
18
DIENSTAG,

10.MÄRZ 2020AUF DEM HÜMMLING

Heute
Werlte
Information und Anmeldung
unter Telefon 05951989435.
Männerkochclub, 19 Uhr, Al-
bert-Trautmann-Schule.

Von Glück und Gleichstellung

ESTERWEGEN Wie mache
ich mich glücklich, nur mit
der Kraft meiner Gedanken?
Mit dieser Frage haben sich
etwa 70 Frauen in Esterwe-
gen zum Weltfrauentag be-
schäftigt und sich Tipps von
der „Glückslehrerin“Martina
Belling geben lassen.
Marianne Hanneken,

Gleichstellungsbeauftragte
der Samtgemeinde Nord-
hümmling, präsentierte er-
schreckende Fakten: Obwohl
sich für Frauen in den ver-
gangenen Jahren vieles zum
Besseren verändert habe, sei
die Gleichberechtigung noch
lange nicht gegeben.
„Frausein in Deutschland

im Jahr 2020 heißt immer
noch, dass Sie nicht den glei-
chen Lohn für die gleiche
Arbeit erhalten“, so Hanne-
ken. Im Emsland betrage die
Entgelddifferenz unbereinigt
31 Prozent – im Vergleich zu
Männern arbeiteten Frauen
im Jahr also 77 Tage unbe-
zahlt. Auch den Druck, sich
in der Gesellschaft als enga-
gierte Mitarbeiterin und
„Supermutti“ präsentieren
zu müssen, spürten viele
Frauen.
Wie Hanneken mitteilte,

fordere der Sozialdienst ka-
tholischer Frauen (SkF) an-
lässlich des Weltfrauentages
ein bundesweites Paritätsge-
setz. Dieses Gesetz stelle si-
cher, dass Frauen und Män-
ner inParteienbeiWahlen im

Weltfrauentag in Esterwegen beschäftigt sich mit großen Fragen

selben Umfang und an
gleichwertigen Positionen
aufgestellt werden.
„Am wirklichen Ziel sind

wir Frauen aber erst, wenn es
keine Rollenklischees, keine
Gehaltsunterschiede, keine
Diskriminierung im Arbeits-
leben und keine MeToo-Be-
wegung mehr gibt“, so Han-
neken. Dazu brauche es star-
ke Frauen und Frauenver-
bände, aber auchMänner, die
auf Ungleichheit keine Lust
haben und bei der Gleichstel-
lung mitwirken möchten.

Was ist Glück?

Die Berufsschullehrerin,
Sterbebegleiterin und
„Glückslehrerin“ Martina
Belling teilte den Frauen all-
tagserprobte Tipps mit, wie
man glücklicher und zufrie-

Von Johanna Flint dener mit sich selbst werden
könne. Glück sei für jeden et-
was anderes, und die Defini-
tion von Glück verändere
sich im Laufe eines Lebens –
deswegen sei es wichtig, her-
auszufinden, was Glück für
einen selber aktuell bedeute.
Auf Bellings Frage: „Was ist
Glück für euch?“, hatten die
Zuhörerinnen verschiedene
Antworten: „Sonne“, „Nord-
see“, „gutes Essen“, „Schla-
fen“, „Zeit mit Freunden“.
Wie Belling erklärte, sei

für Glück nicht etwa viel
Geld, ein schickes Auto oder
ein großes Haus notwendig:
„Es gibt nur einen einzigen
Menschen, der uns wirklich
glücklich machen kann – das
sind wir selbst. Wir allein ha-
ben die Mittel, uns selbst ein
freudigeres und bunteres Le-
ben zu ermöglichen.“
Dies könne unter anderem

durch bewusstes Denken er-
reicht werden. Man solle sich
darüber im Klaren sein, was
im eigenen Kopf los ist und
dieGedanken in eine positive
Richtung lenken, so Belling.
Für Sorgen und Ängste solle
eine „Grübelzeit“ zu einem
späteren Zeitpunkt einge-
richtet werden – im besten
Fall vergesse man die negati-
ven Gedanken bis dahin.
„Man kann sich Sachen auch
kaputt denken“, mahnte sie.
Die eigene Einstellung sei
das wichtigste: „Wie man sel-
ber über Dinge denkt, in die-
se Richtung lenken sie sich
meistens auch.“

