
M Guten Morgen

Ein Held
Heute feiert er seinen 73. Ge-
burtstag – aber sehr zurückge-
zogen. Seit der Affäre um du-
biose Geldflüsse rund um die
WM 2006 ist vom Kaiser
nichts mehr zu sehen. Voll-
bremsung: Vorher war er Jahr-
zehnte in allen Medien omi-
präsent. Es schien, als perle al-
les an ihm ab. Das ist vorbei.
Deutschland und seine gefal-
lenen Helden: Ullrich, Becker,
Beckenbauer – traurige Dra-
men. Trotzdem: Im Fall Be-
ckenbauer bleiben die großen
Verdienste: Weltmeister als
Spieler und Trainer, die Ein-
führung von Eleganz in den
deutschen Fußball. Bei ihm
war der Ball wie in Abrahams
Schoß. Trotz allem: Herzlichen
Glückwunsch. Schaun mer
mal. (das)

M Niedersachsen

Anleger legen
Abgasrechnung vor
Braunschweig. Im milliarden-
schweren Musterverfahren
von VW-Anlegern im Zuge des
Dieselskandals hat gestern am
Oberlandesgericht Braun-
schweig die mit Spannung er-
wartete mündliche Verhand-
lung begonnen. E Seite 4
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Triathleten liefern sich packendes Duell

Spannendes Finale beim 7.
OLB-Triathlon von BW Lohne
am Heidesee: Der in Köln le-
bende Dammer Clemens Sand-
scheper (links/49) und der 17-
jährige Peter Spiekermann aus

Bad Essen lieferten sich nach
500 Metern Schwimmen, 20
km Radfahren und 5 km Lau-
fen ein packendes Duell. Am
Ende siegte die Jugend: Peter
Spiekermann gewann, Cle-

mens Sandscheper wurde
starker Dritter. Insgesamt
gingen bei bestem Wetter
über 300 Ausdauerathleten in
Holdorf an den Start.
Foto: Schikora E Seite 23

Medien-Profi: Schulklassen, bitte anmelden!
OV und LzO laden 7. bis 10. Klassen erneut zu spannender Internetrallye ein

Landkreis Vechta (ov). Gemein-
sam mit der LzO lädt die OV
zum vierten Mal zum Schulpro-
jekt Medien-Profi ein. In einem
spannenden Internet-Recher-
chespiel wird das beste Recher-
cheteam im Landkreis Vechta

gesucht: die Medien-Profis des
Schuljahres 2018/19. Teilneh-
men können alle Schulklassen
der Jahrgänge 7 bis 10. Anmel-
deschluss ist der 14. September.
Die Internet-Rallye beginnt am
20. November.

Ziel dieser fächerübergreifen-
den Bildungsinitiative ist es, die
Medienkompetenz von Jugend-
lichen zu verbessern. Zum an-
deren stehe die Leseförderung
und das Teambuilding im Vor-
dergrund. E Seite 22

Schlammgruben:
Kritik amKreis
wird immer lauter
Verwaltung will sich noch nicht dazu äußern
In drei von vier untersuch-
ten Altdeponien wurden
erhöhte Giftkonzentratio-
nen gefunden. Neben dem
Verband Pro Natura drängt
auch die SPD-Kreistags-
fraktion darauf, alle 25
Standorte zu analysieren.

Von Normann Berg

Landkreis Vechta. Der Wider-
stand gegen die Kreisverwal-
tung wegen ihrer Art der Aufar-
beitung von Umweltsünden
wächst. Neben dem Natur-
schutzverband Pro Natura er-
hebt nun auch die SPD-Kreis-
tagsfraktion Vorwürfe.
Darum geht es: Vier soge-

nannte Bohrschlammgruben, in
denen Altlasten aus der Erdöl-
und Erdgasförderung lagern, ließ
der Landkreis detailliert unter-
suchen. In drei Fällen wurden di-
verse Giftstoffe in erhöhten
Konzentrationen gefunden.
Die auffälligen Standorte lie-

gen in der Gemeinde Golden-
stedt (Rechterfeld Z1, Golden-
stedt Z6) sowie in der Stadt
Vechta (Oythe T1). Weitere Un-
tersuchungen sind dort den An-
gaben zufolge erforderlich. Sie
sollen beim Landesamt für Berg-
bau beantragt werden.
Die Ergebnisse der neuen Un-

tersuchungen wolle die Kreis-
verwaltung zunächst abwarten,
ehe über die weitere Vorgehens-
weise entschieden werde, hieß
es zuletzt. Das ist SPD und Pro
Natura jedoch zu wenig.

