
M Ihre Meinung

OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.

Zum Thema „Hitze und auf-
fällig wenig Regen“ schreibt:

Lars Ebmeyer: „Ist es warm,
beschwertman sich, ist es nicht
warm, beschwert man sich,
regnet es oder nicht, ganz egal,
es wird sich immer be-
schwert.“

Jessi Stumpf: „Schön, dass es
endlich mal durchgehend so
schön ist. Wir haben momen-
tan nichts zu meckern.“

Kevin Müller: „Hat der Som-
mer eigentlich auch so an sich,
dass es warm ist. Aber wir wä-
ren ja nicht deutsch, wenn wir
da nicht auch meckern wür-
den.“

M Kurz notiert

Exkursion in den
Welper Wald
Vechta. Der Naturkundeaus-
schuss des Heimatbundes Ol-
denburger Münsterland lädt
seine Mitglieder und alle Inte-
ressierten zu einer Exkursion
in den Welper Wald in Vechta
ein. Die Veranstaltung findet
am Samstag (14. Juli) ab 15Uhr
statt. Wie es in einer Ankün-
digung heißt, ist der Treff-
punkt der Parkplatz des Res-
taurants „Holla die Waldfee“.
Die Exkursion wird kostenfrei
angeboten und eine Anmel-
dung dazu ist nicht erforder-
lich.

Generalsekretärin
der CDU zu Gast
Kreis Vechta. CDU-General-
sekretärin Annegret Kramp-
Karrenbauer kommt auf ihrer
Zuhör-Tour durch Deutsch-
land am Samstag (14. Juli) von
10 bis 12 Uhr ins EWE-Forum
„Alte Fleiwa“ nach Oldenburg.
Hierzu sind alle Mitglieder der
CDU eingeladen. Besonders
eingeladen seien alle Neumit-
glieder, die 2017 und 2018 der
Partei beigetreten sind, heißt
es in einer Mitteilung. Für sie
findet auch ein Empfang des
CDU-Landesverbandes Ol-
denburg statt. Über eine kurze
Anmeldung in der CDU-Lan-
desgeschäftsstellte bitten die
Mitgliederbeauftragten unter
info@cdu-ol.de oder Telefon
0441/926926).

Infoabend zur
Kindertagespflege
Vechta. Die Kreisvolkshoch-
schule Vechta bietet am 23.
August (Donnerstag) ab 19.30
Uhr eine Infoveranstaltung für
eine Weiterqualifizierung für
Kindertagespflegepersonen
(KTPP) aus Vechta, Visbek und
Bakum an. Es werden Infor-
mationen über Inhalt, Ablauf
und Dauer der Aufbauqualifi-
zierung gegeben, heißt es in er
Ankündigung. Individuelle
Fragen können besprochen
werden. Eine Anmeldung un-
ter www.kvhs-vechta.de ist er-
forderlich.

Produktion der Seite
Carina Meyer
Telefon 04441/9560-351

Medien-Profi: Projekt geht in die vierte Runde
7. bis 10. Jahrgänge sind zum spannenden Internet-Recherchespiel eingeladen / Anmeldeschluss 14. September
Mit Hilfe von Hauptspon-
sor LzO und weiteren
Klassenpaten aus der loka-
len Wirtschaft sucht die
OV auch im neuen Schul-
jahr wieder das pfiffigste
Schülerteam im Landkreis.

Landkreis Vechta (ov). Alle wei-
terführenden Schulen im Land-
kreis Vechta werden zum Schul-
start im August Post von der Ol-
denburgischen Volkszeitung er-
halten. Gemeinsam mit der LzO
lädt dieOVzumviertenMal zum
Schulprojekt Medien-Profi ein.
In einem spannenden Inter-

net-Recherchespiel suchen die
auflagenstärkste Tageszeitung
im Oldenburger Münsterland
und das Kreditinstitut das beste
Rechercheteam im Landkreis –
die Medien-Profis des Schuljah-
res 2018/19. Teilnehmen kön-
nen alle Schulklassen der Jahr-
gänge 7 bis 10. Anmeldeschluss
ist der 14. September.
„Beim Medien-Profi gilt es,

knifflige Fragestellungen zu
Themen von Politik über Sport
und Literatur bis zuMusik zu lö-
sen“, erklärt OV-Redaktionslei-
ter Ulrich Suffner. In mehreren
Teams pro Klasse müssen die
Schüler die Aufgaben sorgfältig
lesen, sie richtig verstehen und
durch gründliche Recherche im