Kita-Anbau als Krippengruppe geplant

Bockhorst schafft Platz
für Kinderbetreuung

BOCKHORSTEine nicht un-
erhebliche Investition steht
in der Gemeinde Bockhorst
an. Für die Erweiterung des
Kindergartens sollen nach
ersten Plänen 400000 Euro
ausgegeben werden.
Wie Bürgermeister Man-

fred Mönnikes (CDU) im Ge-
meinderat mitteilte, ist im
Gebäude der Alten Volks-
schule, in der der Kindergar-
ten beheimatet ist, zu wenig
Platz. Zwei Gruppen würden
mit einer Ausnahmegeneh-
migung betrieben, nun müs-
se Platz geschaffen werden
für eine Regel- und eine Krip-
pengruppe. Zudem gebe es
auch am Gebäude, das aus
dem Jahr 1930 stammt und
1960 einen Anbau erhalten
hat, Handlungsbedarf.
Einen Neubau könne sich

die Gemeinde nicht leisten,
denn der koste mindestens
eine Million Euro, so Mönni-
kes. Deshalb schlug er vor,
dass der Kindergarten einen
Anbau erhalten soll. Darin
könnte künftig eine Krippen-
gruppe mit 15 Plätzen samt
Neben- und Sanitärräumen
untergebracht werden. Die
Regelgruppe (25 Kinder)
könnte somit im jetzigen
Raum bleiben. Der derzeit

genutzte kleinere Raum für
die zweite Gruppe könnte
dann zum Intensivraum um-
funktioniert werden. Im Kin-
dergarten wäre dann Platz
für insgesamt 40 Kinder.
Der Erste Samtgemeinde-

rat GerwinKuhlmann sprach
sich ebenfalls für diese Va-
riante aus. Denn der Kinder-
garten habe mit einem 60
Quadratmeter großen Bewe-
gungsraum genügend Platz,
den An- und Umbau im lau-
fenden Betrieb vorzuneh-
men. Eine erste Kostenschät-
zung hat laut Mönnikes erge-
ben, dass 400000 Euro für
den Anbau und erste Sanie-
rungsmaßnahmen am alten
Gebäudeteil nötig sind. Die-
ses Geld soll in diesem und
im kommenden Jahr im
Haushalt bereitgestellt wer-
den. Fördermittel in Höhe
von etwa 200000 Euro vom
Land und Landkreis seien
möglich, so der Bürgermeis-
ter.
Der sanierte Kindergarten

soll dann im Sommer 2021
den Betrieb aufnehmen.
Auch die laufenden Kosten
für den Kindergarten wür-
den sich erhöhen, da zusätz-
licher Personalbedarf beste-
he, so Mönnikes. Der Ge-
meinderat sprach sich dem-
nach dafür aus, die Planun-

gen für den Anbau voranzu-
treiben. Auch soll darum ge-
beten werden, die Ausnah-
meregelung für zwei alters-
übergreifende Gruppen, die
im Sommer ausläuft, für ein
weiteres Jahr bei der Landes-
schulbehörde zu beantragen.
Insgesamt werden in die-

sem Jahr in Bockhorst etwa
350000 Euro investiert.
Neben dem Kindergarten ist
mit 150000Euro einweiterer
großer Betrag für den Bau
einer Brücke an der Melm-
straße im Haushalt einge-
plant, auch Fördermittel ste-
hen in Aussicht. Auch eine
Kreditaufnahme von 55000
Euro ist vorgesehen. Nach
Tilgungsleistungen steht die
Gemeinde zumEnde des Jah-
res bei einem Schuldenstand
von etwa 212000 Euro. Im
ausgeglichenen Ergebnis-
haushalt wird mit höheren
Steuereinnahmen gerechnet,
da Bockhorst – wie alle Mit-
gliedsgemeinden der Samt-
gemeinde Nordhümmling –
die Hebesätze für die Grund-
und Gewerbesteuer von 330
auf 350 Prozent angehoben
hat.

