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80 Jahre

Otto Weltring aus Len-
gerich feiert heute sei-
nen 80. Geburtstag. Es
gratulieren ihm ganz
herzlich seine Kinder
mit Partnern und alle
Enkelkinder. Foto: privat

Heinrich Hüsing aus Lün-
ne, Heitel 12, feiert heute
seinen 77. Geburtstag.
Nina Paul aus Spelle,
Schubertstraße 14, wird
heute 78 Jahre alt.
Elvira Metzger aus Spelle,
Hauptstraße 39, vollendet
heute ihr 80. Lebensjahr.

GLÜCKWUNSCH

Einzelheiten erläuterten
jetzt Bianca Meß, Sandra Bo-
ber, Claudia Welling und An-
ne Sliwka in einem Gespräch
mit der Redaktion im Land-
gasthof Evering. Alle Ge-
sprächspartnerinnen stellten
klar, dass sich die Initiative
nicht gegen die bestehenden
Schulen richte. Dennoch set-
zen sie sich für eine neue
Schulstruktur ein. „Auch
wenn die Hauptschule und
die Liudger-Realschule einen
sehr guten Ruf genießen, so
sind doch in den letzten Jah-
ren 30 bis 50 Prozent der
Emsbürener Schülerinnen
und Schüler zu einer weiter-
führenden Schule nach Lin-
gen oder Rheine gewechselt“,
betonte Bianca Meß.

Die Initiative sehe eine Ge-
samtschule als Bereicherung
für Emsbüren, da diese
Schulform alle Schüler an-
spreche – sowohl Lernschwa-
che wie auch Lernstarke. „Es
geht uns auch darum, Druck
von den Kindern der Grund-
schule zu nehmen, nach der
vierten Klasse unbedingt das
Gymnasium besuchen zu
müssen“, hoben Anne Sliwka

und Claudia Welling hervor.
Sie verwiesen ferner darauf,
dass Schulfreunde nach der
vierten Klasse gerne zusam-
menbleiben möchten.

Die Elterninitiative plädie-
re für eine Gesamtschule oh-

ne verpflichtenden Ganz-
tagsunterricht. Es solle, wie
bisher an der Haupt- und Re-
alschule, unter dem Titel „Of-
fene Ganztagsschule“ ein
freiwilliges Nachmittagsan-
gebot an einer Emsbürener

Gesamtschule geben. Vorteil-
haft wäre, dass die Eltern
nicht schon nach dem vierten
Schuljahr eine Entscheidung
über die schulische Zukunft
der Kinder treffen müssten.
Somit würde sich auch der

Druck in den dritten und
vierten Schuljahrgängen der
Grundschulen verringern.

Nach Ansicht der Elternin-
itiative stehe der Einrichtung
einer Gesamtschule in Ems-
büren auch nicht entgegen,

dass es weiterhin Emsbüre-
ner Schüler gebe, die ein
Gymnasium in Lingen oder
Rheine besuchen.

Entschieden wandten sich
die Gesprächspartnerinnen
gegen das „Vorurteil“, in ei-
ner Gesamtschule sei das
Leistungsniveau nicht so
hoch wie an anderen Schu-
len. Selbstverständlich müss-
ten auch in dieser Schulform
Noten vergeben werden. Vor-
teil einer Gesamtschule sei
das Einüben sozialer Kompe-
tenz. Auch mit Blick auf die
Inklusion weise ein integrati-
ves Schulsystem in die Zu-
kunft. Für eine Oberschule
als andere Option konnten
sich die Gesprächspartnerin-
nen nicht erwärmen. Sandra
Bober: „Es würde sich ja
nicht viel ändern, da die
Schüler weiterhin im Haupt-
schulzweig und Realschul-
zweig unterrichtet würden.“

Infoveranstaltung

Die Mitglieder der Eltern-
initiative wollen zunächst
weitere Bürger von ihrem
Anliegen überzeugen. Im
nächsten Jahr ist eine Infor-
mationsveranstaltung ge-
plant. „Weil am 11. September
2016 Kommunalwahl ist, hof-
fen wir, dass das Thema in
den Parteien intensiv disku-
tiert wird“, erklärte Meß.
Auch wenn es nicht einfach
werde, CDU-Ratsmitglieder
von den Vorteilen einer Ge-
samtschule zu überzeugen,
ist Bianca Meß wie ihre Mit-
streiterinnen guten Mutes:
„Wenn unsere Initiative Er-
folg hätte, könnte der erste
Jahrgang der Gesamtschule
theoretisch zum Schuljahr
2017/2018 beginnen.“

Eltern wollen Gesamtschule in Emsbüren

EMSBÜREN. In Emsbüren
haben sich neun Personen
zu einer Elterninitiative für
die Gründung einer Gesamt-
schule zusammengeschlos-
sen. Die neue Schulform soll
die Hauptschule und die Li-
udger-Realschule ersetzen,
die jeweils in Trägerschaft
der Gemeinde sind. Für die
Einrichtung einer Gesamt-
schule müsste bei der Ge-
meinde ein entsprechender
Antrag gestellt werden.

