
M Guten Morgen

Moon River
Im Autoradio lief „Moon Ri-
ver“. Hört sich an wie ein
amerikanisches Traditional.
Dabei hat Henry Mancini das
wunderbare Lied 1961 speziell
für Audrey Hepburn in der fe-
derleichten Komödie „Früh-
stück bei Tiffany“ geschrieben.
Extra für ihren begrenzten
Stimmumfang. Aber danach
wollten es alle singen. Kleine
Auswahl: Louis Armstrong,
Judy Garland, Karel Gott,
James Last, Morrissey, R.E.M.,
Frank Sinatra, Barbra Strei-
sand, Caterina Valente, Willie
Nelson, Elton John, Nils
Landgren, Andy Williams. Die
von Sinatra ist natürlich die
schönste Version. Grandios.
Aber noch schöner: Audreys
Lächeln. (das)

M Politik

Kabinett billigt
Etat-Eckwerte
Berlin. Die Bundesregierung
hat die Eckwerte für den Haus-
halt 2017 und den Finanzplan
bis 2020 beschlossen. Danach
sollen neben den Flüchtlings-
kosten vor allem die Ausgaben
für Soziales, Arbeitsmarkt so-
wie das Verteidigungsressort
steigen. E Seite 2
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M Börse Aktuell

Mehr Informationen gibt es in Ihrer
Geschäftsstelle

Volksbanken,
Raiffeisenbanken
undSpar- undDarlehnskasse
imOldenburgerMünsterland

Stand: 18.30Uhr (Vortag)

DAX 10.022,93
+ 32,93

Euro Stoxx 3.042,42
- 8,81

Dow Jones 17.564,67
- 17,90

Euro/USD 1,1180
- 0,00

Die Oevermann-Drillinge kicken gerne

Die Drillinge Christian, Katja
und Kathrin Oevermann ha-
ben sich alle dem Fußball ver-
schrieben. Sportlich läuft es
bei den 19-Jährigen aus Vör-
den momentan rund. Christi-

an ist für den TuS Neuenkir-
chen II in der 2. Kreisklasse im
Einsatz, Katja und Kathrin
spielen in der Bezirksliga bei
RW Damme. Streit gibt es ei-
gentlich nur, wenn der Ham-

burger SV auf Borussia Dort-
mund trifft. Da gehen die Mei-
nungen der drei Auszubilden-
den auch mal auseinander.

Foto: Fuhrmann
E Sport, Seite 25

Alle Attentäter sind identifiziert
Verdächtiger Laachraoui ist tot / In Belgien gilt höchsteWarnstufe
Brüssel (dpa). Nach den Terror-
anschlägen in Brüssel mit min-
destens 31 Toten sind die drei
Selbstmordattentäter identifi-
ziert. Alle sind in Belgien gebo-
ren und hatten Verbindungen zu
den islamistischen Drahtziehern
der Anschläge von Paris. Es han-
delt sich um die Brüder Ibrahim
(29) und Khalid (27) El Bakra-
oui und Medienberichten zu-
folge um den 24-jährigen Najim
Laachraoui. Noch gefahndet
wird nach einem Komplizen, der
vom Flughafen geflüchtet sein
soll.
Die Türkei will Belgien im

Sommer offiziell vor einem der
drei gewarnt haben, doch hätten
die Behörden den Mann freige-
lassen. Laut Staatsanwalt Fré-

déric Van Leeuw waren die Brü-
der El Bakraoui belgische Staats-
bürger und wegen verschiede-
ner nicht terroristischer Taten
polizeibekannt. Der Ältere, Ib-

rahim, sprengte sich auf dem
Flughafen Brüssel in die Luft,
nach Berichten belgischer Me-
dien ebenso wie Laachraoui, der
im Zusammenhang mit den Pa-
riser Anschlägen gesucht wurde.
Der jüngere Bruder, Khalid,

zündete seine Bombe in der
Metro-Station Maelbeek. Ver-
letzt wurden nach jüngsten An-

gaben 300 Menschen, darunter
auch mehrere Deutsche und
rund ein Dutzend US-Bürger. Es
ist zu befürchten, dass sich die
Zahl von 31 Toten noch erhöht.
Aus Sorge vor neuen Anschlä-
gen blieb die höchste Terror-
Warnstufe in Kraft. Der Flug-
hafen Zaventem bleibt bis ein-
schließlich Freitag weitgehend
geschlossen.
In ganz Europa herrscht seit

den Anschlägen Terrorangst.
Vielerorts wurden Sicherheits-
vorkehrungen verschärft. Die
US-Regierung warnte ihre Bür-
ger angesichts der jüngsten An-
schläge vor Gefahren bei Reisen
nach Europa.

