
Kreis
Steinfurt

Redaktion Kreis Steinfurt
Michael Hagel
Telefon: 0 25 72 / 95 60-65
Fax: 0 25 72 / 95 60-19
E-Mail: kreis@ev-online.de

Nachrichten

KREIS STEINFURT. Chöre benö-
tigen heute nicht nur eine
gute Pressearbeit, sondern
auch eine moderne Darstel-
lung im Internet. Deshalb
beschäftigt sich ein Work-
shop des Sängerkreises
Nordwestfalen jetzt mit die-
sem Thema. Er findet statt
am Samstag, 14. März, von
10 bis 16 Uhr im Bürgerhof
Schotthock in Rheine, Lin-
gener Damm. Referent ist
Ralf Hage aus Rheine. Er ist

seit über 25 Jahren als frei-
beruflicher Werbegrafiker,
Webdesigner und Dozent für
verschiedene Bildungsein-
richtungen tätig. Für einen
Mittagsimbiss ist gesorgt.
Die Tagungsgebühr beträgt
15 Euro und muss vor Be-
ginn der Veranstaltung beim
Sängerkreis eingegangen
sein. Anmeldungen:
www.sk-nw.info oder auch
über E-Mail:
heike.buenker@googlemail.com

Internet-Workshop des Sängerkreises

KREIS STEINFURT. Die NRW-
Landesregierung stellt zu-
sätzliche drei Millionen Euro
bereit, um Feuerwehrhäuser
in Dörfern und kleinen Or-
ten neu zu bauen, umzu-
bauen oder zu sanieren. Das
teilten die CDU-Landtagsab-
geordneten Christina Schul-
ze Föcking und Andrea Stul-
lich jetzt mit. Sollte eine

Feuerwehr den Zuschlag er-
halten, gibt es aus Düssel-
dorf bis zu 250000 Euro. Das
Förderprogramm gilt in Or-
ten und Ortsteilen mit bis zu
10000 Einwohnern. Förder-
anträge können bis zum 30.
September 2020 bei der Be-
zirksregierung Münster ge-
stellt werden. Mehr Infos
unter mhkbg.nrw

Fördergeld für Dorf-Feuerwehren

-mha- KREIS STEINFURT. Die
Hängepartie rund um den
beruflichen Wechsel von
Landrat Dr. Klaus Effing zur
Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt)
nach Köln scheint in Kürze
zu Ende zu gehen. Effing, so
war zu hören, wird die
Kreispolitik im nichtöffentli-
chen Sitzungsteil des Kreis-
ausschusses am Dienstag,
12. Februar, darüber infor-
mieren, dass er definitiv im
Frühjahr in die Rheinmetro-
pole wechseln wird.
Zuletzt war das nicht mehr
ganz klar, weil der Landrat
zunächst noch versorgungs-
rechtliche Dinge bei einem
vorzeitigen Ausscheiden
klären musste. Nicht wenige
Kreispolitiker runzelten sei-
nerzeit mit der Stirn ob des
Umstands, dass der künftige
Chef der größten deutschen

Kommunalberatungsinstitu-
tion diese beamtenrechtli-
chen Belange nicht rechtzei-
tig vorher wasserdicht ge-
macht hatte.
Das scheint aber jetzt im
Wesentlichen erfolgt oder
zumindest in der finalen
Klärung zu sein. Effing sagte
am Dienstag, dass er sich am
vergangenen Wochenende
bereits in Köln auf Woh-
nungssuche begeben hätte
und dort eine Bleibe ab Ap-
ril oder Mai, „jedenfalls fürs
Frühjahr“, suche. Das bedeu-
tet, dass Kreisdirektor Dr.
Martin Sommer ab diesem
Zeitpunkt als allgemeiner
Vertreter des Landrats die
Kreisverwaltung bis zur
Kommunalwahl im Septem-
ber führen wird. Darüber hi-
naus allerdings nicht, weil
Sommer seine Kandidatur
als CDU-Landratskandidat
zurückgezogen hatte.