Die Sozialdemokraten haben
daher den Antrag gestellt, dass
„die Kreisverwaltung umgehend
die Untersuchung aller erfassten
Gruben und Bohrplätze im
Landkreis Vechta veranlasst“.
Bislang wurden 25 alte Lager-
stätten im Kreis registriert.
Detailuntersuchungen der

vier auffälligen Gruben vorzu-
nehmen, sei zwar richtig, so die
SPD. Deren Ergebnisse jedoch
abzuwarten, sei „der falsche
Weg“. Über den Antrag soll am
18. September im Umweltaus-
schuss beraten werden.
Pro Natura fordert den Land-

kreis in einem Offenen Brief
ebenfalls auf, „endlich zu han-
deln“, die Untersuchung aller
Lagerstätten voranzutreibenund
die Bürger zu informieren.
Hintergrund der Kritik sind

die Ergebnisse der ersten Un-
tersuchungen. In den drei auf-
fälligen Gruben, im Grundwas-
ser und im umliegenden Bereich
wurden unter anderem erhöhte
Konzentrationen an Mineralöl-
kohlenwasserstoffen (MKW),
Chlorid und DOC (gelöster or-
ganischer Kohlenstoff) sowie
Belastungen mit polycyclischen
aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) gefunden. PAK
sind krebserregend, Chloride,
MKW und DOC gelten als In-
dikatoren für Verunreinigungen.
Die Kreisverwaltung wollte

sich gestern noch nicht zur
wachsenden Kritik äußern und
verwies auf die Sitzung des Um-
weltausschusses. Dort werde ei-
ne „mögliche weitere Vorge-
hensweise dargelegt“, hieß es.

Nationalmannschaft:
Löw sieht Ziele beim
Neustart erreicht

E Sport, Seite 27
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Zu Ihren Einkauf im Wert
von mindestens 10 €

erhalten Sie
gratis

eine Grützwurst
im Ring (ca. 500 g)
zum Probieren*!

Bei uns im Ladengeschäft
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Die OV-Kolumne:
Die Ursache aller Probleme
ist der Deutsche an sich

E Lokales, Seite 9
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Garagentor-Aktion
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MFManfred Faske GmbH & Co. KG
Sander Str. 62 • 49413 Dinklage • Tel.: 04443/961276
Bremer Str. 5 • 49356 Diepholz • Tel.: 05441/9272300
Oldenburger Str. 241 • 49377 Vechta
Tel.: 04441/8536252 • www.mf-faske.de

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

www.novoferm.de
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n.Raus mit dem Alten? Rein mit dem neuen ...
Garagentor! Aktions-Sektionaltore –
jetzt zum attraktiven Preis!
DAS AKTIONSPAKET:
• Garagen-Sektionaltor** mit 20 mm
Dämmung in moderner Großsicke

• Woodgrain-Oberfläche oder
edle „Satin grey“-Oberfläche

• Premium-Antrieb NovoPort®
• Fernsteuerung
„Mini-Novotron 522 Design“

• OPTIONALmit LED-Lichtleiste
zum Aktionspreis!

Zahl der Leiharbeiter gestiegen
Millionengrenze überschritten / 40 Prozent später ohne neuen Job
Berlin (dpa). Die Zahl der Leih-
arbeiter in Deutschland ist seit
2007 innerhalb von zehn Jahren
um 43 Prozent gestiegen. Ende
2017 waren 1021589 Menschen
in dieser Beschäftigungsform tä-
tig und damit so viele wie nie.
Das geht nach Angaben des Re-
daktionsnetzwerkes Deutsch-
land (RND) aus einer Antwort
des Bundesarbeitsministeriums
auf eine Anfrage der Linksfrak-
tion hervorgeht. Ende 2007 hat-
te die Zahl der Leiharbeiter bei
721345 gelegen. Der Anteil an
der Gesamtbeschäftigung habe
im vergangenen Jahr bei 2,8 Pro-
zent gelegen. In der Metallbear-
beitung oder im Lager- und Post-
bereich sei er mit 14,9 bezie-
hungsweise 12,0 Prozent deut-

