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Ohne Kanalarbeiter läuft nichts
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Restauranttipp,
heute auf www.ev1.tv

Museumsfest:
„Welt in
Flammen“
pm MEPPEN. Am Samstag
und Sonntag, 1. und 2. Juli,
ist es wieder so weit: Das
große Museumsfest mit
mehr als 100 Historiendarstellern im Garten des
Emsland-Archäologie-Museums, An der Koppelschleuse 19a, in Meppen
steht auf dem Programm.
Zwischen 12 und 18 Uhr
lassen die Darsteller an den
beiden Tagen das Barockzeitalter lebendig werden.
Das große Museumsfest
führt in diesem Jahr in das
Zeitalter des Siebenjährigen Krieges, die Zeit von
Lederstrumpf und seinen
Gefährten. Der Blick geht
über Europa hinaus nach
Übersee, konkret in das
Jahr 1757, in dem die Belagerung des legendären britischen Fort William Henry
im heutigen US-Bundesstaat New York während
des 1754 bis 1763 ausgetragenen Franzosen- und Indianerkrieges begann. Ein
historisches Ereignis, welches James F. Cooper in seinen Lederstrumpf-Romanen literarisch verarbeitet
hat.
Dazu werden aus ganz
Deutschland und den Niederlanden Historiendarsteller anreisen und im
Garten des Museums ihr
Lager aufschlagen: Handwerker und Händler, Siedler, Trapper, Indianer und
Soldaten lassen die bewegte Epoche zu neuem Leben
erwachen und gehen dort
ihrem Tagwerk nach. In
originalgetreuer Kleidung
wird gehandelt und gefeilscht, historisches Handwerk präsentiert, gestritten und gekämpft.
Aber auch im Museum
gibt es Interessantes zu erleben: In der aktuellen
Sonderausstellung zu geografischen
Entdeckern
wird ein Darsteller alias
Georg Forster über seine
Erlebnisse und Entdeckungen auf den Südseereisen
des James Cook berichten.
Der Eintritt inklusive Besuch der Sonderausstellung beträgt acht Euro für
Familien, fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro
für Kinder.

Eigenen
Führungsstil
entwickeln
pm MEPPEN. Am 18. und
19. August startet die Emsland-Akademie des Wirtschaftsverbandes Emsland
mit der Seminarreihe zur
Führungs- und Führungsnachwuchskräfteentwicklung im Hotel von Euch,
Meppen. In sechs zweitägigen Modulen entdecken
die Teilnehmer ihren eigenen Führungsstil und perfektionieren ihre Führungskompetenzen.
Die
branchenübergreifende
Veranstaltungsreihe richtet sich an Führungskräfte
und an die, die es werden
möchten. Weitere Infos auf
wv-emsland.de/emslandakademie/ oder Telefon
05 931/59 59 60.
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Martin Grodd und Sebastian Bilk sorgen für Sauberkeit – und ernten dafür nicht immer Respekt
Wenn der Verkehr stockt,
nimmt der Autofahrer die
Kanalfacharbeiter genervt wahr. Dabei sind sie
und ihre Arbeit für den
Alltag nahezu unerlässlich. Doch was steckt hinter ihrem Job – und was
ist der Reiz daran?
Von André Partmann

auch niemals einen der Sätze
persönlich nehmen.
Martin Grodd ist hier seit
27 Jahren bei der Stadtentwässerung als Kanalfachkraft angestellt. 16 Jahre davon fährt er eines der Kanalreinigungsfahrzeuge des Betriebes. Grodds Arbeit besteht darin, die Schmutzwasserkanäle der Stadt zu säubern. Eine Aufgabe, die nicht
nur einige Gefahren mit sich
bringt, sondern auch das
Riechorgan intensiv belastet.
Jeden Tag ist Grodd mit einem Kollegen achteinhalb
Stunden im Einsatz. Seit einigen Monaten können sie dabei auf moderne Technik zurückgreifen: Ein Saug- und
Spülwagen mit Wasserrückgewinnung erleichtert den
Reinigungsprozess
der
Schmutzwasserkanäle. „In
den Tank passen zehn Kubikmeter Wasser“, sagt Grodd.
Zwischen 20 und 30 Kubikmeter Wasser werden täglich
verbraucht.