Landrat auf Wohnungssuche in Köln:
Weggang wohl im April oder Mai

Der Wechsel von Landrat Dr. Klaus Effing zur KGSt in Köln rückt näher: Im
April oder Mai soll er stattfinden. Foto: prf

KREIS STEINFURT. Der Kreis
Steinfurt beteiligt sich in
diesem Jahr zum 18. Mal am
Girls´Day und zum 9. Mal
auch am Boys´Day und bie-
tet Jugendlichen der Klassen
8 bis 10 an, in die unter-
schiedlichen Berufsfelder
reinzuschnuppern. Die Akti-
on findet statt am Donners-
tag, 26. März, von 8 bis 13
Uhr. Teilnehmen können

Schülerinnen und Schüler
der Klassen 8 bis 10 aller
Schulformen, die im Kreis
Steinfurt wohnen und deren
Schule die Kinder und Ju-
gendlichen für diesen Tag
vom Unterricht freistellt.
Anmeldungen sind über das
Internet unter www.kreis-
steinfurt.de bis Mittwoch, 18.
März, möglich. Weitere In-
fos: Tel. (02551) 692150.

Girls´ and Boys´Day: Jetzt bewerben!
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Archive sind überhaupt nicht verstaubt und können Geschichte spannend aufbereiten: Das finden auch (v.l.n.r.) Emsdettens Bürgermeister Georg Moeni-
kes, Landrat Dr. Klaus Effing, Grevens Archivarin Anna Lindenblatt, Rheines Archivar Maik Angerhausen und Kreisarchivarin Ute Langkamp. Am „Tag der
Archive“ am Sonntag, 8. März, in Emsdetten werden die „Gedächtnisse unserer Region“ wieder zeigen, was sie können. Foto: Hagel

VonMichael Hagel

KREIS STEINFURT. Sie sind das
Gedächtnis der Region, sie
erzählen Geschichte(n) und
zeigen uns, was früher wie
und warum passiert ist: Ar-
chive konservieren die Zeit
und sind Forschungsquellen
für Historiker und Ge-
schichtsinteressierte. Umso
wichtiger, dass auch in die-
sem Jahr wieder ein kreis-
weiter „Tag der Archive“ statt-
findet – diesmal am Sonntag,
8. März, von 11 bis 17 Uhr in
Stroetmanns Fabrik, Fried-
richstraße 2, in Emsdetten.
Bei einem Pressetermin im

Emsdettener Rathaus vor-
freuten sich Emsdettens Bür-
germeister Georg Moenikes
und Landrat Dr. Klaus Effing
schon mal gemeinsam mit
Kreisarchivarin Ute Lang-
kamp und weiteren Archiva-
ren aus dem Kreisgebiet. Ins-
gesamt 19 Kommunalarchive

machen mit, jedes präsen-
tiert sich am 8. März mit ei-
nem besonderen Thema im
Rahmen des Gesamtmottos
„Wirtschaft – Wachstum –
Wandel“. Emsdetten als ehe-
malige „Jutehauptstadt der
Welt“ wird in einem Vortrag
besonders gewürdigt, ebenso
die Landwirtschaft des 19.
Jahrhunderts, die damals ei-
nen ersten Intensivierungs-
und Mechanisierungsschub
erfuhr. „Welche Parallele zu
heute“, meint Ute Langkamp.
Hochinteressant auch das

filmische Angebot des Ar-
chivkinos, betrieben von
preisgekrönten Metropoli-
Macher Heinz Schulte aus
Rheine. Gezeigt wird der
Großbrand der Emsdettener
Matratzenfabrik Fey & Co.
am Silvestertag 1963. Gera-
dezu abenteuerlich aus heu-
tiger Sicht dabei: das Instru-
mentarium der Feuerwehr.
Die eigentlichen Hauptdar-

steller des Archivtags aber
sind – logisch – die Archive
selbst. Und die haben sich
beinahe ausnahmslos hoch
spannende Themengebiete
ausgesucht. Altenberge stellt
die ehemalige Brauerei Beu-
ing vor, der Nachbarort Laer
schließt sich thematisch mit
„Gastwirtschaften damals
und heute“ ebenso nahtlos
an wie Saerbeck mit der his-
torischen Schnapsbrennerei
Dalmöller-Niehaus. Emsdet-
ten thematisiert das schräge
Projekt „Industriebahn“ aus
den 20er-Jahren: ein Unter-
nehmerplan, der eine Ring-
bahn rund um die Stadt zu
den Jute- und Textilfabriken
vorsah. Mit der Weltwirt-
schaftskrise 1929 war die
verrückte Idee gestorben.
Oder Hörstel: Dort gab es

schon damals „Widerstand
gegen das Reklame-Unwe-
sen“. Ibbenbüren zeigt das
„Disneyland des Tecklen-

burger Landes“: die Sommer-
rodelbahn. Was das „Gold aus
Lengerich“ war? Kalk und Ze-
ment natürlich! Greven ist
mit dem „Giftbuch des ersten
Apothekers“ dabei, Lienen
beweist, dass es vier Jahre
lang – von 1670 bis 1674 –
Münzprägeort des Tecklen-
burger Grafens war. Tecklen-
burg wiederum blickt zurück
auf die romantische Natur-
schwärmerei und damit auch
auf seine Anfänge als Frem-
denverkehrsort im späten 19.
Jahrhundert.
Wettringen hatte mal eine

