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Auf kurze Distanz
Der Film mit Tom Schilling eröffnet
einen sehenswerten Themenabend
zum Wettbetrug im Fußball. Danach
folgt eine Doku.  ARD, 20.15 Uhr

BÖRSE SEITE 6

DAX 9 717,16 (+   221,76)
TecDAX 1 647,62 (+     34,95)
Dow Jones 16 865,08 (+ 348,58)
Nasdaq 4 333,61 (+  132,50)
Euro 1,0872 $ (– 0,16 Cent)

iza OSNABRÜCK. Zu hohen
Haftstrafen hat das Landge-
richt Osnabrück eine Dro-
genbande aus dem Emsland
verurteilt, die von Ende 2014
bis zum Frühjahr 2015 größe-
re Mengen Marihuana, Hero-
in sowie synthetische Drogen
aus den Niederlanden einge-
führt und weiterverkauft hat.

Die beiden Hauptange-
klagten, ein 39 Jahre alter Pa-
penburger und ein 44-Jähri-
ger aus Meppen, müssen
sechs Jahre und zehn Mona-
ten beziehungsweise sechs
Jahre hinter Gitter.

Sie hatten sich mit einem
49-Jährigen und einem 34-
Jährigen, beide aus Meppen,
sowie einem 56-jährigen
Mann aus Haren Anfang De-
zember 2014 zu einer Bande
zusammengetan. Sie hatten
innerhalb von etwa drei Mo-
naten rund zehn Kilogramm
Marihuana, 700 Gramm He-
roin sowie Amphetamine
und Ecstasy-Pillen an Groß-
abnehmer verkauft. Seite 9

Haftstrafen für
Drogenbande
im Emslandlj MEPPEN. Der Bürger-

rundfunk Ems-Vechte-Wel-
le soll in diesem Jahr vom
Landkreis einen Zuschuss
von 40 400 Euro erhalten.
Das hat der Ausschuss für
Kultur und Tourismus in
seiner jüngsten Sitzung
dem Kreisausschuss ein-
stimmig empfohlen. Seite 9

40 400 Euro
für Radiosender

KREIS EMSLAND

kück OSNABRÜCK. Ange-
sichts der Flüchtlingssitua-
tion in Griechenland for-
dert die Generalsekretärin
der deutschen Sektion von
Amnesty International,
Selmin Caliskan, im Inter-
view, die EU-Staaten müss-
ten gemeinsam Verantwor-
tung übernehmen. Seite 4

Amnesty kritisiert
Flüchtlingspolitik

POLITIK

spo HANNOVER. Drei Tage
nach dem Sieg in Stuttgart
erlitt Hannover 96 im Ab-
stiegskampf der Bundesli-
ga durch das 0:4 gegen den
VfL Wolfsburg einen
schweren Rückschlag. Der
FC Ingolstadt und der 1. FC
Köln können mit dem 1:1
leben. Seite 14

Heimdebakel für 96
gegen Wolfsburg

SPORT

dpa WASHINGTON. Mit
dem „Super Tuesday“ ist in
der Nacht zu Mittwoch der
Vorwahlkampf um die US-
Präsidentschaft in eine neue
Phase getreten. In 14 Bundes-
staaten ging es um die Vertei-
lung der Delegiertenstim-
men, die ein Bewerber benö-
tigt, um Spitzenkandidat sei-
ner Partei zu werden. Bei den
Republikanern zog Milliar-
där Donald Trump als Favorit
in die Rennen, bei den Demo-
kraten lag Ex-Außenministe-
rin Hillary Clinton klar vorn.
Für die Rivalen der beiden
kam es darauf an, den Vor-
sprung der Spitzenreiter so
klein wie möglich zu halten.

„Super Tuesday“
eröffnet heißen
US-Wahlkampf

Liveticker, Nachrich-
ten und Analysen zum
„Super Tuesday“ finden
Sie auf noz.de/uswahl
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BRÜSSEL. Die belgische Poli-
zei erhielt bereits im Juli 2014
einen Tipp, dass die Brüder Sa-
lah und Brahim Abdeslam, die
damals im Brüsseler Stadtteil
Molenbeek wohnten, einen
Anschlag planten. Diesen Tipp

nahm sie aber nicht ernst. „Wir
hätten die Anschläge von Paris
verhindern können“, sagt nun
ein hoher belgischer Polizeiof-
fizier anonym im Interview
mit den belgischen Zeitungen
„L’ Echo“ und „De Tijd“. Selbst
die Anti-Terror-Einheit DR3
habe damals nicht reagiert.

Brahim Abdeslam hatte sich
am 13. November vor dem Pa-
riser Café „Comptoir Voltaire“
in die Luft gesprengt und meh-
rere Gäste verletzt. Nach Salah
Abdeslam wird weiterhin ge-
fahndet – er ist der Einzige, der
sich nicht in die Luft gesprengt
hat. Es wird vermutet, dass er

sich inzwischen nach Syrien
abgesetzt hat. Insgesamt ka-
men drei der Pariser Attentä-
ter aus Brüssel.

Es scheint so, dass die Fran-
zösin Nadine Ribert-Reinhart
recht hat, die bei den Anschlä-
gen am 13. November 2015 in
Paris ihren Sohn verlor und

nun den belgischen Staat we-
gen Nachlässigkeit anklagt.

Das Kontrollorgan der bel-
gischen Polizeidienste soll die
Enthüllungen ab nächster Wo-
che untersuchen. In Frank-
reich steht die belgische Ge-
heimdienstarbeit seit Länge-
rem in der Kritik. 

Von Helmut Hetzel

Belgische Polizei wusste von Pariser Attentätern
Offizier: Wir hätten die Anschläge verhindern können – Im Juli 2014 Tipp zu Brüdern Abdeslam erhalten

LINGEN. Zum Abschluss sei-
ne Reise mit Stationen in
Spelle, Meppen und Lingen
sagte Gauck beim Bürger-
empfang im IT-Zentrum am
Campus Lingen, dass sich das
Emsland von einer einst ärm-
lichen Region zu einem her-
vorragenden Wirtschafts-
und Bildungsstandort entwi-
ckelt habe.