LINGEN. „Ihr steht nur blöd
in der Gegend rum und haltet
die Fahrzeuge auf“, sagen sie.
Es ist ein beliebter Satz aus
dem Phrasenschatz der aufgebrachten Verkehrsteilnehmer. Besonders häufig fällt er
dann, wenn Martin Grodd
und seine Kollegen gerade
auf einer der städtischen
Hauptstraßen in Lingen im
Einsatz sind. Über die wütenden Worte können sie in den
meisten Fällen allerdings nur
lachen. „Die Leute wissen
eben nicht, wie wir arbeiten
und was wir eigentlich für sie
leisten“, sagt Grodd. Deshalb Zwei Kilometer täglich
würden er und sein Team
Früher mussten die leeren
Tanks an Hydranten wieder
aufgefüllt werden, mit der
Wasserrückgewinnung kann
Zur Sache
die Zeit eingespart werden.
Der 23. Juni ist der interBis zu zwei Kilometer des
nationale Tag des öffentSchmutzwasserkanals werlichen Dienstes. An dieden so täglich gereinigt – mit
sem Tag sollen die Leisdem alten System waren es
tungen der Beschäftigten
600 Meter weniger.
gewürdigt und auf BerufsWie aber läuft der Reiniwege im öffentlichen
gungsprozess ab? „Sicherheit
Dienst aufmerksam gehat die höchste Priorität“,
macht werden. Viele städsagt Grodds Arbeitskollege
tische WirtschaftsbetrieSebastian Bilk. Die Einsatzbe geben Interessierten
stelle wird mit Verkehrskedabei die Möglichkeit,
geln abgesichert, bevor der
hinter die Kulissen zu
Kanalschacht geöffnet wird.
schauen, und stellen ihre
Die Reinigung der Kanäle erLeistungen und Rolle als
folgt durch Wasser, welches
Dienstleister vor.
mittels der auf dem Spülwagen befindlichen Pumpen

es wird auch nicht ausreichend Abstand zum Einsatzort eingehalten. „Man gewinnt den Eindruck, die Leute hätten nur wenig Respekt
vor unserer Arbeit“, meint
Grodd. Dabei seien die Säuberungen von enormer Bedeutung: Ist ein Kanal erst
einmal verstopft, nisten sich
schnell Ratten ein. Diese wiederum könnten Krankheiten
übertragen. Auch sammeln
sich in den Schächten Gase
wie Schwefelwasserstoff, die
in hoher Konzentration sogar tödlich sein können. Aus
diesem Grund muss eine
Messung vorgenommen werden, bevor ein Arbeiter den
Schacht hinabsteigt.
21 Monate für alles

Um die Reinigung der Schmutzwasserkanäle kümmern sich Martin Grodd (links) und sein
Foto: André Partmann
Kollege Sebastian Bilk.

über Schläuche und Düsen
mit hohem Druck in den Kanal gefördert wird. Die Düse
leitet den Wasserstrom an die
Innenwände der Kanäle und
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entfernt auf diese Weise den
Schmutz. „Die Bedienung
läuft über eine Fernbedienung“, erklärt Grodd. „Wir
bemühen uns, die Säuberun-

gen so schnell wie möglich
durchzuführen.“
Einigen Autofahrern dauert das dennoch zu lange: Oft
fallen nicht nur böse Worte,

Martin Grodd und Sebastian Bilk brauchen für die gesamte Reinigung der Lingener Schmutzwasserkanäle
rund 21 Monate. Dabei arbeiten sie in einem bestimmten
System: „Wir arbeiten die Kanäle im Uhrzeigersinn von
außen nach innen ab“, erklärt Grodd. Im Reinigungsfahrzeug gibt es einen Laptop, der die wichtigsten
Schächte anzeigt. Sobald sich
Bürger bei der Stadtentwässerung melden, die einen verstopften Schmutzwasserkanal vermuten, hat dieser Einsatz erste Priorität.
Wie sieht es aber mit den
Gerüchen aus? Man würde
sich recht schnell daran gewöhnen, versichern die Kanalfacharbeiter. Er hätte in
all den Jahren niemals eine
Grippe
gehabt,
erklärt
Grodd. „Ich bin mittlerweile
gegen vieles immun“. Was
ihm an seinem Job gefällt?
Dass er immer gebraucht
wird, denn: „Kanäle müssen
immer gesäubert werden.“

Zwischen Kunst und
Schifffahrtstradition
Sommerlicher Stadtbummel durch Haren

Der Landkreis Emsland hat vier Elektroroller in seinen Fuhrpark aufgenommen. Bei der
Übergabe saßen Michael Steffens (v.l.), Reinhard Winter, Christian Gnaß und Alwin Otten ProFoto: Tobias Böckermann
be.

E-Scooter für den Landkreis
Vier Fahrzeuge in Meppen vorgestellt
Von Tobias Böckermann
MEPPEN. Der Landkreis
Emsland hat vier Elektroroller des Lingener Unternehmens Emco in seinen Fahrzeugbestand aufgenommen.
Damit wird die vom Kreistag
beschlossene Elektromobilitätsoffensive fortgesetzt.
Bei der Übergabe der Fahrzeuge am Donnerstag vor
dem Meppener Kreishaus
war durchaus ein wenig Aufbruchstimmung zu spüren.
Elektrisches Fahren werde
sich durchsetzen, meinte
Landrat Reinhard Winter.
„Langfristig wollen wir den
Fuhrpark weitestgehend auf
E-Fahrzeuge umstellen“, sagte er. Dafür hatte die Verwaltung bereits mehrere Elektroautos angeschafft und damit gute Erfahrungen gesammelt. Nun sollen die „E-Scooter“ genannten Roller eine
Lücke schließen, die sich bei
mittleren Strecken ergibt.
„Kurze Strecken fahren unsere Mitarbeiter schon mit
dem E-Fahrrad, lange zum
Teil mit dem E-Auto, sofern
beide verfügbar sind“, sagte
Kreisdezernent Michael Stef-

