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Ich knipse, also bin ich

Wergucktsichdasan?Auf
1,3 bis 1,6 Milliarden

Fotos schätzen Fachleute die
weltweite Knipserleistung pro
Jahr. Weil mehr als 85 Pro-
zent dieser Bilder mit Smart-
phones digitalisiert werden,
dürften viele, sehr viele, viel zu
viele im weltweiten Datennetz
landen.

Das könnte dem Emsbor-
ner gleichgültig sein, stünden
nicht jene, die ihre Umge-
bung nur noch über die Matt-
scheibe ihres Smartphones
wahrnehmen können, ihm vor
der Linse. Sie knipsen und fil-
men alles; also auch dort, wo

er versucht, sein Auskommen
mit dem Einkommen zu si-
chern. Seit der Nachweis der
eigenen Existenz im „Ich knip-
se, also bin ich“ besteht, ist der
Emsborner ein Getriebener,
ein Relikt aus einer Zeit, in der
Fotografen sich ihre Sporen in
der Dunkelkammer zwischen
Entwickler und Fixierer ver-
dienen mussten. Wenn ihr pi-
xelschiebenden Realitätsdesig-
ner ihn also seht, habt Mit-
leid. Lasst ihn tun, wofür er ge-
schaffen, und er findet die per-
fekte Harmonie von Blende
undVerschlusszeit.Darumbit-
tet . . . Ihr Emsborner
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Auftakt zu den Klimaschutzgesprächen
Umwelt: Nach der vertagten Entscheidung über den Klimanotstand stehen nun klärende Gespräche an. Alle Parteien und das

Jugendparlament beteiligen sich. Die CDU überrascht mit einem Vorschlag, den sie eigentlich schon abgelehnt hatte

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(gri). Hinter den Kulissen dis-
kutiert die Politik weiter über
den Klimaschutz. Das erste ge-
meinsame Treffen aller Frak-
tionen hat jetzt stattgefunden.
Anders als nach der hitzigen
Debatte im Umweltausschuss
angekündigt, haben sich auch
die Grünen und das Jugend-
parlament daran beteiligt.
Denn die CDU hat signali-
siert, in einer Kernforderung
des Jugendparlamentes den Ju-
gendlichen – aber nur mit Ein-
schränkungen – entgegenzu-
kommen. Ein jetzt beschlos-
sener Antrag auf Kreisebene
lässt diesen Schluss zu.

Wie berichtet, ist das Ju-
gendparlamentmit seinemAn-
trag zum Klimaschutz Ende
September gescheitert. Den Ju-
gendlichen waren zwei Aspek-
te besonders wichtig. Erstens
der Begriff „Klimanotstand“,
zweitens der Passus, dass bei
jeglichen Entscheidungen die
Auswirkungen auf das Klima
zu berücksichtigen und Lö-

sungen zu bevorzugen seien,
die sich positiv auf Klima-,
Umwelt- und Artenschutz aus-
wirken. In der Debatte rück-
ten die Jugendlichen, denen
sich inhaltlich Bündnis 90 / Die
Grünen und die SPD ange-
schlossen hatten, bereits von
dem Begriff „Klimanotstand“
ab. Ihre zweite Forderung woll-
ten sie aber nicht aufgeben.

Der Kreistag hat jetzt ein-
stimmig einen Klimaschutzan-
trag beschlossen, der genau
diesen „Bevorzugungspassus“
enthält. In fast identischem
Wortlaut. Allerdings soll der
nur für Entscheidungen gel-
ten, „die von Bedeutung für
den Klimaschutz sind“. Dieser
Zusatz sei entscheidend, sagt
Klaus Dirks (CDU), ebenso wie
die Unterscheidung, dem Kli-
maschutz eine hohe Priorität
(CDU-Wortwahl) zuzuspre-
chen, oder höchste Priorität
(Jugendparlament-Wort-
wahl). Die CDU-Auslegung
lasse zu, den Klimaschutz wirt-
schaftlichen oder anderen

