
M Denk mal

Erste Reihe
Draußen tobt das pralle Leben,
drinnen hockt der Sonntags-
dienst im OM-Medien-Gebäu-
de und blickt von oben auf die
Große Straße in Vechta.. Erste
Reihe. Unbezahlbar. Weit ge-
öffnete Fenster lassen die Ge-
räusche der City herein. Eine
Blaskapelle spielt, Menschen
flanieren im strahlenden Son-
nenschein, die Geschäfte haben
geöffnet. Und wir . . . haben
Dienst. Das Los der Redakteu-
rinnen und Redakteure,
schließlich wollen die Bürge-
rinnen und Bürger amMontag
ihre Zeitung lesen. Je schöner
das Wetter, desto schwerer fällt
die Arbeit. Dieser Neid auf die
da unten – beschämend. Ein
dicker Brummer kommt zum
Fenster rein. Herzlich will-
kommen, Besuch ist immer ei-
ne Abwechslung! Gleich gibt's
für uns alle hier ein Eis. Und
nun weiter im Text . . . (nh)

M Kurz notiert

Gesangstalent für
Musical gesucht
Löningen. Die Organisatoren
der 1. Löninger Musicalnacht
am 17. September suchen ein
Gesangs-Nachwuchstalent
zwischen 12 und 19 Jahren. Im
Rahmen der Veranstaltung sol-
len „Musical-Evergreens“ ge-
sungen werden, teilte das Da-
Capo-Magazin mit, das das
Konzert mit organisiert. Be-
werber sollten eine Vorliebe für
Musicalsongs haben und vor ei-
nem Auftritt auf großer Bühne
keine Angst haben. Beim Cas-
ting sollen Interessierte einen
Song performen, der schon in
einem Musical gesungen wur-
de. Es kann a capella, mit Halb-
playback oder eigenen Musi-
kern gesungen werden. Die Be-
werber sollten aus einem Um-
kreis von maximal 30 bis 40 Ki-
lometern rund um Löningen
kommen. Der Termin des Cas-
tings wird bei der Bewerbung
bekanntgegeben. Bewerbungen
gehen bis. Juni per E-Mail an
dacapomagazin@t-online.de.

9-jähriges Kind
fährt Elektro-Quad
Molbergen. Kind am Steuer
und noch nicht einmal versi-
chert: Die Polizei hat in Mol-
bergen ein Strafverfahren ge-
gen den Fahrer (32) eines Elekt-
ro-Quads und seine Begleiterin
eingeleitet. Der Fahrer habe bei
einer Kontrolle am Samstag ge-
gen 16.30 Uhr in der Straße
Hinter dem Dweracker keinen
Versicherungsnachweis vorle-
gen können, teilte die Polizei
mit. Zudem habe seine 44-jäh-
rige Begleiterin zugelassen, dass
ein 9-jähriges Kind das Quad
fuhr. Die Beamten untersagten
die Weiterfahrt mit dem Quad.

Kind bei Unfall
leicht verletzt
Langförden. Ein 8-Jähriger ist
am Samstag um 14.30 Uhr bei
einem Unfall leicht verletzt
worden. Laut Polizei fuhr der
Junge mit seinem Fahrrad von
einem Grundstück auf eine
Straße in Langförden. Hierbei
touchierte er mit seinem Fahr-
rad einen Pkw und stürzte.
Schaden: 2000 Euro.
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M Kolumne: Batke dichtet

Dem Phänomen Fremdwort auf der Spur
Von Alfons Batke

Vermutlich werden Sie es nicht
bemerkt haben, deshalb kurz
nachgereicht: Am 20. Mai wird
der „Fremdworttag in Deutsch-
land“ begangen. Kein Feiertag
im klassischen Sinne mit schulfrei
und geschlossenen Supermärkten,
aber immerhin die Gelegenheit,
einmal darüber nachzudenken,
wie sehr unsere Sprache von
Worten und Begriffen geprägt
ist, die nicht dem Germanischen
entspringen. Ersonnen hat den
Fremdworttag der Zeichner und
Blogger Bastian Melnyk, der
auch den „Tag der Schachtelsät-
ze“ im Kalender der Kuriositäten
etabliert hat. Gestatten Sie die
kleine Hilfestellung: Alles was
fremdwortlich daherkommt, ist
kursiv gekennzeichnet.
Selbstverständlich wurde das

Phänomen Fremdwort auch
schon wissenschaftlich unter-
sucht. Von den 140.000 Begrif-

fen, die im aktuellen Duden auf-
geführt sind, haben 25 Prozent
fremdsprachliche Wurzeln. Ein
fortlaufender Artikel in einer
deutschen Zeitung enthält im
Schnitt 9 Prozent Fremdwörter.
Und die Sprachforscher haben

noch genauer hingeschaut:
Nimmt man nur Substantive, Ad-
jektive und Verben, steigt die
Quote auf 17 Prozent. Ich bin si-
cher, mit dieser Kolumne diesen
Wert zu toppen.
In unserem Alltag bemerken

wir kaum noch die Flut von
Fremdwörtern. So sind aus den
lokalen Krankenhäusern längst

