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Imker
gründen
Kreisverband
pm MEPPEN. Mitglieder
der Imkervereine Lingen,
Meppen und Werlte haben
einen Kreisimkerverband
gegründet. Inzwischen sei
der Verein offiziell ins Vereinsregister eingetragen
worden, heißt es in einer
Pressemitteilung.
„Wir haben inzwischen
sehr freundliche Bienen,
aber bei einigen Imkern ist
genau das Gegenteil der
Fall“, begründete der neue
Vorsitzende Klaus Mann in
einer kleinen Ansprache,
warum sich die Vereine für
die Gründung des KIV
Emsland, so der offizielle
Name, entschieden haben.

Klare Strukturen
„Wir brauchen klare
Strukturen und Verantwortungen, um Ruhe, Zufriedenheit und klare Vorgehensweisen zu schaffen.
Hierfür haben wir mit der
neuen Satzung und der
Gründung den Grundstock
gelegt“, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Alle
Gründungsmitglieder hoffen, dass möglichst alle
weiteren Imkervereine aus
dem Emsland beitreten
werden.
Kurzfristig werde die Gemeinnützigkeit beantragt,
um
Spendenquittungen
ausstellen zu können. Beschlossen wurde, die jährliche imkerliche Grundausbildung weiterzuführen.
Der Lehrgang startet im Januar 2016.
Anmeldungen bei Carl
Drescher, Tel. 0 59 31/
72 70, und Klaus Mann, Tel.
59 31/4 96 87 21.

Führung über
Gedenkstätte
Esterwegen
pm MEPPEN. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr bietet die Gedenkstätte Esterwegen, Hinterm Busch 1 in
Esterwegen, am kommenden Sonntag, 1. November,
um 11 sowie um 15 Uhr öffentliche Führungen an.
Das hat die Gedenkstätte
Esterwegen mitgeteilt.
In einem einführenden
und bebilderten Vortrag
wird zu Beginn ein Überblick über die Geschichte
der Emslandlager von ihrer Einrichtung durch den
preußischen Staat im Sommer 1933 bis zu ihrer Auflösung oder Befreiung im April 1945 gegeben.

Dauerausstellung
Anschließend werden
während eines Gangs auf
das Gelände des ehemaligen Konzentrations- und
Strafgefangenenlagers Esterwegen Erläuterungen
zur heutigen Gestaltung
des Außengeländes der
Gedenkstätte
gegeben.
Das knapp zweistündige
Programm
endet
mit
einer
Einführung
in
die Dauerausstellungen,
die anschließend noch
individuell besucht werden
können.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die Kosten für
die Führung betragen 5 Euro für Erwachsene und
2,50 Euro für Jugendliche.
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Krone investiert bis zu 50 Millionen Euro
„Masterplan für Werlte“ – LVD baut Logistikzentrum in Bawinkel und neuen Standort in Twist
Von Thomas Pertz

SPELLE. Die Krone-Gruppe
aus Spelle wird in den nächsten Jahren bis zu 50 Millionen Euro in ihr Fahrzeugwerk in Werlte investieren.
Darauf wiesen Bernard Krone, Geschäftsführer der
gleichnamigen Maschinenfabrik, und Alfons Veer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Muttergesellschaft
Bernard Krone Holding, in
einem Pressegespräch hin.

In dem Gespräch zog das
Unternehmen gleichzeitig eine Bilanz des am 31. Juli abgeschlossenen Geschäftsjahres 2014/2015 und gab einen
Ausblick auf das kommende
Jahr. Der Umsatz bei Landtechnik und Nutzfahrzeugen
lag 2014/15 bei 1,638 Milliarden Euro, zwölf Millionen
Euro mehr als im Vorjahr.
Mit einer weiteren Steigerung auf 1,7 Milliarden Euro
rechnet die Krone-Gruppe
für das Geschäftsjahr 2015/16
(siehe auch die Seite Wirtschaft). Die Stammbelegschaft in Spelle umfasst derzeit 1618 Arbeitnehmer. Weltweit arbeiten in der Krone-

Rund 40 Millionen Euro will Krone in den nächsten Jahren in das Fahrzeugwerk in Werlte investieren.