Gründen unterzuordnen.
Klaus Dirks ist Mitglied des
Umweltausschusses der Stadt
und des Kreises, in Letzterem
auch Ausschussvorsitzender.
Er sieht den Kreisantrag, der
seiner Aussage nach maßgeb-
lich von der CDU erarbeitet
worden ist, als Vorlage für die
Kreiskommunen an. Dem-
nach müsste der umstrittene
Passus auch Eingang in den

kommunalen Antrag finden,
den sich die CDU als gemein-
samen Antrag aller Beteiligten
erhofft. Darauf wollte sich
Klaus Dirks mit Blick auf die
noch zu führenden Gespräche
nicht festlegen. „Auf der Basis
des Kreisantrags kommen wir
zusammen“, sagte er der NW.
Der bislang vorgelegte CDU-
Antrag für die Stadt sieht den
„Bevorzugungspassus“ nicht

vor. Dem Vernehmen nach sei
genau dieser Passus ausgiebig
am Montagabend diskutiert
worden.

Die Grünen hatten Ende
September als einzige Frak-
tion – neben dem Jugendpar-
lament – erklärt, sich nicht an
den Gesprächen beteiligen zu
wollen. „Vielleicht habe ich da
ein bisschen überreagiert“, gibt
Bruno Reinke (Grüne) heute
zu. Zu wichtig sei der Klima-
schutz, um nicht einen guten
und gemeinsamen Weg für
Schloß Holte-Stukenbrock zu
finden. Das beteuern alle Frak-
tionen. „Es gibt aber rote Li-
nien“, schiebt Bruno Reinke
nach. An den Verhandlungs-
tisch schicken die Grünen da-
für ihren erfahrenen ehemali-
gen Ratsherrn Reinhard Töl-
ke. Mindestens ein weiteres
Treffen wird es noch geben,
Ziel ist es, im nächsten Um-
weltausschuss am 18. Novem-
ber einen gemeinsamen An-
trag präsentieren zu können.
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ZWISCHENRUF
CDU muss ernst machen

Sigurd Gringel

Auf Kreisebene wird die
CDU zu einem Kompro-

miss genötigt. Den Begriff
„Klimanotstand“ wehrt sie ab,
klimafreundliche Lösungen
will sieeigentlichauchnichtbe-
vorzugen, lenkt aber mit einem
Schlupfloch ein.

Auf kommunaler Ebene hat
sie dieses politische Manöver
Dank ihrer Macht der Wäh-

lermehrheit nicht nötig. Das
hat sie im Umweltausschuss
demonstriert und die bei CDU
und FDP ungeliebte Forde-
rung des Jugendparlamentes
ignoriert. In den Klimagesprä-
chen muss die Stadt-CDU nun
beweisen, wie ernst sie es mit
ihrer Kompromissbereitschaft
und dem Umweltschutz tat-
sächlich meint. shs@nw.de

Schulunterricht wird digital
Lernen: Vom ersten Schultag bis zum Abitur sollen Schüler bald mit Computer und Smartphone

arbeiten können. Erst einmal müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden

Von Sigurd Gringel

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Politiker drücken die
Schulbank. Im Gymnasium er-
fahren sie, wie Digitalisierung
und E-Learning im Schulall-
tag schon umgesetzt werden.
Die Lehrer nutzen längst Ta-
blet-PC, Beamer und White-
board, wenn auch nicht flä-
chendeckend. Das Gymna-
sium hat sechs Räume, in
denen digitales Lernen statt-
findet. Langfristig sollen alle
Räume, alle Schulen und alle
Schüler – vom ersten Schultag
bis zum Abitur – nach diesem
Muster lernen.

Lehrerin Christiane Gellert
unterrichtet Englisch und Erd-
kunde. Sie zeigt in einem Fach-
raum, wie sie die sogenannten
neuen Medien in den Unter-
richt einbringt. Sie unterrich-
tet seit dem vergangenen
Schuljahr digital und ist be-
geistert. Beispiel Englisch: Vo-
kabeltest. Auf ihrem Tablet-PC

kann sie die richtigen Wörter
oder die korrekte Grammatik
einfügen und für alle sichtbar
auf das Whiteboard projizie-
ren. Oder sie kann einen
Übungsbogen eines Schülers
fotografieren und zeigen. Sie
kann auch das Tafelbild ge-
meinsam mit den Schülern am
Tablet entwerfen, es speichern
und am nächsten Tag direkt
daran anknüpfen. Schüler-
arbeiten lässt sie sich mitunter
per E-Mail zuschicken.

