
22 Dienstag, 7. März 2023 Münsterländische TageszeitungOLDENBURGER MÜNSTERLAND
■■■■■

Landkreis berät über
Wärmepumpen
im eigenen Haus
Landkreis Cloppenburg (oev).
Die Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen und der
Landkreis Cloppenburg laden
laut Mitteilung am Montag (13.
März) zu einem Online-Vortrag
und anschließender Gruppenbe-
ratung zum ThemaWärmepum-
penein. ZuBeginnwird in einem
Vortrag das Grundwissen von
einem Experten vermittelt. Da-
nach könnendie Teilnehmenden
inGruppen ihre Fragen anweite-
re Energieberater richten. Auch
individuelle Fragen, die sich auf
die besonderen Gegebenheiten
im eigenen Haus beziehen, kön-
nen gestellt werden.

■ Info: Eine Anmeldung für die kos-
tenlosen Veranstaltung ist erfor-
derlich. Interessierte können sich
unter https://www.klimaschutz-
niedersachsen.de/veranstaltun-
gen/index.php einen Platz sichern.

Silvia Breher lädt zu
Talkabend
„ An der Theke“ ein
Landkreis Cloppenburg/Lindern
(oev). Zu einem Talkabend „An
der Theke mit Silvia Breher &
Gästen“ lädt die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Silvia Breher
am Donnerstag (9. März) um
19.30 Uhr in die Ratsklause in
Lindern ein. Das Thema des
Abends lautet „Unser Oldenbur-
gerMünsterland 2040 –Was hält
uns zusammen?“.

Hauptgast des Abends ist Se-
bastian Lechner, Landes- und
Fraktionsvorsitzender der CDU
in Niedersachsen. Als weitere
Talkgäste aus Lindern werden
die Vorsitzende des Handels-
und Gewerbevereins Irmgard
Steenken, Gerd Einhaus (Grün-
der Tafel in Löningen und Vor-
standsmitglied des Ortsverschö-
nerungsvereins Auen-Holt-
haus), Antonia und Armin Beyer
(Leichtathletik VfL Löningen)
sowie Max Beckmann (1. Vorsit-
zender des Gemeindejugend-
rings in Lindern) erwartet.

KAB-Frauen
bedanken sich
am Frauentag
OldenburgerMünsterland (oev).
Den Internationalen Frauentag
am Mittwoch (8. März) nutzen
laut Mitteilung Frauen aus der
Katholischen Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB), um sich mit Ro-
sen und Postkarten bei den Mit-
arbeiterinnen in Kindergärten
und Kindertagesstätten für de-
ren tägliche Arbeit zu bedanken.

Mit der Aktion möchte die
KAB laut der stellvertretenden
Diözesanvorsitzende Sigrid Au-
dick, „die engagierte Arbeit in
denKitaswürdigenund auch auf
notwendige, bessere Arbeitsbe-
dingungen hinweisen“.

Personalmangel und wachsen-
der Betreuungs- und Erzie-
hungsbedarf auch für sehr junge
Kinder führen beim Personal zu
Überlastung, Stress und Frust,
weißAudick.Deshalb haben sich
die Frauen der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung mit
einemBrief andieLandtagsabge-
ordneten aus demBistumMüns-
ter gewandt und ihre Forderun-
gen nach besseren Arbeitsbedin-
gungen deutlich gemacht: Diese
gehen von der Verbesserung des
Personalschlüssels über die Ein-
richtung vonmultifunktionellen
Teams hin zur unbefristeten Fi-
nanzierung vonAlltagshelfern in
den Einrichtungen.

Dr. SebastianVaske führt Fraktion an
Von Oliver Hermes

Landkreis Cloppenburg. Einige
Personalentscheidungen hat die
CDU-Fraktion im Cloppen-
burger Kreistag nun getroffen.
Nach dem tragischen Tod des
Fraktionsvorsitzenden Hans
Götting wurde innerhalb der
Christdemokraten nun sein
Nachfolger gewählt, einstimmig
haben sich die Mitglieder für Dr.
Sebastian Vaske aus Molbergen
ausgesprochen.

Vaske gehört demKreistag seit
2016 an und war in den vergan-
genen Jahren bereits stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender,
der Molberger wird auch den va-
kanten Sitz im Kreisausschuss
übernehmen. In seiner Heimat-
gemeinde ist Vaske seit 2016 ers-
ter stellvertretenderBürgermeis-
ter sowieVorsitzender derCDU-
Ratsfraktion.

Diese Personalie zieht weitere
Veränderungen nach sich, denn
Vaskewar bislangKreistags-Vor-
sitzender. Diesen Posten gibt er
nunab. „Dasüberparteilich ange-
legte Amt des Kreistagsvorsit-
zenden zeigt sich mit der Funk-
tion des CDU-Fraktionsvorsit-
zenden als nicht vereinbar auf“,
heißt es dazu in einer entspre-
chenden Pressemitteilung. Eine
Neuwahl soll nach Angaben der
Fraktion bereits bei der kom-
menden Kreistagssitzung am 23.
März erfolgen.