fens. Nachfrage und Akzeptanz beider Fahrzeugtypen
seien stetig gestiegen, sagte
er. Und auf das Angebot des
Landkreises, dass Privatleute
übers Wochenende eines der
kreiseigenen Elektrofahrzeuge kostenlos ausleihen können, hätten sich mehr als 400
Bewerber gemeldet. „Wir arbeiten gerade daran, dass die
Wartezeiten nicht zu lang
werden.“
Nun also wolle man den
Kreismitarbeitern die Möglichkeit bieten, mittellange
Strecken mit einem Elektroroller zurückzulegen. Der EScooter Novantic C2000 der
Firma Emco schafft je nach
Akkuausstattung 50 bis 130
Kilometer Reichweite bei 45
km/h Höchstgeschwindigkeit. „Damit und mit der auf
Autoniveau liegenden Beschleunigung schwimmen
sie bequem im Straßenverkehr mit“, sagte Christian
Gnaß,
geschäftsführender
Gesellschafter der emco
Group in Lingen.
Emco sei Deutschlands
jüngster Fahrzeughersteller,
berichtete er. Die E-Scooter
böten einen weltweit wach-

pm HAREN. Ein Eis auf die
Hand und dann flanieren –
zwischen Wasser und maritimer Meile, umgeben von historischen Bauwerken, der
stolzen Schifffahrtsgeschichte auf der Spur: „So geht man
(und frau) im Sommer in Haren spazieren“, schreibt die
Emsland-Touristik.
Rund 5,3 Kilometer lang
ist der Stadtbummel, der Innenstadt,
Haren-Rütenbrock-Kanal und Hafen miteinander verknüpft und zu
zahlreichen Entdeckungen
entlang der Route einlädt.
Vom Startpunkt Alter Markt
aus geht es über Papenwiese,
Nordring und Bockholter
Weg zunächst zum Hafen.
Am Wasser entlang führt der
Weg zur Anlegestelle des
Fahrgastschiffes Amisia; mit
einer kleinen Rundfahrt sind
die Ausflügler schnell dem
alltäglichen Treiben entflohen.
Über Püntkers Patt wird
wenig später der Yachthafen

erreicht, dessen maritimes
Flair seine Besucher in Urlaubsstimmung
versetzt.
Dem Achtern Diek durch
Feld und Wiese über den Ka●
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nal gefolgt, geht es zurück
Richtung Innenstadt. Über
die Werftstraße (sehenswert:
das
Schifffahrtsmuseum),
Kanalstraße und Schleusenstraße wird die Emsstraße
mit Kunsthaus inklusive Reedereimuseum erreicht.

kennzeichnet durch silberne
Meilensteine, die die Schifffahrtstradition der Stadt lebendig werden lassen.
Mit einem kurzen Abstecher gelangen die Spaziergänger zum „Schwester-Kunigunde-Platz“,
benannt
nach einer mutigen Ordensfrau, die Haren im April 1945
durch das Hissen einer weißen Fahne vor der Zerstörung bewahrte. Ein kleiner
Schlenker noch um den weithin sichtbaren und bekannten „Emsland-Dom“ St. Martinus, der seinen Beinamen
der außergewöhnlichen Größe des Bauwerks verdankt, in
die Lange Straße eingebogen
und dann zurück zum Alten
Markt – jetzt ist der Kaffee im
„Kuffiestoawe“ mehr als verdient.
Die detaillierte Route mit
Längen- und Höhenangaben
finden Spaziergänger auf der
Seite der Emsland Touristik
GmbH unter www.emsland.com.

senden Markt, allein in China
seien 150 Millionen dieser
Fahrzeuge auf den Straßen
Einblick in Teekultur
unterwegs. Hierzulande seien
es 10 000 bis 15 000 – „aber
Diese „Galerie der besonmit stark steigender Tendenz.
deren Art“ vermittelt EinbliWir freuen uns deshalb, dass
cke nicht nur in die Kunst,
wir mithilfe des Landkreises
sondern auch in die ostfriesiEmsland auch vor Ort aktiv
sche Teekultur. Hier, zwiwerden können.“
schen Ems und Kanal, sind
Zwei Roller werden beim
die Fußgänger auf der maritiKreishaus in Meppen statiomen Meile unterwegs – geniert, je einer in Lingen und
Aschendorf. Die Wartung der
Roller übernimmt als Servicepartner das Meppener
Unternehmen Otten.
Der Strom für 100 elektrische Roller-Kilometer kostet
übrigens nach Herstellerangaben maximal einen Euro,
was die deutlich höheren Anschaffungskosten gegenüber
herkömmlichen Rollern ausgleichen könne. Als ergänzendes Verkehrsmittel im
ländlichen Raum sehen die
Beteiligten das Pilotprojekt
und erhoffen sich praktische
Erkenntnisse ebenso wie
steigende Akzeptanz für
emissionsfreie
Fortbewegung. Da der Landkreis seit
Längerem Ökostrom bezie- Das Fahrgastschiff Amisia und das Wattmotorschiff Thea Angela unterwegs auf der Ems
Foto: Touristikverein Haren
bei Haren.
he, sei dies gegeben, hieß es.