E Kommentar Seite 2
E Seite 3

Unter den Verletzten
in Brüssel sind auch
mehrere Deutsche

Die OV-Kolumne:
Von der Theorie der
zerbrochenen Fenster

E Lokales, Seite 9

Passionierte Malerin:
Agnes Arlinghaus hat
ihre Werke nie gezählt

E Lokales, Seite 15

Ausfall für Löw-Team:
Schweinsteigers Knie
gibt große Rätsel auf

E Sport, Seite 28
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Medien-Profi: Schüler schreiben Berichte
Flüchtlinge, Polizeiarbeit, Internet für alle: die Themen sind vielfältig

Landkreis Vechta (su). Das
Schulprojekt Medien-Profi der
OV und der LzO biegt auf die
Zielgerade ein. Die Finalrunde
der Internet-Recherche-Rallye ist
gespielt, die Geldpreise für die
fünf besten der insgesamt 90 Re-

chercheteams werden am 11. Ap-
ril (Montag) im Schauburg Ci-
neworld Kino in Vechta über-
reicht.
Vorher veröffentlicht die OV

ab heute in loser Folge Berichte
und Interviews von Schülerin-

nen und Schülern. Diese haben
die Acht- bis Zehntklässler im
Rahmen des Projekts in einer
Unterrichtseinheit zum Thema
Journalismus erarbeitet. Was da-
bei herausgekommen ist, lesen
Sie auf den E Seiten 12 und 13

Bauern machen
Front gegen
Niedrigpreise
Landvolk Vechta sieht Existenzen bedroht
Wurst als Lockangebot,
Milch als Schnäppchen:
Dass Lebensmittel ver-
ramscht werden, ärgert
viele Landwirte. Bauern-
präsident Rukwied und
Kreislandwirt Norbert
Meyer fordert die Solidari-
tät der Kunden ein.

Von Ulrich Suffner
und der Agentur dpa

Berlin/Oldenburger Münster-
land. Die deutschen Landwirte
appellieren an Verbraucher und
Supermärkte, den Trend zu
Niedrigpreisen für Lebensmittel
zu stoppen. Am gestrigen bun-
desweiten Aktionstag kritisierte
das Vechtaer Landvolk den zu-
nehmenden Preisdruck der Le-
bensmittelbranche. Der Handel
werbe gegenüber dem Kunden
mit Tierwohl und Nachhaltig-
keit, sei aber nicht bereit, den Er-
zeugern die dafür nötigen Preise
zu zahlen, kritisierte Kreisland-
wirt Norbert Meyer. „Die Re-
serven sind aufgebraucht“,
warnte der Lutter. Auf die Fol-
gen verweise das Vechtaer Land-
volk aktuell mit einer Plakatak-
tion. „Wenn das so weitergeht“,
sagte Meyer, „sind Existenzen
und Hofnachfolgen gefährdet“.
Ins gleiche Horn stieß gestern

in Berlin Bauernpräsident Joa-
chim Rukwied: „Derzeit kommt
beimBauern immer weniger an.“
Ein höherer Anteil am Laden-
preis etwa für Milch sei nötig.
Dafür könnten Molkereien ge-

meinsam ein stärkeres Gegen-
gewicht bilden, um mit großen
Handelsketten auf Augenhöhe
über Preise zu verhandeln. An-
gesichts stark gesunkener Welt-
marktpreise auch für Schweine-
fleisch und Getreide seien die
Einkommen vieler Höfe dras-
tisch eingebrochen.
Der Lüscher Landwirt und

Ortslandvolkvorsitzende Rai-
mund Ellmann sagte, die Tier-
halter seien bereit, zum Beispiel
in die Initiative Tierwohl zu in-
vestieren. „Aber dann heißt es
hinterher vomHandel, dass nicht
mehr genug Geld da ist.” Des-
halb müsse man „die Verbrau-
cher mit ins Boot holen“.
In Dresden fuhren Landwirte

mit Traktoren durch die City.
Auch in Schwerin und Stralsund
demonstrierten Bauern für hö-
here Erzeugerpreise. Man wolle
„den Menschen erklären, was
von dem Geld, das sie bezahlen,
für uns Bauern übrig bleibt“, sag-
te Mecklenburg-Vorpommerns
Bauernpräsident Rainer Tiet-
böhl. Bundesagrarminister
Christian Schmidt (CSU) nann-
te das Anliegen berechtigt.
Die Lebensmittelwirtschaft

verwies ebenfalls auf wachsen-
den Preisdruck durch internati-
onale Konkurrenz und Überpro-
duktion. Auch die Produktions-
kosten seien gestiegen. „Die Er-
tragslage ist empfindlich ange-
spannt“, sagte der Geschäftsfüh-
rer der Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindust-
rie, Christoph Minhoff. Der
Handel wies den Vorwurf der
Preisdrückerei zurück. E Seite 7
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„Polizist ist ein Beruf mit sehr viel Abwechslung“
Kommissarin Anna Becker arbeitet in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und berichtet über die Ausbildung zum Polizisten
Die Polizeikommissarin im
Einsatz- und Streifen-
dienst ist Einstellungsbe-
raterin bei der Polizei
Vechta. Sie stellte sich
den Fragen der Schülerin-
nen und Schüler der Klas-
se 9a am Gymnasium in
Lohne.

