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LINGEN „Kann ich das? Will
ich das? Ich mache es.“ So
lautet die Unterzeile der Fort-
bildungsreihe „Schule leiten“
für Lehrerinnen und Lehrer
aus der Region, die mit dem
Gedanken spielen, eine Lei-
tungsfunktion in der Schule
zu übernehmen. Wie die 15,
die sich in der vergangenen
Woche im Ludwig-Windt-
horst-Haus in Lingen getrof-
fen haben.

Konzipiert hat die Reihe,
die 2016/17 zum ersten Mal
stattgefunden hatte, das
Kompetenzzentrum für Leh-
rerfortbildung am LWH un-

ter der Leitung von Judith
Hilmes. Der Impuls dazu
geht auf den früheren Leiter
der Waldschule in Emsbü-
ren-Leschede, Günter Fie-
ning, und dem ehemaligen
Regierungsschuldirektor
Heiner Reinert zurück. Fie-
ning hatte 2015 das Netzwerk
Schulleitungen mit dem Ziel
gegründet, damit einen Bei-
trag zur möglichst schnellen
Besetzung von frei geworde-
nen Leitungsstellen zu leis-
ten. Finanziert wird die Fort-
bildung aus Mitteln der „Bil-
dungsregion Emsland“.

Die junge Lehrerin in der
Runde ringt noch mit sich
und ihrer Entscheidung, ob

sie die Leitung in der Schule
übernehmen soll. Sie unter-
richtet an einer Grundschule
im Emsland. Der Rektor geht
demnächst in den Ruhe-
stand. „Alle gehen davon aus,
dass ich es machen werde“,
erzählt sie. Aber sie habe
auch zwei Kinder. Lasse sich
beides, Schulleitung und Fa-
milie, vereinbaren? „Wenn
ich es mache, dann will ich es
auch richtig machen“, sagt
sie.

Um genau diese Fragen
geht es in der auf drei Modu-
len basierenden Fortbil-
dungsreihe. Referent ist
Schulentwicklungsberater
Stefan Niemann, der selbst

Rektor im Schuldienst war
und aus eigener Erfahrung
den Fragenkatalog kennt:
Welche Erwartungen werden
an mich in der Führungsposi-
tion gestellt, welche Stärken
zeichnen mich aus, wie passt
die Führungsaufgabe in mein
privates Umfeld?

Ergebnisoffen

Die Fortbildung ist ergeb-
nisoffen. „Der Kurs ist nicht
dazu da, freie Stellen zu be-
setzen“, betont Fiening.
Wenn sich am Ende jemand
dagegen entscheide, sei dies
auch in Ordnung und zu res-
pektieren.

Der Austausch unterein-

ander und mit Mitgliedern
aus dem Leitungsteam des
Netzwerkes Schulleitungen
sowie die Art und Weise, wie
Niemann Begeisterung für
Bildungsvermittlung in lei-
tender Funktion vermitteln
kann, bleibt auch auf diese
Kursteilnehmer nicht ohne
Wirkung. „Das Seminar hat
viel mit mir gemacht“, meint
eine Pädagogin. Sie könne
sich inzwischen eine solche
Aufgabe gut vorstellen. „Ich
möchte selbst gestalten“,
freut sich ein junger Pädago-
ge auf seine künftige Aufgabe
als Grundschulleiter.

Die Herausforderungen
und auch die Schwierigkei-

ten, die mit einer solchen Lei-
tungsfunktion in der Schule
verbunden sind, werden in
der Fortbildungsreihe nicht
kleingeredet. Aber eben auch
nicht groß. Eine positive
Grundeinstellung sei wich-
tig, meint der Leiter der
Grundschule am Feldkamp
in Salzbergen, André Stein-
forth.  Und sich bewusst zu
machen, wie wichtig das
„Managen von Bildung“ sei
und der eigene Anteil daran
sein könne, heißt es in der
Runde.

