www.MT- clever.de

vom MT
Über viele Jahrzehnte hat sich das Mindener Tageblatt
eine besondere Kompetenz bei Schul- und Azubiprojekten
aufgebaut. Generationen von Schülerinnen und Schülern
in der Region haben den MT-Zeitungstreff
durchlaufen. Azubify ®, die Ausbildungsinitiative des Verlags, wurde vom „Weltverband der Zeitungen“ ausgezeichnet.
Jetzt startet auf Basis dieses Wissens und
unter Berücksichtigung neuester Untersuchungen das Bildungsprojekt MT clever, das bereits im
Kindesalter in den Kitas ansetzt.

Ihre Ansprechpartnerinnen
Nicola Waltemathe
Lisa Meier
Obermarktstraße 26–30
32423 Minden
Tel.: 0571 882-129
Fax: 0571 882-199
Mail: MT-clever@MT.de
Web: www.MT-clever.de

MT clever wird die kommenden Generationen von Kindern,
Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen begleiten. Das geschieht im engen Dialog
mit Erzieherinnen und Erziehern, den Lehrkörpern der
Schulen, den Eltern und nicht zuletzt den Kindern selbst,
denn MT clever soll zum „selber tun“ und „selber erlernen“
anregen.

Das Bildungsprojekt vom

Die Projektinhalte von MT clever
sind für die Beteiligten kostenlos.
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Unabhäng
Dienstag, 19.

Mai 2020 · Nr.

116 · KW 21

Kleine

von J.C.C. Bruns

arte
ige, überp

tung
iliche Zei

he
Eule auf Heimatsuc

Einzelpreis 1,70

Euro

Polizei
nimmt Raser
ins Visier

art
a vor dem Neust
Urlaub in Europ

Peters hagen

Lokale s

schränkt
Corona-Krise
Arbeit ein
die politische
gen auf die politische
Die Auswirkun
zu spüren, viele
Arbeit sind deutlich
warten. Die Kreistagsgeht
Themen müssen
sich so gut es
Seite 3
fraktionen arrangieren
Ein Überblick.
mit der Situation.

Wetter

morgens mittags
13
10
Regenfälle

abends
14

Seite 6

lica
Porta Westfa

g
Trotz Einigun
kein Radweg

mit
Stadt und Kreis
Eigentli plantenigen Radweg von
Eigentlich
Doch
nd. Doc
einem durchgäng
zum Papensgru
geHolzhausen bis
Holzhaus
von der Politik
das,
aus den seit Langem
wird nichts, und
forderten
forderte Plänenbeteiligten Behörden
Seite 11
obwohl sich alle
einig sein.

ist
Breitbandausbau
gestartet
in Friedewalde

usbau in
der Breitbanda
e
Verspätet ist
gestartet. In Friedewald
Petershagen
um Glasfaausgehoben,
se
werden Gräben
Die Corona-Kri
ens
serkabel zu verlegen.
des Unternehm
hat die Arbeiten verzögert, sondern
Seite 7
Green Fiber nichterleichtert.
Planungen sogar

tart
Wie lief der Saisons
im Potts Park?
darf der FreizeitMit
Seit einigen Tagen
wieder öffnen.
park in Dützen fkommen am ersdem Besucherau ist der Inhaber zude
ten Wochenen
zum
sagen die Gäste
n
frieden. Was
mit besondere 4
Freizeitvergnügen
richt. Seite
Regeln? Ein Erlebnisbe

Minde n

iedenheit in der
„Es herrscht Unzufr
auch große Sorge.“
Kulturszene und
Dietmar Lehmann,
m Minden
das Kulturforu
Sprecher für

