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Mädchen am
Lohner See
wiederbelebt

5000 Euro für das
Fest der Puppen

LOHNE. Im Freizeitsee in
Lohne ist am Samstagabend ein zweijähriges
Kind aus Nordhorn entdeckt worden, das leblos an
der
Wasseroberfläche
trieb. Dies berichteten die
Grafschafter Nachrichten.
Die Eltern entdeckten
ihr Kind, holten es an Land
und alarmierten den Rettungsdienst. Ärzte, die zufällig vor Ort waren, kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst
und Notarzt um das leblose
Kind. Das Mädchen konnte
vor Ort erfolgreich wiederbelebt werden. Es kam in
die Euregio-Klinik nach
Nordhorn und wurde in
der Kinderintensivabteilung aufgenommen.

Spende der VR-Stiftung
Von Jessica Lehbrink

LINGEN. Zum 17. Internatio-

Auf das Ergebnis der 14. „Aktion Schülerhilfe“ sind die Elftklässler des Lingener Franziskusgymnasiums zu Recht stolz. FreuFoto: Jessica Lehbrink
en können sich aber auch der SKM und die Menschen, denen er hilft.

Franziskusschüler
erarbeiten 6292 Euro

LESERBRIEF

Unnötiger
Schulwechsel
zum Abitur
Zum Thema Gesamtschule
in Lingen (siehe auch das
Interview der Redaktion
mit dem Leiter der Gesamtschule, Martin Weber, am
11. Juli) und die Forderung
nach einer Oberstufe kritisiert die Leserbriefschreiberin den Wechsel nach der
zehnten Klasse, um das Abitur abzuschließen.
„Schon seit vielen Jahren
zeichnet sich die Gesamtschule Lingen durch eine
hervorragende Arbeit aus.
Besonders die letzte Auszeichnung, 7. Platz „ Starke
Schule“ aus deutschlandweiten Bewerbungen bestätigt diese positive Entwicklung der Gesamtschule.
Sie hat nur einen Nachteil: Es fehlt die Oberstufe!
Unsere älteste Tochter hat
die Gesamtschule besucht
und sich durch die flexible,
individuelle
Vorgehensweise der Lehrer, die verschiedenen Neigungen der
Schüler zu fördern, zu einer
selbstbewussten,
selbstständigen, erfolgreichen Persönlichkeit entwickelt. Wäre sie schon in der
5. Klasse in eine ,Schublade‘ gesteckt worden,
sprich zu einer Hauptschule oder Realschule gegangen, hätte sie meiner Meinung nach diese Entwicklung nicht gemacht.
Leider musste sie sich
nach der 10. Klasse aufgrund der fehlenden Oberstufe wieder neu orientieren, um das Abitur zu erreichen. Sie musste ihr gewohntes soziales, schulisches Umfeld verlassen
und hat das Berufskolleg
Rheine gewählt. Also auch
das Bundesland gewechselt. Einfacher wäre es gewesen, den begonnenen erfolgreichen Weg an der Gesamtschule auch zu Ende
führen zu können.
Das gleiche Schicksal
steht auch unserer jüngsten Tochter bevor. Sie besucht die 9. Klasse der Gesamtschule und strebt
auch das Abitur an. Auch
sie muss sich wohl nach der
10. Klasse neu orientieren.
Wir Eltern hätten uns gewünscht, dass unsere Kinder die Möglichkeit gehabt
hätten, das begonnene geförderte Potenzial auch an
der Gesamtschule in einer
Oberstufe weiter ausbauen
zu können. Wir können
nicht verstehen, warum
unsere Politiker die Chance
verschenken, unsere Kinder durch die Einrichtung
einer Oberstufe an der Gesamtschule Lingen optimal
auf die Ausbildung zu
Fachkräften, besonders auf
eine duale Ausbildung, in
unserer Region vorzubereiten.“
Claudia Giese, Listrup

14. „Aktion Schülerhilfe“ zugunsten des SKM
Von Jessica Lehbrink

LINGEN. Mit der „Aktion
Schülerhilfe“ haben die
Schüler des 11. Jahrgangs
vom Franziskusgymnasium
Lingen jetzt 6292 Euro für
den Katholischen Verein für
soziale Dienste in Lingen
(SKM) gesammelt.