Das Thema „Bildungsregi-
on Emsland“ hatte im Mittel-
punkt des Besuches des Bun-
despräsidenten gestanden.
Der Landkreis gilt seit Grün-
dung der Bildungsregion im
Jahr 2005 als einer der Vor-
reiter bei der Vernetzung al-
ler für Bildung relevanten
Akteure vor Ort – von der Ki-
ta über die Schulen und
Hochschulen bis zu Stätten
der Erwachsenenbildung.
Unterstützt wird der Land-
kreis dabei vom Land Nieder-
sachsen. Ziel ist eine Bil-
dungsbiografie bei Kindern
und Jugendlichen, die mög-
lichst ohne Brüche verlaufen
soll.

Beispiele dieser Vernet-
zung auch mit der Wirtschaft
bekam Gauck bei Unterneh-
mensbesichtigungen in Spel-
le, wo er zu Gast bei der Land-
maschinenfabrik Krone war,
und beim Kältetechnik-Spe-
zialisten Otten in Meppen, im
Windthorst-Gymnasium der
Kreisstadt und auf dem Cam-
pus Lingen der Hochschule
Osnabrück zu sehen.

„Wie sich die Kommune,
der Landkreis, das Land, die

Hochschule und die Unter-
nehmen hier verzahnen, das
gefällt mir“, unterstrich der
Bundespräsident. Für
Deutschland sei es von zen-
traler Bedeutung, wie es in
Zukunft die Ressource Bil-
dung nutze. Im Emsland sei
in dieser Hinsicht in den letz-
ten Jahren etwas entstanden,
das beispielhaft für andere
Regionen im Land sei.

Gauck erinnerte in diesem
Zusammenhang auch an ver-

gangene Jahrzehnte, als das
Emsland eher zu den armen
Regionen Deutschlands ge-
hörte. „Wie man in zwei, drei
Generationen das Gesicht ei-
ner Landschaft so verändern
kann, das muss man selbst
erlebt und erfahren haben“,
zog er eine positive Bilanz
seines Besuches.

Der Bundespräsident
dankte allen hauptamtlichen
Akteuren, insbesondere aber
den ehrenamtlich aktiven

Bürgern, die zu dieser positi-
ven Entwicklung der Region
beigetragen hätten. Einer
hatte Gauck in Meppen ganz
spontan angesprochen. „Der
ältere Herr sagte zu mir: Geht
nicht – das gibt’ s hier nicht“,
meinte der Bundespräsident
und hatte damit die Lacher
auf seiner Seite.

Gauck erinnerte an die Re-
publik von Weimar, „die zwar
gute Institutionen, aber zu
wenige Demokraten hatte“.
Er habe bei seinem Besuch
hier Menschen angetroffen,
die Ja zur Verantwortung
sagten, die sich etwas zutrau-
ten. Dafür zolle er den Bür-
gern Respekt. „So oft kommt
kein Bundespräsident vor-
bei: Jetzt hat Ihnen gerade
Deutschland gedankt“, sagte
der Bundespräsident unter
dem Beifall der Zuhörer.

Seiten 18 und 19

Bundespräsident: Ein schönes Stück Deutschland – Zu Gast in der Bildungsregion

Von Thomas Pertz

Als „schönes Stück
Deutschland“ hat Bun-
despräsident Joachim
Gauck bei seinem Besuch
am Dienstag das Emsland
bezeichnet.

Gauck schwärmt fürs Emsland
In Meppen verabschiedet sich Bundespräsident Joachim Gauck von den Schülern nach seinem Besuch am Windthorst-Gymnasium. Foto: dpa

Ein Video vom Besuch
des Bundespräsidenten
im Emsland sehen Sie
auf noz.de
Bildergalerien und wei-
tere Berichte vom Be-
such auf noz.de
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en Besuch des Bundes-
präsidenten darf das

Emsland durchaus als Aner-
kennung seiner vielfältigen
Bemühungen als „Bildungs-
region“ verstehen. Joachim
Gauck hat dort keinen ver-
staubten Begriff aus der pä-
dagogischen Mottenkiste
wahrgenommen, sondern
Menschen getroffen, die
von dieser Bildungsregion
geprägt worden sind: in Be-
trieben, Schulen, auf dem
Hochschulcampus.

Dabei geht es um die Ver-
netzung aller für Bildung re-
levanten Akteure vor Ort.
Nischendenken zwischen
den Einrichtungen und han-

D

delnden Akteuren kann so
gar nicht erst entstehen.
Kein „Jeder für sich“, son-
dern alle miteinander: Diese
„Kümmerkultur“ in Sachen
Bildung, deren Erfolge
Gauck im Emsland präsen-
tiert bekam, wird ihre Wir-
kung auf den Bundespräsi-
denten nicht verfehlt ha-
ben.

Schon deswegen nicht,
weil Bildungsqualität und
Bildungsbeteiligung auch

vor dem Hintergrund der
Bewältigung der Flücht-
lingsströme in Deutschland
zu den zentralen Herausfor-
derungen in der Zukunft ge-
hören. Hier steht die Region
Osnabrück/Emsland vor
gewaltigen Herausforderun-
gen, die weit über das zu-
nächst Notwendige der Un-
terbringung hinausgehen.
Gauck wird die Rückreise
nach Berlin mit der Gewiss-
heit angetreten haben, dass
im Emsland die Suche nach
pragmatischen Lösungen
ausgeprägter ist als ängstli-
ches Verharren.

„Kümmerkultur“ in der Bildung
KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

AFP JERUSALEM. Weil zwei
israelische Soldaten verse-
hentlich in ein palästinensi-
sches Flüchtlingslager im be-
setzten Westjordanland fuh-
ren, ist es dort in der Nacht
zum Dienstag zu schweren
Zusammenstößen gekom-
men. Ein Palästinenser wur-
de erschossen, 15 weitere
Menschen erlitten Verletzun-
gen, wie die Behörden mit-
teilten. Auslöser war der Irr-
tum zweier Soldaten, die ein
Navigationssystem ihrer Mo-
biltelefone nutzten und ver-
sehentlich in das Kalandija-
Camp gerieten. Ihr Fahrzeug
der Armee wurde mit Molo-
towcocktails in Brand gesetzt
und mit Steinen beworfen,
erklärte ein Armeesprecher.
Um beide Insassen zu bergen,
seien dann Grenzpolizisten
in das Lager eingerückt.