Von Mirco Moormann

Weitere Berichte aus
der Samtgemeinde
Nordhümmling auf
noz.de/nordhuemmling.
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St. Jakobus nach Renovierung mit Festgottesdienst wieder eröffnet

So feiert Sögel seine neue Kirche

SÖGEL „Ein Haus voll Glorie
schauet“ sangen die Gottes-
dienstbesucher zu Beginn
der Festmesse am 1. März zur
Wiedereröffnung der reno-
vierten St.-Jakobus-Kirche in
Sögel und brachten damit
zum Ausdruck, was sie in
ihrer jetzt deutlich helleren
und freundlicheren Kirche
fühlten. Das Interesse war so
groß, dass auch der letzte der
450 Sitzplätze besetzt war
und zusätzliche Klappbänke
aufgestellt wurden.
Umringt von 50 Kinder-,

Väter- und Seniorenmessdie-
nern sowie Fahnenabord-
nungen der Vereine standen
Pfarrer Bernhard Horst-
mann, Kapuzinerpater Ed-
mund Kesenheimer, Pater
Marius Matei von der rumä-
nisch-orthodoxen Kirche so-
wie Diakon Michael Musolf
am Altar. Vom Kirchenvor-
stand begrüßte Georg Seve-
rin die 600 Kirchenbesucher,
die Vertreter von Rat und

Verwaltung sowie den Archi-
tekten Gerd Janssen, den
Lichtgestalter Mario Hauen-
horst und Thomas Plogmann
vom Bistum Osnabrück.

Viele Helfer

„Wir wären heute nicht
hier, wenn nicht ehrenamtli-
che Hand- und Spanndienste
im wahrsten Sinne des Wor-
tesHand inHand gingen. 279
Bürgerinnen und Bürger,
evangelische Mitchristen,
zahlreiche Kirchenmitglie-
der der rumänisch-orthodo-
xen Kirche und keine Kir-
chenmitglieder haben 1554
Stunden ehrenamtlich seit
Mai 2019 mitgeholfen“, ver-
kündete Pfarrgemeinderats-
vorsitzende Dagmar Meyer.
Für die Koordination dieses
ehrenamtlichen Engage-
ments gab es für Beate Hane-
kamp, Georg Lake, Sr. Domi-
nika und Roswitha Hölscher
einen besonderen Dank und
einen Blumenstrauß von
Pfarrer Horstmann.
Horstmann ging auf die

Schwerpunkte der Kirchen-
renovierung ein und sagte:
„Mit der neuen Werktagska-
pelle, Pilgerkapelle und dem
Kirchencafe wollen wir den
heutigen Ansprüchen der
Kirchgänger entgegenkom-
men.“ Er sprach zudem von
der Mühe, sich in der heuti-
gen Welt zurechtzufinden,
und sagte: „Die Kirche ist ein
Symbol, dass sie alles an ge-
schichtlichen Stürmen über-
standen hat.“ Vor 149 Jahren
wurde die Kirche eingeweiht,
Architekt und Bauleiter war
der in Sögel geborene Osna-
brücker Dombaumeister Jo-
hann Bernhard Hensen.
Nach der jetzt abgeschlosse-
nen Außen- und Innensanie-
rung könne baldmit der drit-
ten Bauphase, dem Einbau
der Orgel, begonnen werden,
so Horstmann.