Salzsohle in der Bauernschaft
Rothenberge, Rheine war
Endpunkt der Tecklenburger
Nordbahn und das Kreisar-
chiv erzählt, wie die Wirt-
schaft im Altkreis Tecklen-
burg in den 50er-Jahren
brummte. Das Beste: Darge-
boten werden all diese loka-
len Geschichten attraktiv
und leicht verständlich.

Der „Tag der Archive“ in Emsdetten widmet sich „Wirtschaft –Wachstum –Wandel“

Ganz viele gute Geschichten

-mha- KREIS STEINFURT. Monika
May hat eine Mahnwache
angemeldet. Am Samstag, 15.
Februar, will sie in Emsdet-
ten am zentral gelegenen
Brink zwei Stunden lang mit
weiteren Betroffenen gegen
Armut im Alter protestieren.
Dagegen kann eigentlich nie-
mand etwas haben, schließ-
lich ist Altersarmut eines der
drängendsten Probleme un-
serer Zeit. So einfach aber ist
es nicht, denn Monika May
hat ihre Mahnwache unter
dem Banner der Bewegung
„Fridays gegen Altersarmut“
angemeldet – und damit
wird es heikel.
Denn „Fridays gegen Al-

tersarmut“ – der Name wur-
de bewusst in Anlehnung an
die populäre „Fridays for fu-
ture“-Bewegung gewählt –
steht quasi seitdem die Be-
wegung ins Leben gerufen
wurde unter dem Verdacht,
von rechts unterwandert zu
werden. Die Organisation hat
keine festen Vereins- oder
Hierarchie-Strukturen, ist
beinahe so etwas wie eine
Graswurzel-Bewegung. Bin-
nen weniger Wochen bekam
sie bei Facebook über
320000 Unterstützer. Ein sol-
cher Zulauf, gerade über die
sozialen Netzwerke, macht es

für Aktivisten von rechts re-
lativ leicht, sie zu vereinnah-
men. So riefen zu den letzten
bundesweit angekündigten
Mahnwachen am 24. Januar
unter anderem diverse AfD-
Portale und die Partei „Die
Rechte“ dazu auf, zu den
Mahnwachen zu gehen und
vor Ort Unterstützung für
„Fridays gegen Altersarmut“
zu leisten.
Monika May sagt, sie habe

mit diesen Gruppierungen
„absolut nichts am Hut“ und
bei der Mahnwache in Gre-
ven seien auch keine Rech-

ten vor Ort gewesen, aber sie
weiß natürlich auch, dass
sich der Ruf, ist er erst mal
ruiniert, nur schwer wieder-
herstellen lässt. „Ich bin rat-
los, was ich noch machen
soll“, sagt sie. Bei der Mahn-
wache in Greven habe sie ein
Transparent gezeigt, dass sie
gegen Nazis sei. „Wir haben
auch keine rechten Parteien
oder Gruppierungen gebeten,
bei uns mitzumachen.“
Ihr gehe es um das Prob-

lem der Armut im Alter,
nicht um irgendeine Gesin-
nung, meint die Reckenfeld-

erin. Sie stamme im Übrigen
nach eigenen Aussagen aus
einem eher rot-grünen Um-
feld. Dass in der Facebook-
Gruppe von „Fridays gegen
Altersarmut“ ein gewisser
Heinz Madsen - ob Pseudo-
nym oder nicht, ist nicht
ganz eindeutig - als einer der
Administratoren fungiert,
macht die Sache nicht leich-
ter. Ihm wird auf diversen In-
ternetseiten eine deutliche
Nähe zum rechten Milieu un-
terstellt.
Auch das weiß Monika

May. Mittlerweile ist sie sich
nicht mehr sicher, ob sie
auch weiterhin für „Fridays
gegen Altersarmut“ Veran-
staltungen mitorganisieren
will: „Wenn man permanent
in die rechte Ecke gerückt
wird, ist es schwierig.“ Nur:
Allein möchte sie sich mit ih-
rem Transparent und ihrem
Anliegen auch nicht in die
Innenstädte stellen. Und ein
neuer Name müsse erst ein-
mal etabliert werden, bevor
er die Aufmerksamkeit erhal-
te, die für ihr Anliegen so
wichtig sei.
So wird die Mahnwache

von „Fridays gegen Altersar-
mut“ wohl auch Mitte Febru-
ar in Emsdetten mit Argus-
augen beobachtet werden.

