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steb OSNABRÜCK. Leben,
Loben, Lachen – so nennt sich
eine neue Arbeitshilfe für Se-
niorenkreise. Erstellt haben
den Jahres- und Lebensbe-
gleiter die Katholische Er-
wachsenenbildung (KEB)
und das Bistum Osnabrück.

Die in Kalenderform ange-
legte Arbeitshilfe will prakti-
sche Impulse für die Grup-
pentreffen älterer Menschen
geben. Zu den einzelnen Mo-
naten finden sich jeweils be-
stimmte Themenschwer-
punkte. So sind kurze Texte,
Fotos und Symbole versam-
melt sowie philosophisch an-
mutende Gedanken, etwa
von Hermann Hesse, Rein-
hard Mey oder auch Ina De-
ter: „Wir leben ein Leben in
G-Dur. Die Vergangenheit ist
Geschichte. Die Zukunft ist
Geheimnis. Und die Gegen-
wart Geschenk.“

Meist hält die Arbeitshilfe
zudem Anregungen bereit,
wie sich das jeweilige Thema
auch mit allen Sinnen umset-
zen lassen kann. Mal stehen
Liedstrophen bereit, mal
geht es um die Aktivierung
von Erinnerungen, dann um
das Entdecken einer Frucht
mit geschlossenen Augen.
Ebenso werden Vorschläge
für einfache Bewegungs-
übungen gemacht. Und:
Manchmal gibt es einen pas-
senden Filmtipp zum Thema.

Immer hat der jeweilige
Abschnitt auch einen religiö-
sen Bezug. Lieder aus dem
katholischen Gesangbuch
„Gotteslob“ werden angebo-
ten, genauso wie Gebete und
Gedanken zum Tiefergehen.

Gedacht ist der Impulsge-
ber für Seniorenkreise, aber

auch für ehrenamtliche Initi-
ativen in Alteneinrichtun-
gen, sagte Gisela Bolmer. Die
Pädagogische Leiterin der
Katholischen Erwachsenen-
bildung (KEB) Emsland-Süd
ist eine von vier Mitarbei-
tern, die den Kalender zu-
sammengestellt haben. Ne-
ben ihr wirkten Gabi Hage-
dorn (KEB Friesoythe),
Christel Mönkediek (Diöze-
sanforum Seniorenarbeit)
und der ehemalige Bistums-
referent für Altenpastoral,
Günter Oberthür, an der Aus-
wahl des Materials mit.
Ebenfalls schickten auf An-
frage 46 der über 200 Seni-
orenkreise im Bistum ihre
Anregungen für die Arbeits-
hilfe.

Die Gestaltung des mo-
dern und zeitgemäß aufge-
machten Formates hat die

Meppener Werbeagentur
Holl übernommen. Bischof
Franz Josef Bode, er schrieb
das Vorwort zur Arbeitshilfe,
lobte bei der offiziellen Vor-
stellung nicht nur die Hand-
lichkeit, sondern auch, dass
die Zielgruppe ernst genom-
men werde. „Die Texte und
Gestaltungsideen fördern die
Wachheit. Wir dürfen näm-
lich die geistige Auseinan-
dersetzungskraft von alten
Menschen nicht unterschät-
zen. Oft wird an sie ja eine Art
der Verkindlichung herange-
tragen, die trotz möglicher
Gebrechen überhaupt nicht
angebracht ist.“

Info: Die Arbeitshilfe in
Kalenderform kostet 19 Euro
und ist im gesamten Bistum
etwa bei den KEBs und im Fo-
rum am Dom in Osnabrück
zu bekommen.

Zeitgemäßer Impulsgeber
für Seniorenkreise

Bistum Osnabrück gibt Arbeitshilfe in Kalenderform heraus

Übergaben Bischof Franz-Josef Bode (Mitte) eine Arbeitshil-
fe für Seniorenkreise: Gisela Bolmer, Günter Oberthür, Gabi
Hagedorn und Christel Mönkediek (von links). Foto: Buchholz

PAPENBURG. Heinrich
Himmler war ein Massen-
mörder in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Seine Groß-
nichte hat am Samstag im
Rahmen des Seminars „Er-
ben der Erinnerung“, in der
Historisch-Ökologischen Bil-
dungsstätte (HÖB) in Papen-
burg über ihre Familienge-
schichte gesprochen.