Videos sind auf Knopf-
druck abrufbar. Musste sie frü-
her 3D-Fotos mit Klebestrei-
fen an die Wand heften, die
dann in den hinteren Reihen
nur noch schwer zu erkennen
waren, kann sie Fotos und Bil-
der jetzt großformatig zeigen.
Besonders im Fach Erdkunde
eröffnen sich neue Möglich-
keiten. Atlanten gibt es digi-
tal, mit Google Earth blicken
die Schüler vom Weltraum auf
dieErde.„Manmusssichschon
an den neuen Ablauf gewöh-

nen“, sagt Christiane Gellert.
Der Unterricht mit dem Ta-
blet sei aber sehr sinnvoll.
„Wunderbar.“ Die Gefahr
einer höheren Ablenkung sieht
sie nicht. Zum Beispiel wenn
Schüler dank des Schul-WLAN
nebenbei Whatsapp-Nach-
richten schreiben oder im
Internet surfen können. Auch
jetzt seien die Schüler nicht im-
mer mit den Gedanken im
Unterricht. Wann alle Schüler
digital arbeiten sollten? „Am
liebsten morgen“, sagt sie.

Schulen erarbeiten
ein Medienkonzept

So schnell wird es nicht ge-
hen. Lars Quisbrock, am Gym-
nasium zuständig für die Di-
gitalisierung, sagt, dass seit Jah-
ren an einem für alle Schul-
formen verbindlichen Medien-
konzept gefeilt wird. Dabei
geht es um mehr als nur die Be-
dienung der Technik. Verbind-

liche Grundlage ist der Me-
dienkompetenzrahmen NRW,
mit dem Ziel, Schüler „zu
einem sicheren, kreativen und
verantwortungsvollen Um-
gang mit Medien zu befähi-
gen und neben einer umfas-
senden Medienkompetenz
auch eine informatische
Grundbildung zu vermitteln.“

Sechs Kompetenzfelder
werden in dem Rahmen for-
muliert. Von der Darstellung
der Informationen bis zu der
Bewertung der Quellen. Ver-
treter der hiesigen Schulen ha-
ben einen Arbeitskreis gebil-
det, um ein fließendes, auf-
einander aufbauendes System
von der Einschulung bis zum
Abitur zu schaffen. So soll eine
Kluft zwischen Grundschule
und Gymnasium oder Gesamt-
schule vermieden werden.

Langfristig sollen alle Schü-
ler mit digitalen Geräten aus-
gestattet sein, mittelfristig zu-
mindest die Lehrer. Dringend
notwendig ist aber kurzfristig

die Bereitstellung der Tech-
nik. Ultrakurzbeamer, ein
Klassensatz Tablet-Computer,
die kabellose Anbindung und
vor allem die schulweite Ab-
deckung mit leistungsfähigem
WLAN.

Daran arbeitet die Stadt der-
zeit. Am Gymnasium und der
Elbrachtschule soll das WLAN
nach den Herbstferien zur Ver-
fügung stehen. Die Gesamt-
schule am Standort Jahnstra-
ße und der Altbau am Stand-
ort Hallenbad sowie die Ka-
tholische GrundschuleStuken-
brock und die Grauthoffschu-
le haben noch kein WLAN.
2020 wird auf die städtischen
Rechner das aktuelle Betriebs-
system Windows 10 aufge-
spielt.

Die Digitalisierung bezu-
schusst das Land NRW mit
einer Milliarde Euro. Schloß
Holte-Stukenbrock kann mit
einem Anteil von 800.000 Euro
rechnen, muss aber zehn Pro-
zent Eigenanteil beisteuern.

Moderner Unterricht: Lehrerin Christiane Gellert stellt Lokalpolitikern vor, wie am Gymnasium die sogenannten neuen Medien im Unterricht eingebunden werden. Sechs Fach-
räume verfügen über eine Projektionsfläche, Beamer und Tablet-Computer. Es sollen viel mehr werden. FOTO: SIGURD GRINGEL

Strafverfahren trotz Hinweis
an derWindschutzscheibe

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). Ermittlungserfolge für
die Polizei: Am Dienstag-
abend touchierte eine Merce-
des-Fahrerin am Holter Kirch-
platz beim Rangieren aus einer
Parkbucht einen geparkten
Jeep. Im Anschluss flüchtete
die Mercedes-Fahrerin vom
Unfallort, ohne ihren Pflich-
ten als Unfallbeteiligte nach-
zukommen, sich um den ent-
standenen Schaden zu küm-
mern und eine Schadensregu-
lierung zu ermöglichen. Ein
Zeuge beobachtete den Zu-
sammenstoß, notierte sich das
Kennzeichen der Mercedes-
Fahrerin und verständigte den
Fahrer des beschädigten Jeeps,
der die Polizei informierte. Die
Ermittlungen wurden einge-
leitet und dauern an.

