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20 neue
Pflegerinnen
ausgebildet

MEPPEN Insgesamt 20 Kin-
dertagespflegepersonen ha-
ben an zwei Qualifizierungen
teilgenommen, die die Ka-
tholische Erwachsenenbil-
dung Emsland-Mitte (KEB)
veranstaltete. Alle Teilneh-
merinnen haben die Prüfung
erfolgreich bestanden und
teilweise ihre Zertifikate
schon entgegengenommen.
„Die Teilnehmerinnen

freuen sich über ihren Ab-
schluss und die ihnen nun of-
fenstehenden beruflichen
Perspektiven in der Kinder-
betreuung“, teilt dieKEBmit.
Die „Qualifizierung für die
Kindertagespflege“ erfolgt
nach den Richtlinien des
Deutschen Jugendinstituts
(DJI). In 160 Unterrichts-
stunden, zehn Stunden Prak-
tikumundeinemErste-Hilfe-
Kurs für Kinder- und Säug-
lingsnotfälle erhalten die
Teilnehmenden unter ande-
rem vertiefende Grund-
kenntnisse über die soziale,
emotionale, körperliche und
geistige Entwicklung des

KEB Emsland-Mitte startet neuen Kursus
Kindes und Informationen
über rechtliche und finanzi-
elle Grundlagen. Bei einer re-
gelmäßigen Teilnahme kann
dieser Kurs mit einer Prü-
fung abgeschlossen werden.
Sie ist Voraussetzung, umdas
bundesweit anerkannte Zer-
tifikat des Bundesverbands
für Kindertagespflege zu er-
werben.
Der nächste Qualifizie-

rungskurs startet am Mon-
tag, 8. Juni, um 19 Uhr in
Meppen – im Auftrag des
Landkreises Emsland und in
Kooperation mit den Fami-
lienzentren in Haselünne,
Herzlake und Meppen. Der
Kurs findet laut KEB unter
Einhaltung aller im Rahmen
der Corona-Pandemie gelten-
den gesetzlichen Schutzmaß-
nahmen statt. Unterrichtet
wird in einem großen Raum,
in dem die Sitzplätze weit
auseinandergestellt sind.
Weitere Informationen

und Anmeldungen bei der
KEB Emsland-Mitte, Telefon
05931 40860. pm

E-Motorräder aus Meppen

Polizeieskorte
für Staatsgäste

MEPPENDie Polizei Nieder-
sachsen will ihren Beitrag
zumKlimaschutz leisten. Da-
bei helfen ihr Elektromotor-
räder aus Meppen.
An die Polizei in der Lan-

deshauptstadt Hannover
sind jetzt acht E-Motorräder
geliefert worden, die der
Meppener Elektro-Motor-
radhändlerOttenElektromo-
bilität speziell für den Ein-
satz ausgerüstet hat. Der nie-
dersächsische Minister für
Inneres und Sport, Boris Pis-
torius, war persönlich dabei,
als die Fahrzeuge an die Poli-
zeidienststelle Hannover
übergeben wurden. „Mit die-

sen hochmodernen Motorrä-
dern setzen wir den Weg der
Modernisierung konsequent
fort. Diese acht Elektro-Mo-
torräder sind weitere um-
weltfreundliche und moder-
ne Bausteine unserer stetig
anwachsenden Flotte an E-
Polizeifahrzeugen. Inklusive
weiterer Auslieferungen von
Elektrofahrzeugen in diesem
Jahr werden dann etwa fünf
Prozent unseres Fuhrparks
rein elektrisch sein“, verkün-
dete der Minister.
Bereits 2017 und2018hatte

das Meppener Familien-
unternehmen im Auftrag der
Polizei Niedersachsen leis-

tungsstarke E-Kräder eines
US-amerikanischen Herstel-
lers für den Polizeidienst aus-
gestattet. Sie haben sich of-
fensichtlich bei den Dienst-
stellen auf der Nordseeinsel
Borkum, in Leer und Osna-

brück bewährt. „Für uns ist
das ein großartiger Vertrau-
ensbeweis“, freute sich Ge-
schäftsführer Lennart Otten,
Er war 2016 mit einem Um-
rüstungskonzept an die Be-
hörden herangetreten und

auf Interesse gestoßen.Dabei
nutzt das Meppener Unter-
nehmen das Können von
Partnern aus dem Emsland.
Die Komponenten für den

