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Stadt Cloppenburg

Samstag, 1. Juni 2013

n Kurz notiert

Molberger Straße
wird voll gesperrt
Cloppenburg (mt).

Voraussichtlich ab Dienstag, 4. Juni, bis
zum 9. Juli wird die Molberger
Straße zwischen der Pastor-Covers-Straße und der Bisamstraße voll gesperrt. Dies teilt die
Landesbehörde für Straßenbau
in Lingen mit. Im Zuge des Neubaus der Anschlussstelle Molberger Straße an die Ortsumgehung werden die Regenwasserkanalisation und die Fahrbahn
erneuert. Fußgänger und Fahrradfahrer können den Bereich
weiterhin passieren. Eine Umleitung für den restlichen Verkehr wird über den Kneheimer
Weg und die B 213 eingerichtet.

Heute „Tag der
Kindergesundheit“
Cloppenburg (mt). Zum heutigen „Tag der Kindergesundheit“ veranstalten die Barmer
GEK und die LzO auf dem Platz
in der Stadtmitte einen Aktionstag. Es gibt Hör- und Sehtests, einen Rollerparcours und
sportliche Tests für Kinder. Irrtümlich war die Aktion für gestern angekündigt worden.

„Blau-Weiß“ mit
Sommerturnier
Cloppenburg (ci). Der Cloppenburger Tennisvereins veranstaltet ein Sommerturnier
am heutigen Samstag ab 15 Uhr
in den Bührener Tannen. In der
Pause gibt es Kaffee und Kuchen, hinterher wird gegrillt.

Münsterländische Tageszeitung

Saterland siegt
bei Solar-Rallye
Zwei „Nord-Teams“ auf dem Treppchen
Die schlanken LeichtlaufModelle waren gestern
unschlagbar. Den DesignPreis gewann jedoch ein
verrückter Vogel aus Molbergen.
Cloppenburg (kre). Technisch
und konstruktiv war der Nordkreis diesmal unschlagbar: Mit
schlanken Leichtlauf-Modellen
hat das Schulzentrum Saterland
den ersten und den dritten Platz
der Cloppenburger Solar-Rallye
gewonnen. Das Team Marienschule I aus Cloppenburg sicherte
sich den 2. Platz beim sonnigen
Wettkampf vor dem alten Rathaus. 26 Mannschaften von 13
Schulen aus dem ganzen Landkreis machten mit.
500, 400 und 300 Euro spendete die Heinrich-Kalkhoff-Stiftung für die Erstplatzierten als
Preisgeld. Der Gewinn fließt in
die Klassenkassen. Der „Gewinner der Herzen“ ist jedoch ein
verrückter Vogel aus Molbergen.
Schüler/innen der AnneFrank-Schule hatten das Solarmodul, das für alle Konstrukteure identisch war, in einen beschwingten „Paradiesvogel“ verwandelt. Dessen lange Schwingen schleiften auf der „Rennpiste“ so stark, dass an schnelle Zeiten nicht zu denken war. Aber:
Als böiger Wind aufkam, flogen

die schnellen Leichtgewichte
der Konkurrenz reihenweise in
die Bande – der bunte Vogel hielt
stur Kurs. Zudem gab’s 300 Euro
für das originellste Design.
Die
Heinrich-Kalhoff-Stiftung verfolgt mit dem Wettbewerb das Ziel, Jugendliche für
eine technische oder wissenschaftliche Laufbahn zu interessieren. Wie dieser Anreiz funktioniert, zeigt das Beispiel des
Clemens-August-Gymnasiums:
Weil es dort weder Werkunterricht noch Werkstätten gibt,
klopfte die Schule bei der Kreishandwerkerschaft an. Ergebnis:
Die Schüler bauten ihre Modelle
in der Metallwerkstatt der Handwerker, ausgerüstet mit besten
Geräten und vielen technischen
Tipps.
Für erste Plätze reichte es zwar
nicht, was am „heavy metal“-Stil
der Konstruktionen lag. Aber:
„Wir haben eine viel bessere
Übersetzung als in den vergangenen Jahren hinbekommen“,
meinte der Leiter der SchülerAG, Ralph Hamberg. Ein echter
Lerneffekt.
Hinzulernen müssen auch andere Schulen: Acht Mannschaften blieben unentschuldigt fern.
Dabei nahmen sie anderen Bewerbern, die nicht berücksichtigt werden konnten, die Plätze
weg, kritisierte Moderator Hubert Kulgemeyer.

Konkurrenten an der Piste: Gespannt verfolgen die Teams die Rennen der Solar-Flitzer.

Start frei: Der Lauf beginnt.
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„Paradiesvogel“: Der originellste Entwurf aus Molbergen.