lich höher gewesen. Leiharbeit
soll Betrieben die Flexibilität er-
möglichen, kurzfristig Personal
aufzustocken. Sie soll vor allem
Langzeitarbeitslosen und Ge-
ringqualifizierten die Chance
bieten, auf dem ersten Arbeits-
markt Fuß zu fassen.
Leiharbeiter erhalten einen

deutlichen geringeren Lohn als
andere Arbeitnehmer. 2017 be-
trug der mittlere Bruttolohn von
Vollzeit-Leitarbeitern den Anga-
ben zufolge 1868 Euro monat-
lich, der von allen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten
3209 Euro.
Mit Blick auf die Frage, ob

Leih- beziehungsweise Zeitar-
beit eine Brücke in reguläre Be-
schäftigung darstellt, hieß es,

knapp 40 Prozent derer, die im
zweiten Halbjahr 2017 ein Be-
schäftigungsverhältnis in Leih-
arbeit beendeten, hätten 90 Tage
danach noch keinen neuen Job.
Rund 60 Prozent hätten in die-
sem Zeitraum eine neue Be-
schäftigung – rund 40 Prozent
von ihnen jedoch ein weiteres
Mal in Leiharbeit.
Von einer Brücke in reguläre

Beschäftigung könne bei der
Leiharbeit also keineswegs die
Rede sein, so der stellvertre-
tende Vorsitzende der Links-
fraktion, Klaus Ernst. „Vielmehr
handelt es sich um eine Form
prekärer Beschäftigung, die
durch sich aneinander reihende
Arbeitsverhältnisse mit niedri-
gen Löhnen geprägt ist.“

M Börse Aktuell

Mehr Informationen gibt es in Ihrer
Geschäftsstelle

Volksbanken,
Raiffeisenbanken
undSpar- undDarlehnskasse
imOldenburgerMünsterland

Stand: 18.30Uhr (Vortag)

DAX 11.986,34
+ 26,71

Euro Stoxx 3.312,48
+ 21,93

Dow Jones 25.897,33
- 22,49

Euro/USD 1,1602
+ 0,00



M Ihre Meinung

OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.

Zum Thema „205 Vierbeiner
planschen in Steinfeld“:

Tina Hoyer: „Wäre ja schön,
das mal eher gewusst zu ha-
ben und nicht dann, wann es
war...“

Anja Bornhorst: „Von welcher
Hundeschule, oder überhaupt
von wem war das organisiert?
Es war super!“

Jens Sieverding: „Das Freibad
Steinfeld ist der Organisa-
tor/Veranstalter. Der Hunde-
sportverein Lohne hat gehol-
fen, ist aber nicht Veranstal-
ter.“

Bianca Michalski: „War wieder
Klasse! Für Hund und
Mensch!“

Birgit Meyer: „Warum macht
Vechta sowas nicht?“

Zum Thema „CDU drängt auf
Entschädigung für Diesel-Be-
sitzer“:

Tim Volk: „Ein schwacher
Kompromiss, aber zumindest
der Anfang eines Umdenkens
in der CDU. Es wurde fehler-
hafte Ware geliefert, Hard-
warenachrüstungen sollten
Pflicht sein. Es kann nicht sein,
dass die Autoindustrie für be-
trügerische Geschäftsprakti-
ken am Ende damit belohnt
wird, dass die Fahrer von Die-
selfahrzeugen durch Fahrver-
bote zum Kauf neuer Wagen
gezwungen wird.“