„AtemberaubendeWeite“

Ihre Eindrücke vom neuen
Kirchenraum schilderten
Vertreter der kirchlichen
Gruppen. Kommunionhelfe-

Von Gisela Arling rin Annika Helle sprach von
„atemberaubender undAtem
schenkender Weite und Hel-
ligkeit“. Auch die im Gottes-
dienst neu aufgenommenen
Kommunionkinder und Len-
nard Schute von der Katholi-
schen Jugend drückten ihre
Freude über den neuen Kir-
chenraum aus. Lichtgestalter
Haienhorst ging indes auf die
Bedeutung des Lichtes ein.
„Licht ist ein Name Gottes,
Licht bedeutet Leben.“ Lek-
tor Richard Pomberg sagte:
„Ich freue mich, dass ich die
Schönheit dieses Kirchen-
raumes erleben kann.“ Er
richtete sein Augenmerk auf
die frei stehenden, tragenden
Säulen, „die uns jetzt noch
mehr als früher nach oben
ziehen in den Himmel“.
Der Festgottesdienst wur-

de musikalisch vom Kirchen-
chor und Minichor sowie
vom Hannoveraner Ensemb-
le Mangenta Brass unter der
Gesamtleitung von Deka-
natskirchenmusiker Jörg
Freese umrahmt.

KOMPAKT

Richterin erklärt
Betreuungsrecht

SÖGEL Die FDP Emsland-
Nord lädt für Donnerstag,
12. März, zu einer Veran-
staltung rund ums Thema
Justiz und Rechtsstaat in
den Clemenswerther Hof
nach Sögel ein. Referentin
SarahBuss beschäftigt sich
als Richterin in Aurich mit
Straf- und Abschiebehaft
sowie Betreuungsrecht
und ist Mitglied im erwei-
terten Landesvorstand der
FDP. Sie spricht unter dem
Motto „Selbstbestimmt bis
zum Tod – geht das?“ über
Fragen und Probleme des
Betreuungsrechts und der
Vorsorgevollmacht. Beginn
der Veranstaltung ist um 19
Uhr.

Nachhaltigkeit ist Trumpf

WERLTEMit einem imaginä-
ren Startkapital von 50000
Euro haben sich wieder viele
Schüler, Lehrer und Auszu-
bildende an das Planspiel
Börse der SparkasseEmsland
herangewagt. 755Teilnehmer
in 209 Teams nahmen daran
teil. Die Besten ehrte die
Sparkasse Emsland bei einer
Siegerehrung in Werlte.
„Beim Planspiel Börse

steht die finanzielle Bildung
im Vordergrund“, erläuterte
Marion Többen, Filialleiterin
der Sparkasse Werlte. Über
den Zeitraum von zehn Wo-
chen versuchten die Teams,
mit Wertpapieren ihr Start-
kapital zu vermehren. Dabei
ging es jedoch nicht nur um
den erreichten Wert des De-
pots, sondern auch um die
Nachhaltigkeit der Papiere.
Die Nachhaltigkeit rücke

immer mehr in den Fokus, so
Többen. „Was sind das für
Firmen? Wie gehen sie mit
Ressourcen um?“, das wären
Fragen, die in der Anlage im-
mer mehr Bedeutung bekä-
men. Dabei umfasse die
Nachhaltigkeit sowohl ökolo-
gische als auch soziale und
ethische Aspekte. „Es ist
wichtig, dass sich Schüler
früh damit beschäftigen“,
fügte Andreas Kassens, Fi-
lialleiter Sparkasse Esterwe-
gen, an.
„Die meisten haben das