Frau „angetanzt“ und ihren Freund mit Fäusten traktiert
33-Jähriger muss in Haft / Landgericht verwirft Berufung / „Keine günstige Sozialprognose“
Von Franz-Josef Höffmann

Cloppenburg. Weil er vor zwei
Jahren in einer Cloppenburger
Diskothek einen jungen Mann
mit Faustschlägen niedergestreckt hat, muss ein 33 Jahre alter
Mann aus Cloppenburg nun für
zehn Monate ins Gefängnis. Ein
entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes Cloppenburg hat das
Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz gestern bestätigt.
Der Angeklagte hatte in der
Tatnacht auf der Tanzfläche der
Diskothek eine ihm fremde jun-

ge Frau „angetanzt“. Das Problem: Hinter der Frau tanzte deren Freund. Und der fand die
„Anmache“ des Angeklagten gar
nicht lustig. Er stellte den 33-Jährigen zur Rede, worauf dieser
den jungen Mann mit Faustschlägen niederstreckte. Das
Opfer war bei der brutalen Attacke nicht unerheblich verletzt
worden.
Gleichwohl: Das Urteil fiel
vergleichsweise deutlich aus.
Und das lag an den zahlreichen
Eintragungen, die das Vorstrafenregister des Angeklagten auf-

weisen. Immer wieder war er wegen Körperverletzungen verurteilt worden, das letzte Mal drei
Wochen vor der Attacke in der
Disco.
Die erneute Tat muss den 33Jährigen aber beeindruckt haben. Jedenfalls ist seitdem nichts
mehr passiert, im Gegenteil. Der
Angeklagte hat Arbeit gefunden
und seine privaten Lebensumstände geregelt. Umso zuversichtlicher legte er gegen das
Cloppenburger Urteil Berufung
ein. Er wollte noch eine Bewährungsstrafe erreichen. Und vie-

les sprach auch für ihn. Nur: Alle
früheren Taten waren von dem
33-Jährigen unter starkem Alkoholeinfluss begangen worden.
Und dieses Alkoholproblem hat
er nach Auffassung des Landgerichtes nicht mit einer Therapie
in Angriff genommen. Deswegen vermochte die Berufungskammer ihm auch keine günstige Sozialprognose (Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe) stellen. Die Folge war, dass die
Berufung des Angeklagten gegen das Cloppenburger Urteil
verworfen wurde.

EWE-Spende als Starthilfe für junge Mütter
HIT-Projekt des SKF hilft jungen Müttern, ihren Haushalt zu organisieren
Cloppenburg (hk). Für die einen
ist es „eine kleine Spende, die nicht
weh tut“, für die anderen eine „große Hilfe“. Der Betriebsrat der
EWE hat einen Scheck über 6000
Euro an den Sozialdienst katholischer Frauen in Cloppenburg
übergeben, der damit das neue
Projekt HIT (Haushalts-IntensivTraining) startet.
Die Mitarbeiter der EWE
spenden jeden Monat den Geldbetrag, der auf ihrer Lohnabrechnung „hinter dem Komma“
steht. „Das sind für den Einzelnen maximal elf Euro im Jahr, bei
9000 Mitarbeiten kommt aber
eine beträchtliche Summe zusammen“, sagte Betriebsratsvorsitzender Gregor Heller bei der
Übergabe des Schecks.
Für den SkF Cloppenburg ist
die 6000-Euro-Spende das Startkapital für ein neues Projekt. Es
heißt „HIT“ und ist ein IntensivTraining in Haushaltsführung.
„Junge Mütter sind oft überfordert, wenn die Familie plötzlich

größer wird“, sagt Marga Bahlmann vom SkF. Regelmäßig kochen, waschen, Kind verpflegen,
viele kämen damit nicht zurecht,
weil sie es nie gelernt haben.
Mit „HIT“ kommen ausgebildete Trainerinnen zu den Familien und geben Anleitung, wie

man einen Haushalt organisiert.
„Wir sind zwar erst in der Anfangsphase, haben aber schon
positive Resonanz. Die Frauen,
die die HIT-Hilfe in Anspruch
nehmen , sind begeistert“, sagte
Eva Grave. Die HIT-Trainerinnen seien auch keine Haushalts-

hilfen im üblichen Sinne, sondern geben Tipps, helfen in der
Anfangsphase mit und ziehen
sich dann langsam zurück. Zuerst kommen sie dreimal die Woche, dann zweimal und im dritten Monat nur noch einmal pro
Woche.

Sie strahlen um die Wette: Udo Anfang und Gregor Heller vom EWE Betriebsrat sowie Eva Grave, Romy
Langemeyer-Rump und Marga Bahlmann vom SkF (von links).
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