Von Ludger Jungeblut

Initiative sieht viele Vorteile – Geringerer Druck für Grundschüler

Eine Elterninitiative für eine Gesamtschule hat sich in Emsbüren gebildet. Zu dieser gehören (von links) Claudia Welling,
Bianca Meß, Anne Sliwka und Sandra Bober. Foto: Ludger Jungeblut

s ehrt Bianca Meß und
ihre Mitstreiterinnen,

dass sie sich nachdrücklich
völlig ideologiefrei für die
Einrichtung einer Gesamt-
schule in Emsbüren einset-
zen. Weil die Einschulungs-
zahlen der Hauptschule
drastisch zurückgehen und
immer mehr Schüler nach
der vierten Klasse zu weiter-
führenden Schulen in Lin-

E

gen und Rheine abwandern,
besteht Handlungsbedarf.

Die SPD Emsbüren würde
die Einrichtung einer Ge-
samtschule begrüßen. Ei-
nem Wunder käme es hinge-

gen gleich, wenn sich die
Christdemokraten zu Befür-
wortern dieser Schulform
wandeln würden.

Genauso unwahrschein-
lich ist es, dass die SPD
nach der Kommunalwahl
am 11. September die Mehr-
heit der Mandate im Ge-
meinderat von Emsbüren
stellt und die CDU mit ihrer
jetzigen großen Mehrheit

auf Platz zwei verweist. In
diesem Fall könnte der Rat
einen Antrag auf Einrich-
tung einer Gesamtschule in
Trägerschaft der Gemeinde
beschließen. Realistisch ist
nur die Einführung einer
Oberschule, die Hauptschu-
le und Liudger-Realschule
zusammenfasst.

KOMMENTAR

Völlig ideologiefrei

l.jungeblut@noz.de

Von
Ludger
Jungeblut

MESSINGEN. Am Bezirksbil-
dungstag des Kolpingwerk-
Bezirksverbandes Freren ha-
ben über 100 Kolpingmitglie-
der teilgenommen. Das The-
ma „Asyl“ stand im Mittel-
punkt.

Dieter Thünemann, Vorsit-
zender der Kolpingsfamilie
Messingen, begrüßte die An-
wesenden. „Wir diskutieren
nicht nur, sondern setzen un-
sere Flüchtlingsarbeit, wie
mit unserer Fahrradwerk-
statt, konkret um“, betonte
er. Bürgermeister August
Roosmann sei „stolz“ über
den Zusammenhalt und die
Solidarität in der Gemeinde,
in Vereinen und Verbänden,
die offen seien für Menschen,
„die hier eine Heimat su-
chen“, und dankte dem vor
eineinhalb Jahren gegründe-
ten „Arbeitskreis Asyl“. Fra-
gen des vielfältigen Helfens
ständen für ihn im Mittel-
punkt. „Lass sie in Berlin und
Hannover diskutieren. Wir

erledigen unter Beteiligung
unserer Gemeindemitglieder
die Schulaufgaben und prak-
tischen Hilfen hier vor Ort“,
betonte er. Dazu zählten auch
Sprachkurse, Spiel- und
Sportangebote, Betriebs-
praktika, Vermittlung hand-
werklicher Kenntnisse.

Generalvikar Theo Paul be-
tonte: „Wir müssen die Chan-
cen dieser Herausforderun-
gen begreifen.“ Die Gesell-
schaft müsste aus der Ge-
schichte lernen und unsere
„Verantwortlichkeit im Sinne
der katholischen Soziallehre
und Nächstenliebe einlösen“.
„Was wir nun scheibchenwei-
se zugeteilt bekommen, ist
für die Weltkirche normale
Realität“, sagte er. Es sei eine
„Supermöglichkeit“, sich neu
zu positionieren gegenüber
der Gleichgültigkeit unseres
Glaubens und der Kirche.
Den diesjährigen Friedens-
preisträger des Deutschen
Buchhandels, Navid Kerma-
ni, zitierend sagte der Gene-
ralvikar: „Deutschland ist an-

ziehend, doch achtet auf eure
Werte, Traditionen, verleug-
net sie nicht in einer offenen
Gesellschaft.“ Es lohne sich,
diese engagierte Arbeit und
Offenheit in der Flüchtlings-
frage zu gestalten und als
Christen mit den Verant-
wortlichen im Landkreis
wahrzunehmen.

Marc-André Burgdorf, De-
zernent beim Landkreis
Emsland, erläuterte das poli-
tische Verfahren der Vertei-
lungsquoten in Niedersach-
sen, im Landkreis sowie in

Städten und Gemeinden.
2008 seien es 43 Zuweisun-
gen gewesen, in 2015 bis jetzt
über 2000. „Im Landkreis
Emsland klappt das vorzüg-
lich“, lobte er die Kommu-
nen. Das Amtshilfeersuchen
werde professionell und
„hervorragend“ umgesetzt,
auch dank der Hilfe des THW
und DRK. Die Menschen hät-
ten ein „Dach über dem
Kopf“, da die Netzwerke und
Koordinierungsstelle als ak-
tive Partner des Emslandes
zusammenarbeiten. „Ich
weiß nicht, warum wir das
jetzt nicht schaffen sollten,
wenn wir uns bemühen, auf
der einen Seite nicht alles
schönzureden und uns die-
sen Herausforderungen, der
Migration und Integration,
stellen“, unterstrich er.