Am 18. Juni stand für die
Schüler des Franziskusgymnasiums schulfrei auf dem
Stundenplan – allerdings im
Rahmen eines sozialen Tages.
Die Elftklässler hatten dabei
die Gelegenheit, in Unternehmen oder privaten Haushalten zu arbeiten. Insgesamt haben sich 119 Gymnasiasten beteiligt. Die Entlohnung kommt nun dem SKM
Lingen zugute. Der SKM

trägt dazu bei, dass Menschen in Not Hilfe finden und
gesellschaftliche Bedingungen zu verbessern.
„Ich freue mich besonders,
dass wir diese Aktion zum 14.
Mal durchführen konnten.
Das Ganze stellt schließlich
auch eine Herausforderung
dar“, sagt Heinz-Michael
Klumparendt,
Schulleiter
des Franziskusgymnasiums
Lingen. Der SKM sei eine
wichtige Institution, die
Menschen vor allem in der
Umgebung helfe. Gerade auf
die heutige Flüchtlingspolitik bezogen, gewännen solche Einrichtungen immer
mehr an Bedeutung.
Willibald Böhm, stellvertretender Vorsitzender des
SKM Lingen, betont: „Wir
wollen nicht nur ‚kalte‘ Bil-

dung, sondern auch, dass diese Bildung ins Leben übersetzt wird.“ Das Projekt entstand aus einer einfachen
Idee heraus, noch mehr Menschen sozial-karitativ zu engagieren.

„Das Ganze stellt
schließlich auch eine
Herausforderung dar“
H.-M. Klumparendt,
Schulleiter

Das Franziskusgymnasium ist in ein Netz politischer,
wirtschaftlicher und sozialer
Einrichtungen der Stadt und
Region eingebunden. Daher
sei es absolut der richtige
Partner. Hier würde nicht
nur eine gute Theorie, sondern auch eine gute Praxis

nalen Fest der Puppen hat die
VR-Stiftung der Volksbank
nun dem Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft (TPZ) einen Scheck in Höhe von 5000
Euro überreicht. Vom 23. bis
zum 27. September lässt das
TPZ in Lingen wieder die
Puppen tanzen.
Mit einem vielseitigen Fest
rund um das Thema „Puppets On Stage“ möchte das
TPZ begeistern. Die VR-Stiftung spielt dabei als Förderer
eine maßgebliche Rolle. „Wir
sollten offen gegenüber unseren Mitmenschen sein und
auch offen und gut miteinander umgehen“, betont Jürgen
Hölscher, Vorstandsmitglied
der Volksbank Lingen. „Wir
fühlen uns als Volksbank der
Region verpflichtet und unterstützen daher gerne solche Maßnahmen.“
Die Volksbank ließ dem
TPZ bereits in vergangenen
Jahren Unterstützungsgelder zukommen. „Es gibt
schon einige Erlebnisse, die
wir mit dem TPZ hatten. Außerdem sind mittlerweile
auch einige Kinder unserer
Mitarbeiter dort tätig“, so
Wolfgang Arens, Filialbereichsleiter der Bank.

Für internationales Flair
sorgt dieses Jahr beim Fest
der Puppen unter anderem
ein Theater mit russischen
Puppen sowie eine Gruppe
aus Griechenland. „Trotz der
problematischen wirtschaftlichen Situation dieses Landes wollen wir bei unserer
Veranstaltung den Klischees
entgegenwirken“, erläutert
Nils Hanraets, stellvertretender Leiter des TPZ. Kontakte
mit den internationalen
Künstlern knüpfe Heiner
Schepers, ehemaliger TPZLeiter, bei seinen vielen Reisen im Ausland. „Es ist eine
Art Nischenkultur, die aber
unglaublich viel Ideenreichtum hat.“
Abschlussfeier
Neben kostenlosen Mitmach- und Bastelaktionen
für Kinder, beispielsweise
der Gestaltung von eigenen
Puppen, erstrecke sich das
Fest der Puppen in der ganzen Lingener Innenstadt. So
würden verschiedene Stationen am TPZ selbst, am Centralkino sowie ein Zelt auf
dem Marktplatz zu finden
sein. Erstmals gebe es zudem
in diesem Jahr eine Abschlussfeier auf dem Universitätsplatz, bei der Mitwirkende und Gäste gleichermaßen willkommen seien.