Von Louis Fischer, Willi Kam-
pers und Felix Eveslage

Welche Eigenschaften und
Qualifizierungen benötigt man
als angehender Polizist?
Man sollte gesund und

sportlich sein. Außerdem ist es
wichtig, dass man ein schnelles
Auffassungsvermögen und gu-
tes Erinnerungsvermögen be-
sitzt. Man muss auch in der La-
ge sein, in stressigen Situatio-
nen richtig zu entscheiden und
zu handeln. Schulisch gesehen
sindguteNoten inDeutschund
Mathe wichtig.

Wie sieht die Ausbildung zum
Polizisten aus?
Man macht einen Bachelor-

studiengang (Dauer: drei Jah-
re), für den man die Fachhoch-
schulreife benötigt. Danach
steigt man direkt in den geho-
benenDienst ein. Bewerbermit
Realschulabschluss haben bei
der Polizei die Möglichkeit,
nach ihrer Bewerbung und dem
erfolgreich durchlaufenen Aus-
wahlverfahren die Fachhoch-
schulreife an einer Fachober-
schule für Wirtschaft und Ver-
waltung zu erwerben (Dauer:
zwei Jahre) und anschließend
direkt ohne erneutes Auswahl-

verfahren den Bachelorstudi-
engang zu beginnen.
Den Bachelor macht man an

der Polizeiakademie, die ihre
Standorte in Oldenburg, Nien-
burg und Hannoversch Mün-
den hat. Dort belegt man Kri-
minalwissenschaften, Rechts-

wissenschaft, Verkehrslehre
und Sozialwissenschaften. Zu-
demmachtman Sport und lernt
Abwehr- und Zugriffstechni-
ken. Außerdem wird die Theo-
rie mit Training begleitet.
Im zweiten Jahr macht man

zwei dreimonatige Praktika.

Dabei arbeitet man erst im
Streifen- und dann im Ermitt-
lungsdienst. Die verschiedenen
Module werden mit Prüfungen
abgeschlossen. Am Ende der
drei Jahre muss jeder noch ei-
ne Bachelorarbeit und eine
mündliche Prüfung ablegen.

Welche unterschiedlichen Auf-
gabenbereiche gibt es?
Nach Ende des Studiums

kommtman in der Regel in den
Streifendienst oder zur Bereit-
schaftspolizei. Im Streifen-
dienst ist man überwiegend
draußen auf der Straße tätig.

Man sorgt für Verkehrssicher-
heit und fährt zu Einsätzen. In
der Bereitschaftspolizei ist man
zum Beispiel bei Demonstrati-
onen oder Fußballspielen ein-
gesetzt. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, nach dem Studi-
um oder später in den Ermitt-
lungsdienst zu gehen. Im Lau-
fe der Zeit kann man aber auch
in andere Bereiche wechseln,
zum Beispiel zur Reiter-, Hun-
de- oder Hubschrauberstaffel.
Auch besteht unter Umstän-
den die Möglichkeit, in Spezi-
aleinheiten tätig zu werden.

Was reizt Sie besonders am Po-
lizeiberuf?
Dass man immer im Team ar-

beitet. Man ist immer mindes-
tens zu zweit unterwegs. Was
ich persönlich auch besonders
gut finde, ist die ständige Ab-
wechslung. Das betrifft insbe-
sondere den Einsatz- und Strei-
fendienst. Man weiß nie, was
einen am Tag erwartet, auf wel-
che Menschen und Situatio-
nen man trifft. Zudem kann
man eben durch die unter-
schiedlichen Verwendungs-
möglichkeiten, die die Polizei
bietet, im Laufe seiner Dienst-
zeit Abwechslung in den Tä-
tigkeitsbereichen erfahren.

Wo kann man sich genauer in-
formieren?
Alle, die Interesse an diesem

Beruf und dem Studium ha-
ben, können sich auf der In-
ternetseite www.polizei-studi-
um.de noch weiter zum Thema
informieren oder auch gerne bei
der Polizei Vechta nach mir
oder anderen Einstellungsbe-
ratern fragen.