Gruppe knapp 3100 Menschen.
Bernard Krone verwies darauf, dass zwischen 2012 und
2015 im Rahmen des Projek-

Weitere 228
Flüchtlinge
Unterkunft in Sporthallen in Meppen

tes „MBK 2015“ am Standort
Spelle rund 40 Millionen Euro investiert worden seien,
um die Maschinenfabrik auf
die Erfordernisse eines inter-

MEPPEN.
228
weitere
Flüchtlinge sind am Mittwoch in Meppen angekommen. Sie wurden in den Notunterkünften in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen (BBS) und in der Stadtsporthalle am Nagelshof untergebracht. Dort befinden
sich mit den vor zehn Tagen
eingetroffenen Asylbewerbern jetzt insgesamt etwa 310
Personen. Erster Kreisrat
Martin Gerenkamp und der
zuständige Kreisdezernent
Marc-André Burgdorf begrüßten sie vor Ort.
Die meisten der Neuankömmlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak und anderen
Ländern haben nicht viel dabei. Zahlreiche Helfer sind
vor Ort: Fünf Arztstationen
sind besetzt, 13 Dolmetscher
stehen bereit, Mitarbeiter

des Landkreises sowie der
Hilfsorganisationen,
Dolmetscher und viele mehr
sind im Einsatz. Namen, Nationalität, Sprache, Familienzugehörigkeit der Flüchtlinge müssen erfasst werden. Eine Registrierung wie in den
bekannten Erstaufnahmeeinrichtungen und Grenzdurchgangslagern ist das
nicht. 100 Personen werden
erfasst.
Offen ist, wie viel auf die
228 folgen. Im Rahmen von
drei Amtshilfeersuchen des
Landes hat der Landkreis
Platz für 1000 Menschen geschaffen. Dazu wurden in
Meppen die BBS-Sporthallen
und die Stadtsporthalle sowie in Lingen die Turnhallen
des Georgianums sowie die
Turnhalle der BBS Lingen
Wirtschaft hergerichtet. Die
Sporthalle in Sögel wird als
Puffer vorbereitet.

14,5 Millionen Euro, der Neubau des Logistikzentrums,
Schulungszentrums und einer Montagehalle.
„Ein ähnliches Projekt ma-

Versuchte Vergewaltigung gestanden
Harener wollte Elfjährige im Landkreis Leer missbrauchen
Von Martina Ricken

AURICH. Ein 60 Jahre alter
Von Carola Alge

nationalen Landtechnikherstellers auszurichten. Dazu
zählten unter anderem der
Neubau des Technologiezentrums und Versuchshalle für
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chen wir nun in Werlte“, sagte der Unternehmer. Er
sprach von einer Investitionssumme zwischen 40 und
50 Millionen Euro. Im Fahrzeugwerk dort sind aktuell
846 Menschen beschäftigt.
Investitionen seien unter anderem in der Lackieranlage
und Montage geplant. Krone
sprach von einem „Masterplan für Werlte“.
Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Alfons
Veer, dass der LandtechnikFachbetrieb Krone (LVD) in
Bawinkel ein neues Logistikzentrum bauen wolle. Geschäftsführerin ist Dorothee
Renzelmann, die Schwester
von Bernard Krone. Einen
neuen Standort errichte der
LVD außerdem an der Autobahn bei Twist.
Was die weitere geschäftliche Entwicklung anbelangt,
blickten Krone und Veer optimistisch in die Zukunft. So
werde sich das Unternehmen
auf der bevorstehenden Messe „Agritechnica“ in Hannover, die weltweit größte Messe für Landtechnik, mit einem neuen Messekonzept
und innovativen Produkten
präsentieren.

Harener hat am Mittwoch
vor dem Landgericht in Aurich gestanden, in Uplengen-Neudorf
(Landkreis
Leer) ein elfjähriges Mädchen in sein Wohnmobil gezogen zu haben, um es zu
missbrauchen.
Die Tat ereignete sich am
29. April in Uplengen-Neudorf. „Es stimmt alles so, wie
es in der Anklage steht“, gestand der Harener. Er habe
an jenem Morgen an einer
Bushaltestelle geparkt. „Ich
wollte eigentlich zurück
Richtung Meppen fahren“,
berichtete der Angeklagte. Er
habe auf dem Parkplatz gefrühstückt. Zwei Fahrräder
seien an der Bushaltestelle
abgestellt gewesen.
„Da kam mir der Gedanke,
an dem Damenrad die Luft
rauszulassen und zu sehen,
was passiert“, so der Harener.
Er machte sich am Vorderrei-