Ein Toter
nach tragischer

Irrfahrt

lü OSNABRÜCK. Ein Ro-
man aus dem Nachlass von
Siegfried Lenz wird zur
Sensation auf dem Buch-
markt: „Der Überläufer“
erzählt vom Krieg als Irr-
sinn. 1951 lehnte der Verlag
diesen Roman als zu provo-
kant ab. Seite 26

„Der Überläufer“
von Siegfried Lenz

KULTUR

Kinoprogramm, Service
und Veranstaltungen in
unserer Region. Seite 21

TERMINE

gzw SCHONDORF. Wer
aus dem Krankenhaus ent-
lassen wird und noch nicht
wieder fit ist, kann neuer-
dings in bestimmten Fällen
die sogenannte Übergangs-
pflege beanspruchen. Wir
zeigen, was es dabei zu be-
achten gilt. Seite 24

Übergangspflege
im Überblick

GUT ZU WISSEN

AFP NEW YORK. Erstmals
seit 2009 ist die Zahl der
Milliardäre weltweit leicht
zurückgegangen. Das Ma-
gazin „Forbes“ veröffent-
lichte am Dienstag seine all-
jährliche Milliardärsliste,
auf der in diesem Jahr 1810
Menschen stehen – 16 weni-
ger als 2015. Seite 23

Zahl der Milliardäre
geht zurück

WELTSPIEGEL

Nadine
Schreibmaschinentext
Meppener Tagespost, 02.03.2016

Nadine
Schreibmaschinentext



BUNDESPRÄSIDENT GAUCK IM EMSLAND18 MITTWOCH,
2. MÄRZ 2016

SPELLE/MEPPEN. Der eine
ist Geschäftsführer, der an-
dere Werkstattleiter, beide
zusammen Schüler: Die Rede
ist von Fabian Reekers und
Henning Ester von der Schü-
lerfirma „ReLaMa“ der Ober-
schule Spelle. „ReLaMa“
steht für „Restauration von
landwirtschaftlichen Ma-
schinen“. Das weiß Joachim
Gauck jetzt auch. Aufmerk-
sam hörte der Bundespräsi-
dent den beiden jungen Leu-
ten am Dienstag in Spelle zu.
Die Schülerfirma „ReLaMa“
ist in Kooperation mit der
Landmaschinenfabrik Krone
entstanden.

Die Besichtigung der Ma-
schinenfabrik Krone und Ge-
spräche dort mit Unterneh-
mensleitung, Ausbildern,
Azubis und eben mit den bei-
den Schülern standen am An-
fang des Besuches von Gauck
im Emsland. „Wir fühlen uns
durch den Besuch des Bun-
despräsidenten sehr geehrt
und sehen das auch als Aus-
zeichnung und Anerkennung
unserer Arbeit“, sagte Ber-
nard Krone.

Der Unternehmer verwies
darauf, dass Krone vor dem
Hintergrund des Fachkräfte-
mangels schon seit mehreren
Jahren enge Kooperationen
mit den Schulen und auch
mit dem Campus Lingen pfle-
ge. Fast 40 dual Studierende
machen bei Krone sowohl ei-
ne Ausbildung als auch ein
Studium. Hinzu kommen
weitere Werksstudenten. Sie
sind Ausdruck des Bemühens
des Weltmarktführers bei
Landmaschinen und Nutz-
fahrzeugen, die Chancen und
Möglichkeiten der Bildungs-
region zu nutzen.

Die Wagenkolonne mit
Gauck war nach dem Flug
von Berlin, der Landung am
Flughafen Münster/Osna-
brück und der Weiterfahrt
ins Emsland am Vormittag
vor das 2014 fertiggestellte
Technologiezentrum vorge-

fahren. Begrüßt wurden er
und seine Lebensgefährtin
Daniela Schadt am Auto von
Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt, Landrat Rein-
hard Winter und Samtge-
meindebürgermeister Bern-
hard Hummeldorf.

Wie stark Krone Teil dieses
Netzwerkes „Bildungsregion
Emsland“ ist, wurde Gauck
bei Gesprächen in der Werk-
statt mit Ausbildern und
Azubis deutlich. In der Werk-
statt informierte sich der
Bundespräsident über den
Ausbildungsweg zum Mecha-
troniker. Rede und Antwort
standen ihm dort die beiden
Azubis Luka Morkötter und
Maximilian Stapper. Gauck
nahm sich viel Zeit für die
beiden. „In einem Land, in
dem man gerne jammert,
muss man die guten Ge-
schichten erzählen“, ermun-

terte er sie. Die Innovations-
kraft des Global Players war
für den Bundespräsidenten
in Form des „Premos 5000“
ebenfalls unübersehbar. Der
Name steht für den weltweit
ersten Pellet-Vollernter, bei
dem diese direkt auf dem
Feld geerntet und pelletiert
werden.

Für solche Innovationen
ist Know-how in Konstrukti-
on und Entwicklung notwen-
dig. Gauck lernte deshalb
beim Rundgang durch die
Halle auch Katharina Kracht
und Alexander Krone ken-
nen. Sie studieren Maschi-
nenbau mit der Fachrichtung
Technischer Produktde-
signer im Institut für Duale
Studiengänge auf dem Cam-
pus Lingen.

Wie ein mittelständisches
Unternehmen Jugendliche
bei der Berufsorientierung

unterstützt und sich in der
Nachwuchsförderung enga-
giert, erfuhr Gauck später in
Meppen, wo er die Alwin Ot-
ten GmbH besichtigte, einen
Fachbetrieb für Kälte-, Kli-
ma- und Elektrotechnik.