Weitere Informationen zum
Thema unter www.bildngsre-
gion-emsland.de

„Wenn ich es mache, dann richtig“
Lehrer-Fortbildung im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen zum Thema „Schule leiten“

Von Thomas Pertz

LINGEN Die Betreuungs-
vereine im Emsland laden
interessierte Bürger an die-
sem Donnerstag, 15. No-
vember, zwischen 17 und 21
Uhr zu einem Telefonge-
spräch ein. Im Mittelpunkt
stehen Themen wie Vorsor-
gevollmacht, rechtliche Be-
treuung oder auch Patien-
tenverfügung.

Ansprechpartner

Als Experten und Ge-
sprächspartner stehen Mi-
chael Grundke (SKM Lin-
gen), Astrid Bruns (SKM
Meppen), Petra Engels
(SKMF Papenburg), Jutta
Heines (SKF Meppen),
Marlies Book (SkF Mep-
pen) und Rita Middendorf
vom SkF Lingen zur
Verfügung. Sie sind unter
der Telefonnummer
05 91/9 12 46 24 zu errei-
chen. pe

Betreuung:
Experten am

Telefon

MEPPEN Im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zum
laufenden Planfeststellungs-
verfahren für den ersten Pla-
nungsabschnitt der E 233 hat
der Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) nun ei-
ne umfassende kritische Stel-
lungnahme abgegeben. Er
hält das Vorhaben für derzeit
nicht genehmigungsfähig.

56 Seiten umfasst die Ein-
wendung. Zunächst hat der
Nabu einer Pressemitteilung
zufolge einige Verfahrensfeh-
ler aufgelistet. Wesentliche
Unterlagen würden fehlen,
etwa verschiedene Gutach-
ten zum straßenverkehrsbe-
dingten Stickstoffeintrag in
angrenzende wertvolle Le-
bensräume, heißt es. Auch
die kurze Einwendungsfrist
wird „angesichts des großen
Umfangs von 37 Aktenord-
nern mit Planungsunterla-
gen“ bemängelt.

Darüber hinaus seien aber
auch zahlreiche inhaltliche
Fehler bei den Planungsun-
terlagen zu beklagen. So wer-

de in der verkehrswirtschaft-
lichen Untersuchung von
2017 die Mautpflicht für Lkw
auf der E 233, die seit dem 1.
Juli gilt, nicht ausreichend
berücksichtigt. Und die
schalltechnischen Untersu-
chungen nähmen zu geringe
Verkehrszahlen an, sodass
die Lärmemissionen unter-
schätzt würden. Außerdem
sei die Tiergruppe der Gast-
vögel, wie die der den Winter
hier verbringenden nordi-
schen Schwäne, in keiner
Weise berücksichtigt wor-

den, obwohl Bereiche von re-
gionaler, landesweiter und
sogar nationaler Bedeutung
betroffen seien.

Bestandserfassungen an-
derer Tiergruppen seien ver-
altet und fehlerhaft. „Nach
unserer Einschätzung ist das
Vorhaben insbesondere auf-
grund von Verstößen gegen
arten- und habitatschutz-
rechtliche Vorgaben nicht ge-
nehmigungsfähig“, sagt Kat-
ja Hübner, Mitarbeiterin des
Nabu-Regionalverbandes
Emsland/Grafschaft Bent-
heim.

Verlärmung

Des Weiteren beklagt der
Nabu, dass durch das Pla-
nungsvorhaben und die
nachfolgenden Flurbereini-
gungsverfahren eine große
Zahl an landwirtschaftlichen
Flächen verloren gehe. Zu-
dem seien die Nachfrage
nach Flächen und der damit
verbundene Preis für Kauf
und Pacht bereits jetzt sehr
hoch. Das Vorhaben stelle da-

her eine erhebliche Belas-
tung der Landwirte dar.
„Durch das Vorhaben gehen
wichtige Flächen für die Nah-
erholung der Anwohner wie
Borkener Paradies und Möl-
lersee verloren oder werden
verlärmt“, schreibt der Nabu.