Hospitäler geworden. Wenn wir
den Augenblick beschreiben,
sprechen wir vomMoment. Wir
gehen nicht mehr in die Büche-
rei, sondern in die Bibliothek.
Manch eine Bäckerei preist sich
als Brot-Boutique. Den Briefum-

schlag versehen wir nicht mit
der Anschrift, sondern mit der
Adresse. Aus der Mundart wird
der Dialekt. Herkömmliches ist
konventionell, die Voraussage
eine Prophezeiung und – tja –
manches Stelldichein ein Ren-
dezvous. Bei der Recherche nach
einem neuen Job braucht man
einen Dolmetscher, wobei dieser

Begriff, das sei schlauschna-
ckend angemerkt, aus dem Tür-
kischen (dilmac) stammt. Aber
grundsätzlich benötigt man
schon Englischkenntnisse, um
manches Stellenangebot zu de-
chiffrieren. Der Klassiker ist der
Key-Account-Manager, bei dem es
sich nicht etwa um einen raff-
gierigen Schlüsseldienstler han-
delt, sondern um einen Betreuer
von Stammkunden oder einen
Mitarbeiter, der neue Interessen-
ten für die Produkte des Hauses
akquirieren soll.
Selbstverständlich ist auch die

Sportsprache nicht frei von
Fremdworten. Aus dem Torwart
ist längst der Keeper geworden;
wer ein guter Zweikämpfer ist,
versteht sich auf Tackling. Und
ganz Deutschland sucht nach
einem Stürmer, der wieder Ge-
fahr in der Box versprüht. Im
Basketball geht nichts ohne eine
aggressive Defense, im Tischtennis
gewinnt man ohne vernünftigen

Topspin keinen Blumentopf und
im Radsport rollt gegenwärtig
das Giro-Peloton durch Italien.
Belassen wir's dabei am Tag

der Fremdwörter, die uns so
fremd nicht sind. Schätze, ich
werde jetzt 'ne Runde chillen.
Oder gehe ich doch ins Gym zum
Workout bis zum Blackout oder
Burnout? Egal, mein erster Aus-
bildungs-Redakteur hätte mir da-
mals diesen Text um die Ohren
gehauen – zu viele Fremdwörter.
Und meine Mutter wird sagen,
wenn ich beim nächsten Besuch
auf der Chaiselongue Platz nehme:
„Schriev so, dat dei Lüe di verstoat.“

Zur Person

M Alfons Batke blickt
auf eine über 40-jährige
journalistische Laufbahn
zurück.

M Der 66-Jährige lebt
als freier Ruheständler
in Lohne.

„Herkömmliches ist
konventionell, die Voraussage
eine Prophezeiung und - tja -
manches Stelldichein ein
Rendezvous“

72-Stunden-Aktion mobilisiert Jugendliche
Die Organisatoren des KLJB ziehen ein positives Fazit und freuen sich schon auf die nächste Aktion in 2024
Von Torben Kessen

Oldenburger Münsterland. An
diesem Sonntagabend ist die 72-
Stunden-Aktion der Katholi-
schen Landjugendbewegung
(KLJB) im Landesverband Ol-
denburg zu Ende gegangen. Die
Organisatoren ziehen ein durch-
weg positives Fazit und sind be-
geistert, was die einzelnen Orts-
gruppen in ihren Gemeinden auf
die Beine gestellt haben. Auch
einige Vertreter aus der Politik
machten sich ein Bild von den
Projekten und lobten die Sozi-
alaktion.
Gestartet mit einer Auftakt-

veranstaltung am Donnerstag-
abend in Molbergen, kann die
KLJB nach 72 anstrengenden
Stunden ein erstes Fazit ziehen.
„Es ist überragend, wie sich die
Landjugendlichen in den Orts-
gruppen an diesem Wochenen-
de engagiert haben“, freut sich
KLJB-Landesvorsitzender Ale-
xander Gelhaus. Insgesamt ha-
ben 31 Ortsgruppen aus dem
OM, von Strücklingen bis Neu-
enkirchen-Vörden, bei der 72-
Stunden-Aktion mitgemacht.
Hinzu kam eine Ortsgruppe aus
Oldenburg.
An dieser Stelle alle Projekte

der Ortsgruppen vorzustellen,
würde den Rahmen sprengen. So
viel sei aber gesagt: Die Landju-
gendlichen haben viel dafür ge-
tan, dass ihr Dorf nach diesem
Wochenende ein Stückchen
besser aussieht. In den Orten
Lastrup, Langförden, Visbek,
Hoheging und Bethen profitie-
ren etwa die Grundschulen und
Kindergärten von der Arbeit der
KLJB, wo neue Attraktionen für
die Kinder geschaffen oder der
Außenbereich verschönert wur-
den.
„Unser Ziel war es, mit der 72-