Warb für den Beruf des Polizisten: Kommissarin und Einstellungsberaterin Anna Becker von der Polizeiinspektion Cloppen-
burg/Vechta. Foto: Gymnasium Lohne

Kompetenzen in der Recherche erhalten die Schüler durch das Internet-Recherchespiel im Rah-
men des Medien-Profi-Projekts. Die Sieger werden am 11. April gekürt. Foto: M. Niehues

Alle Fragen zum Thema Geld beantworten Mitarbeiter der LzO im Rahmen des Projekts Medien-
Profi. Bankdirektor Alfred Müller stellte sich den Fragen mehrerer Schulklassen. Foto: Chowanietz

Tötung vermeiden

Leserbrief zum Artikel „Ex-
perten erforschen die Wölfin
im Moor“, vom 27. Februar.
Die Problemwölfin aus dem

Goldenstedter Moor hat bereits
unzählige Nutztierrisse verur-
sacht. Bereits 205 Tiere sind be-
troffen, davon 134 Verstorbene.
In diesem extremen Fall soll das
Tier mit einem Sender ausge-
stattet und überwacht werden.
Wenn es danach zu Übergriffen
kommen sollte, überlegen Ex-
perten, denWolf zu eliminie-
ren... Ich finde die Unruhe be-
züglich desWolfes einerseits
übertrieben, andererseits ver-
stehe ich die Sorgen der Tierbe-
sitzer. Die Tötung sollte dring-
lichst vermieden werden, da
Wölfe ... als vom Aussterben
bedrohte Tierart gelten. Wenn
Probleme wie Tierrisse das Aus-
sterben eines solch intelligenten
Tieres verursachen, gäbe es bald
keineWildtiere mehr...
UmNutztiere zu schützen,

könnten Zäune erhöht und mit
Strom ausgestattet werden. Un-
ter anderem sollen Esel helfen,
Angriffe zu vermeiden. Die Be-
senderung derWölfin könnte
helfen, denWolf zu beobachten,
ist aber keine tiergerechte Lö-
sung. Der Sender ist viel zu
groß, das Tier könnte sich an
Ästen oder Dornen aufhängen
und würde qualvoll ersticken...
Als Alternative könnte man
demWolf einen kleinen Chip
einsetzen. Dann müsste man
das Tier betäuben, was man
ausnutzen kann, um dieWölfin
zu sterilisieren. Das würde
Nachwuchs vorbeugen, ohne
dieWölfin zu töten.
VickyWarnke (14)
Klasse 8FL, Gymnasium
Antonianum, Vechta

„Wenn ich mal etwas länger im Urlaub bin, vermisse ich sogar meine Arbeit“
Die Klasse 8FL am Antonianum in Vechta interviewte OV-Redaktionsleiter Ulrich Suffner bei einemUnterrichtsbesuch

Von Björn Rohe, Jonathan
Heidkamp, Lena Hubbermann
und Zehra Seker

Vechta. Im Rahmen des Schul-
projekts Medien-Profi, das von
der OV und der LzO veran-
staltet wird, hat die Klasse 8FL
des Gymnasium Antonianum -
Redaktionsleiter Ulrich Suff-
ner in die Klasse eingeladen.
Mit Begeisterung beantworte-
te der Journalist Fragen.

Seit wann arbeiten Sie bei der
Oldenburgischen Volkszeitung?
Seit 30 Jahren schreibe ich

für die OV. 1986 habe ich als
freier Mitarbeiter meinen ers-
ten Artikel geschrieben. 1989
habe ich dann ein Volontariat
begonnen

Wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit?
Mir gefällt es sehr gut bei der

OV. Wenn ich mal etwas län-
ger im Urlaub bin, vermisse ich
sogar meine Arbeit.

Warum haben Sie sich für die-
sen Job entschieden ?
Schon früher in der Schule

hatte ich gute Noten in
Deutsch. Somit lag es nahe, die-
sen Job zu wählen.

Wie gehen Sie mit Stress um?
Ich mache zwei, drei Pausen

am Tag, jeweils 10 Minuten.
Dann gehe ich kurz spazieren
oder telefoniere mit meiner
Frau. Zudem mache ich in der
Freizeit gerne Sport.

Wer korrigiert die Fehler in der

täglichen Ausgabe?
Die Fehler werden von den

Redakteuren und den Korrek-
toren korrigiert. Leider habe ich
ein Problem: Immer mehr jun-
ge Leute beherrschen die
Rechtschreibung nicht mehr.

Wann wird die Zeitung täglich
gedruckt ?
Bis 22 Uhr müssen alle Arti-

kel fertig sein, denn dann ist
Redaktionsschluss. Gegen Mit-
ternacht wird die Zeitung in
unserer Druckerei in der Gu-

tenbergstraße in Vechta ge-
druckt.

Wie schaffen es die Mitarbei-
ter, die OV täglich zu gestal-
ten?
Wir planen die Woche und

die Themen. Aus diesen Wo-
chenplänen werden Tagespläne
angefertigt. Um 12 Uhr treffen
wir uns täglich für die exakte
Planung in der Redaktionskon-
ferenz. Aktuelle Ereignisse ge-
hen in der Berichterstattung
natürlich immer vor.