Seite 2

© Jasmin Merdan – stock.adobe.com / freepik.com

llaktion
Große Kontro
Porta
in Minden und

Mehrere tausend
Minden (mt/mre).
VerkehrsBeamte des
Autos haben
i am Wochendienstes der Kreispolize in Minden
Ringstraße
Kaiende auf der
die Auffahrt zum
überprüft. Auch
rückte am SamsPoliser-Wilhelm-Denkmal
Fokus, teilte die
Fahrtagabend in den
mit. Zahlreiche Anzei am Montag
sowie
sichergestellt
In
zeuge wurden
lder erhoben.
Verwarnge
szeigen und
zudem Betäubung
einem Fall waren
mittel im Spiel.
Aktion auf
igen
Bei der mehrstünd
Polizei
passierten laut
der Ringstraße die Kontrollstelle. 46
für 23
4.753 Fahrzeuge
Verwarngelder,
Fahrer erhielten
fertigten die Beamten
Fahrzeugführer
müssen mit FahrverWagen
Anzeigen, zwölf
Der schnellste
vom NABU
boten rechnen.
damit40km/h
Gerhard Neuhaus
Jahre
eingezogen.
über mehrere
warmitTempo100und
. In der wiese
worden. Zahlreidass die Tiere
bekommen
gemessen
vorfinden.
en
überzeugt,
ist
schnell
zu
bereits Nachwuchs der Steinkauz zu8
sie gute Bedingung
überprüfte
hat sich
wa- nen haben
bleiben, wenn
che
Neuhaus/privat/Seite
Südhemmern
Eulenart und
– bei der Falaut
Foto: Gerhard
sind die kleinste eher seltene Gäs- Ortschaft 90er Jahren blicken lassen
Autos konnten
Hille (mt). Sie
einer alten Obstn Jahren
letzt in den
Polizei der Tuning-t
ist er jetzt auf
gibt es in der Geren in den vergangene
Ein Auto mit
. In diesem Jahr
ih- milie Bounatirou
szene zugerechne
te – die Steinkäuze sechs Brutpaare, einige von
100 km/h
gleich
werden.
meinde Hille
Wegen Beschwer- auf der
den von AnwohMo- Ringstraße
nern über laute
und erfasst.
torengeräusche
zu schnell fahrende
Verkehrsteilnehmer
r
wurden die Einsatzvor dem Somme
kräfte am Samstag
Kaiserstraße
ng.
ins Ausland noch
Förderu
nach 23 Uhr zur
eisen
Stukurz
eller
um
Ferienr
In Höhe des
will
Porta gerufen.
hland – mit finanzi
inister Maas
sie mehrere
ale Urlau- nach
Bundesaußenm
plädiert für Deutsc
fenweges ermittelten hrer, die teilhofft es auf internation
Restaurants sol- Auto- und Motorradfa
frühes- Juni
CSU-Chef Söder
. So
, dass man
Für Hotels und flagen gelten.
e angehörten
ermöglichen.
Grenz- ber.
drid bekräftigte
der
Corona-Au
weise der Tuningszen
Juni mit einer
VerkehrsexpertenMound len strenge
tens ab Ende
kontrollierte die
könne. Mallorca
Autos und vier
Frankreich
können
öffnung rechnen
Polizeiinsgesamt27 sie an fünf FahrBundesaußenminister
kompletten
Urlaubsinseln
Berlin (dpa).
mit seiDabei stellten
Slowenien
gut zwei Monatentouristischen die anderen
de Um(SPD) hat sich
n torräder.
Lockerung hoffen.
die
Heiko Maas
beliebtes- Nach
eine frühere
will EU-Bürger
illegale oder ungenügen
und zwei
aus zehn der
Stillstands werden
Leben er- auf
Co- zeugen
kleine EU-Land
Anzeigen
zum
Das
darohne
nen Kollegen
drei
–
wieder
die Einreise
bauten fest
der der Deutschen der Ziele langsam
die ReFolge.
möglichst bald
ten Urlaubslän
laub, so hofft
lder waren die
nland
Quarantäne-AuflaPet, auf eine Öffnung
weckt. Sommerur
Juli möglich Grieche
23-Jährigen aus
rona-Tests und Vor allem für Urlau- Verwarnge
auf verständig
noch vor Som- gierung, soll im Land ab
n.
dass
den Worten
Der Audi eines
Touristen
nach
tiefgelegt,
für
Franzosen.
Wasoll
ermögliche
die
gen
Juli
CSU
dem
1.
Grenzen
war derartig
die mit
Mitsoten. Die
zumindest für
es Ab dem
Deutschland,
wä- tershagen an der Karosserie schliffen
chefs Kyriakos
För- sein –
Touristen gibt
merbeginn hinzuarbei
nd ber aus
fahren wollen,
des Regierungs
stark
eine finanzielle d in Zu ausländischen
die Reifen
in Griechenla
nach Kroatien
en bereits so
schlägt dagegen
Informationen.
takis der Tourismusaber unter hygie- gen eine große Erleichterung.
die
die Außenflank
in Deutschlan
keine
und
Polizei
Urlaub
noch
die
von
das
dass
re
derung
seien entin vollem Umfang,neu starten.
beschädigt waren,
vor. Denkbar
. Der Fahrer, der
eine
diesem Jahr
nischen Auflagen
tscheine oder da
Weiterfahrt untersagte tte,musste sein
Italien
weder Urlaubsgu
dbeisichha
Bulgarien
eit – er sei
in
Angel- einKleinkineinem Anhänger abholen,
Markus
steuerliche Absetzbark
Grenzöffnungen ItaGrenzöf
ministerin Nikolina
ht. Gegen
sagte CSU-Chef
Niederlande
Angesichts von
r- Auto mit
auch
relativ offen,
e Bun- Tourismus
es in dem Polizeiberic
für ein „koordinie
nicht dauerhaft anderen EU-Ländern war
19Ab dem 3. Juni Schon jetzt öffnen stufenweiswerden kowa setzt sich der Europäischen heißt stoppten die Beamten eine
Welt
Söder. „Wir können
Zugzwang.
es
n“
für die ganze
Uhr
ng
unter
1.15
wieTore, und
bei der sie drogenty-.
eine Reisewarnu betonte Maas. Ein lien
ver- tes Herangehe
Tourismus ein.
aus dem Ausland die galowparks ihre
jährige Fahrerin,
sind Einreisen
Ferienwohnungen al- Union (EU) in Sachen
Ferienw
iten feststellten
wie Südtirol,
aufrecht erhalten“,
auch wieder
pische Auffälligke
der erlaubt. Regionen
(22) wird we1. Juli sollen dann s
buhlen um
dem
Ab
öffnen,
kleiner Überblick:
Beifahrerin
Mai
ihre
mietet.
ermitGegen
Hotels ab Ende
lätze und Ferienpark
lätz
Drogenbesitzes
Ägypten
le Campingp
gen illegalen
werden.
beobachtet,
Touristen.
an FerienBeamten hatten dem Auto
wieder voll geöffnet
Österreich
unklar, wann
aus
Für telt: Die
Es ist weiter
blik ist die Erleichhatte.
Normalität einkehrt. die wie sie beim Aussteigen
orten wieder
weggeworfen
sind
In der Alpenrepu spricht dafür, dass Spanien
dem Ausland
Betäubungsmittel
sollten Deut- Türkei
Urlauber aus
terung groß. VielesJuni wieder ins Land
dicht.
Spanien-Urlaub
Spanie
den inländinach wie vor
Land
Mitte
anderer
Einen
ab
das
HoGrenzen
ngrige
will
Urlauber
Mai
n, im
Seen reisen dürfen.
sche und Sonnenhu
err noch Ende
hr aufnehme
der Berge und
ngsbetriebe dür- Länder für den Frühsomm in Ma- schen Reiseverke
tels und Beherbergu öffnen
öffnen.. Es gel- nicht buchen. Die Regierung
wieder öf
fen ab 29. Mai
Einschränkungen.
Minde n
ten nur kleine

für die Kinder

Für die KIta

für die Eltern

Kinder sind immer auch kleine Entdecker, deshalb ist es
wichtig, diese Neugier zu fordern und zu fördern. Toni,
Zeitungshund und Maskottchen des Projekts, hilft, die Welt
zu verstehen – und Spaß zu haben, denn das ist wichtig,
wenn’s ums Lernen geht.

Mit seinem Bildungsprojekt MT clever unterstützt das
Mindener Tageblatt die wichtige Arbeit der Erzieherinnen
und Erzieher in den Kitas.

In einer Welt der Medienüberflutung wird es für Eltern
immer schwerer, bei ihren Kindern die richtige Basis
zu schaffen, was die Qualität und die Quantität der
genutzten Medien angeht. Was ist richtig, was falsch und
was hilft dem Kind?

Das Projektangebot von MT clever ist vielfältig. Neben
einem Mitmachheft für alle Kinder, die in den Kitas
teilnehmen, gibt es auch die Möglichkeit, eine Führung
durch das Druckzentrum zu machen.
Viele Dinge, um die es bei
MT clever geht, sind schnell
zu begreifen, denn im wahrsten Sinne des Wortes sind die
Hände im Spiel: Es werden
Experimente gemacht, es wird
gebastelt, es wird gespielt.

Neben Informationen und Unterlagen werden auch
Zeitungslieferungen, Druckhausführungen und andere
Projektinhalte angeboten.

Hier setzt MT clever, das neue Bildungsprojekt des
Mindener Tageblatts, an und vermittelt Grundlagen im
Bereich Sprach- und Lesekompetenz, beim Allgemeinwissen und der Kreativität.

Die Projektzeiträume für das aktuelle Kitajahr starten im
November.

Eine Hilfe für alle Eltern, denn die Beschäftigung mit
MT clever und mit der Zeitung erfolgen in erster Linie
spielerisch, ohne dabei den Lerneffekt außer Acht zu lassen.

Tipp für die Kitas:

MT clever ist ein lebendiges Projekt. Deshalb sind
Rückfragen, Vorschläge, Wünsche willkommen. Feedback
bitte an 0571 882-129 oder per Mail an MT-clever@MT.de

Tipp für die Eltern:

Nutzen Sie zusätzlich die tägliche Kinder MT-Seite im Mindener Tageblatt,
um mittels kindgerechter Texte die
wichtigen Themen der (Erwachsenen)Welt zu ergründen. Wenn Sie keine
Zeitung im Haushalt haben:

Tipp für die Kinder:

Wenn Du mal eine Frage an
Toni hast, schreib ihm einfach
einen Brief: Mindener Tageblatt
MT clever Toni
Obermarktstraße 26-30
32423 Minden
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Die Kinder MT-Seite ist auch online über
www.MT.de/lokales/kindermt abrufbar.