M Kurz notiert

Frauen dürfen seit
100 Jahren wählen
Landkreis Vechta (kk). Am 30.
November 1918 wurde gegen
enorme Widerstände das akti-
ve und passive Wahlrecht für
Frauen in Deutschland einge-
führt. Im Januar 1919 konnten
Frauen das erste Mal an einer
Wahl teilnehmen. Anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums des
Frauenwahlrechts in Deutsch-
land lädt der Landkreis Vechta
in Kooperation mit den
Gleichstellungsbeauftragten
der Kommunen in den nächs-
ten Monaten zu verschiede-
nen Veranstaltungen ein. Der
Weg zum Frauenwahlrecht,
Vorurteile und Rollenkli-
schees, aber auch positive Ent-
wicklungen und skurrile Ab-
surditäten werden durch die
Veranstaltungen dokumen-
tiert. Die Auftaktveranstaltung
„Frauen in der Politik“ findet
laut Mitteilung am 19. Sep-
tember um 19 Uhr in der Gast-
stätte Overmeyer (Clemi) in
Steinfeld statt. Eswird über das
ungleiche Verhältnis zwischen
Frauen und Männern in der
Politik, die Hemmnisse für
Frauen und die Möglichkeiten
zum Engagement diskutiert.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldungen werden bis zum
13. September bei Marion Var-
wig unter Telefon 05492/8613
(vormittags) oder per Mail an
varwig@steinfeld.de entgegen
genommen.

Produktion der Seite
Kerstin Köhne
Telefon 04441/9560-351

M Kolumne: Bündnis för use Platt

Ick weit nich, wor mi dei Kopp staiht!
Van Hildegard Tölke

Juliane wull nao dei Schaultied
gern Käökske wern. Sei fünd uck
eine Stäe in ein grotet Restau-
rant för ampartet Äten. Dor
geew dat hellerbest wat uppe
Gaobel.
Nao korte Tied beklaogde sei

sick. „Dat wedd mi hier aals tau
väl. Ick kann do mangers nich
gägen an. Ick weit nich, wor mi
dei Kopp staiht. Aobends fall ick
dodmeue in ’t Bedde. Wat ick aal
in ’n Koppe häbben mott, is mi
tau väl. Vandaoge is mi uck
wedder wat anbrennt. Gistern
häbb ick ut Verseihn sogor Päper
anne Häuhnerzoppen gäben. Ick
will un draff doch nich schlun-
zen. Nee! Ick bin heilmaots far-
dig mit dei Welt. So schwor häbb
ick mi dat in ’n Droom nich
vörstellt.“
Dat Klaogen un Wiewaogeln

hörde dei öllere Käökske. Sei
kloppde ehr uppe Schullern un
sä: „Juliane, ick seih woll, du häss

Malesse mit diene Orbeit.
Kumm eis mit. Ick will di ünnere
Armsten griepen un di taurechte
helpen. Nu wies ick di wat!“ Ju-
liane kreeg all wedder bittken
Maut.
Dei Käökske sett’de drei Pötte

mit Waoter up taun Kaoken. In
den einen Pott legg sei poor
Tüwwelken. In den ännern Pott
dait sei poor Eier. Un in den

drütten Pott mit Waoter kaomt
twei Teibühls.
Nao korte Tied nimmp sei dei

Tüwwelken rut, legg dei Eier up
’n Teller und kippt den Tei in ei-
ne Tassen. „Wat kummp nu
woll?“, dachde sick Juliane.
„Nimm eis dei Tüwwelken maol

inne Hand. Un in diene ännern
Hand nimm dat affpellte Ei. Fallt
di wat up?“ Dei öllere Käökske
hülp ehr uppe Sprünge. „Wat
feuhels du?“ – „Dei Tüwwelken
is weik un dat Ei is nu hart. Dat
is doch nicks Besünneret. Wat
schall dat?“, sägg sei kiebig trüg-
ge. „Un nu probeier maol den
Tei!“ Juliane is innerlick all ver-
grellt. Sei feuhelt sick verdumm-

deubelt. Ehre Luune kanns ehr
gaut anseihn. Dei Käökske täös-
ket üm ehr tau un sägg: „Dei
Tüwwelken, dei Eier un dei Tei
häbbt sick in dat heite Waoter
verännert. Sei häbbt dei Hette
uthollen. Sei sünd dör ’n Schüer-
sack kaomen. Dei Tüwwelken