Warum kann man den Artikeln
in der Zeitung vertrauen?
Journalisten sichern sich im-

mer durch mindestens zwei
Quellen ab, die nichts mit ei-
nander zu tun haben.

Stoßen Sie aufgrund ihrer Ar-
tikel auf Kritik?
Manchmal. Als ich vor Jah-

ren über einen Pastor berich-
ten musste, der nicht ordent-
lich mit Spendengeldern um-
gegangen war, wusste ich, dass
dieser Artikel auf Kritik stoßen
würde, weil er auf den ersten
Blick unglaubwürdig war. Da
ich aber mehrere Quellen hat-
te, war ich mir sicher, dass ich
diesen Artikel veröffentlichen
kann.

Die Klasse 8FL des Gymna-
sium Antonianum Vechta be-
dankt sich bei Redaktionsleiter
Ulrich Suffner für die Beant-
wortung dieser und zahlreicher
weiterer Fragen zum Thema
Zeitung.

  MEDIEN
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Gelungene Sache

Leserbrief zum Artikel „Vech-
taer Freundeskreis bringt
Handwerker in die Partner-
stadt“ vom 27. Februar.
... Allgemein finde ich, dass

Austausche generell gut sind.
Egal, ob von der Schule oder ei-
nem Verein, wie zum Beispiel
dem Vechtaer Freundeskreis Já-
szberény. Besonders, weil die
Mitfahrer bei Gastfamilien und
nicht in Hotels untergebracht
sind. So kommen sie mehr mit
der Kultur, der Sprache oder
speziellen Bräuchen in Kontakt.
... Außerdem kann man so auch
Kontakte aufrecht erhalten oder
neue knüpfen. ... Gerade jetzt,
wo viele Flüchtlinge zu uns
kommen, sollte man sich mit
Menschen anderer Herkunft
auseinandersetzen. So verliert
man die mögliche Distanz oder
Angst gegenüber Ausländern
und kann sich in seinemHei-
matland für Ausländer einset-
zen oder ihnen helfen.
Bei der Bürgerfahrt des

Freundeskreises Jászbérény
fahren dieses Jahr auch Hand-
werker mit, die sich mit den
Firmen in Ungarn auseinander-
setzen sollen und Tipps geben
sollen. Aber auch die ungari-
schen Firmen nutzen Techni-
ken, die auf deutschem Boden
noch nicht sehr verbreitet sind.
Dieser Austausch ... kann für
beide Seiten sehr hilfreich sein.
Die Handwerker werden sozu-
sagen weitergebildet. In meinen
Augen ist der Austausch eine
gelungene Sache und hat für
beide Länder positive Dinge zu
verzeichnen.
Antonia Böske,
8FL, Antonianum, Vechta

Einmehrsprachiger
Vechta-Stadtführer
Projekt der 9. Klassen der Liebfrauenschule
Von Anna Reckzeh, Klasse 9a

Vechta. In der Zusammenar-
beit polnischer, französischer
und deutscher Schülerinnen
und Schüler entsteht bei einem
Projekt an der Liebfrauenschu-
le in Vechta ein mehrsprachi-
ger Stadtführer von Vechta,
welcher sich vor allem an Ju-
gendliche richten soll.
Der Hintergrund dieses Pro-

jektes besteht in dem jährli-
chen Austausch mit französi-
schen, polnischen und tsche-
chischen Schülerinnen und
Schülern. Somit war von An-
fang bis Mitte März unser ge-
samter Jahrgang in vielen Rich-
tungen unterwegs.
Vor allem die Sprachbarriere

und das Leben in einem völlig
fremden Land sorgten im Vor-
feld für viele Fragen, doch nach
dem Austausch kamen wir alle
mit einem Strahlen und vielen
tollen sowie wichtigen Erfah-
rungen zurück nach Vechta.
An diese Erfahrungen wol-

len wir während des Rückbe-
suches der Gastschülerinnen
und -schüler anknüpfen. Aus
diesem Grund entstand die
Idee, einen mehrsprachigen
Stadtführer zu erstellen, an dem
wir zu Zeit intensiv arbeiten.
Zunächst machten wir uns

Gedanken darüber, was in ei-
ner für uns ,,gewohnten“ Um-
gebung für Gastschülerinnen
und -schüler sowie für Touris-
tinnen und Touristen interes-
sant sein könnte und in einen
Stadtführer aufgenommen
werden müsste. Wir unterteil-
ten ihn in drei Kategorien der
Freizeitaktivitäten, Institutio-
nen und Sehenswürdigkeiten,
in welchen sowohl Berichte
über das Kino und die Bow-
lingbahn als auch über histori-
sche Gebäude wie das Kapo-
nier aufgenommen sind.
Die von uns formulierten

