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KONTAKT

eulich kam mein Be-
kannter mal zur Ar-

beit und hat völlig verdutzt
geguckt: Die Kollegen hat-
ten sich wegen eines vorge-
zogenen Termins eine hal-

be Stunde
früher als
sonst zur all-
täglichen Be-
sprechung
zusammen-
gefunden.
Die Bespre-
chung fand
allerdings
nicht nur frü-

her statt, sondern wurde
auch noch in einem ande-
ren Raum als üblich abge-
halten. Meinen sonst sehr
souveränen Bekannten hat
die Situation völlig über-
fordert. Hastig suchte er
seine Unterlagen zusam-
men und hetzte verwirrt
zur Besprechung. Das amü-
sierte besonders eine Kol-
legin meines Bekannten,
die treffsicher feststellte,
wie unflexibel die Männer
doch im Vergleich zu Frau-
en sind. Kaum sind der
Raum und die Uhrzeit eine
andere, schon geht gar
nichts mehr.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

N

Unflexible
Männer

WILLEM

Zum Schulstart verschenkt die Mep 1.000
Schülertickets bis 14 Jahre für das Heimspiel

SV Meppen – SV Werder Bremen II
am 11.08 um 15:00.

Erhältlich in allen teilnehmenden Geschäften der Mep am 9.8. und 10.8. solange der Vorrat reicht.

Tiefgarage mit 500 Parkplätzen
die Mep

Bahnhofstraße 10
49716 Meppen

diemep.de

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag

9:30 bis 20:00 Uhr
Garantiert jedes Geschäft.

die Mep
Der Einkaufsdiamant im
Emsland. Über 35 Stores.

pm MEPPEN. Die Bauarbei-
ten am Brunnen auf dem
Meppener Marktplatz in der
Fußgängerzone verzögern
sich. Das hat die Stadt Mep-
pen mitgeteilt.

Die Qualität der geliefer-
ten Brunnenplatten ent-
sprach den Angaben zufolge
nicht den ausgeschriebenen
Anforderungen, sodass die
saubere Einarbeitung des
historischen Stadtreliefs
nicht möglich gewesen sei. Es
sei umgehend eine diesbe-
zügliche Nachlieferung ver-
anlasst worden.

„Wir erwarten die Liefe-
rung der neuen Basaltplatten
Ende August, sodass die Ar-
beiten rund um den großen
Brunnen voraussichtlich An-
fang September wiederaufge-

nommen werden können“,
erläutert Michael Bruns vom
städtischen Tiefbauamt. „Ne-
gative Auswirkungen auf den
Gesamtzeitplan der Fußgän-
gerzonensanierung wird die-
se Nacharbeit jedoch nicht
haben“, versprach er.

Der geplante große Brun-
nen wird von zehn oval ange-
ordneten Bodenfontänen ge-
säumt, die in die Pflasterflä-
che eingebunden werden.
Diese wurden auch schon in
den Boden eingelassen. Die
nachzuliefernden Basaltplat-
ten mit dem historischen
Stadtgrundriss aus 2,5 Zenti-
meter breiten Metallbän-
dern, welche mit dem Natur-
steinbelag verklebt werden,
bilden zukünftig das Herz-
stück des Brunnens.

Basaltplatten fehlerhaft

Bauarbeiten am
Meppener Brunnen

verzögern sich

Bis zur Fertigstellung des neuen Marktbrunnens wurden die
bereits eingelassenen Bodenfontänen witterungsfest abge-
deckt. Foto: Stadt Meppen

Digitale Whiteboards sind
elektronische Tafeln, die an
einem Computer, ob nun
Laptop oder Server, ange-

schlossen werden. Sie kön-
nen mit speziellen Stiften be-
schrieben und dann gespei-
chert werden.

„Über einen Beamer kön-
nen Bilder bzw. vorbereitete
Texte, Übungen usw. auf die
Tafel projiziert werden.
Handschriftliche Änderun-
gen und Ergänzungen sind
jederzeit möglich und so wei-
terverarbeitbar“, erläuterte
Konrektor Thorsten Giertz
am Mittwoch bei einem Pres-
setermin. Die Geräte ermög-
lichten es, einen Computer
„mit all seinen Funktionen
für alle Schüler sichtbar ein-
zusetzen“. Das sei ein großer
Vorteil für den Unterricht.

Mit Whiteboards gewinne
der Unterricht im Klassen-
raum eine andere Qualität,
freute sich Schulleiterin
Frauke Steuter. Einen Vorteil
sehen die Pädagogen darin,
dass ein Whiteboard wie eine
herkömmliche Tafel einge-
setzt, aber auch wie ein „Rie-
senbildschirm“ genutzt wer-
den kann, auf dem beispiels-
weise Filme abgespielt wer-
den.

Durch den Anschluss eines
Laptops sind Zugriffe auf ein
Datennetz, auf den Server so-
wie auf das Internet möglich.
„Damit wird die Unterrichts-
gestaltung erheblich erwei-
tert und bereichert“, ist sich

Bürgermeister Werner
Schräer sicher, der sich die
neue Technik am Mittwoch
gemeinsam mit Erstem
Stadtrat Bernd Herbers vor
Ort anschaute.