Hätte der Bundespräsi-
dent nicht kurz zuvor in der
Meppener Innenstadt zu Mit-
tag gegessen, er hätte in einer
Werkhalle des Unterneh-
mens im Stadtteil Nödike die
Gelegenheit zu einem klei-
nen Imbiss gehabt. Die geöff-
nete Dose mit Bockwürst-
chen diente allerdings in ers-
ter Linie dazu, eine Konst-
ruktion zu veranschaulichen,
mit der gleichzeitig Getränke
gekühlt und Würstchen er-
hitzt werden. Dies ist mög-
lich, wenn die Abwärme des
Kühlschranks genutzt wird.

Ausgedacht hat sich das ei-
ne Gruppe von Schülern der

Meppener Johannesschule,
mit der die Alwin Otten
GmbH kooperiert. Die Schü-
ler konnten dabei in Klasse
neun den Beruf des Mecha-
tronikers für Kältetechnik
kennenlernen und Einblicke
in den Arbeitsalltag bei Otten
nehmen.

Für die Jugendlichen war
dies mit Blick auf die berufli-
che Orientierung aufschluss-
reich: Julian Hillers beant-
wortete die Frage des Bun-
despräsidenten, ob er sich
vorstellen könne, Mechatro-
niker zu lernen, mit einem
deutlichen „Ja!“.

„Es ist ein Beispiel, das die
Schüler gut umgesetzt ha-
ben. Alle waren mit Begeiste-
rung dabei“, kommentierte
Firmeninhaber Alwin Otten,
der selbst sowohl eine kauf-
männische als auch eine
technische Ausbildung ab-
solviert hat. Er habe die Lei-
tung des Familienunterneh-
mens 1992 übernehmen dür-
fen, schilderte er. „Aber nicht
in dieser Größe?“, fragte
Gauck, worauf Otten erwi-
derte: „Nein, wir sind aber re-
lativ schnell gewachsen.“
Zum Zeitpunkt der Übergabe
beschäftigte das Unterneh-
men 14 Mitarbeiter; heute
sind es knapp 60.

Nachwuchs generieren

Kooperationen wie mit der
Johannesschule sowie Teil-
nahmen an Ausbildungs-
platzbörsen dienen für Otten
dem Generieren betriebli-
chen Nachwuchses. Das sei
nicht immer einfach. Von der
niedrigen Erwerbslosenquo-
te im Emsland hatte Gauck
nach eigenen Worten bereits
erfahren.

„Es wird immer schwieri-
ger, Azubis zu bekommen,
wir müssen kämpfen, auch
wegen der demografischen
Entwicklung im Emsland,
obwohl die Emsländer ge-
burtenfreudig sind“, sagte
Otten, der auf Nachfrage des
Staatsoberhaupts erklärte,
selbst dreifacher Vater zu
sein. Gaucks Kommentar:
„Der Präsident dankt.“

Als das Gespräch aufs The-
ma Flüchtlinge kam, erfuhr
der Bundespräsident von Al-
win Otten, dass das Unter-
nehmen unlängst einen jun-
gen Mann aus Eritrea als
Praktikanten beschäftigt hat.
Dessen Asylantrag ist inzwi-
schen bewilligt, sodass er im
August eine Ausbildung zum
Mechatroniker bei Otten be-
ginnen kann.

Von Tim Gallandi
und Thomas Pertz

Beispiele für den unkom-
plizierten Zugang zu Bil-
dung und beruflichen Per-
spektiven in der „Bil-
dungsregion Emsland“
hat Bundespräsident Joa-
chim Gauck beim Besuch
der Unternehmen Krone
und Otten in Spelle und
Meppen gefunden.

Schüler als Geschäftsführer
Bundespräsident bei Krone in Spelle und Otten in Meppen

Über die Ausbildung
informierte sich Joachim

Gauck bei Krone und bei Ot-
ten. Er sprach mit Studenten
(oben) sowie Auszubildenden
(rechts) und bewunderte alte
Landmaschinen. Firmenchef

Alwin Otten (Bild unten
rechts) führte Gauck in

seiner Firma herum – zur
Stärkung gab es Würstchen

(Bild unten links).
Fotos: Roggendorf/Gallandi

MEPPEN/LINGEN. Was er
bei seinem Besuch über die
Vernetzung von Gymnasien
mit der Hochschule in Lin-
gen und Betrieben erfahren
habe, mache das Emsland zu
einer Modellregion für
Deutschland, sagte Bundes-
präsident Joachim Gauck im
Windthorst-Gymnasium in
Meppen.

Begleitet von der nieder-
sächsischen Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt, ließ
sich das Staatsoberhaupt von
Schulleiter Michael Schmitt
zu Stationen begleiten, an de-
nen Schülerinnen und Schü-
ler beschrieben, wie am Gym-
nasium das Interesse für na-
turwissenschaftliche The-
men und soziales Engage-
ment geweckt und gefördert
wird. An Tagen des offenen
Unterrichts können Grund-
schüler die Anforderungen
und Angebote kennenlernen.
Die Fünftklässler werden von
Paten betreut. Zweier-Teams
aus den Jahrgängen 9 und 10
geben Orientierung und sind
Ansprechpartner.

Im Bereich Mathematik,
Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik (MINT)
hat die Schule ein umfangrei-
ches Angebot, dessen Erfolg
sich bei Wettbewerben wie
der Chemie-Olympiade, der
First-Lego-League für Robo-
tertechnik und Jugend
forscht zeigt, aber auch an
den Prämierungen von Fach-
arbeiten durch die Universi-
tät Oldenburg. 2014 stellte
die Schule das deutsche Team
bei den Lego-Robotermeis-
terschaften in den USA.
Gauck erfuhr von den Ju-
gendlichen, dass der Land-
kreis Emsland die Schule bei
der Materialbeschaffung un-
terstützt. Nachdem der Bun-
despräsident bereits das
neue Schulgebäude gelobt
hatte, sagte er zu Reinhard
Winter: „Herr Landrat, schon
wieder fallen Sie positiv auf.“

Vorgestellt wurde die Ko-
operation mit der Firma Ro-
sen in Lingen mit den Projek-
ten „Konstruktion und Bau
von Windkraftanlagen“ spe-
ziell für Mädchen und „Ar-
duino-Programmierung“ für
alle Jugendlichen aus den 9.
Klassen. Arduino sind Mini-
computer, die Bauteile steu-
ern. Für die Oberstufe gibt es
die Wissenschaftstage, bei
denen Vertreter von Hoch-

schulen und Universitäten
ihre Arbeits- und For-
schungsgebiete vorstellen.
Hier werden auch die Vortei-
le des Dualen Studiums in
der Verbindung von regiona-
len Unternehmen und dem
Campus Lingen der Hoch-
schule Osnabrück deutlich.