wassen hart un wüdden weik.
Dei Eier wassen weik un wüd-
den hart. Dei Tei häff sick uck
verännert. Nu kanns du denn Tei
eis drinken un di schmecken la-
oten. Un nu fraog ick di maol,
Juliane? Bis du as dei Tüwwel-
ken? Wenn dat heit un stur
wedd, wess du dann weik? Off
bis du at dat Ei? Wenn dat heit
wedd, holls du dör un wess dann
mannsnaug. Off bis du dann so
at dei Teibühl un maoks wat
Gaues dorut?“ Up denn Infall
was Juliane maläwe nich kao-
men. Nu sehg ehre Malesse all
ganz änners ut. „Lehrjohre sünd
kiene Herrenjohre! Un dör ’n
Schüersack kaomen, dat maokt
di mannsnaug, fix un düchtig un
lätt di nich so licht strumpeln!“
Juliane häff ´t upmaol kapiert.
„Wenn mi dat nu inne Käöken

maol tau heit un tau stur wedd,
wenn ick nich mehr weit, wor mi
dei Kopp staiht, dann maok ick
dat so at dat Ei un dei Teibühl.“
Un sietdem löpp dat bi Juliane at

’n Dittken.

Wortverklorn: ampartet – be-
sonderes; hellerbest – bestens;
Häuhnerzoppen – Hühnersuppe;
schlunzen – nachlässig arbeiten;
strumpeln – straucheln; Malesse
– Schwierigkeiten; heilmaots –
völlig; wiewaogeln – zweifeln;
taurechtehelpen – unterstützen;
Teibühl – Teebeutel; kiebig – hit-
zig, spitz, frech; verdummdeu-
beln – veralbern; täösken – liebe-
voll umarmen; Hette – Hitze;
Schüersack – harte Schule;
mannsnaug – stark, kräftig; at ’n
Dittken – läuft immerzu

Die Kolumnistin

M Hildegard Tölke ist pensio-
nierte Grundschullehrerin
aus Lohne. Sie hat platt-
deutsche Bücher, Lernma-
terial, ein Liederheft mit
CD sowie den „Lohner
Plattschnacker“ verfasst.

„Up denn Infall was Juliane
maläwe nich kaomen.“

Medien-Profi: Schulklassen, bitte anmelden!
7. bis 10. Jahrgänge sind zum spannenden Internet-Recherchespiel eingeladen / Anmeldeschluss 14. September
Die OV sucht auch im
neuen Schuljahr das pfif-
figste Schülerteam im
Landkreis. Mit Hilfe des
Hauptsponsors LzO und
weiterer Klassenpaten le-
sen die Schülerinnen und
Schüler ein Jahr lang kos-
tenlos die digitale OV.

Landkreis Vechta (ov). Alle wei-
terführenden Schulen im Land-
kreis Vechta haben zum Schul-
start Post von der Oldenburgi-
schen Volkszeitung erhalten. Ge-
meinsam mit der LzO lädt die
OV zum vierten Mal zum Schul-
projekt Medien-Profi ein.
In einem spannenden Inter-

net-Recherchespiel suchen die
auflagenstärkste Tageszeitung im
Oldenburger Münsterland und
das Kreditinstitut das beste Re-
chercheteam im Landkreis Vech-
ta – die Medien-Profis des Schul-
jahres 2018/19.
Teilnehmen können alle Schul-

klassen der Jahrgänge 7 bis 10.
Anmeldeschluss ist der 14. Sep-
tember. Fragen zum Projekt be-
antwortet Julia Vallet (Telefon
02404/940716, julia.vallet@pro-

media-maassen.de).
„Beim Medien-Profi gilt es,

knifflige Fragen zu Themen von
Politik über Sport und Literatur
bis zu Musik zu lösen“, erklärt
OV-Redaktionsleiter Ulrich Suff-
ner. In mehreren Teams pro Klas-
se müssen die Schülerinnen und
Schüler die Aufgaben sorgfältig
lesen, sie verstehen und durch
Recherche im Internet die rich-
tigen Antworten finden.
„Ziel dieser fächerübergreifen-

den Bildungsinitiative ist es, die
Medienkompetenz von Jugend-
lichen zu verbessern“, erklärt
Suffner. „Die Jugendlichen ler-
nen, worauf es bei einer guten In-
ternetrecherche ankommt.“ Zum

anderen stehe die Leseförderung
und das Teambuilding im Vor-
dergrund. Langjähriger bewähr-
ter medienpädagogischer Partner
der OV ist das Institut Promedia
Maassen.
M Teilnehmende Lehrkräfte

erhaltenUnterrichtsmaterial zum
Thema Internetrecherche sowie
Tipps für die Umsetzung des Pro-
jekts im Unterricht.
M Die besten Teams spielen im