fen zu schaffen und nahm die
Luftpumpe, die sich am Fahrrad befand, mit in sein Wohnmobil. Mittags kam der
Schulbus an. „Es stiegen zwei
Mädchen aus. Eines war
schon größer und ging an der
Straße entlang.“ Es war das
elfjährige Mädchen, das mit
dem Fahrrad nach Hause
fahren wollte.
Der Angeklagte entstieg
seinem Wohnmobil. Die Luftpumpe in der Hand, gaukelte
er dem Mädchen vor, helfen
zu wollen. Als das Kind ihm
den Rücken zukehrte, fasste
er ihm unter die Arme und
zog es zu seinem Fahrzeug.
Das Mädchen schrie, stemmte sich gegen die Tür. „Wenn
du dich wehrst, bringe ich
dich um“, soll der Emsländer
gesagt haben. „Das weiß ich
nicht mehr, es wird aber so
stimmen“, gab der Harener
an. Er konnte sich auch nicht
daran erinnern, dass er einen
Feuerlöscher ergriffen und
dem Mädchen auf den Kopf

geschlagen hatte, um den Widerstand zu brechen. Er hielt
dem Opfer den Mund zu, das
Mädchen biss ihm in den Finger. Schließlich ließ er von ihr
ab. „Ich bin froh, dass sie sich
so gewehrt hat. Erst als sie in
Richtung Straße lief, wurde
mir bewusst, was ich getan
habe“, beteuerte der 60-Jährige. Vor mehr als 20 Jahren

„Ich bin froh,
dass sie sich
so gewehrt hat.“
Der Anklagte
vor Gericht

hatte er schon einmal eine
Vergewaltigung begangen.
Dafür verurteilte ihn das
Landgericht Trier zu einer
Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Therapiert wurde der
Angeklagte nicht.
„Ich brauche eine Therapie, ich habe pädophile Neigungen“, gestand er. Diese
Neigungen waren es, die eine

Woche vor der Tat zur Trennung von der Lebensgefährtin geführt hatte. „Sie hat Bilder auf meinem PC entdeckt“, erzählte der Harener.
Bereits gelöschte kinderpornografische Bilder entdeckte
auch die Polizei bei der Auswertung des Computers.
Mehr als 115 000 Dateien hatte der Angeklagte heruntergeladen. Er sei selbst als Kind
missbraucht worden.
Er war nach dem Übergriff
mit dem Wohnmobil geflohen. Ein Polizeihubschrauber entdeckte das Gefährt
zwei Stunden später in einem
Windpark. „Ich hatte mir von
Anfang an vorgenommen,
Suizid zu begehen. Ich sah für
mich keine Zukunft mehr“,
so der 60-Jährige. Er nahm
Tabletten und öffnete die
Gasflaschen. Er zündete
nicht, sondern schrieb SMS
mit seiner Lebensgefährtin,
in der er alles gestand.
Der Prozess wird am 9. November fortgesetzt.

Zusammenhalt und Spaß am Lernen im Ludwig-Windthorst-Haus
65 Mädchen und Jungen aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim in den Herbstferien bei der Schülerakademie 2015
Von Andrea Pärschke

LINGEN. Während andere ihre Herbstferien genießen, gehen 65 Schüler aus dem Emsland und der Grafschaft
Bentheim zur Schülerakademie im Ludwig-WindthorstHaus in Lingen. Dabei geht es
nicht nur um Bildung und
Berufsorientierung, sondern
auch um Spaß, Zusammenhalt und Motivation.
Die Stunde der Wahrheit
schlägt für jeden einmal. „Ich
sehe mich hier gerade selbst
im Video“, sagt Neele aus der
Jahrgangsstufe 11, während
sie kurz von dem Tablet aufschaut. Wenige Minuten zuvor hat sie vor den anderen
Teilnehmern des RhetorikSeminars einen Vortrag gehalten. Nun kann sie dank
der kleinen Kamera im hellen Seminarraum ihre Körpersprache und Stimme genau analysieren. „Ich war so
aufgeregt“, erinnert sich die
Schülerin. Im Film ist davon
nichts zu sehen.
Neele ist eine von 65 Schülerinnen, die in ihren Ferien
nicht die Schultasche in die
Ecke geworfen hat, sondern
fünf Tage im Ludwig-Windthorst-Haus verbringt, eines

der Seminare besucht und eine Präsentation vorbereitet.
„Es sind nicht unbedingt die
65 besten Schüler“, sagt Michael Brendel, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bildungseinrichtung zuständig
ist. Tatsächlich sind es die engagiertesten
Oberstufenschüler der beiden Landkreise. Jedes Gymnasium darf bis
zu zehn Eleven zu dem Bil-