Stunden-Aktion nachCorona die
Ortsgruppenarbeit in unserem
Jugendverband zu stärken“, er-
klärt Gelhaus. Nach Abschluss
der Sozialaktion urteilt der Lan-
desvorsitzende: „Das ist uns zum
Glück gelungen, wir sind sehr
zufrieden mit der 72-Stunden-
Aktion.“
Auch die Beteiligung könne

sich sehen lassen. Grundsätzlich
seien im Durchschnitt etwa 25
Personen bei den Aktionen an-

wesend gewesen. „Man hat aber
auch gesehen, dass immer an-
dere Leute vor Ort waren – des-
wegen gehen wir von insgesamt
mehr als 1000 aktiven Landju-
gendlichen an diesem Wochen-
ende aus“, schätzt Gelhaus.
Nicht nur die Kindergärten

und Schulen durften sich über

Verschönerungen freuen, auch
einige Sportvereine bekamen
Unterstützung von der KLJB: Im
Zuge der Vorbereitungen auf das
100-jährige Bestehen des SV
Hemmelte wurde die dortige
Sportanlage auf Vordermann ge-
bracht. Auch beim SV Holdorf
und demDJK Elsten standen Ar-
beiten auf demSportplatz an.Die
Vereinsvertreter zeigten sich an-
getan von der Unterstützung der
Landjugend und versorgten die
fleißigen Helfer mit Kaltgeträn-
ken.
Im Laufe des Wochenendes

ließen es sich die Vertreter der
Politik nicht nehmen, „ihren“
Ortsgruppen einen Besuch ab-
zustatten und sich über den
Fortschritt zu informieren. Ein
Kuriosum ereignete sich dabei
bei der Ortsgruppe Hoheging-
Kellerhöhe-Bürgermoor, die auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zu
drei Gemeinden gleich drei Bür-
germeister empfangen durfte:
Michael Fischer aus Emstek,
Neidhard Varnhorn aus Clop-
penburg und Thomas Höffmann
aus Garrel.
Die Ortsgruppen Thüle, Be-

vern, Essen, Altenoythe und
Kampe hatten es sich unterdes-
sen zur Aufgabe gemacht, ihr
Kirchengelände zu verschönern
oder Sitzgelegenheiten rund um
die Kirche zu bauen. In Bens-
trup waren die Landjugendli-
chen auf dem Friedhof aktiv und
haben die Kreuzgruppe erneu-
ert. Das Besondere dabei: Schon
in den 1990er-Jahren war die
dortige KLJB im Rahmen einer
72-Stunden-Aktion an dem Auf-
bau der Kreuzgruppe beteiligt.
Die „72 Stunden“-Vorgabe

nahmen die Landjugendlichen
teilweise sehr ernst: Von einigen
Ortsgruppen war zu hören, dass
noch bis spät in den Abend am
Projekt gearbeitet und am
nächsten Morgen um 7 Uhr di-
rekt wieder gestartet wurde. Da-
vor durfte aber ein ausgiebiges
Frühstück nicht fehlen, um ge-

stärkt in den Tag zu gehen. Auch
der Regen am Freitagabend tat
den Arbeiten keinen Abbruch,
vielerorts regnete es sogar we-
niger, als vorher angekündigt
war.
Neben den örtlichen Bürger-

meistern wollten sich auch die
hiesigen Landes- und Bundes-
politiker über die Sozialaktion
informieren, die es seit den
1990er-Jahren im Landesver-
band Oldenburg gibt. Landtags-
abgeordneter Christoph Eilers
bereiste am Freitag einige Orts-
gruppen und sprach den Betei-

ligten ein Lob für ihre Arbeit aus.
Am Sonntag besuchte zudem
Bundestagsabgeordnete Silvia
Breher die Ortsgruppe Even-
kamp, die an der Werwer Bücke
einen Unterstand für Radfahrer
errichtete. „Das ist eine tolle Ak-
tion mit überragender Beteili-
gung“, lobte Breher. Ehrenamt
und Engagement von jungen
Menschen sei das, was die KLJB
auszeichne.
Die nächste 72-Stunden-Akti-

on wirft ihren Schatten schon
voraus: Im April 2024 findet die
Sozialaktion bundesweit und
zentral organisiert vomBund der
Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) statt. Die Landjugendli-
chen im Oldenburger Münster-
land werden dann mit guten Er-
innerungen auf die letzte Akti-
on zurückblicken können.

Die KLJB Peheim will hoch hinaus: Die Ortsgruppe baute während der 72-Stunden-Aktion eine überdachte Sitzgelegenheit. Foto: KLJB
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