Einen weiteren Punkt be-
mängelt der Nabu: „Touris-
mus ist im Landkreis Ems-
land ein Wirtschaftszweig,
der erklärtermaßen weiter
ausgebaut werden soll.
Durch die Überbauung na-
turnaher Flächen und die
Verlärmung weiter angren-
zender Bereiche entlang der
Straße werde der Raum je-
doch weiter an Attraktivität
für Touristen verlieren.

„Wir hoffen, dass unsere
Stellungnahme nun dazu
führt, dass das ganze Vorha-
ben noch einmal auf den
Prüfstand gestellt und auch
vor dem Hintergrund einer
aktualisierten Kosten-Nut-
zen-Berechnung auf seine Er-
forderlichkeit überprüft
wird“, sagt Hübner.

Nabu: Ausbau der E 233
so nicht genehmigungsfähig

Stellungnahme zu Planungen eingereicht

Der Naturschutzbund hat
nun eine umfassende kriti-
sche Stellungnahme zur
E 233 abgegeben. Foto: dpa

MEPPEN/BERLIN Die
Schulinitiative Smart
School des Digitalverban-
des Bitkom möchte auch in
diesem Jahr digital fort-
schrittliche Schulen aus-
zeichnen.

Die auserwählten Schu-
len sollen Vorbilder für di-
gitale Bildung sein. Folg-
lich werden unter den all-
gemein- und berufsbilden-
den Schulen herausragen-
de digitale Projekte oder ei-
ne besonders gute Integra-
tion von digitalen Medien
in den Unterrichtsalltag
gesucht. Dabei geht es
nicht nur um eine gute
technische Infrastruktur,
sondern auch darum, wie
Inhalte digital vermittelt
werden. Dazu müssen die
Lehrkräfte geschult und
entsprechende pädagogi-
sche Konzepte umgesetzt
werden.

Bundesweites Netzwerk

Das Emsland und die
Grafschaft sind bei der Di-
gitalisierung an den Schu-
len bereits auf einem guten
Weg. In der Grafschaft
Bentheim gibt es einen me-
dienpädagogischen Bera-
ter, und auch für die Bil-
dungsregion Emsland ist
dies ein bedeutsamer Auf-
gabenbereich.

Die Gewinner beim
Smart-School-Wettbewerb
von Bitkom tragen mit der
Auszeichnung den Titel
„Smart School“. Sie werden
Teil eines bundesweiten
Netzwerkes und zukünftig
durch namhafte Unterneh-
men aus dem digitalen Sek-
tor unterstützt.

Auf der Internetseite
www.smart-school.de be-
finden sich alle nötigen An-
gaben zur Teilnahme am
Wettbewerb. Der Einsende-
schluss ist der 11. Januar
2019. Die Gewinner werden
auf dem Bitkom-Bildungs-
kongress am 11./12. März
2019 ausgezeichnet. 

Schulen
werden immer

digitaler

MEPPEN/BERLIN Ange-
sichts des Moorbrandes auf
dem Gelände der WTD 91
drängen die Grünen auf
mehr Engagement im Klima-
schutz.

Aus einer Antwort der
Bundesregierung auf eine
Grünen-Anfrage geht aller-
dings hervor, dass noch nicht
klar ist, wie viel klimaschäd-
liches CO2 durch den Brand
freigesetzt worden ist. Um-
weltorganisationen und auch
die Grünen gehen davon aus,
dass 1,2 Millionen Tonnen
Kohlenstoffdioxid freigesetzt
worden sein sollen.

Allerdings beruhte diese
Zahl stets auf Schätzungen,
weshalb die Bundestagsabge-
ordnete Lisa Badum, Spre-
cherin für Klimapolitik von
Bündnis 90/Die Grünen, eine
Anfrage an das Bundesum-
weltministerium gerichtet
hat. Sie wollte wissen, wie
man gedenke, dieses zusätzli-
che CO2 zu kompensieren.