Ob in der
Abiprüfung
oder beim
Geschäftsmeeting:
Wissen zum
Thema Rhetorik kann nie
schaden. Julian Lübbers
macht vor,
wie es geht.

„Er möchte wissen,
wie Integration
funktionieren kann.“
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Henrik interessiert sich
für Kommunikation

dungshaus schicken. Die
Zahl wird allerdings flexibel
gehandhabt. Nur mehr als
100 dürfen es nicht werden.
Die Gruppendynamik würde
sich sonst ganz leicht verselbstständigen.
„Ich bewundere, wie respektvoll alle miteinander
umgehen“, sagt Markus Rüther, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik
in den Neurowissenschaften
in Jülich. Und tatsächlich:
Die Atmosphäre in dem
Raum ist entspannt. „Ich habe Multiple Sklerose, eine Lo-

gopädin half mir, sonst könnte ich hier nicht so sitzen und
reden“, sagt eine der Schülerin. Ein paar „Talkgäste“
schmunzeln – denn Saskia ist
glücklicherweise nur in die
Rolle einer Kranken geschlüpft und trägt klar und
flüssig die Gründe vor, aus
denen die Kranke Stammzellenforschung befürwortet.
Den Zusammenhalt erklärt Michael Brendel auch
damit, dass die Schüler im
Ludwig-Windthorst-Haus
übernachten. Zu Anfangszeiten war das noch anders,

doch seit einigen Jahren
schlafen die Gymnasiasten
im
Ludwig-WindthorstHaus, spielen „Werwölfe“
oder unterhalten sich – das
schweißt zusammen.
„Der Schalter“, wie Michael Brendel es ausdrückt, legt
sich bei den meisten Jungen
und Mädchen schon nach
dem ersten Tag um. Dabei
hilft, dass sich die Schüler
aussuchen können, in welchen Workshop sie gehen. So
auch der 17-jährige Henrik.
„Im Moment kommen viele
Asylsuchende nach Deutsch-

land“, begründet er die Entscheidung, an dem Workshop „Interkulturelle Kommunikation“ teilzunehmen.
Er möchte wissen, wie Integration funktionieren kann.
Dass man sich dafür auch
selbst genau unter die Lupe
nehmen muss, erklärt gerade
Iris Klein, Kulturwissenschaftlerin der Universität
Bremen. „Wir sehen die Menschen anderer Kulturen
durch eine bestimmte Brille“,
sagt sie. Es sei wichtig, diese
Brille genau zu kennen.
Einen Raum weiter steht

der einzige Lehrer, Thomas
Schmidt, unter den Seminarleitern an einem Tisch gelehnt und isst das letzte
Stückchen seines zweiten Kuchens. Jahr für Jahr weiht der
Studienrat vom Burg-Gymnasium in Bad Bentheim die
Schüler in die Kunst des Programmierens ein.
Schon seit einiger Zeit fällt
ihm auf, dass immer mehr
Mädchen den Workshop besuchen. „Es sind noch immer
mehr Jungen“, sagt er. Aber
die
Mädchen-Fraktion
kämpft sich langsam heran.
„Ich würde gerne Wirtschaftsinformatik
studieren“, sagt Kerstin aus der 12.
Jahrgangsstufe. Den Workshop nutzt sie, um schon mal
in die Materie hineinzuriechen.
Dann gehen sie wieder in
den Seminarraum. Eine Präsentation will schließlich
vorbereitet werden. Vorgeführt werden sie von jedem
Workshop, bevor die Zertifikate verliehen werden. Besonders die Stimmung fasziniert den Pressesprecher
Brendel. „Es ist immer interessant, wenn motivierte junge Menschen sich festbeißen“, sagt er.