Frühjahr 2019 den Medien-Profi-
Kreissieger aus. Die kreisweit
besten Medien-Profi-Teams ehrt
die OVmit lukrativen Preisen auf
einer Abschlussveranstaltung im
Mai 2019. Auf die Siegerteams
warten Preisgelder im Gesamt-

wert von 1850 Euro.
M Alle am Medien-Profi teil-

nehmenden Schulklassen erhal-
ten kostenlos einen einjährigen
Zugang zumOV-Digital-Abo. Die
tägliche epaper-Ausgabe der OV
kann auf allen Schulrechnern für
das Recherchespiel und auch an-
dere Unterrichtszwecke der
Schulen genutzt werden. Das
kostenlose Leseangebot wird den
teilnehmenden Schulen vom
Hauptsponsor LzO und weiteren
Klassenpaten aus der heimischen
Wirtschaft ermöglicht.
M Anmelden zur Internet-Ral-

lye können sich alle Klassen 7 bis
10 (mit mehreren Teams von fünf
bis zehnMitspielern) auf dem In-
ternetportal des Schulprojekts:
www.medien-profi.net. Die Zahl
der Klassen pro Schule ist nicht
begrenzt.
MMit maximal zwei Schülern

pro Team lädt die Oldenburgi-
sche Volkszeitung schon heute
alle Projektlehrer zu einer Infor-
mationsveranstaltung am Diens-
tag (30. Oktober) um 15 Uhr in
das Gasthaus Sextro in Oythe ein.
M Start des Recherchespiels ist

am 20. November mit der ersten
Spielrunde. Mitte Januar folgt
dann die zweite Vorrunde. Die

erreichte Punktzahl wird addiert.
Die drei besten Teams jeder
Schule spielen im Februar die
erste Hauptrunde aus. Das beste
Team jeder Schule qualifiziert
sich schließlich für die Finalrun-
de Ende April.
M Über das vom Institut Pro

Media Maassen organisierte Re-
cherchespiel informiert die OV
regelmäßig auf Sonderseiten. Al-
le am Medien-Profi teilnehmen-
den Schulklassen erhalten vom
11. bis 23. März (auf Wunsch
auchbis 30.März) kostenfrei auch
die Print-Ausgabe der OV gelie-
fert, um auch die gedruckte Zei-
tung kennenzulernen. Die Pro-
jektlehrer erhalten dazu recht-
zeitig Unterrichtsmaterial zum
Thema Recherche sowie Aufbau
und Struktur einer lokalen Ta-
geszeitung.
MWährend des Projektzeit-

raums bietet die Oldenburgische
Volkszeitung Besuche von Re-
portern und Vertretern des
Hauptsponsors LzO an. Im Rah-
men des Projekts erhalten Schü-
lerinnen und Schüler auch die
Möglichkeit, eigene Artikel in der
OV zu veröffentlichen.

M Info: www.medien-profi.net

MEDIEN
PROFI

Rita Pfister-von Döllen
Kitzingen, 55 Jahre

„Mein Partner und ich haben
uns durch einen Zufall in Fulda
kennengelernt.“

M Die OV-Frage des Tages

Wald oder Disco: Wo haben Sie Ihren Partner kennengelernt?
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Tabea Kappler
Bremen, 24 Jahre

„Mein Freund und ich haben
uns im Alter von 12 Jahren in
der Schule kennengelernt.“

Andreas Metzler
Vechta, 25 Jahre

„Meine Partnerin und ich haben
uns in der Schule kennenge-
lernt. Dort ist sie mir durch ihr
Lachen aufgefallen.“

Sofie Brandt
Goldenstedt, 19 Jahre

„Ich habe meinen Freund mehr
oder weniger durch die Arbeit
kennengelernt.“

Karola Stein
Diepholz, 51 Jahre

„Ich habe meinen Mann durch
meine Schwester kennenge-
lernt. Sie hat uns in gewisser
Weise verkuppelt.“

Landkreis Vechta Oldenburgische Volkszeitung22 Dienstag, 11. September 2018
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