24. März im Gymnasium
Rhauderfehn und am 18. Ap-
ril bei Multi Leer statt.

Typisierungsaktion im Ems-Dollart-Zentrum durchgeführt – 40 Helfer im Einsatz

RHEDE. Wenn es um das
Thema Fußball geht, kennen
die Rheder Fanklubs „Die
Deichgrafen“ und „Emsau-
en“ nur ihre eigenen Bun-
desligavereine, nämlich Bay-
ern München oder Werder
Bremen. Doch am Sonntag
übten sie gemeinsam mit
der Kolpingsfamilie Rhede
den Schulterschluss für den
dreijährigen Pascal, der
dringend einen genetischen
Zwilling sucht. Eine Typisie-
rungsaktion im Ems-Dol-
lart-Zentrum wurde auf die
Beine gestellt.

Von Jürgen Eden

Rheder helfen dreijährigem Jungen

Eine von rund 40 Helfern war Elisabeth Lückmann (links), die neuen Spendern wie Martin Strack aus Rhauderfehn (rechts)
bei der Typisierung halfen. Fotos: Jürgen Eden

Ein Video der Typisie-
rungsaktion sehen Sie
auf www.noz.de
Mehr Informationen
über die Situation des
kleinen Pascal unter
www.noz.de/artikel/
555824
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Der Esterweger Werder-Fanklub spendete 500 Euro.

pm TWIST. Zum zweiten Mal
gastiert das Irish Spring Fes-
tival am 20. März um 20 Uhr
im Heimathaus Twist.

Drei Folkbands und eine
Stepptänzerin werden ein
dreistündiges Programm ge-
stalten. Der keltische Musik-
kosmos wird dieses Mal von
Perfect Friction eröffnet. Die
vier Frauen, unterstützt von
zwei Männern, sind zum
ersten Mal in Deutschland.
Mit Lottie Cullen hat die
Band ein Multitalent dabei,
selten, dass eine Frau den ty-
pischen irischen Dudelsack
spielt.

Sanft kommt das Duo
Twelfth Day daher. Die dritte
Band des Festivals trifft mit
ihren Rhythmen die Feier-
laune des Publikums. Sahne-
häuptchen des Festivals ist
die Stepptänzerin Edwina
Nig Eochaidhean. Sie tanzt
die ursprüngliche irische
Form Sean Nós.

Karten für diese Veranstal-
tung gibt es bei den Vorver-
kaufsstellen, telefonisch un-
ter 0 59 36/23 82 und per
E-Mail Heiner.Reinert@t-onli-
ne.de 

Festival
des

Irish Folk