Auf Vorschlag der CDU-Frak-
tion soll Hermann Schröer diese
Position zukünftig bekleiden.
Schröer, der auch einer der drei
stellvertretenden Landräte ist,
ist seit Jahrzehnten in der Clop-
penburger Politik engagiert und
bekleidete dabei unterschiedli-

che Ämter. Unter anderem war
er lange Fraktionsvorsitzender
im Rat der Stadt Cloppenburg.
„Diplomatie und Erfahrung
zeichnen ihn aus“, teilten die
Christdemokraten mit.

Im Fraktionsvorstand gibt es
zwei stellvertretende Vorsitzen-
de, Jens Immer aus dem Sater-
land wird den Posten weiter be-
kleiden.Neu dazu kommt Stefan
Schute aus Lindern, der bislang
Schriftführer der Fraktion war.
Sein interner Nachfolger wird
Frank Tönnies aus Lastrup. Be-
reits in der vergangenen Sitzung
des Kreistages ist der Löninger

Klaus Karnbrock für Hans Göt-
ting als Ersatzperson verpflich-
tet worden. Er wird künftig im
Sozialausschuss und im Jugend-
hilfeausschuss tätig sein, zudem
wird er Vertreter im Ausschuss
für Kultur und Freizeit sowie im
Verkehrsausschuss.

„Wir können gut mit Her-
mann Schröer als Kreistagsvor-
sitzenden leben“, erklärt Detlef
Kolde von der SPD. Das Vor-
schlagsrecht obliege seiner Mei-
nung nach auch der stärksten
Fraktion. In der Zusammen-
arbeit werde sich selbstverständ-
lich auch nichts ändern, die So-

zialdemokraten hätten bereits
damit gerechnet, dass einer der
bisherigen Stellvertreter den
Vorsitz übernimmt. „Sebastian
Vaske hat es gut gemacht“, sagte
Kolde zudem mit Blick auf den
bisherigen Kreistagsvorsitz in
der aktuellen Legislaturperiode.

Ulf Dunkel von den Grünen
sieht das Vorschlagsrecht eben-
falls bei der CDU als Mehrheits-
fraktion. „Erwird den Posten gut
ausüben“, so der Fraktionsvorsit-
zende mit Blick auf Hermann
Schröer. Lob gab es unterdessen
für die Entscheidung, dass Vaske
den Fraktionsvorsitz über-

nimmt. „Das ist sehr gut. Er ist
sachlich und mit ihm kann man
reden“, so Dunkel weiter.

Auch Yilmaz Mutlu von der
Gruppe FDP/BLC begrüßte den
Vorschlag der CDU: „Hermann
Schröer ist offen und kennt die
politischen Gepflogenheiten,
auch parteiübergreifend.“ Er
selbst habe bereits Erfahrungen
mit Schröer im Cloppenburger
Stadtrat gesammelt. „Er wird die
Geschicke im Kreistag gut leiten
und muss sich auch nicht lange
einarbeiten.“ Auch die Zusam-
menarbeit mit Vaske werde gut
funktionieren.

Steht der CDU-Fraktion vor: Dr. Sebastian Vaske aus Molbergen. Foto: Hermes

CDU-Fraktion im Cloppenburger Kreistag: Molberger übernimmt Nachfolge des verstorbenen Hans Götting

Landjugend diskutiert über Krise in der Kirche
Oldenburger Münster-
land/Vechta (tok). Großes Zu-
sammenkommenderDeutschen
Katholischen Landjugendbewe-
gung (KLJB) in Vechta: Von
Mittwoch bis Sonntag hat die all-
jährliche Bundesversammlung
auf dem BDKJ-Jugendhof in
Vechta stattgefunden. Insge-
samt machten sich 130 Delegier-
te aus allen Teilen Deutschlands
nach Vechta auf, um am höchs-
ten Gremium des etwa 70.000
Mitglieder zählenden Jugend-
verbands teilzunehmen.

Inhaltlich stand unter ande-
rem ein kirchenpolitischer An-
trag imVordergrund, dernach in-
tensiver Diskussion von den De-
legierten einstimmig angenom-
menwurde.DieKLJB fordert da-
rin eine konsequente und unab-
hängige Aufklärung von Miss-
brauchsfällen sowie die Einfüh-
rung wirksamer Maßnahmen,
um sexualisierte Gewalt in der
Kirche zu verhindern. Außer-
dem positionieren sich die De-
legierten für eine stärkere Ju-
gendbeteiligung, eine Beendi-
gung der Ungleichbehandlung

von Frauen und queeren Men-
schen und die Zulassung aller
Geschlechter zu Leitungs- und
Weiheämtern.

„Wir sind froh, mit diesemAn-
trag nun eine starke Grundlage
für unsere kirchenpolitischen
Positionen zu haben“, freut sich
der aus Mühlen stammende
Bundesvorsitzende Jannis Fug-

he. Immer mehrMitglieder wür-
den berichten, dass sie eine gro-
ße Diskrepanz zwischen ihrer
Zugehörigkeit zur Kirche und
ihren eigenen Werten erleben.

