Unterstützt durch Mittel wa schreibt über die Ge- Stifts Metelen - für Bürger
der Vechtegemeinde eine
des Leader-Programms entZusammenfassung der
wickelten die tnitiatoren des
>GrundunsgeschichArbeitskreises eine Vortragsreihe, die neben
teihresOrtedie
ja imvergangeBlicken auf die Ortsnen Jahr mit
geschichte - wie
etwa Anton JanS dem 1125jährigen Beßens Darstellung der Horststehen gefeiert wurmarer Burg de. Bernd
auch sozialgeDircksen
schichtliche Asstellt ,Pranpekte berührte.`
Bernhard Lauko von Wettringen" in
kötter etwa referierte über die Rolle
der adeligen Frauen
und die Bedeutung der
Klöster im Scopingau, Edel-

trachtung über den Stifter
des Augustinerinnenklosters
in Langenhorst.
Der Arbeitskreis hatte sich
jedoch vorgenommen, den
Bogen weiter und bis ins
letzte Jahrhundert zu spannen. Flammers Kapitel zur
kirchengeschichtlichen Entwicklung im Bistum Münster nach 1945 gehört zu diesen Beiträgen, die die Aufsatzsammlung aufgreift und
nicht nur denjenigen, die
2013 in Wettringen den Vortrag hörten, zum Nachlesen
und Vertiefen
nochmals
anbie-

Vortrag über verwahrloste Holländer"
................................................._..........
...............................
Als einen weiteren Beitrag Holländern° Beleuchtet
zur Kirchengeschichte des werden die evangelischen
Scopingaus lädt Dr. AlbGemeindegründungen im
19. Jahrhunderts im eherecht Philipps, evangelimaligen Fürstbistum
scher Pfarrer In Ochtrup,
zu einem Vortrag ein. Er
Münster. Der Vortrag findet am 16. März (Montag)
referiert nach dem Abschluss seiner Promotion
um 19 Uhr im evangelian der WWU Münster
schen Gemeindehaus in
über das Thema "Seelsorge Ochtrup. Professor-Gärtan kirchlich verwahrlosten ner-Straße 44, statt.

• Thomas Flammer, Jürgen
Schmitter (Hrsg.): Beiträge zur Kirchengeschichte des Scopingaus,
Dialog-Verlag Münster, 2015, 261
Seiten, ISBN 973-3-941462-97-7.
14,80 Euro. (Erscheint im März).

Projekt für Asylbewerber kommt an
Die KAB erfährt großen Zulauf mit ihrem auf Flüchtlinge zugeschnittenen Angebot
-hsh- METELEN. Die Initiative
der KAB Metelen, Asylsuchenden Deutschunterricht
anzubieten, kommt bestens
an. Werner Bever, der die
Aktion koordiniert, stellte sie
am Donnerstagabend im Sozialausschuss der Gemeinde
vor. Mittlerweile vermitteln
zwölf ehrenamtlich engagierte Metelener grundlegende Kenntnisse in der
Muttersprache des Gastlandes. Das sind nicht nur Pädagogen-, machte Bever
deutlich, dass für die Vermittlung von Basiswissen

der deutschen Sprache bisweilen auch - Hände und Füße" ausreichten. Wenn die
Flüchtlinge kein Englisch
oder Französisch sprechen,
helfen Gesten, die ersten
Worte zu vermitteln.
„Am Anfang sind die Menschen meist etwas schüchtern", berichtete Bever. Doch
rasch zeigten sie ihre Lemwilligkeit, machten in kleinen Schritten Fortschritte.
Der Kontakt zu anderen
Asylsuchenden im Unterricht, die beim Dolmetschen
helfen, integriert sie in die

"Wir sehen die Veröffentlichung nicht als den Schlusspunkt des Arbeitskreises,
macht Co-Herausgeber
Schmitter deutlich, dass die
Forschungen fortgeführt
werden sollen. Es sei auch
weiterhin für eine kritische
und aufklärende Regionalgeschichtsschreibung notwendig, über den Tellerrand
der reinen Lokalhistorie hinauszublicken. Den Initiatoren war im Laufe der vergangenen Jahre immer deutlicher bewusst geworden, dass
der Scopingau im westlichen
Münsterland einen relativ
weißen Fleck auf der Landkarte westfälischer Kirchengeschichtsschreibung darstellte. Diesen auch weiterhin zu beleuchten. sei das
Anliegen der Gruppe, die als
möglichen neuen Ansatz die
Zeit der Reformation, die
sich in diesem Jahr zum 500.
Mal jährt, im Auge hat.

Lemgruppe. Alle Teilnehmer
am Deutschunterricht kommen freiwillig. Das stellt
uns bisweilen vor Probleme ,
sagte Bever. Mitunter erscheinen acht Personen zum
Unterricht, dann können es
auch mal mehr als ein Dutzend sein. Insgesamt nehmen aktuell 20 Asylsuchende das Angebot der KAB
wahr. Unterrichtet wird immer mit jeweils zwei Lehrkräften, die sich ehrenamtlich im Projekt einbringen.
"Jeder Teilnehmer bekommt ein Buch, einen
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Block und Stifte", umriss Bever, dass diese Grundausstattung aus Spenden finanziert
werde. Die aktuell vier
Unterrichtseinheiten in der
Woche - teils auch am
Abend - könnten ausgebaut
werden, wenn sich noch
mehr Menschen für das Projekt engagieren. Geplant ist
auch eine Ausweitung des
Angebotes etwa auf begleitete Begehungen im Ort, um
den Menschen Metelen näher zu bringen.
• Kontakt: Werner Bever, Telefon
0 25 56 /9 87 87.

Kreuzschule:
Anmeldungen
METELEN/HEEK.
Metelens
Hauptschule schließt im
Sommer. Schon jetzt gehen
viele Metelener Schüler zur
Sekundarschule nach Heek.
Die Kreuzschule weist auf
ihre Anmeldewoche hin.
Die Anmeldungen für das
Schuljahr 2015116 der Sekundarschule finden von
Montag (23. Februar) bis
Freitag (27. Februar) jeweils
von 8 bis 12 Uhr in der Schule statt. Zusätzliche Anmeldezeiten in der nächsten
Woche sind am Dienstag
und am Mittwoch jeweils
von 14 bis 18 Uhr.
1 www.kreuzschule-heek.de
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