Vor rund 50 Gästen refe-
rierte die Politikwissen-
schaftlerin und Buchautorin
Katrin Himmler, Großnichte
des damaligen Reichsführers
der SS und späteren Reichs-
innenministers, dem die voll-
ständige Kontrolle über Poli-
zei und Konzentrationslager
oblag.

Als 15-Jährige wurde sie
nach eigenen Angaben im
Geschichtsunterricht das
erste Mal darauf angespro-
chen, ob sie mit der Nazigrö-
ße verwandt sei. Sie habe
schlicht mit „Ja“ geantwor-
tet, dann sei die Lehrerin
über die Situation hinweg ge-
gangen, erinnerte sich die
Autorin. Unter Tränen habe
sie die Bücher gelesen, mit
denen ihre Eltern sie versorgt
hatten und darin von ver-
steckten Kindern und dem
Elend in Gettos gelesen.
Während des Studiums habe
sie einen großen Bogen um
die eigene Familiengeschich-
te gemacht.

Geändert hat sich das erst,
nachdem sie auf Bitten ihres
Vaters ein Aktenstudium
über ihren Großvater, der bis
dahin als unpolitisch galt,
aufnahm. „Meine irritieren-

de Entdeckung war, dass die
Erzählungen nicht mit dem
übereinstimmten.“ Ihre Fa-
milie sei nicht vor allem ka-
tholisch geprägt gewesen. Sie
habe der Monarchie zwar
nachgetrauert, sei aber nicht
unanfällig für die Nazi-Ideo-
logie gewesen, wie es gehei-
ßen habe.

Durch ihre Recherchen
fand die Wissenschaftlerin
nach und nach heraus, dass
sowohl die männlichen als
auch die weiblichen Famili-
enmitglieder mehr oder we-
niger früh Anhänger und Par-
teilmitglieder gewesen seien.
Mitnichten sei Heinrich
Himmler also ein „Ausrei-
ßer“ gewesen. „Im Umfeld
der Familie gab es nieman-
den, der anders gedacht hat.
Es war ein großer brauner
Sumpf“, so Himmler.

Das Kriegsende sei in ihrer
Familie nicht als Befreiung
empfunden worden, sondern
als herbe Niederlage, verbun-
den mit dem Verlust von Pri-
vilegien. Ihrer Großmutter,
die sie selbst noch kennenge-
lernt habe, sei es erst in ho-
hem Alter gelungen, sich von

der Nazi-Ideologie zu distan-
zieren.

Himmler ist die Erkennt-
nis wichtig, dass die NS-Täter
keine kleine Gruppe waren.
„Sie waren eng in familiäre,
berufliche und andere Netz-
werke mit eingebunden.“
Überwiegend seien es vor
und nach der NS-Zeit „stink-
normale“ Bürger gewesen,
keine Sadisten. „Man kann
sie sicht nicht fernhalten mit
der Einschätzung, das waren
Monster.“

Der Wissenschaftlerin zu-
folge fehlt in Deutschland die
Aufarbeitung in vielen Täter-
und Mitläuferfamilien. Sie
selbst sei von ihren Angehö-
rigen in der Aufarbeitung un-
terstützt worden, die große
Mehrheit habe aber ge-
schwiegen, und einige Ver-
wandte hätten sich auch ab-
gewandt. „In diesen Familien
wird geschwiegen.“ Verbun-
den sei dies mit einer Opfer-
haltung. „Sie sehen sich als
Opfer des Krieges oder trau-
ern um das, was sie verloren
haben.“ Dagegen gebe es we-
nig Reflexion über das, was
sie getan haben. 

„Es war ein großer
brauner Sumpf “

Heinrich Himmlers Großnichte spricht in Papenburg

Von Susanne Risius-
Hartwig

Im Austausch: HÖB-Leiter Thomas Südbeck, Kurt Buck und
Volontärin Anna-Lena Többen im Gespräch mit Referentin
Katrin Himmler (von links). Foto: Susanne Risius-Hartwig
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MEPPEN.  Zwei Mädchen
aus Meppen werden seit dem
späten Mittwochabend ver-
misst. Die Polizei hat sich
mittlerweile mit Fotos der
Geschwister an die Öffent-
lichkeit gewandt. Bis Sonn-
tag waren viele Hinweise bei
der Polizei eingegangen.