Fughe betont deshalb: „Die
Kirche muss den Mut haben,
notwendige Schritte nach vorne
zu gehen.“ Er hoffe, dass der in
dieser Woche vorläufig endende

Synodale Weg die Chance dazu
auchnutze.Die Forderungender
KLJB waren auch Thema im Ge-
spräch mit Weihbischof Rolf
Lohmann aus Münster, der die
Bundesversammlung besuchte
und einen Gottesdienst feierte.

Die Bundesversammlung fin-
det jedes Jahr in einem anderen
Diözesanverband statt; bei ins-
gesamt19Verbändenkommtdie
Bundesversammlung also nur al-
le 19 Jahre nach Vechta. Daher
nutzte der hiesige Landesver-
band Oldenburg am Samstag die
Gelegenheit, denDelegiertendie
Region ein wenig näher zu brin-
gen. Am Samstagnachmittag
wurden drei Exkursionen ange-
boten, zwischen denen die Land-
jugendlichen wählen konnten:
Auf dem Programm standen Fir-
menbesichtigungen bei Wern-
sing inAddrupundELO inLang-
förden, zudem besuchte eine
Gruppe den landwirtschaftli-
chen Betrieb von Werner Loh-
mann aus Vechta. Anschließend
ließen die Delegierten den Tag
mit einem „regionalen Abend“
ausklingen, bei dem ein traditio-

nelles Grünkohlessen und die
Wahl eines Kohlkönigspaars
nicht fehlen durfte.

Ein „großesDankeschön“ rich-
tete Fughe auch an dieOrtsgrup-
pe aus Bevern, die im Januar zu-
sammen mit einer Landjugend
aus Aachen den KLJB-Stand auf
der InternationalenGrünenWo-
che in Berlin betreut hatte.
„Außerdem möchten wir uns
beim Landesverband Oldenburg
rund um die Vorsitzenden Ale-
xander Gelhaus und Mareike
Gerdes für die starke Unterstüt-
zung bei der Organisation und
das tolle Rahmenprogramm am
Samstag bedanken“, sagte Fug-
he. Sie hätten den Delegierten
ausganzDeutschlanddasOlden-
burger Münsterland in bester
Weise nähergebracht.

Insgesamt zieht der Bundes-
vorsitzende ein positives Fazit
von der Versammlung: „Wir ha-
ben viele wichtige Entscheidun-
gen getroffen und inhaltliche
Meilensteile gesetzt.“ Die nächs-
te Bundesversammlung findet
derweil im März 2024 im Diöze-
sanverband Berlin statt.

Hände hoch: Über 5 Anträge berieten die Delegierten. Foto: KLJB

Großes Zusammenkommen in Vechta: Alljährliche Bundesversammlung tagt im BDKJ-Jugendhof

Kostenlos ins Kino: „Bigger than us“ in Vechta und Lohne zu sehen

Landkreis Vechta (mobl). Im
Rahmen der Umweltwoche ver-
anstaltet der Landkreis Vechta in
KooperationmitderStadtLohne
sowie dem Capitol Lohne und
der Schauburg Vechta am 23.
März (Donnerstag) eine kosten-
lose Vorführung des Films „Big-
ger than us“. DasAngebot richtet
sich laut Mitteilung des Kreises

sowohl an Schulen (ab Klasse 8)
als auch an Privatpersonen.

Im Zentrum des Films „Bigger
than us“ von Flore Vasseur steht
die 18-jährigeMelati aus Indone-
sien, die aktiv gegen die Plastik-
verschmutzung ihrer Heimat-
inselBali kämpft, seit sie 12 Jahre
alt ist. Obwohl sie schließlich –
gemeinsam mit hunderten Ju-

Vorführungen finden im Rahmen der Umweltwoche am 23. März statt/Auch Schulvorführungen sind möglich
gendlichen – ein Plastiktüten-
Verbot auf Bali erreicht, weiß sie
genau, wie viel noch zu tun
bleibt,weil die vorangegangenen
Generationen vieles versäumt
haben.Melatimacht sich auf den
Weg, um andere junge Aktivis-
tinnen und Aktivisten zu treffen
und sichmit ihnen zu vernetzen.
Schulen, die Interesse haben,

den Film vormittags zu sehen,
können sich dafür direkt beim je-
weiligenKino anmelden.DieBil-
dungsregion Vechta unterstützt
denBesuch imRahmen ihresBil-
dungsfonds und trägt den Ein-
trittspreis pro Schüler. Am
Abend wird es eine kostenlose
Vorführung für Privatpersonen
geben. Der Film läuft jeweils um

20 Uhr im Capitol und in der
Schauburg. In Lohne können Ti-
ckets überwww.capitol-lohne.de
reserviertwerden, inVechta kön-
nen die Tickets bereits jetzt an
der Kasse abgeholt werden.

■ Info: Weitere Informationen zur
Umweltwoche unter www.land-
kreis-vechta.de.


