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Heimatbund OM
schreibt Schülerpreis
bereits früher aus
Oldenburger Münsterland
(lbe). Unter der Überschrift
„Zusammenhalten statt spal-
ten“ schreibt der Heimatbund
für das Oldenburger Münster-
land den Schülerpreis OM aus.
Eingereicht werden dürfen aber
auch andere Themen, die sich
mit der Region auseinanderset-
zen. Angesprochen seien alle
Schulformen und alle Fachbe-
reiche, denn vergeben wird der
Schülerpreis in insgesamt drei
Kategorien: Grundschule, Se-
kundarstufe I sowie Gymnasia-
le Oberstufe und Berufsbilden-
de Schule. Je Kategorie gibt es
300 Euro für den ersten Platz,
200 Euro für den zweiten und
100 Euro für den Drittplatzier-
ten.
Ausgezeichnet werden die er-

folgreichen Preisträger beim
Münsterlandtag am 5. Novem-
ber in Lindern. Bis zum 15. Sep-
tember können die Bewerbun-
gen geschickt werden an den
Heimatbund für das Oldenbur-
ger Münsterland, Stichwort
„Region macht Schule“, Bahn-
hofstraße 82, 49661 Cloppen-
burg, oder per E-Mail: an: in-
fo@heimatbund-om.de.

Fridays for Future
ruft zu Klimastreik
in Cloppenburg auf
Oldenburger Münsterland (lbe).
Unter dem Motto #PeopleNo-
tProfit ruft Fridays for Future im
Oldenburger Münsterland zum
10. Mal zum Globalen Klima-
streik auf. In Cloppenburg fin-
det der Klimastreik am 25. März
um 14.30 Uhr am Platz vor der
Roten Schule statt. Deutsch-
landweit werden an über 180 Or-
ten Klimastreiks veranstaltet,
weltweit geht FFF auf 5 Konti-
nenten hundertfach auf die Stra-
ße.
Kohle,GasundÖlheizennicht

nur die Atmosphäre auf, son-
dern auch Kriege und Konflikte
an. Fridays For Future ruft da-
her auch in größter Solidarität
zur Ukraine und dem Wider-
stand in Russland und Belarus
zum Protest auf, und betont an
diesem Tag die großen Zusam-
menhänge zwischen dem Krieg
und der Klimakrise. „Spätestens
jetzt zeigt sich, dass fossile Ab-
hängigkeit von den Autokratien
dieser Welt nicht vereinbar mit
unseren demokratischen
Grundwerten ist. Es muss nun
alles getan werden um die Ener-
giewende so schnell es geht in
Deutschland umzusetzen. Frie-
den und Klimagerechtigkeit wa-
ren nie untrennbarer als jetzt”,
so der Klimaaktivist Nils Wolke.
Die Fridays For Future Be-

wegung wendet sich mit diesem
Streik zum 10. Mal lautstark an
die Bundesregierung und for-
dert angesichts der sich über-
schlagenden Klimakatastrophen
und der dramatischen Konse-
quenzen fossiler Abhängigkei-
ten ein radikales Einlenken.
„Der neue Bericht des Welt-

klimarats zeigt eindeutig: wir
brauchen ein Ende aller fossilen
Energien und dafür muss sich
unser System verändern“, sagt
die Klimaaktivistin Hanna Ha
Minh.

Immer und

überall.

om-online.de

Kletterabenteuer locken in die Natur
Verein Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre gibt zum Start in die Freiluftsaison Freizeittipps für Familien
Oldenburger Münsterland
(bos). Nicht nur viele Hochzeits-
gesellschaften zieht es für idyl-
lische Fotoaufnahmen, Speis'
und Trank an die Thülsfelder
Talsperre. Auch Familien erkun-
den die Region rund um Clop-
penburg gern in ihrer Freizeit.
ZumStart in die neue Saison gibt
der Verein Erholungsgebiet
Thülsfelder Talsperre (ETT) ei-
nige Tipps, was sich unterneh-
men lässt.
Kein Geheimtipp, aber beliebt

wie eh und je ist das Museums-
dorf Cloppenburg, eines der äl-
testen seiner Art in Deutsch-
land. Das Besondere sind die his-
torischen Gebäude. Mehr als 50
Häuser undHofanlagen aus dem
16. Jahrhundert bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts verteilen
sich auf dem idyllischen Gelän-
de mit Dorfteich und altem
Baumbestand. Kinder können
die schmale Holzstiege in der
Mühle hochklettern und die ge-
mütlich wirkenden Schlafkojen
im Bauernhaus begutachten.
In diesem Jahr feiert das Mu-

seumsdorf seinen 100. Geburts-
tag, deshalb gibt es ein vielfälti-
ges Rahmenprogramm mit der
Jubiläumskirmes im Juli als Hö-
hepunkt.
Im Norden der Thülsfelder