Samatha und Selina hei-
ßen die beiden Mädchen,
nach denen die Polizei Ems-
land/Grafschaft Bentheim
unter Hochdruck seit Mitt-
woch sucht. Die Mädchen,
zwölf und dreizehn Jahre alt,
waren nach einem Streit am
Mittwochabend gegen 23.30
Uhr von ihrem Elternhaus in
Meppen weggelaufen.

Wie eine Sprecherin der
Polizei auf Nachfrage mit-
teilt, lässt die Polizei nichts
unversucht, um Hinweise auf
den Aufenthaltsort der Mäd-
chen zu erhalten. Freunde
und Bekannte wurden be-
reits befragt. Mit Fotos der
Mädchen hatte sich die Poli-
zei am Freitag an die Öffent-
lichkeit gewandt. Zahlreiche
Hinweise aus der Bevölke-
rung sind bei der Polizei ein-
gegangen. Von den Mädchen
fehlt aber weiterhin jede
Spur. Nach Einschätzung der
Polizei dürften sich Samatha
und Selina aber noch im
Emsland aufhalten. Die Mäd-
chen sind ohne Handy unter-
wegs. Wer die Kinder gese-
hen hat, soll sich bei der Poli-
zei melden: 0 59 31/94 90.

Von Meppener
Geschwistern

keine Spur
Von Julia Mausch

Die Schwestern Samantha
und Selina B. aus Meppen
werden vermisst. Foto: Polizei

pm PAPENBURG. Am Pa-
penburger Obenende ist am
Samstagabend ein 17-jähri-
ger Motorradfahrer bei ei-
nem Unfall gestorben.

Nach ersten Erkenntnis-
sen der Polizei war der junge
Mann aus Papenburg mit sei-
nem 125er-Motorrad gegen
17.40 Uhr auf der Birkenallee
in Richtung Splitting unter-
wegs. Wie die Beamten am
Sonntagmittag weiter mit-
teilten, fuhr der 17-Jährige
aus ungeklärter Ursache auf
ein am Fahrbahnrand ge-
parktes Auto auf und verletz-
te sich dabei zunächst
schwer. Die Ersthelfer setz-
ten laut Polizei sofort einen
Notruf ab. Mit einem Ret-
tungswagen wurde der 17-
Jährige in das Papenburger
Krankenhaus gebracht. Dort
erlag er seinen schweren Ver-
letzungen. Am Auto entstand
ein schwerer Sachschaden,
am Motorrad Totalschaden.
Der Gesamtschaden wird auf
rund 11 000 Euro beziffert.

17-Jähriger
stirbt bei Unfall

in Papenburg

LINGEN. Die FLL ist ein in-
ternationaler Roboter- und
Forschungswettbewerb für
Kinder und Jugendliche von
9 bis 16 Jahren, der in sportli-
cher Atmosphäre den Zu-
gang zu naturwissenschaftli-
chen Fächern erleichtern
soll. Die jungen Tüftler ent-
wickeln gemeinsam Roboter
und forschen zu einem jähr-
lich wechselnden Wettbe-
werbsthema.

In diesem Jahr drehte sich
alles um Wasserkreisläufe,
sogenannte „Hydro Dyna-
mics“. Im Forschungsprojekt
erfand ein Team dazu einen
Roboter, der Trinkwasser
über weite Strecken trans-
portieren kann. Er soll da-
durch Kindern in Afrika hel-
fen, die nicht zur Schule ge-
hen können, weil sie Wasser
für die Familie holen müssen.

„Die Jugendlichen können
sich im Technik-Bereich aus-
probieren und spielerisch die
eigenen Talente entdecken.
Wie wichtig das für die späte-
re Berufswahl ist, habe ich
bei meinen eigenen Kindern
gesehen“, erklärte Patrik Ro-
sen, Vertreter der Familie Ro-
sen am Standort Lingen.