Wie dieses duale Studium
genau funktioniert, ließ sich
der Bundespräsident zum
Abschluss seiner „Bildungs-

reise“ in der „Bildungsregion
Emsland“ auf dem Campus
Lingen der Hochschule Os-
nabrück erläutern. Für die
dualen wie auch für die Voll-
zeitstudiengänge standen
dort die beiden Studiendeka-
ne Prof. Dr. Wolfgang Arens-
Fischer und Prof. Dr. Michael
Ryba als Gesprächspartner
zur Verfügung – aber nicht
nur sie. Fünf junge Leute, die
von der Pflege bis zum Inge-
nieurwesen die große Band-
breite der Studiengänge auf
dem Campus deutlich mach-

ten, stellten sich und ihr Tun
dem ersten Mann im Staate
vor.

Wie Myriam Erath zum
Beispiel. Viele Studierende
auf dem Campus Lingen
kommen aus der Region,
aber eben nicht alle. „Ich
komm aus dem Ruhrpott“,
gab die junge Frau dem Bun-
despräsidenten locker zu ver-
stehen. Sie studiert Ingeni-
eurwesen mit dem Schwer-
punkt Mechatronik. Den
Ausbildungsteil absolviert
sie bei einem Unternehmen
in Herne. Wenn Myriam
Erath von Herne aus nach
Lingen zum Studieren fährt,
kommt sie unterwegs auch
an anderen Hochschulen
vorbei – ohne zu stoppen.
„Ich habe mich bewusst für
Lingen entschieden“, betonte
die Studentin.

Die enge Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und
Hochschule und die gute Be-
treuung haben ihren Worten
zufolge für Lingen den Aus-
schlag gegeben. Studiende-
kan Arens-Fischer wird es
gerne gehört haben: „Wir se-
hen in dem Besuch des Bun-
despräsidenten auch ein Aus-
druck der Wertschätzung un-
serer Arbeit.“

Eine Modellregion für Deutschland
Von Manfred Fickers
und Thomas Pertz

Bundespräsident Gauck lobt die Vernetzung der Bildungsangebote im Emsland

Auf dem Campus Lingen
begrüßte Bundespräsident
Joachim Gauck auch die
wissenschaftliche
Mitarbeiterin Katrin
Dinkelborg (Bild oben). Vor
100 geladenen Gästen
sprach er im Lingener IT-Zen-
trum über seine Eindrücke
von der Bildungsregion Ems-
land. Fotos: Wilfried Roggendorf

Prof. Dr. Arens-Fischer,
Studiendekan

„Wir sehen im Besuch
eine Wertschätzung

unserer Arbeit“

tb MEPPEN. Die Aufregung
war groß im Vorfeld des Prä-
sidentenbesuches im Ems-
land. Und, das lässt sich nach
dem Ereignis sagen: Beson-
ders spontan sein kann
Deutschlands wichtigster
Staatsmann nicht.

Denn praktisch jeden
Schritt von Joachim Gauck
und seiner Lebensgefährtin
Daniela Schadt hatte das
Bundespräsidialamt im Vor-
feld genau geplant – und
auch die Schritte derjenigen,
die auf den Bundespräsiden-
ten treffen sollten. So war
klar, dass der Tross mit meh-
reren Limousinen anreisen
würde – minutengenau ge-
taktet und in fester Reihen-
folge. Nach einigen Polizei-
motorrädern folgten ein Poli-
zeiauto, eine Limousine und
dann der BMW des Bundes-
präsidenten. Niedersachsens
Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt und Landrat
Winter saßen in einem der
weiteren Fahrzeuge.

Der Fahrweg war dabei
ebenso festgelegt worden wie
jene kurzen Fußmärsche, die
Gauck in Spelle, Meppen und
Lingen gehen würde. Sicher-
heit war oberstes Gebot und
so kam ein größeres Bad in

der Menge nicht zustande.
Nur am Windthorst-Gymna-
sium Meppen hatten es eini-
ge Schüler doch geschafft, bei
der Abfahrt in die Nähe des
Staatsoberhauptes zu gelan-
gen.

Zuvor war Gauck mit dem
Aufzug hinaufgefahren in
Gebäude F, wo sich im Ober-
geschoss der Medienraum
befindet, in dem ihm aller-
hand Projekte der Schule
präsentiert wurden. Wer
wann nach oben fahren durf-
te, war festgelegt, ebenso,
welche Schüler, Lehrer und
Eltern dabei sein konnten.

Sprengstoffhunde

Sämtliche Personen, die in
die Nähe Gaucks kommen
sollten, mussten sich im Vor-
feld akkreditieren und wur-
den vom Bundespräsidial-
amt in Listen aufgenommen.
Wer nicht draufstand, hatte
keine Chance auf Einlass. Ta-
schen wurden kontrolliert,
Spürhunde durchsuchten
nicht nur das Schulgebäude
nach Sprengstoff, sondern
der belgische Schäferhund
Jake beschnupperte auch die
Kameras von einem halben
Dutzend Fernsehteams und
vielen Fotografen. Die Schule

präsentierte sich dann von
ihrer besten Seite, Gauck war
beeindruckt, und das nicht
deshalb, weil alle Fenster des
WGM kurz vorher geputzt
worden waren.

Nach 50 Minuten in der
Schule fuhr Gauck weiter
zum Mittagessen ins Hotel-
Restaurant Tiek in Meppen.
Der Ort war geheim gehalten
worden, wohl um eine zu gro-
ße Menschenansammlung zu
vermeiden.