Talsperre, direkt hinterm Deich,
ist der Kletterwald Nord zu fin-
den. Hier bieten sich Kletter-

willigen ab 6 Jahren auf zehn un-
terschiedlich schwierigen Par-
cours 131 Kletterelemente, um
Mut und Geschicklichkeit zu
testen. Unverzagte werden auf
ihre Waghalsigkeit geprüft und
nach wackeligen Netzbrücken,
Surfbretterfahrungen zwischen
Baumwipfeln oder Tarzan-

Sprüngen mit einem Schwung
Glücksgefühl belohnt. Der Klet-
terwald ist ab dem 2. April wie-
der geöffnet.
Für einen abwechslungsrei-

chen Ausflug in die Natur sind
die Lehr- und Erlebnispfade im
Erholungsgebiet zu empfehlen.
An der Thülsfelder Talsperre
führt auf einem 10 Kilometer
langen Rundweg der „Erlebnis-
pfad Thülsfelder Talsperre“ um
den Stausee herum. Es geht
durch Wald und Moor, durch
Heide und über Dünen, vorbei
an verschlungenen Buchten und
kleinen Badestränden, über Brü-
cken und über den Deich. Die
14 interaktiven Stationen des
Erlebnispfades verführen zum
Stopp und Ausprobieren.
Neben dem Erlebnispfad

Thülsfelder Talsperre gibt es au-
ßerdem noch den „Lehr- und Er-
lebnispfad Dausenmoorpad“ (3
km) in der Molberger Dose so-
wie den „Waldlehr- und Erleb-
nispfad Dwergter Sand“ (3,5 km)

bei Dwergte. Beide Lehrpfade
eignen sich aufgrund ihrer Län-
ge auch schon für kleinere Kin-
der. Am Start- und Endpunkt des
Waldlehrpfades befindet sich
auch der neue Waldspielplatz
Dwergte, der mit seinen Spiel-
elementen aus Holz Kletter- und
Balanciermöglichkeiten bietet.
Wer Lust auf Abenteuer hat,

für den ist der Audio-Walk „Die
Schatzinsel“ der „Startisten“ an
der Talsperre zu empfehlen. Per
Download gelangen Interessier-
te an das Hörspiel, das stations-
weise durch eine Piratenge-
schichte führt. Es geht am Wan-
derparkplatz Süd startend über
einen etwa 6 Kilometer langen
Rundweg nah ansWasser, durch
den Wald und durch schaurige
Moorkulissen. Für den Audio-
Walk sind etwa 2,5 Stunden ein-
zuplanen, die Wege sind unbe-
festigt, am besten sollte festes
Schuhwerk getragen werden.
Wie ein kleiner Reiseführer

für die Region ist das „Entde-

ckerbuch für kleine Abenteurer“.
Hier hat der Verein Erholungs-
gebiet Thülsfelder Talsperre ein
Heftchen voll mit Ausflugs-
tipps, Entdeckungen und Akti-
onen für Kinder und die ganze
Familie erstellt. Die Ideen wei-
sen auf klassische Ausflugsziele
und Sehenswürdigkeiten hin,
machen aber auch aufmerksam
auf die „kleinen“ Besonderhei-
ten. Das Entdeckerbuch ist kos-
tenlos erhältlich in der Tourist-
Information in Cloppenburg.
Falls das Wetter noch nicht

mitspielt, könnte der Molli-Bär-
Spielepark eine Option sein. Auf
4000 Quadratmetern überdach-
ter Hallenfläche gibt es eine
Vielzahl an Spielgeräten und At-
traktionen – von Hüpfen, Klet-
tern und Trampolinspringen
über Tretbootfahren und
Kinderschminken bis Fußball,
Kartbahn und Kickern.