Umbau steuerten größten-
teils Unternehmen aus Mep-
pen bei: So lieferte dasUnter-
nehmen Kuipers CNC-Blech-
technik an die Fahrzeuge an-
gepasste Blechteile. Die La-
ckierarbeiten übernahm das
Lackiercenter Schulte, und
die polizeitypische Beschrif-
tung und Beklebung stammt
aus dem Hause Kater Werbe-
technik. Die vollwertige Sig-
nalanlage der Motorräder –
bestehend aus einem Horn,
Blitzkennleuchten, einem
Anhaltesignalgeber und
einer Rundumleuchte – wur-
de von der FirmaHänsch aus
Herzlake gefertigt.

Geringere Kosten

Basis ist das Modell DS-
ZF14.4 der Marke Zero
Motorcycles mit 60 PS und
einem Drehmoment von 110
Nm. Als Vertragshändler für
große Teile des nordwest-
deutschen Raums über-
nimmt die Alwin Otten
GmbH neben dem Vertrieb
auch die Wartung und Repa-
ratur. „Es gibt jedoch keine
verpflichtenden Wartungs-
maßnahmen, wodurch die

laufenden Kosten für E-Mo-
torräder unterm Strich er-
heblich geringer sind“, be-
schreibt Lennart Otten die
wirtschaftlichen Vorteile der
Elektromobilität gegenüber
Verbrennungsmotoren.
Die Batterie ermöglicht im

Polizeibetrieb eine Reichwei-
te von bis zu 250 Kilometern
und kann dabei die komplet-
te Signalanlage über einen
längeren Zeitraum mit Ener-
gie versorgen. Die Ladezeit
beträgt circa fünf Stunden.
Von 0 auf 100 km/h beschleu-
nigen die Einsatzfahrzeuge
in 4,5 Sekunden, bei einer
Höchstgeschwindigkeit von
158 km/h.
Die E-Kräder sind ge-

räuscharm und emissions-
frei, rund 100 Kilogramm
leichter als ein leistungsglei-
cher Verbrenner und da-
durch besonders wendig.
Diese Agilität mache sich in
Staus und bei der Begleitung
von Umzügen und Demons-
trationen bezahlt, heißt es
seitens der Polizei. Deutsch-
landweit einmalig ist die in
Hannover geplante Nutzung
als Eskorte bei Staatsbesu-
chen. pm

Mehr Informationen
zur Firma Otten gibt es
auf noz.de/meppen.
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GEESTE Am Mittwoch kam
es nach Informationen der
Polizei auf der Süd-Nord-
Straße in Geeste zu einem
Unfall, bei demdrei Personen
leicht verletzt wurden. Eine
31-Jährige befuhr mit ihrem
Pkw gegen 13 Uhr die Twister
Straße, aus Twist kommend,
und beabsichtigte, an der
Kreuzung zur Süd-Nord-
Straße nach rechts in Rich-
tung A31 abzubiegen. Dabei
übersah sie das Fahrzeug
eines 23-Jährigen, der die
Süd-Nord-Straße in Rich-
tung Dalum befuhr und sich
im Überholvorgang befand.
Es kam zu einem Frontalzu-
sammenstoß, bei dem die
beiden Fahrer sowie ein Bei-
fahrer leicht verletzt wurden.
Es entstand ein Sachschaden
von 22500 Euro. pm

Drei Verletzte
bei Unfall
in Geeste

Geschäftsführer Lennart Otten (Mitte) zusammen mit den Herren Grützmacher und Narten (v. l.) von der Zentralen Polizei-
direktion Hannover bei der technischenAbnahme der elektrischen Polizeimotorräder inMeppen. Fotos: FirmaOtten

Verstärkung für die Einsatzflotte: Innenminister Boris Pisto-
rius, Polizeipräsident Volker Kluwe und ZPD-Vizepräsident
Uwe Lange (v. l.) bei der Vorstellung der E-Motorräder in Han-
nover.

Holl
Schreibmaschinentext
Meppener Tagespost vom 05.06.2020