Für die Inhaber Ruth Tiek
und Mario Foppe-Tiek dürfte
der Tag in besonderer Erin-
nerung bleiben. Vor etwa
zwei Wochen war eine E-Mail
eingetrudelt mit der Betreff-
Zeile: „Mögliches Zimmer für
Bundespräsidenten“. „Wir
haben das erst beinahe nicht
ernst genommen“, sagte Ma-
rio Foppe-Tiek am Nachmit-
tag nach der Abreise der il-
lustren Gäste. „Aber die E-
Mail schien dann doch seriös
zu sein.“

Warum der Betrieb Tiek
ausgewählt wurde, ist nicht
ganz klar zu ermitteln. Aller-
dings dürfte neben dem gu-
ten Ruf, den die Küche ge-
nießt, auch die gut einsehba-
re Lage mit vielen Parkplät-
zen eine Rolle gespielt haben.

Schon vor einer Woche hatte
eine achtköpfige Delegation
Hotel und Restaurant auf
Herz und Nieren geprüft,
und auch Landrat Winter
hatte hier Probe gegessen.
„Dann haben wir den Zu-
schlag bekommen.“

Meerrettichsuppe

Letztlich war der Bundes-
präsident nicht anspruchs-
voll: Für ihn und Daniela
Schadt es gab eine Meerret-
tichsuppe, Brötchen und
Häppchen, dazu einen Obst-
korb aufs Doppelzimmer.
Denn die beiden zogen sich
für eine gute Stunde zurück,
um ein wenig durchzu-
schnaufen. Auf dem Zimmer,
einem „ganz normalen Dop-
pelzimmer“ wurde auch das
Essen serviert, während der
30-köpfige Begleittross im
Restaurant am Buffet speiste.

„Beide waren ausgespro-
chen sympathisch“, berichtet
Ruth Tiek im Nachhinein.
„Sehr interessiert an allem,
was bei uns so vor sich ging.“
Sogar für ein Gruppenfoto
stellte sich Deutschlands
Spitzenpaar mit der Familie
Tiek auf – es wird einen Eh-
renplatz im Hotel bekom-
men.

Wie der Besuch des obersten deutschen Staatsmannes im Emsland vorbereitet wurde

„Mögliches Zimmer für Bundespräsidenten“

Mit seinem markanten
Kennzeichen „O-1“

und der Präsidentenstandar-
te ist der Dienstwagen des
Bundespräsidenten gut zu

erkennen. Das Foto oben
zeigt ihn bei der Firma Otten

in Meppen. Ruth Tiek und
Mario Foppe-Tiek freuten

sich derweil über einen ge-
lungenen Tag: Joachim

Gauck und Daniela Schadt
haben sich auch in ihr Gäste-

buch eingetragen.
Fotos: Tobias Böckermann

Im Windthorst-Gymnasium Meppen hat Bundespräsident Joachim Gauck sich mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt über schulische Bildungsprojekte informiert. Foto: Tobias Böckermann

Der Bundes-
präsident ist
das Staats-
oberhaupt
der Bundes-
republik
Deutschland
und damit
rein formell
noch wichti-
ger als die
Bundeskanz-
lerin.
Allerdings
halten sich
die meisten
Amtsinhaber
weitgehend
aus der Ta-
gespolitik he-
raus und ver-
stehen sich
mehr als mo-
ralische Ins-
tanz und Ide-
engeber.
Der Bundes-
präsident ist
eine integrie-

rende, die
Einheit des
Staates und
des Volkes re-
präsentieren-
de Autorität,
als Staats-
oberhaupt
verkörpert er
den Staat, er
repräsentiert
ihn, und er
soll die unter-
schiedlichen
gesellschaft-
lichen Grup-
pen zusam-
menführen.
Er wirkt aber
unter ande-
rem bei der
Regierungs-
bildung mit,
ernennt und
entlässt
Kanzler und
Minister (na-
türlich dem
Wahlergeb-

nis entspre-
chend) oder
Bundesrich-
ter. Außer-
dem muss der
Bundespräsi-
dent Gesetze
unterzeich-
nen und da-
mit ausferti-
gen. Zuvor
hat er zu prü-
fen, ob sie
nach den Vor-
schriften des
Grundgeset-
zes zustande
gekommen
sind.
Außerdem
hat der Bun-
despräsident
wichtige au-
ßenpolitische
Aufgaben
und ist erster
Repräsentant
Deutsch-
lands.

Das Staatsoberhaupt

Bernhard Hummeldorf,
Speller Samtgemeindebürgermeister

„Der Bundespräsident
hörte zu und ging
auf Fragen ein“

Bundespräsident Joachim Gauck
über das Emsland

„Sie lassen sich hier
nicht entmutigen. Das

gefällt mir“

Bundespräsident
Joachim Gauck

„Das Emsland ist ein
schönes Stück
Deutschland“
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SPELLE/MEPPEN. Der eine
ist Geschäftsführer, der an-
dere Werkstattleiter, beide
zusammen Schüler: Die Rede
ist von Fabian Reekers und
Henning Ester von der Schü-
lerfirma „ReLaMa“ der Ober-
schule Spelle. „ReLaMa“
steht für „Restauration von
landwirtschaftlichen Ma-
schinen“. Das weiß Joachim
Gauck jetzt auch. Aufmerk-
sam hörte der Bundespräsi-
dent den beiden jungen Leu-
ten am Dienstag in Spelle zu.
Die Schülerfirma „ReLaMa“
ist in Kooperation mit der
Landmaschinenfabrik Krone
entstanden.

Die Besichtigung der Ma-
schinenfabrik Krone und Ge-
spräche dort mit Unterneh-
mensleitung, Ausbildern,
Azubis und eben mit den bei-
den Schülern standen am An-
fang des Besuches von Gauck
im Emsland. „Wir fühlen uns
durch den Besuch des Bun-
despräsidenten sehr geehrt
und sehen das auch als Aus-
zeichnung und Anerkennung
unserer Arbeit“, sagte Ber-
nard Krone.