M Info: Näheres gibt es unter
www.thuelsfelder-talsperre.de

Ab in die Baumwipfel: Der Kletterwald Nord lädt all jene ein, die wortwörtlich hoch hinaus wollen und dabei die körperliche Heraus-
forderung suchen. Foto: W. Placke

Spielerisch lernen: Auf den Lehr- und Erlebnispfaden gibt es schon
für die Jüngsten viel zu entdecken. Foto: B. Meyer /ZVETT

Landjugendliche in Südoldenburg planen einen „Re-Start“
Auf der Landesversammlung der KLJB wurden die Aktivitäten für dieses Jahr vorgestellt/Drei Mitglieder verabschiedet
Oldenburger Münsterland (lbe).
Die katholische Landjugendbe-
wegung (KLJB) im Landesver-
band Oldenburg will mit dem
Ende der Corona-Beschränkun-
gen wieder durchstarten. Gelin-
gen soll das mit einem neu ge-
wählten Führungsteam und
künftig auch in verstärkter Ko-
operation mit der Landjugend in
der Diözese Osnabrück. Bei ih-
rer digitalen Landesversamm-
lung stimmten die 70 Vertreter
der Ortsgruppen aus den Land-
kreisen Cloppenburg und Vech-
ta am Samstag für die Grün-
dung einer KLJB Niedersach-
sen. Gleichzeitig forderte der
Landesverband aber auch mehr
Beteiligung bei den Reformen in
der katholischen Kirche.
Bei dem Neustart muss der

Oldenburger Landesverband al-
lerdings auf erfahrene Füh-
rungskräfte verzichten. Mit
Hendrik Echtermann aus Hol-
dorf, Dennis Kessen aus Bevern
und Sarah Banemann aus Alte-
noythe verabschiedeten sich drei
langjährige Mitglieder aus dem
Landesvorstand. Vor allem Ech-
termann hatte die Arbeit der
KLJB mit seinem Engagement

in den letzten 8 Jahren maß-
geblich mitgeprägt. Seine Leis-
tungen würdigte die Landesver-
sammlung mit der Wahl zum
Ehrenvorstandsmitglied.
Als Beisitzer wählten die Mit-

glieder Johanna Lieb aus Neu-
enkirchen-Vörden, Clara Im-
meyerhoff aus Lastrup und Tor-
ben Kessen aus Bevern neu in
den Landesvorstand. Ann-Kath-
rin Sommer aus Vahren-Stapel-

feld rückte zur stellvertretenden
Landesvorsitzenden auf; ihr Kol-
lege als Stellvertreter bleibt Fe-
lix Kathmann aus Lastrup. Als
Vorsitzende führen weiterhin
Alexander Gelhaus (Langför-
den) und Mareike Gerdes (Var-
relbusch) den Landesverband
Oldenburg. Unterstützt wird der
Vorstand von den beiden KLJB-
ReferentinnenMaria Meyer und
Wiebke Janßen.

Inhaltlich setzte sich die KLJB
mit dem Strukturprozess der ka-
tholischen Kirche und insbeson-
dere mit den „pastoralen Räu-
men“ auseinander. Dazu hielt
Benedikt Feldhaus, Mitarbeiter
des Bischöflich Münsterschen
Offizialats in Vechta, einen Vor-
trag. Im Anschluss billigte die
Versammlung ein Positionspa-
pier zu dem Thema: Die Land-
jugendlichen aus den Kreisen

Vechta und Cloppenburg for-
derten darin im Kern dazu auf,
dass auchdie Jugendverbände im
laufenden Strukturprozess mit-
genommen werden.
Bei derVersammlungwarb der

Landesvorstand für die Grün-
dung für KLJB Niedersachsen
mit der Landjugend der Diözese
Osnabrück. Laut dem Landes-
vorstand wolle man so mehr mit
einer Stimme sprechen und sich
bessere Chancen bei der Verga-
be von Fördermitteln sichern.
Für den Neustart setzt die

KLJB wieder einige bekannte
Wegmarken: Im Vordergrund
stehen im Landesverband Ol-
denburg das alljährliche Quiz
und die 72-Stunden-Aktion vom
19. bis zum 22. Mai. Außerdem
laufen momentan die Planun-
gen für den KLJB-Ball und ei-
nen Gottesdienst auf dem Stop-
pelmarkt. Der Dachverband der
KLJB, der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) im
Landesverband Oldenburg, ist
ebenfalls aktiv: Anlässlich ihres
75-jährigen Bestehens feiert der
BDKJ vom 10. bis zum 12. Juni
ein Jubiläumsfestival auf dem
Jugendhof in Vechta.

War damals ein voller Erfolg: die 72-Stunden-Aktion im Mai 2019; dieses Jahr wird es eine Neuauflage
geben. Hier ist die Ortsgruppe Lindern zu sehen, die einen Parkplatz neu gepflastert hat. Foto: KLJB


