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MEPPEN. An diesem Sams-
tag, 27. August, treffen sich
die Ständigen Diakone der
Diözese Osnabrück mit ihren
Familien zu einem „Tag der
Begegnung“ in Bremen.

Zu Begegnung fiel mir so-
fort ein: Begegnung auf Au-
genhöhe – Begegnung der Di-
akonen-Familien – Begeg-
nung in der Familie – Begeg-
nung mit den Flüchtlingen –
Jesus Begegnung mit der
Ehebrecherin – Begegnung
mit Gott – Beim Gastmahl
Gottes – in der Heiligen Kom-
munion – können wir „IHM“
begegnen. Beim Gastmahl
Gottes ist Platz für alle, beim
Gastmahl Gottes ist jeder
wichtig.

Da kommt es nicht auf die
Dinge an, die sonst im Leben
so bedeutend scheinen: Ob
jemand reich ist oder arm,

beliebt oder nur geduldet,
stark oder schwach, jung
oder alt, gesund oder krank.
Beim Gastmahl Gottes ist
Platz für alle, beim Gastmahl
Gottes ist jeder wichtig.

Ich muss vor Gott nichts
leisten, aber ich darf viel von
ihm empfangen. Gott hat ei-
nen Blick für die Leidenden,
die Schwachen. Gott sagt zu
denen, die sich unten fühlen:
„Freund, rück weiter hinauf!“
Beim Gastmahl Gottes ist
Platz für alle, beim Gastmahl
Gottes ist jeder wichtig.

So hat Gott den Tisch be-
reitet, um Mahl zu halten, er
mit mir. So, wie ich bin, bin
ich ihm wichtig. So wie ich
bin, nimmt er mich an. Er
sagt zu mir: Freund, rück hin-
auf! Nimm! Iss! Dies Brot, ich
bin es selbst, das ist das Le-
ben, das Leben für dich.

So wurde das Pfarrheim
der Pfarrgemeinde St. Vin-
centius Haselünne nach der
Erweiterung und Renovie-
rung in das „Haus der Begeg-
nung“ umbenannt. Denn „Al-
les wirkliche Leben ist Begeg-
nung“.

Von Friedrich Janning

Begegnung mit Gott
MOMENT MAL

Friedrich Janning ist Diakon
i. R. in der Pfarreiengemein-
schaft St. Vincentius Hase-
lünne und St. Laurentius Ha-
selünne-Lehrte. Foto: Kirche

LINGEN. Über das persönli-
che Sachleistungskonto der
Abgeordneten sollen 2009
Luxus-Schreibgeräte der Fir-
ma Montblanc angeschafft
worden sein.

Das schließe ich aus“, ant-
wortete Kues am Freitag auf
die Frage unserer Redaktion,
ob er auch „Luxusfüller“ be-
stellt hätte. Er habe keinen.
„Auf meinem Schreibtisch
stehen zwei ganz normale Pe-
likan-Füller“, sagte er.

Der Christdemokrat aus
Altenlingen hatte den hiesi-
gen Wahlkreis zwischen 1994
und 2013 im Bundestag ver-
treten und vor drei Jahren
nicht wieder erneut kandi-
diert. Sein Nachfolger wurde
Albert Stegemann. Kues war
außerdem von 2005 bis 2013
parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesministeri-
um für Familie.

Das Thema „Teure Füller
auf Steuerzahlerkosten“ war
erstmals 2009 publik gewor-
den. Nun hat „Bild“ eine Liste
mit Bundestagsabgeordne-
ten veröffentlicht, die Mont-
blanc-Produkte gekauft hät-
ten. An der Spitze steht der
frühere CDU-Generalsekre-
tär Roland Pofalla mit
3307,61 Euro.

Auf der Bild-Liste taucht
auch Kues mit einer Summe

von 1414,82 Euro auf. Er ken-
ne die Liste nicht, weil er die
Bild-Zeitung nicht kaufe,
meinte der frühere Abgeord-
nete am Freitag im Gespräch
mit unserer Redaktion. Der
66-jährige Politik-Pensionär
verwies darauf, dass er als
Bundestagsabgeordneter wie

alle anderen Parlamentarier
auch über eine Bürokosten-
pauschale verfügen konnte.
Darüber seien dann jährlich
Büroartikel bestellt worden,
Füller, Kugelschreiber, Ko-
pierpapier etc.

Die Bürokostenpauschale
pro Abgeordneten beläuft
sich auf 12 000 Euro. Die Ab-
geordneten – den Medienbe-
richten zufolge waren es in
der Regel zumeist deren Mit-
arbeiter – bestellen aus ei-
nem Katalog bei einem Ver-
tragspartner des Bundesta-
ges. Die Bundestagsverwal-
tung, die die Rechnungen be-
gleicht, prüft den Berichten
zufolge nur, ob der erlaubte
Kostenrahmen eingehalten
worden ist. „Da ist formal al-
les richtig gelaufen“, schloss
Kues für sein Büro und seine
Person einen Fehler aus.

„Ich habe keinen Luxusfüller“
Früherer Lingener CDU-Bundestagsabgeordneter Kues auf Bild-Liste

Von Thomas Pertz

Auch der frühere Linge-
ner CDU-Bundestagsab-
geordnete Hermann Kues
steht auf einer von der
Bild-Zeitung veröffent-
lichten „Liste der Mont-
blanc-Besteller“.

Der Lingener Hermann Kues
war fast 20 Jahre lang Bun-
destagsabgeordneter der
CDU.  Foto: Ludger Jungeblut

pm LINGEN. Mit über 2 000
Besuchern im Jahr 2015 hat
die ABI Zukunft auch im Ems-
land den Nerv der Zeit getrof-
fen. Schüler, Eltern und auch
Lehrkräfte waren begeistert
von der Möglichkeit sich di-
rekt bei Unternehmensvertre-
tern und Studienberatern in-
formieren zu können.