Die gute alte Kreidetafel ist
an der Schule allerdings
nicht verbannt. Sie hängt
auch in den Räumen weiter-
hin, in denen die White-
boards installiert sind. „Mo-
derne Technik kann ja
schließlich versagen“, so
Giertz. Außerdem biete sie
sich für Dauerinformationen
an.

Die Gesamtinvestitionen
für die Whiteboards betragen
annähernd 48 000 Euro. Der

Landkreis bezuschusst diese
Maßnahmen mit 50 Prozent.

Außerdem stehen der Ha-
selünner Bödiker Oberschule
jetzt zwei EDV-Räume zur
Verfügung. Einer ist jetzt mit
31 PC eingerichtet worden.
Zusätzlich wurde ein neuer
Server beschafft und instal-
liert. Kostenpunkt: 42 000
Euro.

Auf ein digitales System
umgestellt hat die Schule
auch ihren Stundenvertre-
tungsplan. Er ist für alle an
einem Bildschirm im Ein-
gangsbereich gut sichtbar
und kann zusätzlich über ei-
ne spezielle App über Handy
empfangen werden.

HASELÜNNE. Kreide und
grüne Tafel bestimmen zwar
weiter das Bild in zahlrei-
chen Klassenräumen. Doch
auch hier hält im Zeitalter
der Computer und Neuer
Medien immer öfter moder-
ne (Schreib)Technik Einzug.
Auch an der Bödiker Ober-
schule Haselünne. Für sie
wurden zwölf Whiteboards
(elektronische Tafeln) ange-
schafft.

Elektrostift statt Kreide
Von Carola Alge

Zwölf Whiteboards für die Bödiker Oberschule Haselünne

Freuen sich über die vielseitigen Möglichkeiten der neuen Whiteboards: Thorsten Giertz, Frauke Steuter und Werner Schräer (v. l.).  Foto: Carola Alge

MEPPEN. Wegen Arbeiten
auf der Strecke Rheine –
Leer werden die Bahnüber-
gänge „Klosterholter Stra-
ße“ in Geeste-Osterbrock
und „Am Rögelberg“ zwi-
schen Meppen und Haren
von Samstag, 10. August,
7 Uhr, bis Mittwoch, 14. Au-
gust, 17 Uhr, komplett für
den Straßenverkehr ge-
sperrt. Wie die Deutsche
Bahn mitteilt, finden in
dieser Zeit in verschiede-
nen Streckenabschnitten
umfangreiche Gleisstopf-
arbeiten statt. Dabei wer-
den an den beiden Bahn-
übergängen die Gleise und
der Straßenbelag erneuert.
Umleitungen sind ausge-
schildert. Für die Bauarbei-
ten kommen nach Anga-
ben der Bahn moderne,
lärmgedämpfte Geräte und
Maschinen sowie Signal-
hörner zur Sicherung der
Bauarbeiter zum Einsatz.
„Trotz des Einsatzes mo-
dernster Arbeitsgeräte und
Technologien sind Bauge-
räusche in der Nacht leider
nicht zu vermeiden“, teilt
die Bahn mit. Man werde
die Geräusche auf das un-
bedingt notwendige Maß
beschränken. Die Bahn bit-
tet die Anwohner um Ver-
ständnis für die Unan-
nehmlichkeiten.

IM BLICKPUNKT

Bahnübergänge
werden gesperrt

MEPPEN. Am Samstag,
3. August, gegen 15.45 Uhr
ist ein etwa sechs Jahre al-
ter Junge in Meppen auf
der alten Esterfelder Stiege
in Höhe Kiosk/Solarium
mit seinem Fahrrad gegen
einen blauen, am Fahr-
bahnrand geparkten BMW
gefahren, sodass Sachscha-
den entstand. Die Eltern
des Jungen unterhielten
sich noch kurz mit dem Ge-
schädigten, fuhren dann
aber davon. Eventuelle
Zeugen, insbesondere die
Eltern des Jungen, werden
gebeten, sich bei der Polizei
in Meppen, Telefon 0 59 31/
94 90, zu melden.

KOMPAKT

Junge fährt
Auto an

pm WIETMARSCHEN.
Zwei Kinder sind am Sonn-
tag in Lohne von einem un-
bekannten Autofahrer se-
xuell belästigt worden. Das
hat die Polizei am Mitt-
woch mitgeteilt. Die Kin-
der waren gegen 18 Uhr mit
ihren Fahrrädern auf der
Dieselstraße unterwegs,
als sie von einem Mann aus
dem Auto heraus ange-
sprochen wurden. Er nahm
nach Darstellung der Poli-
zei für die Kinder sichtbar
sexuelle Handlungen an
sich vor. Laut Angaben der
Kinder war der Mann zwi-
schen 20 und 30 Jahre alt
und hatte dunkle Haare. Er
befand sich während des
gesamten Vorfalls im Auto
befunden. Dabei soll es sich
um einen älteren, hellblau-
en Kleinwagen gehandelt
haben. Die Polizei sucht
Zeugen, die den Mann oder
das Auto gesehen haben.
Hinweise nimmt die Poli-
zei in Nordhorn, Telefon
0 59 21/30 90, entgegen.

Zwei Kinder
in Lohne
belästigt
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