Internet die richtigen Antwor-
ten finden. „Ziel dieser fächer-
übergreifenden Bildungsinitiati-
ve ist es, die Medienkompetenz
von Jugendlichen zu verbes-
sern“, erklärt Suffner. „Die Ju-
gendlichen lernen, worauf es bei
einer guten Internetrecherche
ankommt.“ Zudem stehe die Le-
seförderung und das Teambuil-
ding im Vordergrund. Bewähr-
ter medienpädagogischer Part-
ner der OV ist das Institut Pro-
media Maassen.
Teilnehmende Lehrkräfte er-

halten Unterrichtsmaterial zum

Thema Internetrecherche sowie
Tipps und Hinweise für die er-
folgreiche Projektarbeit.
Die besten Teams einer jeden

Schule spielen im Frühjahr 2019
den Kreissieger aus. Die besten
fünf Medien-Profi-Teams ehrt
die OV mit lukrativen Preisen
auf einer Abschlussveranstal-
tung EndeMai 2019. Auf die Sie-
gerteams warten Preisgelder im
Gesamtwert von 1850 Euro.
Alle am Medien-Profi teilneh-

menden Schulklassen erhalten
kostenlos einen einjährigen Zu-
gang zum OV-Digital-Abo. Die

epaper-Ausgabe der OV kann auf
allen Schulrechnern für das Re-
cherchespiel und andere Unter-
richtszwecke genutzt werden.
Anmelden zur Internet-Rallye

können sich nach den Ferien al-
le Klassen 7 bis 10 – jeweils mit
mehreren Teams von fünf bis
zehn Mitspielern auf dem In-
ternetportal www.medien-pro-
fi.net.DieAnzahl derKlassen pro
Schule ist nicht begrenzt.
Schülervertreter und Projekt-

lehrer lädt die OV rechtzeitig zu
einer Informationsveranstal-
tung am Dienstag (30. Oktober)

um 15 Uhr in das Gasthaus Sex-
tro in Oythe ein.
Start des Recherchespiels ist

am 20. November. Mitte Januar
folgt dann die zweite Vorrunde.
Die drei besten Teams jeder
Schule spielen ab 19. Februar die
Hauptrunde aus. Das beste Team
jeder Schule qualifiziert sich
schließlich für die Finalrunde
Ende April.
Über das vom Institut Pro

Media Maassen organisierte Re-
cherchespiel informiert die OV
regelmäßig auf Sonderseiten.
Alle am Medien-Profi teilneh-
menden Schulklassen erhalten
vom 11. bis 23. März (auf
Wunsch auch bis 30. März) kos-
tenfrei auch die Print-Ausgabe
der OV geliefert, um auch die ge-
druckte Zeitung kennenzuler-
nen. Die Projektlehrer erhalten
auch dazu rechtzeitig Unter-
richtsmaterial zum Thema Re-
cherche sowie Aufbau und
Struktur einer lokalen Tageszei-
tung.
Während des Projektzeit-

raumsbietet dieOVBesuche von
Reportern und Vertretern des
Hauptsponsors LzO an. Im Rah-
men des Projekts erhalten Schü-
lerinnen und Schüler auch die
Möglichkeit, eigene Artikel in
der OV zu veröffentlichen.

M Info: www.medien-profi.net

Medien
Profi

Anke Scheper
Märschendorf, 38 Jahre

„Ich habe zwar selbst keinen
Hund, passe aber auf den mei-
ner Eltern auf, wenn die im Ur-
laub sind.“

M Die OV-Frage des Tages

Wo lassen Sie Ihre Haustiere im Urlaub?
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Ralf Rehberger
Vechta, 50 Jahre

„Beim Urlaub in Deutschland
haben wir unseren Hund mit-
genommen. Wenn wir geflogen
sind, war er bei Freunden.“

Angela Brendel-Sketsch
Drebber, 45 Jahre

„Einer muss zuhause bleiben
und aufpassen. Wir haben einen
großen Hund und können ihn
nicht mitnehmen in die Sonne.“

Maja Wielowiejski
Vechta, 21 Jahre

„Bei entspannten Urlauben
nehmen wir den Hund mit. Ge-
chipt ist er, sodass wir ihn orten
können, falls er wegläuft.“