Texte werden bei dem Gegen-
besuch unserer Gastschülerin-
nen und -schüler ins Polnische
und Französische übersetzt
und sollen dann auch für an-
dere Touristinnen und Touris-
ten allgemein zugänglich sein.
Zu klären ist hier noch, ob der
Stadtführer in gedruckter oder
digitaler Version erscheinen
wird.
Für uns ist das Projekt eine

tolle Erfahrung, da wir uns so
bisher noch nicht mit Vechta
und seinen Besonderheiten
auseinandergesetzt hatten. Au-
ßerdem ist natürlich die Span-
nung groß, später unseren fer-
tig übersetzten Stadtführer
präsentieren zu können.

Unsere Begegnung mit
Tuka und Mohammed
Lohner Gymnasiasten führten Gespräch mit Flüchtlingskindern
Lohne. Wir, die Klasse 8d des
Gymnasiums Lohne, luden am
Donnerstag (18. Februar) zwei
Flüchtlingskinder, die seit dem
Herbst 2015 unsere Schule be-
suchen, in unsere Klasse ein.
Bei einem gemeinsamen Früh-
stück beantworteten Tuka, die
bei uns die 7. Klasse besucht,
und ihr großer Bruder Moham-
med, der in die 9. Klasse geht,
uns viele unserer Fragen.
Diebeidenkönnenschontrotz

der kurzen Zeit, seit der sie in
Deutschland sind, sehr gut
Deutsch sprechen. Tuka und
Mohammed erzählten uns, wel-
che Berufe sie später einmal aus-
üben möchten. Mohammed
möchte Arzt oder Ingenieur
werden und Tuka Ärztin oder
Lehrerin – wie ihre Mutter.
Wir fragten sie, ob es Unter-

schiede zwischen den syri-
schen und deutschen Schulen
gebe. Die Schulen in Syrien sei-
en deutlich kleiner und meis-
tens in Hochhäusern mit en-
geren Klassenräumen unterge-
bracht. Die Anzahl der Kinder
einer Klasse sei aber etwa
gleich. Außerdem besuchten
Jungen und Mädchen verschie-
dene Schulen, und es gebe nur
zwei Schultypen: Gymnasien
sowie eine weitere Schulform,
die in etwa unseren deutschen
Gesamtschulen entsprächen, da
sie Haupt und - Realschule be-
inhalten.
Auf die Frage, welche Schule

sie lieber mögen, antworteten
sie beide, unser Gymnasium
gefalle ihnen besser, was sie so-
wohl mit den Lernthemen als
auch der Ausstattung unserer
Schule begründeten. Später
sprachen wir die zwei auf ihre
Reise an. Erstaunt hörten wir,

dass sie 21 Tage lang, erst mit
dem Bus, dann zu Fuß und da-
nach noch per Schiff, nach
Deutschland gereist seien. Auf
dieser schwierigen und an-
strengenden Reise hätten sie
viele Länder durchquert, unter
anderem nannten sie den Li-
banon, die Türkei und Ungarn.
Ursprünglich kommen Mo-

hammedundTuka aus der Stadt
Darla Ha, die südlich von Da-
maskus liegt. Sie erzählten uns,
dass sie auch umziehen muss-
ten, da ihr Haus durch eine
Bombe zerstört worden sei.
Hier bei uns in Lohne hätten
sie aber auch ein schönes Zu-
hause gefunden, nicht weit von
ihrer Tante entfernt.
Mohammed habe in Syrien

nach der Schule Fußball ge-

spielt, sei Schwimmen gegan-
gen und mache Karate. Er
spiele jetzt bei Blau-Weiß
Lohne Fußball, und Tuka er-
zählte stolz, dass sie in einem
Schwimmkurs ihr Jugend-
schwimmabzeichen in Bron-
ze gemacht habe. Sie berich-
tete uns, dass man in Syrien
nicht als Mädchen zusam-
men mit den Jungs schwim-
men gehe.
Dann erzählten die beiden

noch, dass man in Syrien na-
türlich auch Ferien habe, und
freitags und samstags frei habe.
Was für uns hier der Sonntag
sei, sei in Syrien der Freitag, an-
stelle des Gottesdienstbesuchs
am Sonntag besuche man am
Freitag die Moschee, um das
Freitagsgebet zu sprechen.
Wir wünschen Tuka und

Mohammed noch eine tolle
Zeit bei uns in Lohne und be-
danken uns dafür, dass sie sich
für uns und unsere Fragen Zeit
genommen haben.