Elf Teams von insgesamt
sechs emsländischen Schu-
len traten bei dem regionalen
Vorentscheid gegeneinander
an. Erstmals fand ein Regio-
nalentscheid der FLL im
Emsland, und zwar im Inno-
vation Center der Rosen
Gruppe in Lingen, statt. Ent-
standen ist die Idee, sich für
eine Regionalpartnerschaft
beim Ausrichter des Wettbe-
werbs, dem Leipziger Verein
Hands on Technology, zu be-
werben, nachdem eine Schu-
le Unterstützung für eines ih-
rer Teams angefragt hatte, er-

klärte Jörn Wunderlich, Pres-
sesprecher von Rosen in Lin-
gen: „Das ist eine großartige
Sache für das Emsland. Wir
haben jetzt schon Anfragen
von regionalen Teams, die
sich für eine zukünftige Teil-
nahme interessieren.“ Aus
der erfolgreichen Bewerbung
wurde eine öffentliche Veran-
staltung, die nicht nur tech-
nikbegeisterte Kinder und

Jugendliche, sondern auch
rund 250 Zuschauer mitge-
rissen hat.

Höhepunkt der FLL waren
die sogenannten Robot-
Games. In der Wettkampf-
arena traten je zwei Teams
gegeneinander an. Ziel war,
dass ein Lego-Roboter inner-
halb von zweieinhalb Minu-
ten verschiedene Aufgaben
selbstständig auf einem

Spieltisch löst. Er musste
zum Beispiel eine defekte
Wasserleitung durch eine
neue ersetzen oder eine Blu-
me mit Regentropfen wäs-
sern. Die Leistungen wurden
von Rosen-Mitarbeitern be-
wertet, die als Schiedsrichter
bei den Robot-Games dabei
waren.

Letztlich konnten sich
die „WGM-Devils“ des

Windthorst-Gymnasiums
Meppen und die „Franzi
Robots“ des Franziskus-
gymnasiums Lingen für
den Finallauf qualifizieren.
Die „Franzi Robots“ setzten
sich hauchdünn durch und
gewannen die Robot-
Games mit 210 zu 205. Der
Gesamtsieg ging an die
„WGM-Devils“, die damit
ins Halbfinale West am 21.
Januar 2018 in Aachen ein-
ziehen. „Wie die jungen
Teilnehmer die schwierigen
Aufgaben und die Teamar-
beit bewältigt haben, hat
uns sehr beeindruckt. Das
ist mehr als ein bisschen
Lego bauen“, erklärte Wun-
derlich. Er hoffe, in Zu-
kunft noch mehr Schulen
für die Teilnahme an dem
Wettbewerb zu gewinnen.

Mehr als „ein bisschen Lego bauen“
Schüler des Windthorst-Gymnasiums Meppen siegen beim Regionalentscheid der First-Lego-League

Rund 80 Schüler sind am
Samstag beim Regional-
entscheid der First-Lego-
League (FLL) im Innovati-
on Center der Rosen
Gruppe in Lingen angetre-
ten. Den Gesamtsieg hol-
te das Team „WGM-De-
vils“ des Windthorst-
Gymnasiums Meppen.

Von Elisabeth Hubner

Rund 80 Schüler sind beim Regionalentscheid der First-Lego-League im Innovation Center der Rosen Gruppe in Lingen angetreten. Fotos: Elisabeth Hubner

Bildergalerie
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Jugendliche konnten sich im
Technik-Bereich testen.

Die Sieger beim Re-
gionalentscheid
der First-Lego-
League in den Kate-
gorien:

FLL-Champion:
WGM-Devils
(Windthorst-Gym-
nasium in Meppen),

Bestes Robot-
Game: Franzi Ro-
bots (Franziskus-
gymnasium in Lin-
gen), Bestes Ro-
bot-Design: WGM-
Devils (Windt-
horst-Gymnasium
in Meppen), Beste
Forschung: WGM-

Devils (Wind-
thorst-Gymnasium
in Meppen), Beste
Teamaufgabe: Ma-
ryBotics (Gymnasi-
um Marianum in
Meppen), Sonder-
preis der Jury: Ro-
botianer (Franzis-
kusgymnasium in

Lingen), Rosen
Sonderpreis Inno-
vation: Franzi Ro-
bots (Franziskus-
gymnasium in Lin-
gen)und der Rosen
Sonderpreis Krea-
tivität: NoBots
(Franziskusgymna-
sium in Lingen).

Die Sieger beim Regionalentscheid

Werner
Hervorheben

Werner
Hervorheben