Hermann-Josef Schmeinck
vom SKM ärgerte sich über
den europäischen und inner-
deutschen Parteienstreit be-
züglich der Zuweisungen.
„Europa schafft es gerade
mal, 20 Flüchtlinge nach Lu-

xemburg zu bringen.“ Einrei-
sebegrenzungen seien das
falsche Signal. Wir brauchen
„schnellere Verfahren; ja fan-
gen wir doch an, das umzu-
setzen. Wir haben doch die
Möglichkeiten“, betonte er.
Er kenne die Sorgen und Nö-
te vor Ort: „Wir arbeiten hier
pragmatisch.“ Die ganze
„menschliche Tragödie“ zeige
sich jetzt, wenn Jugendliche
allein losgeschickt würden.

„Im Spannungsfeld zwi-
schen Bundespolitik und den
örtlichen Ebenen müssen wir
konstruktiv an die Sache her-
angehen und haben keinen
Grund zum Streiten“, appel-
lierte er. Ich sehe überall eine
unglaubliche Hilfsbereit-
schaft im pragmatischen, bo-
denständigen Emsland, wo
angepackt wird“, lobte er. An
die Adresse der Bundeskanz-
lerin sagte Schmeinck: „Wir
schaffen das, wenn wir zwei
Ebenen wieder zusammen-
kriegen. Wir brauchen Maß-
nahmen, die das Handeln vor
Ort flankieren.“

Von Johannes Franke

Berlin diskutiert – das Emsland handelt
Bezirksbildungstag der Kolpinger beschäftigt sich mit dem Thema „Asyl“

Generalvikar Theo Paul
sprach auf dem Bezirksbil-
dungstag. Foto: Johannes Franke

EMSBÜREN. Die Investiti-
onen in Schulen, die Ent-
wicklung der Schülerzah-
len sowie die Schülerbeför-
derung sind Themen in der
nächsten öffentlichen Sit-
zung des Schulausschusses
der Gemeinde Emsbüren.
Diese beginnt am Donners-
tag, 26. November, um 16
Uhr im Rathaus.

Schulausschuss

KURZ NOTIERT

LENGERICH. Der Rat der
Gemeinde Lengerich
kommt am Mittwoch, 25.
November, um 19 Uhr im
Rathaus zusammen. The-
men sind die Bebauungs-
pläne „Südlich Erlenweg“
und „Ortsmitte-Süd“ sowie
Vergünstigung für Fami-
lien mit Kindern im Bauge-
biet „Am Bürgerpark“.

Rat Lengerich

MESSINGEN. Die Gemein-
de Messingen lädt mit dem
Heimatverein am Sonntag,
29. November, zu einer Ad-
ventsfeier ein. In der St.-
Antonius-Kirche werden
um 15.30 Uhr drei Chöre
die Besucher auf die Weih-
nachtszeit einstimmen.
Danach gibt es Stockbrot,
Bratwurst und Getränke.
Der Reinerlös geht an den
Verein Herzenswünsche.

Adventsfeier

THUINE. Die Gemeinde
Thuine und der HHG laden
ein zum Weihnachtsmarkt,
der am 6. Dezember ab 15
Uhr an der Kirche stattfin-
det. Geschmückte Buden
mit Geschenkartikeln und
Leckereien sorgen für vor-
weihnachtliche Stimmung.
Im Pastor-Dall-Haus wird
von den Ordensschwestern
und Mitarbeitern des Jun-
geninternats ein Weih-
nachtscafé eingerichtet.

Weihnachtsmarkt

pm BAWINKEL. Der Musik-
verein Brögbern/Bawinkel,
der Cäcilienchor, der Heimat-
chor und die Gruppe Choria-
no laden am Donnerstag, 17.
Dezember, um 19 Uhr zur
Einstimmung auf die Weih-
nachtstage in die St.-Alexan-
der-Kirche in Bawinkel ein.

Vorgetragen werden von
den teilnehmenden Gruppen
überwiegend zeitgenössische
Weihnachts- und Kirchenlie-
der der vergangenen 400
Jahre, darunter auch solche,
die von unseren Großeltern
noch gesungen wurden, heu-
te aber bereits in Vergessen-
heit geraten sind.

Auch das Nachwuchsor-
chester des Musikvereins
Brögbern/Bawinkel mit jun-
gen Akteuren in der Ausbil-
dung wird sich in der St.-Ale-
xander-Kirche in Bawinkel
präsentieren.

Der Eintritt ist frei, für ei-
nen guten Zweck wird nach
dem Konzert um freiwillige
Spenden gebeten.

Einstimmen
auf die

Festtage