Spannende Fragerunde: Mohammed und Tuka erzählten frei-
mütig von ihrer Flucht aus Syrien. Foto: Gymnasium Lohne

Die Geschwister aus
Syrien besuchen jetzt
auch die Lohner Schule

Freies Internet LOHNetz
wird weiter ausgebaut
Das Projekt soll die Innenstadt Lohnes attraktiver machen
Von Paul Hartwig, Steffen
Brockmann, Denis Burgard,
Jannis Kröger, Jonas Bünger

Lohne. Mit dem Smartphone
oder Tablet besteht die Mög-
lichkeit sich im LOHNetz an-
zumelden und kostenlos zu
surfen. Das LOHNetz war an-
fangs vom Haus Uptmoor bis
zur Gaststätte Heinz verfügbar
und für 30 Minuten begrenzt.
Die Stadt Lohne wird in Zu-
sammenarbeit mit der Firma
Stadel Telekommunikation &
IT-Systeme dieses Projekt wei-
ter ausbauen.
Nachdem das LOHNetz in

der Innenstadt installiert wur-
de, geht man nun einen Schritt
weiter. Auf Basis von Freifunk
wird an weiteren Orten freies
WLAN eingerichtet. Freifunk
ist eine nichtkommerzielle Ini-
tiative, die sichdemAufbauund
Betrieb eines freien Funknet-
zes, das aus selbstverwalteten
lokalen Computernetzwerken
besteht, widmet. Hierzu wer-
den Router mit einer Freifunk-
Firmware an den gewünschten
Orten installiert. Über ein so-
genanntes „Mesh“-Verfahren
verbinden sich dann die ein-
zelnen Router zu einem gro-
ßen Netzwerk.
Wie Herr Schweer von der

Stadt Lohne berichtet, kann das
freie WLAN auf Basis von Frei-
funk schneller und deutlich
günstiger in Lohne ausgebaut
werden. Seit Mitte Februar gibt
es kein Zeitmaximum mehr –-

besonders Jugendliche können
so ihr Handy-Datenvolumen
schonen und Flüchtlinge kos-
tenlos Kontakt in die Heimat
halten. Die Stadt Lohne arbei-
tet eng mit der Firma Stadel zu-
sammen. Stadel hat dieWLAN-
Router für die Innenstadt zur

Verfügung gestellt und stattet
jetzt im Rahmen der Umstel-
lung des LOHNetzes auf Frei-
funk weitere öffentliche Ge-
bäude mit Routern aus. Über
40 Router wurden in den letz-
ten drei Wochen installiert.
Genauere Informationen zu

den aktuellen Standorten der
WLAN-Router in Lohne kann
man im Internet auf der Seite
www.lohnetz.de erhalten. Je-
der Inhaber eines Internet-An-
schlusses kann ebenfalls Frei-
funkrouter aufstellen und so
dazu beitragen, das LOHNetz
zu vergrößern.

M Info: Schreibt einfach an:
info@lohnetz.de

Freies WLan in der Innenstadt, das kommt bei der Klasse 9a am
Lohner Gymnasium sehr gut an. Foto: Gymnasium Lohne

Jeder kann mithelfen,
das Freifunknetz
zu vergrößern

Eine Familie lebt
mit Flüchtlingen
Junge Flüchtlinge finden Heimat in Kroge
Von Mareike Sandvoss, Jasmin
Fischer und Theresa Barkhoff

Kroge. Eine Familie aus Kroge
hat zwei junge Flüchtlinge bei
sich zu Hause aufgenommen.
Wir haben sie zu dieser Ent-
scheidung interviewt.

Wie seid ihr auf die Idee ge-
kommen, Flüchtlinge aufzuneh-
men?
Wir haben in der Zeitung ei-

nen Artikel über 50 minderjäh-
rige Flüchtlinge gelesen, für die
Pflegefamilien gesucht wurden.
Da wir durch unsere Pflege-
tochter schon Kontakt zum So-
zialdienst Katholischer Frauen
und genügend Platz zur Verfü-
gung haben, haben wir uns da-
zu entschieden, Flüchtlinge auf-
zunehmen.

Was hat euch Sorgen bereitet?
Sorgen hatten wir keine. Nur

leichte Bedenken wegen der
Verständigung. Wir waren eher
gespannt, was uns erwartet.

Wie hat sich das Alltagsleben
verändert?
Zuerst mussten wir uns na-

türlich mit der Organisation wie
Jugendamt, Vormund, Versi-
cherungen und Schule ausei-
nandersetzen. Bei uns im Haus
haben wir überall Vokabelkar-
ten aufgehängt und vor allem
unsere Essgewohnheiten haben
sich verändert. Wir essen jetzt
regelmäßiger zusammen.