Der Unternehmer verwies
darauf, dass Krone vor dem
Hintergrund des Fachkräfte-
mangels schon seit mehreren
Jahren enge Kooperationen
mit den Schulen und auch
mit dem Campus Lingen pfle-
ge. Fast 40 dual Studierende
machen bei Krone sowohl ei-
ne Ausbildung als auch ein
Studium. Hinzu kommen
weitere Werksstudenten. Sie
sind Ausdruck des Bemühens
des Weltmarktführers bei
Landmaschinen und Nutz-
fahrzeugen, die Chancen und
Möglichkeiten der Bildungs-
region zu nutzen.

Die Wagenkolonne mit
Gauck war nach dem Flug
von Berlin, der Landung am
Flughafen Münster/Osna-
brück und der Weiterfahrt
ins Emsland am Vormittag
vor das 2014 fertiggestellte
Technologiezentrum vorge-

fahren. Begrüßt wurden er
und seine Lebensgefährtin
Daniela Schadt am Auto von
Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt, Landrat Rein-
hard Winter und Samtge-
meindebürgermeister Bern-
hard Hummeldorf.

Wie stark Krone Teil dieses
Netzwerkes „Bildungsregion
Emsland“ ist, wurde Gauck
bei Gesprächen in der Werk-
statt mit Ausbildern und
Azubis deutlich. In der Werk-
statt informierte sich der
Bundespräsident über den
Ausbildungsweg zum Mecha-
troniker. Rede und Antwort
standen ihm dort die beiden
Azubis Luka Morkötter und
Maximilian Stapper. Gauck
nahm sich viel Zeit für die
beiden. „In einem Land, in
dem man gerne jammert,
muss man die guten Ge-
schichten erzählen“, ermun-

terte er sie. Die Innovations-
kraft des Global Players war
für den Bundespräsidenten
in Form des „Premos 5000“
ebenfalls unübersehbar. Der
Name steht für den weltweit
ersten Pellet-Vollernter, bei
dem diese direkt auf dem
Feld geerntet und pelletiert
werden.

Für solche Innovationen
ist Know-how in Konstrukti-
on und Entwicklung notwen-
dig. Gauck lernte deshalb
beim Rundgang durch die
Halle auch Katharina Kracht
und Alexander Krone ken-
nen. Sie studieren Maschi-
nenbau mit der Fachrichtung
Technischer Produktde-
signer im Institut für Duale
Studiengänge auf dem Cam-
pus Lingen.

Wie ein mittelständisches
Unternehmen Jugendliche
bei der Berufsorientierung

unterstützt und sich in der
Nachwuchsförderung enga-
giert, erfuhr Gauck später in
Meppen, wo er die Alwin Ot-
ten GmbH besichtigte, einen
Fachbetrieb für Kälte-, Kli-
ma- und Elektrotechnik.

Hätte der Bundespräsi-
dent nicht kurz zuvor in der
Meppener Innenstadt zu Mit-
tag gegessen, er hätte in einer
Werkhalle des Unterneh-
mens im Stadtteil Nödike die
Gelegenheit zu einem klei-
nen Imbiss gehabt. Die geöff-
nete Dose mit Bockwürst-
chen diente allerdings in ers-
ter Linie dazu, eine Konst-
ruktion zu veranschaulichen,
mit der gleichzeitig Getränke
gekühlt und Würstchen er-
hitzt werden. Dies ist mög-
lich, wenn die Abwärme des
Kühlschranks genutzt wird.

Ausgedacht hat sich das ei-
ne Gruppe von Schülern der

Meppener Johannesschule,
mit der die Alwin Otten
GmbH kooperiert. Die Schü-
ler konnten dabei in Klasse
neun den Beruf des Mecha-
tronikers für Kältetechnik
kennenlernen und Einblicke
in den Arbeitsalltag bei Otten
nehmen.

Für die Jugendlichen war
dies mit Blick auf die berufli-
che Orientierung aufschluss-
reich: Julian Hillers beant-
wortete die Frage des Bun-
despräsidenten, ob er sich
vorstellen könne, Mechatro-
niker zu lernen, mit einem
deutlichen „Ja!“.

„Es ist ein Beispiel, das die
Schüler gut umgesetzt ha-
ben. Alle waren mit Begeiste-
rung dabei“, kommentierte
Firmeninhaber Alwin Otten,
der selbst sowohl eine kauf-
männische als auch eine
technische Ausbildung ab-
solviert hat. Er habe die Lei-
tung des Familienunterneh-
mens 1992 übernehmen dür-
fen, schilderte er. „Aber nicht
in dieser Größe?“, fragte
Gauck, worauf Otten erwi-
derte: „Nein, wir sind aber re-
lativ schnell gewachsen.“
Zum Zeitpunkt der Übergabe
beschäftigte das Unterneh-
men 14 Mitarbeiter; heute
sind es knapp 60.

Nachwuchs generieren

Kooperationen wie mit der
Johannesschule sowie Teil-
nahmen an Ausbildungs-
platzbörsen dienen für Otten
dem Generieren betriebli-
chen Nachwuchses. Das sei
nicht immer einfach. Von der
niedrigen Erwerbslosenquo-
te im Emsland hatte Gauck
nach eigenen Worten bereits
erfahren.

„Es wird immer schwieri-
ger, Azubis zu bekommen,
wir müssen kämpfen, auch
wegen der demografischen
Entwicklung im Emsland,
obwohl die Emsländer ge-
burtenfreudig sind“, sagte
Otten, der auf Nachfrage des
Staatsoberhaupts erklärte,
selbst dreifacher Vater zu
sein. Gaucks Kommentar:
„Der Präsident dankt.“

Als das Gespräch aufs The-
ma Flüchtlinge kam, erfuhr
der Bundespräsident von Al-
win Otten, dass das Unter-
nehmen unlängst einen jun-
gen Mann aus Eritrea als
Praktikanten beschäftigt hat.
Dessen Asylantrag ist inzwi-
schen bewilligt, sodass er im
August eine Ausbildung zum
Mechatroniker bei Otten be-
ginnen kann.