vermittelt werden.
Stolz auf seine Schüler und
den reibungslosen Ablauf ist
auch Jens Weber, Lehrer am
Franziskusgymnasium, der
die Aktion betreute: „Wir haben hiermit die Möglichkeit,
ganz vielen Flüchtlingen, Obdachlosen, und bedürftigen
Familien zu helfen.“
Als Dankeschön für ihr
gutes Engagement erhalten
die Schüler eine Party im Reholandpark mit Freigetränken. Ein besonderer Dank
ging dabei an Laura Hofschröer, Ann-Kathrin Laake,
Lisa-Marie Weiss und Laura
Wassenberg. Die vier Gymnasiastinnen erhielten jeweils einen Buchgutschein
im Wert von 20 Euro für ihre Freuen sich bei der Übergabe des Schecks in Höhe von 5000
Mithilfe als Organisations- Euro im TPZ Lingen: Jürgen Hölscher, Nils Hanreats und
Foto: Jessica Lehbrink
Wolfgang Arens (von links).
team.

46 neue Lehrer am Studienseminar Nordhorn verabschiedet
Seminardirektorin Klanke: Ein Beruf, der ohne Berufung nicht durchzustehen ist
Von Johannes Franke

LINGEN. Nach 18-monatiger
Ausbildung haben 46 Lehramtsanwärter des Studienseminars Nordhorn in der Gesamtschule Emsland ihre Urkunden erhalten. „Die Balance finden“ lautete das Motto
der Verabschiedung.
Worte der Bergpredigt bezogen Pastor Gernot Wilke
und Pastor Alexander Fix im
Gottesdienst auf die Ausbildung und den zukünftigen
Lehrerberuf. In Bewegung
bleiben, dabei möglichst Erfolge verbuchen, das Gleichgewicht halten oder aus der
Balance geraten, innere
Kämpfe durchstehen, Krisen
erleben, abzustürzen, sich
selbst und anderen nicht
mehr vertrauen. Wie kommt
man da wieder raus? Wo erhalte ich Hilfe? Der theologische, aber auch pragmatische

Zum Zertifikat Niederdeutsch erhielten diese Lehramtsanwärter ein Buchgeschenk der
Emsländischen Landschaft.
Foto: Johannes Franke

Ratschlag lautete, den Blick
zu ändern, „von der Fülle her
auf das eigene Leben schauen. Lebt, lehrt und liebt“.
Tänzerinnen vom TPZ Lingen versinnbildlichten mit
ihrer Bühnenakrobatik das
Motto: „Die Balance finden.“
Auch die von Fürbitten der
Lehramtsanwärter unterstrichen den Leitgedanken. „Öffnet als Lehrer euer Herz und
eure Ohren, um stets die Ba-

lance zu halten.“
Die Bild-Musik-Präsentation „Ich bin Referendar“ veranschaulichte den facettenreichen Tagesablauf und das
Arbeitspensum während der
Ausbildung in der Schule, im
Seminar, am Schreibtisch
und in der Freizeit. Doch das
Fazit lautet: „Wir haben es geschafft!“
Dies sei ein Anlass zur
Freude, betonte Schulleiter

Martin Weber, und brachte
seine Wertschätzung den
„LiVs“ – Lehrer im Vorbereitungsdienst – zum Ausdruck.
„Dass Sie heute hier feiern,
ist eine Bereicherung und für
alle eine Win-win-Situation.“
Mit Wort-Musik-Beiträgen
zogen fünf Seminarteilnehmer ein Resümee: „Dieser
Weg wird kein leichter sein.“
Sie seien stolz und dankbar,
hätten Höhen und Tiefen er-