Bereits am Sonntagabend
beschädigte ein bis dahin un-
bekannter Pkw-Fahrer beim
Rangieren auf einem Park-
platz an der Nikolaus-Otto-
Straße in Gütersloh einen ge-
parkten Trabant.

Als der Besitzer des Tra-
bants den Schaden feststellte,
verständigte er die Polizei und
konnte einen Zettel mit einem
Namen und einer Telefon-
nummer an der Windschutz-
scheibe seines Fahrzeugs vor-
finden. Ermittlungen führten
zu einem 84-jährigen Mann
aus Schloß Holte-Stuken-
brock, der den Trabant be-
schädigt hatte und sich vom
Unfallort entfernte.

Gegen den Senior wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Ent-
gegen der weit verbreiteten An-
sicht entzieht sich der Verur-
sacher eines Unfalls auch nicht
dem Vorwurf der Unfall-
flucht, wenn ein Zettel mit der
Telefonnummer an der Wind-
schutzscheibe hinterlassen
wird, teilt die Polizei mit. Eben-
so sei es falsch, dass sich der
Verursacher innerhalb von 24
Stunden bei der Polizei mel-
den könne und dabei straffrei
ausgehe. Jedes Verlassen des
Tatortes wird wie eine Unfall-
flucht behandelt.

Jugendmessemit aktuellen Themen
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (nw). Die Jugendmesse „Change!
– Von Wandel und Veränderung“ handelt von momentanen Kri-
sen, unter anderem vom Klimawandel und von Zukunftsversio-
nen. Wird Gott die Welt retten oder zerstören die Menschen
sich selbst? Ist es aufzuhalten? Die Messe findet am Samstag, 5. Ok-
tober, um 17 Uhr in der Kirche St. Johannes in Stukenbrock
statt. Fünf Jugendliche haben sie vorbereitet. Unter anderem sind
ein Anspiel zum Weltuntergang und Popsongs von Adel Tawil, Ti-
na Turner und Michael Jackson integriert.

Wanderung durch die Dünen
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (nw). Die Naturparkführergrup-
pe „Natur OWL“ veranstaltet eine Rundwanderung durch das
Augustdorfer Dünenfeld. Die Augustdorfer Dünen gehören zu
den ältesten Binnendünen in Nordwestdeutschland. Viel Wis-
senswertes und Spannendes über die Entstehung der Dünen und
ihre Geschichte in der Senne, über die Heidelandschaft und vie-
les mehr gibt es am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Treff-
punkt: Jugendsiedlung Heidehaus am Dachsweg

GoldeneHochzeit wird heute gefeiert
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (nw). In der Ausgabe am Mitt-
woch haben wir auf das Ehejubiläum von Maria Elisabeth und Pe-
ter Birkemeyer hingewiesen. Versehentlich einen Tag zu früh. Ge-
heiratet hat das Paar, das in Stukenbrock lebt, am 3. Oktober.
Der Tag war vor 50 Jahren noch kein Feiertag, sondern ein ganz
normaler Freitag.

Christen feiern Erntedank
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). Die Evangelische Kir-
chengemeinde lädt zum Fa-
miliengottesdienst am Ernte-
dankfest,6. Oktober,ein. Inder
Versöhnungskirche beginnt er
diesmal um 10 Uhr, damit an-
schließend die Möglichkeit be-
steht, am Erntedankumzug in
Liemke teilzunehmen. Es gibt
auch kein Mitbringbüfett. Mit
dabei ist aber Handpuppe

Emily, es gibt moderne Musik
und eine kurze Predigt.

Der Erntedankgottesdienst
mit Abendmahl in der Frie-
denskirche beginnt um 10.30
Uhr. Die Kinder des Fami-
lienzentrums Laubhütte wir-
ken mit. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit, am „Eine-
Welt-Stand“ fair gehandelte
Produkte, zum Beispiel als Ge-
schenk, zu erwerben.