Neben der Möglichkeit des
direkten Gespräches mit
hochkarätigen Ausstellern
bietet die ABI Zukunft eine
große Vielfalt an Workshops,
Vorträgen und die hervorra-
gende Vorbereitung der
Schüler/innen im Vorfeld der
Messe. Das ist die bestmögli-
che Ausgangsbasis für alle
Aussteller und Besucher.
Auch in diesem Jahr gibt es
wieder einen Vortrag und ei-
nen Workshop für Eltern am
Samstag, in denen es um ver-
schiedene Studiumfinanzie-
rungen, wie BAföG und Sti-
pendien geht (gehalten von
ArbeiterKind.de) und Tipps
der Agentur für Arbeit Nord-
horn, wie Eltern ihre Kinder
bei der Berufswahl bestmög-
lich unter die Arme greifen
können. Viele müssen erst
einmal verstehen in welcher
Zwickmühle ihre Kinder ste-
cken und dann auch das Ver-
ständnis für die Situation
aufbringen, um dann gezielt
helfen zu können. Das sind
nur einige Gründe dafür, wa-
rum die Nachfrage nach die-
sem Workshop jedes Mal so
groß und viele Eltern dank-
bar für hilfreiche Informatio-
nen und praktische Tipps
sind.

Die ABI Zukunft ist so ein-
zigartig, da sie aus Schüler-
und Elternsicht konzipiert
wurde. Hier geht es in erster
Linie darum junge Menschen

und ihre Eltern an die Hand
zu nehmen, um ihnen bei ei-
ner der wichtigsten Entschei-
dungen im Leben behilflich
zu sein.

64 hochkarätige regionale
und überregionale Aussteller
sowie Aussteller aus dem be-
nachbarten Ausland, darun-
ter Universitäten, Hochschu-
len, Wirtschaftsunterneh-
men uvm. bieten an diesen
beiden Tagen Informationen
aus erster Hand an. Ausbil-
dung, Studium, duales Studi-
um, Auslandsaufenthalt,
Freiwiliges Soziales Jahr oder
Beratung sind nur einige An-
gebote der ABI Zukunft Ems-
land. Zu all diesen Themen
Informationen einholen - ei-

ne Chance, die sich kein zu-
künftiger Abiturient entge-
hen lassen sollte.

„Wir möchten ganz be-
wußt darauf hinweisen, dass
die ABI Zukunft Emsland für
Schüler ab dem 10. Jahrgang
konzipiert wurde. Willkom-
men, sind Schüler/-innen al-
ler Schulen, denen der Er-
werb der Hochschulzugangs-
berechtigung bevorsteht“, so
José Rodrigues Freitas, Ge-
schäftsführer der ausführen-
den Messeagentur „ JF MES-
SEKONZEPT GmbH“ aus Os-
nabrück. „Das Angebot der
Messe gilt dem ganzen Ems-
land“, so Rodrigues Freitas
weiter.

Ein besonderer Service für

alle Schüler/-innen ist das
Karriere-Matching. Alle inte-
ressierten Schüler/-innen ha-
ben die Möglichkeit, über die
Homepage www.abi-zu-
kunft.de auf dem Karriere-
portal Karriere-Matching ein
anonymes Profil von sich an-
zulegen, aus dem lediglich
das voraussichtliche Ab-
schlussjahr, für welche Beru-
fe sich der/die Schüler/in in-
teressiert und eine persönli-
che Kurzbeschreibung her-
vorgeht. Geschlecht, Her-
kunft, E-Mail Adresse und Te-
lefonnummer bleiben ano-
nym. Auf die Schülerprofile
haben nur die Aussteller der
ABI Zukunft Messen Zugriff.
Sollte ein Aussteller sich von
einem Profil angesprochen
fühlen, kann es durchaus
sein, dass der Aussteller
den/die Schüler/in um einen
Termin bittet. Erst wenn
der/die Schüler/in darauf re-
agiert, ist die Anonymität
aufgehoben.

ABI Zukunft ist ein erfolg-
reiches Messekonzept, das
sich bereits seit 2011 in Os-
nabrück bewährt. Das Ge-
meinschaftsprojekt des
Franziskusgymnasiums,
dem Bistum und der Osna-
brücker Messeagentur JF
MESSEKONZEPT GmbH &
Co. KG findet mittlerweile
auch in anderen Regionen
großen Zuspruch.

Abi Zukunft Emsland in zweiter Runde
Messe für die Zeit nach dem Abitur am 2. und 3. September im Franziskusgymnasium Lingen

Nach einem erfolgreichen
Auftakt in 2015 findet die
Messe für die Zeit nach
dem Abitur in diesem
Jahr zum zweiten Mal am
2. und 3. September 2016
im Franziskusgymnasium
Lingen statt.

Im persönlichen Gespräch können auf der Messe Abi Zukunft Fragen besprochen werden.

Über 64 regionale und überregionale Aussteller sind auf der
Abi Zukunft mit dabei. Fotos: Messe Abi Zukunft

Messe in Lingen ANZEIGEN-SONDERTEIL

Wo findet die ABI Zu-
kunft Emsland statt?
Sporthalle des Franzis-
kusgymnasiums, Dr.
Lindgen-Straße, 49809
Lingen
Wann findet die ABI Zu-
kunft Emsland statt?
Freitag 2. September,
9 bis 13 Uhr
Samstag 3. September,
10 bis 13 Uhr
Alle Informationen unter:
www.abi-zukunft.de

Abi Zukunft auf
einen Blick:


