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Autoschau
Papenburg • Obenende

Sonntag, 29. September 2019
von 11.00 bis 17.00 Uhr

(ohne Beratung - ohne Verkauf)

Papenburger Auto-Ring

Autohaus von-Herz-Straße GmbH
der Papenburger Markenhändler

OSTRHAUDERFEHN - Dano
van Rijn und Kevin Willms
sind nicht nur gleich alt, sie
teilen sich auch das Geschick
für Technik. Das wollen ihre
Schulen fördern. Während
Dano van Rijn das Vakcollege
Rijnmond im niederländi-
schen Katwijk aan Zee be-
sucht, geht Kevin Willms auf
die Schule am Osterfehn.
„Wir als deutsche Schulen
können viel von den nieder-
ländischen Schulen lernen“,
sagt der Ostrhauderfehner
Schulleiter Ludger Mähl-
mann. „Die machen alles viel
praktischer.“ Um voneinan-
der zu profitieren, aber auch
um die Begegnung zwischen
den Jugendlichen aus den
beiden Ländern anzuregen,
streben die beiden Schulen
eine Partnerschaft an. Unter
dem Motto „Aus Nachbarn
werden Freunde“ reisten am
Dienstag zu einem ersten
Testlauf sechs Achtklässler
mit ihrem Schulleiter und ei-
nem Techniklehrer nach
Deutschland.

Am Dienstag besuchten
die deutschen und niederlän-
dischen Schüler gemeinsam

die Meyer-Werft in Papen-
burg, anschließend wurde
gegessen und gebowlt. Be-
sonders beeindruckt hat den
13-jährigen Dano die Größe
der Werft. „Ich wusste vorher
nicht, dass so viele Menschen
an einem Schiff bauen“, er-
zählt der Schüler. Am Mitt-
woch stand das Zusammen-

bauen und Programmieren
eines kleinen Roboters, des
sogenannten mBots, als
Zweierteam in dem Werk-
raum der Haupt- und Real-
schule in Ostrhauderfehn auf
dem Programm.

Beide Schülergruppen ar-
beiteten zum ersten Mal mit
den Geräten. Etwas schwierig

war es, sich gegenseitig die
richtigen technischen Fach-
begriffe zu nennen. „Die
Kommunikation läuft auf
Englisch oder mit Zeichen-
sprache, aber die meisten
Probleme können wir mit
Englisch lösen“, so Kevin
Willms. Am Donnerstag
machten sich beide Gruppen

auf den Weg in die Nieder-
lande, unter anderem, um
sich in Rotterdam die Contai-
nerverladung anzusehen.
„Das ist das gleiche System
wie bei den Robotern, nur in
groß“, sagt Erik Hazenoot,
Schulleiter des Vakcolleges.
Das Ziel des gemeinsamen
Freitags war es, die Roboter
ein Länderspiel gegeneinan-
der austragen zu lassen.

„Der Technik-Austausch
jetzt ist spontan entstanden
und die Ouvertüre für das
kommende Erasmus-Plus-
Projekt“, erklärt Mählmann.
Er sei sozusagen ein Testlauf
für das kommende Projekt.
Dabei geht es auch um einen
Austausch mit dem Vakcolle-
ge Rijnmond, außerdem
kommt die Nachbarschule
„Pieter Groen“ dazu, die sich
in der selben Trägerschaft
befindet. Initiiert wurde der
Austausch von Lehrerin Ma-
reike Krolik. Bereits jetzt ha-
ben Achtklässler E-Mail-Kon-
takt mit einer 30-köpfigen
Gruppe von gleichaltrigen
Schülern aus den Niederlan-
den, die im Dezember nach
Ostrhauderfehn kommen. Im
Sommer nächsten Jahres soll
es dann für 20 Ostrhauder-
fehner Schüler nach Katwijk
gehen. Die Verantwortlichen
würden sich freuen, wenn
sich aus dem Austausch lang-
fristige Kontakte entwickeln.
„Gerade in Zeiten wie jetzt ist
es wichtig, dass man sich be-
gegnet und viel voneinander
weiß“, so Mählmann.

Motto: „Aus Nachbarn werden Freunde“
BEGEGNUNG Die Schule am Osterfehn führt einen Technik-Austausch mit niederländischer Schule durch

Der Technik-Austausch
mit dem Vakcollege
Rijnmond ist der Testlauf
für ein größeres Aus-
tauschprojekt, das Ende
des Jahres beginnt.

VON LENA MIMKES

Der Niederländer Dano van Rijn (links) und Kevin Willms haben gemeinsam einen Robo-
ter, den sogenannten mBot, zusammengebaut. BILD: MIMKES

OBERLEDINGERLAND - „Sep-
tembermaant ist Plattdüütsk-
maant“ heißt die Aktion, die
die Ostfriesische Landschaft

in Aurich traditionell in je-
dem Jahr ausrichtet. Im
Oberledingerland wird an je-
dem Tag im September in
mehreren Betrieben bewusst
Plattdeutsch gesprochen.
Heute sind das drei Betriebe
in Flachsmeer und einer in
Rhauderfehn: die Gaststätte
Gossling in Ihrenerfeld, die
Gaststätte Zur Mühle in
Steenfelderfeld und Magnus
de Wall in Rhauderfehn. Am
verkaufsoffenen Sonntag in
Rhauderfehn wird im Möbel-
haus Bergenthal Platt gespro-
chen.
Û Plattdeutsch-Spruch des
Tages für Sonnabend: Malöör
sitt up lüttje Stee (Ein Un-
glück kann schneller gesche-
hen, als man denkt). Für
Sonntag: Wat de grote Heren
verkehrt maken, mutt de lütt-
je Mann utsuren (Der kleine
Mann muss häufig als Sün-
denbock herhalten).

Hier wird
heute Platt
gesprochen

SER I E

Septembermaant is 
Plattdüütskmaant

En heel mojen Dag!
Wat ’n 

mojen Dag!
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