Planspiel ernst genommen“,
berichtete Helge Koers, Leh-

So bringt die Sparkasse Emsland Schülern die Börse näher

rer des Franziskusgymnasi-
umsLingen. Er begleitete das
Projekt in drei Klassen. Laut
Koers hätten sich viele genau
informiert, bevor sie etwas
kauften. Das Planspiel sei
eine „Lebenserfahrung“. Die
Schüler bekämen einen gu-
ten Einblick in die Finanz-
welt und würden lernen, mit
Geld umzugehen.
Beim Schülerwettbewerb

erreichten „Die unglaubli-
chen Drei“ der Oberschule
Esterwegen, bestehend aus
Tjade Backmeyer, Francesca
Castellano und Laura Widlit-
ki, den erstenPlatzmit einem
Depotwert von über 56000
Euro. „Das ist eine sehr gute
Entwicklung“, so Kassens.
Das Team erhielt als Gewinn
250 Euro.
Der zweite Platz ging an

die Gruppe „Stee“ mit einem
Depotwert von fast 55000

Von Sabrina Holthaus

Euro, und den dritten Platz
sicherte sich „Grünes Para-
dies“ mit mehr als 53000
Euro. Beide Gruppen gehö-
ren ebenfalls zur Oberschule
in Esterwegen.
Bei der Nachhaltigkeitsbe-

wertung landeten „Die coo-
len 3 und Fynn“, bestehend
aus David Jordan, Fynn
Dinklage, Eric Rossberg und
Bennet Schweer auf dem ers-
ten Platz und erhielten Ama-
zon-Gutscheine im Wert von
je 20 Euro. Mit einen Nach-
haltigkeitsertrag von 3500
Euro sicherte sichdieGruppe
des Werlter Gymnasiums
einen deutlichen Abstand
zum zweiten Platz, den „Die
Ährenmänner“ mit 1700
Euro errangen. Als drittes
platzierte sich die Gruppe
„Give us your money 51618“
mit einem Ertrag von 1200
Euro.

Jagdgenossen tagen
morgen inWerlte

WERLTE Die Jagdgenos-
senschaftWerlte veranstal-
tet ammorgigenMittwoch,
11. März, ihre Mitglieder-
versammlung. Beginn ist
um 19.30 Uhr in der Gast-
stätte Sabel an der Har-
renstätter Straße inWerlte.
Es steht die Wahl eines
neuen Vorsitzenden an.

KOMMENTAR

D ie Kinderbetreuung ist
auch in der kleinsten

Kommune der Samtgemein-
de Nordhümmling ein gro-
ßes Thema.

Seit zwei Jahren wird der
Kindergarten mithilfe einer
Ausnahmegenehmigungmit
zwei Gruppen betrieben,
denn die Größe der Räume
lässt eigentlich nur eine
Gruppe zu. Seither haben
sich die Verantwortlichen
Gedanken gemacht, wie es
weitergehen soll. Jetzt liegt
ein Plan vor. Das ist gut –
aber auch dringend notwen-

AmBau führt keinWeg vorbei

dig. Der Gemeinde muss
daran gelegen sein, dass es
zwei Gruppen gibt. Somit
führt an dem Bauprojekt
kein Weg vorbei. Um bei der
Betreuung der Kinder mög-
lichst breit aufgestellt zu
sein, sollen mit dem Anbau
eine Regel- und eine Krip-
pengruppe entstehen. Da-

mit geht die Gemeinde über
die Pflichtaufgaben der Re-
gelgruppen hinaus und
schafft ein Betreuungsange-
bot auch für die kleinsten
Kinder. So stellt sich die
Kommune für die Zukunft
auf – auch wenn der Gürtel
bei kommenden Haushalten
aufgrund steigender Unter-
haltskosten für den Kinder-
garten enger geschnallt wer-
den muss. Mit Blick auf die
Entwicklung der Gemeinde
ist das aber der richtigeWeg.

mirco.moormann@noz.de

Von
Mirco
Moormann

„Glückslehrerin“ Martina
Belling gab handfeste Tipps.

Foto: Johanna Flint

Etwa 600Menschen kamen zur feierlichenWiedereröffnung der St.-Jakobus-Kirche nach Sögel. Foto: GiselaArling

Die drei Siegerteams zeigten während des Planspiels großes
finanzielles Geschick. Foto: Sabrina Holthaus
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