Jacqueline List
Hüde, 20 Jahre

„Meine Tante hat früher bei uns
übernachtet und auf die Katze
aufgepasst, wenn wir in den Ur-
laub gefahren sind.“

Landkreis Vechta Oldenburgische Volkszeitung20 Dienstag, 10. Juli 2018

M Kolumne: Bündnis för use platt

Rünner van ‘t Scheselon!
Von Alfred Kuhlmann

Dat Weer is all siet Wäken gaut.
Aower väle Lüe kriegt dat uck bi
Sünnenschien nich hen, anne
frischke Luft tau kaomen. Viel-
licht noch jüst in ‘n Gorn – den
Raosen maihen, dei Blaumen
geiten off dat Bettken harken.
Mehr nich. Dat sehg in ‘n
Fräuhjohr noch ganz änners ut.
Nao den langen Winter wull
man jeden Dag nao buuten un
sick väl bewägen, dormit dei
Winterspeck weggüng.
Aower einmaol up ‘t Schese-

lon daolsett’t un den Fernseher
anmaokt, denn fallt dat schwor,
dor woller rünnertaukaomen.
Uck sömmerdaogs. Einmaol in
‘n Gornstauhl sackt un den
Laptop anschmäten, denn
bliww man dor inne. Haolt sick
wanneiher tüschkendör noch ‘n

Ies off wat Seutet un dat wör ‘t!
Aower wo kummp man nu van
dat Leddiggaohn woller aff? Ick
häbb mi eis ‘n bäten ümmehört,

wat änner Lüe so maoken daut.
Hölpen, so bin ick dat gewohr

worn, dait wisse, dei Oogen
tautaumaoken un doran tau
denken, datt man bi ‘n bäten
Sport ‘n poor Pünne verleisen
dait. Man bruukt jo nich forts
jeden Dag füfftig Kilometer mit
‘t Rad fäuhern, twintig daut et
uck. Or man treckt dei Turn-

schauhe an un löpp einmaol üm
‘t Dörp ümtau. Wenn man sick
mit sien’n Naober or mit änner-
sein’n affschnacken dait, denn

maokt dat uck masse mehr Spa-
oß. Besünners denn, wenn dei
lüttke Beierbuuk langsaom
trüggegaht.
Wecker will un mehr Tied

hätt, dei kann uck inne Mucki-
bude gaohn. Dat maokt vandao-
ge jo väle Lüe. Jung un Ollt.
Man mott aower uppassen, datt
man sick dor nich van vörnherin

tau väl vörnimmp. Wenn man
denn nich aals schaffen dait,
denn giff dat bloß ein langet
Gesicht – un dorför mott man
uck noch väl Geld betaohlen.
Egaol, wat du uck maoks, denk
dran: Dei Welt kann nich an
ein’n Dag uppen Kopp stellt
wern.
Ännersein hätt mi köttens

vertellt, datt man dat Scheselon
vullpacken schull – mit Wäsch-
ke, dei noch waschket or bügelt
wern mott; mit olle Zeitungen,
dei noch wegpackt wern mäöt.
Denn hätt kienein Lust, sick up
‘t Sofa tau setten. Eierst wenn
disse Arbeit schafft is, draff man
sick up ‘t Scheselon verpußen.
Un wat wichtig is: Wenn man
orig wat daon hätt, denn man
mott sick achteran uck wat
günnen. Shoppen gaohn, ein
Fautballspill ankieken or ein

Glas Wien drinken. Un wenn
eis woller dei „Schweinehund“
vöre Dörn staht, gaoh einfach
mit üm rut – or jaog ‘n weg!

MWortverklorn: Scheselon –
Sofa, Couch; Bettken – Blu-
men-, Gemüsebeet; wannei-
her – eventuell; off – oder;
best up Stäe – bestens in
Ordnung; wo – wie; Leddig-
gaohn – Müßiggang; or –
oder; Muckibude – scherzhaft
für Fitnesscenter; günnen –
gönnen

Der Kolumnist

M Alfred Kuhlmann ist Vor-
sitzender des „Plattdüt-
schen Kring“. Dort ist der
Beamte aus Ellenstedt seit
25 Jahren Mitglied.

„Dei Welt kann nich an ein’n
Dag uppen Kopp stellt wern. “