Von Tim Gallandi
und Thomas Pertz

Beispiele für den unkom-
plizierten Zugang zu Bil-
dung und beruflichen Per-
spektiven in der „Bil-
dungsregion Emsland“
hat Bundespräsident Joa-
chim Gauck beim Besuch
der Unternehmen Krone
und Otten in Spelle und
Meppen gefunden.

Schüler als Geschäftsführer
Bundespräsident bei Krone in Spelle und Otten in Meppen

Über die Ausbildung
informierte sich Joachim

Gauck bei Krone und bei Ot-
ten. Er sprach mit Studenten
(oben) sowie Auszubildenden
(rechts) und bewunderte alte
Landmaschinen. Firmenchef

Alwin Otten (Bild unten
rechts) führte Gauck in

seiner Firma herum – zur
Stärkung gab es Würstchen

(Bild unten links).
Fotos: Roggendorf/Gallandi

MEPPEN/LINGEN. Was er
bei seinem Besuch über die
Vernetzung von Gymnasien
mit der Hochschule in Lin-
gen und Betrieben erfahren
habe, mache das Emsland zu
einer Modellregion für
Deutschland, sagte Bundes-
präsident Joachim Gauck im
Windthorst-Gymnasium in
Meppen.

Begleitet von der nieder-
sächsischen Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt, ließ
sich das Staatsoberhaupt von
Schulleiter Michael Schmitt
zu Stationen begleiten, an de-
nen Schülerinnen und Schü-
ler beschrieben, wie am Gym-
nasium das Interesse für na-
turwissenschaftliche The-
men und soziales Engage-
ment geweckt und gefördert
wird. An Tagen des offenen
Unterrichts können Grund-
schüler die Anforderungen
und Angebote kennenlernen.
Die Fünftklässler werden von
Paten betreut. Zweier-Teams
aus den Jahrgängen 9 und 10
geben Orientierung und sind
Ansprechpartner.

Im Bereich Mathematik,
Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik (MINT)
hat die Schule ein umfangrei-
ches Angebot, dessen Erfolg
sich bei Wettbewerben wie
der Chemie-Olympiade, der
First-Lego-League für Robo-
tertechnik und Jugend
forscht zeigt, aber auch an
den Prämierungen von Fach-
arbeiten durch die Universi-
tät Oldenburg. 2014 stellte
die Schule das deutsche Team
bei den Lego-Robotermeis-
terschaften in den USA.
Gauck erfuhr von den Ju-
gendlichen, dass der Land-
kreis Emsland die Schule bei
der Materialbeschaffung un-
terstützt. Nachdem der Bun-
despräsident bereits das
neue Schulgebäude gelobt
hatte, sagte er zu Reinhard
Winter: „Herr Landrat, schon
wieder fallen Sie positiv auf.“

Vorgestellt wurde die Ko-
operation mit der Firma Ro-
sen in Lingen mit den Projek-
ten „Konstruktion und Bau
von Windkraftanlagen“ spe-
ziell für Mädchen und „Ar-
duino-Programmierung“ für
alle Jugendlichen aus den 9.
Klassen. Arduino sind Mini-
computer, die Bauteile steu-
ern. Für die Oberstufe gibt es
die Wissenschaftstage, bei
denen Vertreter von Hoch-

schulen und Universitäten
ihre Arbeits- und For-
schungsgebiete vorstellen.
Hier werden auch die Vortei-
le des Dualen Studiums in
der Verbindung von regiona-
len Unternehmen und dem
Campus Lingen der Hoch-
schule Osnabrück deutlich.

Wie dieses duale Studium
genau funktioniert, ließ sich
der Bundespräsident zum
Abschluss seiner „Bildungs-

reise“ in der „Bildungsregion
Emsland“ auf dem Campus
Lingen der Hochschule Os-
nabrück erläutern. Für die
dualen wie auch für die Voll-
zeitstudiengänge standen
dort die beiden Studiendeka-
ne Prof. Dr. Wolfgang Arens-
Fischer und Prof. Dr. Michael
Ryba als Gesprächspartner
zur Verfügung – aber nicht
nur sie. Fünf junge Leute, die
von der Pflege bis zum Inge-
nieurwesen die große Band-
breite der Studiengänge auf
dem Campus deutlich mach-

ten, stellten sich und ihr Tun
dem ersten Mann im Staate
vor.

Wie Myriam Erath zum
Beispiel. Viele Studierende
auf dem Campus Lingen
kommen aus der Region,
aber eben nicht alle. „Ich
komm aus dem Ruhrpott“,
gab die junge Frau dem Bun-
despräsidenten locker zu ver-
stehen. Sie studiert Ingeni-
eurwesen mit dem Schwer-
punkt Mechatronik. Den
Ausbildungsteil absolviert
sie bei einem Unternehmen
in Herne. Wenn Myriam
Erath von Herne aus nach
Lingen zum Studieren fährt,
kommt sie unterwegs auch
an anderen Hochschulen
vorbei – ohne zu stoppen.
„Ich habe mich bewusst für
Lingen entschieden“, betonte
die Studentin.

Die enge Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und
Hochschule und die gute Be-
treuung haben ihren Worten
zufolge für Lingen den Aus-
schlag gegeben. Studiende-
kan Arens-Fischer wird es
gerne gehört haben: „Wir se-
hen in dem Besuch des Bun-
despräsidenten auch ein Aus-
druck der Wertschätzung un-
serer Arbeit.“

Eine Modellregion für Deutschland
Von Manfred Fickers
und Thomas Pertz

Bundespräsident Gauck lobt die Vernetzung der Bildungsangebote im Emsland

Auf dem Campus Lingen
begrüßte Bundespräsident
Joachim Gauck auch die
wissenschaftliche
Mitarbeiterin Katrin
Dinkelborg (Bild oben). Vor
100 geladenen Gästen
sprach er im Lingener IT-Zen-
trum über seine Eindrücke
von der Bildungsregion Ems-
land. Fotos: Wilfried Roggendorf
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