lebt, jedoch ihr Ziel erreicht.
Dafür habe es sich gelohnt,
durch „Wechselbäder der Gefühle“ zu gehen. Sie dankten
den Ausbildungsschulen, ihren Schülern, Eltern, Referendaren und ganz besonders allen Mitarbeitern des
Studienseminars für das ihnen gegebene „hohe Maß an
Unterstützung“, sodass „wir
nicht das Gleichgewicht verloren haben“. Der Song „Balance“ von Teesy unterstrich
diese persönlichen Worte:
„Halt deinen Weg, sei tapfer,
[…]es ist machbar.“
Was ihr die Lehramtsanwärter bedeuten, brachte Seminarrektorin Erika Klanke
zum Ausdruck. Alle zur Prüfung zugelassenen „LiVs“
hätten bestanden. Ausgestattet mit allerlei Kompetenzen
müssten sie nun in den kommenden vier Jahrzehnten ihres Berufes, der ohne Beru-

fung nicht durchzustehen
sei, ihren Weg, ihre Balance,
ihr Gleichgewicht finden. In
dem Gedicht „Ginkgo Biloba“, von Johann Wolfgang
von Goethe geschrieben,
heißt es: „Wie’ s den Wissenden erbaut.“ Erika Klanke
deutete dialektisch das Ginkgoblatt und übertrug den
Sinn auf die „Lehrkraft als
Mensch“. Die Lehramtsanwärter erhielten von ihr zu
dem Zertifikat auch eine Kopie des handgeschriebenen
Gedichtes, das Goethe als
Sinnbild für Liebe und
Freundschaft schrieb.
Die Verabschiedung moderierte Belgin Sayakci. Umrahmt von Musikbeiträgen
der Orchesterklassen der Gesamtschule Emsland unter
der Leitung von Annette
Grummel sowie mit Beiträgen des Musikseminars endete dieser Vormittag.

Baumlehrpfad informiert Schüler in
Holthausen über die Natur
Gelungene Kooperation mit dem Heimatverein
pm LINGEN. An der Grundschule Holthausen ist in Kooperation mit dem Heimatverein ein Baumlehrpfad eröffnet worden.
Alle Klassen mit ihren
Lehrkräften und Vertreter
des Heimatvereins waren
versammelt, um den Lehrpfad zu eröffnen.
Nach der Begrüßung
durch Hendrika Hölman
vom Lehrerkollegium der
Grundschule
informierte
Paul Janßen vom Heimatverein kurz über die Zielsetzung
beim Projekt Baumlehrpfad:
„Eine Aufgabe des Heimatvereins ist es, die Natur zu be-

wahren und über die Natur in
unserem Heimatort Holthausen zu informieren. Eine
wichtige Zielgruppe sind dabei die Kinder unseres Ortes.
Hierbei hat der Heimatverein schon einige Projekte gemeinsam mit der Grundschule durchgeführt: Den
Bau und die Betreuung von
Nistkästen und eines Insektenhotels im Bereich der
Grundschule, die Durchführung der Apfeltage und aktuell das „Kartoffelprojekt“, das
den Kindern den Anbau und
die Ernte von Kartoffeln veranschaulichen soll. Das Anlegen eines Baumlehrpfades

soll ein weiterer Schritt in
diesem Bereich sein.“
Von der Grundschule Holthausen nahmen die Lehrer
Hendrika Hölman und Kai
Baumann die weitere pädagogische Planung des Baumlehrpfades in die Hand. Daniel Tautz vom Heimatverein
leistete dabei fachliche Unterstützung.
An einem Vormittag wurden an neun Bäumen im Bereich der Grundschule Hinweistafeln aufgestellt. Hier
finden sich neben der deutschen und botanischen Bezeichnung der Bäume Hinweise zu Besonderheiten der

An der Grundschule Holthausen ist ein Baumlehrpfad eingeweiht worden.

jeweiligen Baumart. Jede der
neun Klassen soll auf dieser
Grundlage Näheres über ihren „Patenbaum“ erfahren
und ihn im Jahresverlauf be-

gleiten. Der Heimatverein
wird den Baumlehrpfad in
den nächsten Monaten auf
über 30 Bäume erweitern
und eine Übersichtstafel auf-
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stellen, aus der der Verlauf
des Baumlehrpfades ersichtlich ist. Der Baumlehrpfad
steht dann als Info-Angebot
allen zur Verfügung.