„Fridays gegen Altersarmut“ – eine Bewegung und ihre zweifelhaften Unterstützer

Zwischen Protest und rechter Ecke

Neulich in Greven veranstaltete „Fridays gegen Altersarmut eine erste
Mahnwache im Kreisgebiet. Rechte sollen seinerzeit nicht dabei gewesen
sein. Foto: Benning

KREIS STEINFURT. Sehr viele El-
tern haben ihr Kind über das
STEP (Kreis STeinfurt Eltern-
Portal) für einen Betreuungs-
platz in einer Kindertages-
einrichtung oder Kinderta-
gespflege ab August 2020
vorgemerkt – und erhalten
nun am heutigen Mittwoch
eine Rückmeldung. Die Ki-
ta-Leitungen und Fachbera-
tungen der Kindertagespflege
im Kreisjugendamtsbezirk
Steinfurt (ohne die Städte
Rheine, Ibbenbüren, Greven,
Emsdetten) werden die Zu–
und Absagen über das El-
ternportal verschicken. Die
Eltern bekommen daraufhin
eine E-Mail mit dem Hin-
weis, dass sie sich ins STEP
einloggen sollen. Dort finden
sie dann eine Zu- bzw. Absa-
ge. Im Falle der Zusage haben
die Eltern 14 Tage Zeit, das
Angebot über STEP anzuneh-
men. Wenn die Eltern nur
Absagen von ihren Wunsch-
einrichtungen erhalten ha-
ben, werden sie gebeten, im
Elternportal STEP nach freien
Plätzen in ihrem Wohnort zu
schauen und dafür eine Vor-
merkung abzuschicken. Die
Adresse: https://step.kreis-stein-
furt.de
Infos: Tel. (02551) 696400,

Mail: step@kreis-steinfurt.de

Zu- und
Absagen
ab heute

KREIS STEINFURT. Jugendliche
und junge Erwachsene, die
Interesse an einem mehrmo-
natigen Aufenthalt im Aus-
land haben, können sich am
heutigen Mittwoch ab 16 Uhr
informieren. Die Agentur für
Arbeit Rheine bietet dazu im
BiZ (Berufsinformationszent-
rum), Dutumer Straße 5 in
Rheine, eine Infoveranstal-
tung für junge Leute zwi-
schen 17 und 30 Jahren. Lisa
Overkamp vom Kreis-Ju-
gendamt berät ausführlich
zum Europäischen Freiwilli-
gendienst und weiteren Mög-
lichkeiten des Auslandsauf-
enthalts. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Mal länger
ins Ausland?

Nachrichten

KREIS STEINFURT. Kurzent-
schlossene können sich noch
für den ersten Gründungs-
treff im neuen Hub-Satellit
des „Digital Hub münster-
LAND“ in Emsdetten, Bahn-
hofstraße 2, anmelden. Der
Gründungskreis Steinfurt
lädt alle Interessierten – egal
ob vor oder nach der eigenen
Unternehmensgründung –
am Mittwoch, 12. Februar, ab
17.30 Uhr ein. Anmeldungen
sind bis Montag, 10. Februar,
möglich. Unter anderem wird
Markus Hövener, Gründer
der Bloofusion Germany
GmbH, von seiner Anfangs-
zeit und den Erfahrungen im
und nach dem Silicon Valley
berichten. Seine Keynote hat
den Titel „Briefe an mein jün-
geres Ich: Welche Fehler ich
als Gründer/Chef gerne ver-
mieden hätte“. Der zweite
Block gehört den Erfolgssto-
rys junger Unternehmerin-
nen und Unternehmer. Um
Suchmaschinenoptimierung
geht es danach. Beim an-
schließenden Networking
sind Experten des Grün-
dungskreises vor Ort. Anmel-
dungen: www.westmbh.de

DigitalHub:
Noch rasch
anmelden