Das Ministerium stellte
aber klar, dass die Menge des
freigesetzten CO2 auf Grund-
lage erhobener oder noch zu
erhebender Daten erst noch
berechnet werden muss. Da-
nach könne man über Kom-
pensationen nachdenken.
Grundsätzlich gehöre der
Schutz der Moore als CO2-
Senke aber zum Klima-
schutzkonzept 2019.

Lisa Badum kritisiert:
„Das Verteidigungsministeri-
um hat der brachliegenden
Klimapolitik der Bundesre-
gierung einen weiteren Bä-
rendienst erwiesen.“ Sie
bleibt bei der Annahme, dass
1,2 Millionen Tonnen CO2

freigesetzt wurden, weil die
Bundeswehr eine „große
norddeutsche CO2-Senke in
Brand geschossen“ habe.

Die lediglich eine Million
Tonnen Treibhausgas, die die
Bundesregierung gegenüber
2017 einsparen wolle, wür-
den allein schon durch den
Moorbrand wieder „aufge-
fressen“.

Grüne fordern mehr
Klimaschutz

„Moorbrand war ein Bärendienst“

Von Tobias Böckermann

PAPENBURG Die großen
Verzögerungen ließen sich
nur mit „außergewöhnlichen
Maßnahmen“ wieder aufho-
len, wird Werftchef Bernard
Meyer in dem Magazin zi-
tiert. In dem Bericht, der sich
auf eine Information der Ge-
schäftsführung an die Beleg-
schaft bezieht, ist unter ande-
rem ein Aufruf zu freiwilliger
Mehrarbeit enthalten. Zu-
dem ist von strategischen
Veränderungen in der Orga-
nisation die Rede. Aufgaben-
bereiche wurden neu zuge-
schnitten, mit Malte Poel-
mann zog ein zusätzliches
Mitglied in die Geschäftslei-
tung ein.

Die Werft wollte sich auf
Anfrage unserer Redaktion
zu den Inhalten nicht äu-
ßern. Unternehmensspre-
cher Peter Hackmann ver-
wies darauf, dass „allein aus
Gründen der Fairness gegen-
über unseren Mitarbeitern“
Interna ausschließlich intern
besprochen würden.

„Wir müssen hinterfragen,

was wir bei der ,AIDAnova‘
falsch gemacht haben und
warum wir Warnsignale
missachtet haben“, heißt es
in dem Magazinbericht. Wel-
che Signale das sind, blieb
auf Nachfrage unbeantwor-
tet. Wie berichtet, kann der
Ozeanriese aufgrund seines
aktuellen Ausbauzustandes
und der verschobenen Probe-
fahrt in der Nordsee nicht
planmäßig abgeliefert wer-
den. Es ist das erste Mal in
der Geschichte des Kreuz-
fahrtschiffbaus in Papen-
burg, dass die Werft einen
Ablieferungstermin nicht
einhalten kann.

Offenbar gibt es aber wei-
tere Probleme. „Bei allen

Schiffsprojekten und Berei-
chen der Werft haben wir er-
hebliche Verzögerungen“,
schreibt Thomas Weigend,
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung. Demnach bereiten ihm
die weiteren im Bau befindli-
chen Schiffe große Sorgen.
Aus den Fehlern, die das Un-
ternehmen beim Bau der AI-
DAnova erlebt habe, müsse
man lernen und standort-
übergreifend zusammenar-
beiten. Meyer ist außer in Pa-
penburg auch in Rostock und
Turku (Finnland) ansässig.