Wie klappt es mit der Kommu-
nikation und der Integration der
Flüchtlinge?
Kommunikation war zuerst

nur über Gesten möglich. Mit
der Zeit wird es aber leichter,

auch mit der Sprache. Manch-
mal sind wir auch zum Pizza-
bäcker gegangen, er ist auch aus
Afghanistan und konnte uns
dann bei der Verständigung hel-
fen. Ansonsten hätten wir uns
auch einen Dolmetscher vom
Jugendamt zur Verfügung stel-
len lassen können.

Wie wird das mit den Kosten ge-
regelt?
ManbekommtPflegegeld, das

auf das Alter angepasst ist. Da
ist alles drin: Essen, Trinken,
Klamotten, Unterhalt und Ta-
schengeld sind kein Problem.

Würdet ihr anderen empfehlen
ebenfalls Flüchtlinge aufzuneh-
men?
Ja, auf jeden Fall würden wir

es jedem empfehlen der darü-
ber nachdenkt. Es ist wirklich ei-
ne Bereicherung für die ganze
Familie. Allerdings sollte man
den entsprechenden Platz zur
Verfügung haben.

Was würdet ihr ihnen für Tipps
mit auf den Weg geben bei der
Entscheidung?
Sich einfach drauf einlassen.

Man sollte ohne große Sorgen
oder Ängste an die Sache he-
rangehen.

Möchtet ihr abschließend noch
etwas sagen?
Es wird auf jeden Fall schnell

zur Normalität. Man wächst zu-
sammen und vor allem sieht
man sich schon als Familie.

M Info: Der SKF ist zuständig für
Minderjährige und Familien in
Not. Bei Interesse beim örtli-
chen Sozialamt, SKF oder Ju-
gendamt melden.

Medien-Profi

M Zeitungsprofi war gestern.
Medien-Profi heißt das
neue Schulprojekt der
OV. Fast 500 Schüler der
Klassen 8 bis 10 haben in
90 Teams an dem Inter-
net-Recherchespiel teil-
genommen. Die Sieger
werden am 11. April im
Schauburg-Kino in Vechta
verkündet.

M Mit Hilfe des Hauptspon-
sors LzO und weiterer
Klassenpaten lesen die
Schülerinnen und Schüler
auf Schulrechnern ein Jahr
lang kostenlos die digitale
OV. Sie kann für alle Un-
terrichtszwecke genutzt
werden.

M Beim Medien-Profi gilt es,
knifflige Fragestellungen
zu Themen von Politik
über Sport und Literatur
bis zu Musik zu lösen. Die
Schülerinnen und Schüler
müssen die Aufgaben
sorgfältig lesen, sie richtig
verstehen, und durch
gründliche Recherche im
Internet die richtigen
Antworten finden.

M Ziel dieser fächerüber-
greifenden Bildungsiniti-
ative ist es, die Medien-
kompetenz von Jugendli-
chen zu verbessern, zum
anderen stehen Leseför-
derung und Teambuilding
im Vordergrund.

M Alle am Medien-Profi
teilnehmenden Schul-
klassen haben im Februar
zwei Wochen auch die
Print-Ausgabe der OV zu
Unterrichtszwecken er-
halten. Die Projektlehrer
erhielten Unterrichtsma-
terial zum Thema Journa-
lismus.

M Gleichzeitig haben OV
und LzO Unterrichtsbe-
suche angeboten. Auch
haben teilnehmende
Klassen ihre Klassenpaten
besucht.

M Die selbst erarbeiteten
Artikel der Schülerinnen
und Schüler werden in
loser Folge auf Sonder-
seiten in der OV abge-
druckt.

M Weitere Infos zum Schul-
projekt der OV:
www.medien-profi.net

OV und LzO küren
Medien-Profi-Sieger
am 11. April
Landkreis Vechta (su). Die
letzten Fragen des Internetre-
cherchespielsMedien-Profi von
OV und LzO gingen so richtig
ins Eingemachte. Zehn der 90
Teams hatten sich für die
schwierigste Fragerunde zum
Schluss qualifiziert. Da galt es
dann, auch schon mal auf eng-
lischsprachigen internationa-
len Seiten zu recherchieren.
„Wir haben richtig geknobelt“,
erzählte der Lehrer eines Fi-
nalteams freimütig. Der Lohn
für die Anstrengung ist die Ein-
ladung zum großen Medien-
Profi-Abschluss im Cineworld-
Schauburg-Kino in Vechta.
Musikalisch unterhält die

Gäste das Blasorchester des
Kollegs St. Thomas in Vechta.
Vertreter des SponsorsLzOund
des Klassenpaten AOK werden
die Geldpreise von 150 bis 800
Euro an die fünf Erstplatzier-
ten übergeben. Leider können
nicht alle 500 teilnehmenden
Medien-Profis live dabei sein.
Die Oldenburgische Volkszei-
tung informiert aber alle Inte-
ressierten live über Facebook
und Twitter und natürlich auch
in der Zeitung am nächsten
Morgen.