Als besonders wichtig für
den Unternehmenserfolg
nennt Weigend das Gelingen
der Bauserie von acht Platt-
formen für Schiffe der US-

amerikanischen Reederei-
Gruppe Carnival. Wie aus ei-
ner Übersicht in dem inter-
nen Magazin über die nächs-
ten Schiffe deutlich wird, ist
die Werft bei den Luxus-
linern „Spectrum of the Seas“
(Ablieferung: 11. April 2019,
Status: „erhebliche Verzüge
in allen Bereichen“) und „Spi-
rit of Discovery“ (20. Juni
2019, Status: „Fertigstellung
und Inbetriebnahme werden
für das gesamte Schiff höchs-
te Anstrengungen verlan-
gen“) in mehreren Punkten
in Verzug. Außer die Termine
betrifft dies auch den Stun-
denaufwand sowie die Kos-
ten, die die Planungen offen-
kundig für mehrere Bauten

deutlich übersteigen.
Der unerwartet hohe Stun-

denaufwand zieht sich durch
alle Projekte. Gleichwohl
zeigt sich Werftchef Meyer
dem Bericht zufolge „davon
überzeugt, dass wir es als
Team schaffen können. Wir
werden das Jahr 2019 erfolg-
reich bestehen, wenn wir ein-
ander helfen, die Kollegen in
ihren neuen Funktionen un-
terstützen und als Mann-
schaft zusammenstehen“, er-
klärt Meyer im Hinblick auf
strategische und personelle
Veränderungen in der Orga-
nisation. Sie seien erste
Schritte in Richtung einer
„tief greifenden Optimierung
der Organisation. Weitere

werden folgen, um unsere
Schiffe in Zukunft wieder
pünktlich und in bewährter
Meyer-Qualität abzuliefern“,
heißt es weiter.

Was die freiwillige Mehrar-
beit betrifft, ist die Beleg-
schaft nach Rücksprache mit
der jeweiligen Führungskraft
„in kritischen Bereichen“ da-
zu aufgerufen, bis zu 45 Stun-
den pro Woche zu arbeiten.
„Helft bitte engagiert in an-
deren Bereichen aus, wenn
dort Arbeiten notwendig
sind!“, appelliert die Werft.
Die Geschäftsführung habe
mit dem Betriebsrat eine Ver-
einbarung zu freiwilliger
Mehrarbeit bis zum Jahres-
ende geschlossen.

Betriebsratsvorsitzender
Nico Bloem räumt laut Be-
richt die schwierige Lage ein.
Zugleich betont er, dass die
Mehrarbeit auf freiwilliger
Basis erfolgen müsse. „Lang-
fristig müssen jedoch die
Probleme angegangen wer-
den, sodass der Ablauf insge-
samt wieder runder läuft“,
wird Bloem zitiert. Doppelte
Arbeiten gelte es zu vermei-
den. „Wir müssen die Kom-
munikation untereinander,
das Wirgefühl und das abtei-
lungs- und standortübergrei-
fende Handeln stärken“, so
Bloem weiter. Überdies müs-
se das Team aufgestockt und
mehr junge Menschen müss-
ten ausgebildet werden. Feh-
ler dürften nicht auf dem Rü-
cken der Belegschaft ausge-
tragen werden. Beim Lernen
aus Fehlern und dem Finden
von Lösungen dürfe keiner
auf der Strecke bleiben.

Meyer-Probleme größer als bekannt
Werft bei mehreren Schiffsbauten im Verzug / Kosten höher als geplant / Freiwillige Mehrarbeit

Die Papenburger Meyer
Werft schlägt Alarm. In
der aktuellen Ausgabe
seines Mitarbeitermaga-
zins „Kiek.ut“ macht das
Unternehmen deutlich,
dass es derzeit nicht nur
bei der „AIDAnova“, son-
dern bei fast allen
Schiffsprojekten zeitlich
deutlich hinterherhinkt.

Von Gerd Schade
und Daniel Gonzalez-Tepper

Die Papenburger Meyer Werft ist nach eigenen Angaben bei mehreren Schiffsneubauten im Zeitverzug. Foto: Gerd Schade


