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Christoph Marx
liest aus Roman
Minden (mt/ani). Der Min-
dener Autor Christoph An-
dreas Marx liest am Don-
nerstag, 28. November, 19.30
Uhr, aus seinem neuen Ro-
man „Homo Novus – der
neue Mensch“. Ein wenig er-
folgreicher IT-Experte ent-
deckt in einer Zeitschrift ein
Foto, das ihn selbst zu zei-
gen scheint. Doch bei dem
Mann handelt es sich um
einen Mediziner, der neue
gentechnische Verfahren
kommerziell anwenden will.
Der Eintritt kostet drei Euro
und kommt dem Förderver-
ein der Stadtbibliothek zu-
gute.

Meditatives Tanzen
in St. Simeonis
Minden (mt/lies). „Tänze
der Welt – vereint im Rei-
gen vor dem Einen“:
Letztmalig in dieser Sai-
son lädt die Evangelische
Erwachsenenbildung zum
meditativen Tanzen in
der Offenen Kirche St. Si-
meonis am Freitag,
29. November, von 18 bis
19 Uhr ein. Anmeldungen
unter (0 57 41) 2 399 757.

Teilnahme an
Protesten
Minden/Lübbecke (mt). Im
Vorfeld des AfD-Parteitags
in Braunschweig am Sams-
tag, 30. November, haben
zahlreiche Initiativen und
Organisationen zu Protes-
ten aufgerufen. Auch die
Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und Anti-
faschisten Minden-Lübbe-
cke (VVN-BdA) ruft zur Teil-
nahme an den Protesten
auf. Sie schlägt vor, mit
Gruppenkarten den Zug um
7.07 Uhr ab Minden zu nut-
zen, um an der Demonstra-
tion teilzunehmen. Nähere
Informationen: http://bu-
endnisgegenrechts.net.

So Stimmt's

■ Die Veranstaltung „End-
lich“ mit Dr. Eckart von
Hirschhausen findet we-
gen der Schließung der
Kampa-Halle am Don-
nerstag, 5 März, in der
Rattenfänger-Halle in
Hameln statt. Gestern
wurde versehentlich ein
falscher Termin veröf-
fentlicht. Shuttle-Busse
starten um 18 Uhr von
der Kampa–Halle. An-
meldungen bis 31. Januar
per E-Mail an kontakt@
p-promotion.info.

Beilagen

Einem Teil unserer heuti-
gen Ausgabe (ohne Post-
auflage) liegen Prospekte
der Firmen Raiffeisen-
Markt, Rinteln sowie Möbel
Heinrich, Bad Nenndorf,
bei.

Ansprechpartner Beilagen:
Jana Brandt
Telefon 05 71 / 882 648

Mail: Anzeigen@MT.de

Kleine Medienkunde
MT clever: Beim Grundschulprojekt des Mindener Tageblatts kommen Redakteure in den Unterricht.

Und stellen fest: Grundschüler sind auch ganz schön hartnäckige Fragensteller.

Von Nadine Conti

Minden (mt). Manchmal gibt es Nach-
richten, die näher an Kindern dran
sind, als uns lieb ist: Die von dem ver-
unglückten Schulkind in Porta zum
Beispiel. Der Jungewar nach demAus-
steigen aus demSchulbus auf die Stra-
ße gelaufen und von einem Auto er-
fasst worden (das MT berichtete).
DenViertklässlern anderDomschu-

le istdasUnglück jedenfalls sofortprä-
sent. Aber wie erfährt das Mindener
Tageblatt überhaupt von solchen Un-
fällen? Antwort: Manchmal von der
Polizei selbst, manchmal auch von
MT-LesernausderunmittelbarenUm-
gebung.Warummachtdie Polizei das?
Weil sie auch ein Interesse daran hat,
dass ordentlich informiert und be-
richtet wird. Und weil ein Journalist
am Einsatzort im Zweifelsfall weni-
ger Schaden anrichtet, als zehn Gaf-
fer mit ihren Handys.
Den Schülern leuchtet auch sofort

ein, warum eine Lokalzeitung in so
einem Fall wichtig ist – wenn es näm-
lich darum geht, zu diskutieren, was
genau passiert ist und welche Folgen
das jetzt haben muss. Wer hat da et-
was falsch gemacht? Was kann man
tun, damit so etwas nicht wieder pas-
siert?
Zum Glück gibt es aber auch noch

ein paar weniger schreckliche The-
men inderZeitung:Der Sportteil steht
bei vielenhier auchhoch imKurs.Und

die Kinderseite. Aber auch da wollen
es die Kinder mal ganz genau wissen:
Wer entscheidet denn eigentlich, wel-
chesThema indie Zeitungkommtund
welches nicht? Und fahren die Re-
dakteure dann überall selbst hin und
berichten von da? Aber auch zumMT-
Maskottchen Toni haben sie Fragen:
Wie alt ist der niedliche Mops eigent-

lich? Und wer hat den erfunden? Eine
Schulstunde ist da fast zu kurz, um al-
les zu beantworten. Aber die Schüler
dürfen sich ja auch ohne Besucher aus
der Redaktion noch eine ganze Weile

mit der Zeitung beschäfti-
gen. Vier Wochen lang be-
kommen sie das MT in die
Schule geliefert. Und ein
ganzes Heft mit Aufgaben,
Fragen und Antworten gibt
es dazu.
Mit dem Grundschul-

Projekt solldieMedien-und
Lesekompetenz gefördert werden, es
baut auf dem Kita-Projekt auf, mit
dem das Mindener Tageblatt 2017 an
den Start gegangen ist.

Die Autorin ist erreichbar unter
(0571) 882 263
oder Nadine.Conti@MT.de

Den Unterschied zwischen der Bild und dem Mindener Tageblatt haben die Kinder auch schnell raus: „In der Zei-
tung mit den großen Buchstaben steht ja kaum was drin“, meint einer. MT-Foto: Alex Lehn

MT clever - Bildungsprojekte des Mindener Tageblatts
■ Das Kita-Projekt richtet sich vor
allem an Kinder im Vorschulalter
und soll spielerisch zur Auseinan-
dersetzung mit der Welt der
Buchstaben und der Medien anre-
gen. Kitas erhalten für vier Wo-
chen die Zeitung, ein Mitmach-
heft für jedes teilnehmende Kind
und eine Materialsammlung mit
Spielanregungen und Experimen-
ten, die von den Erziehern frei
eingesetzt werden können. Auch
eine Druckhausführung gehört
zum Programm.

■ Das Grundschul-Projekt richtet
sich vor allem an Schüler der drit-
ten und vierten Klassen. Die Klas-
sen bekommen für vier Wochen

die Zeitung geliefert und ein Heft
mit Aufgaben und Ideen, die zur
vertiefenden Beschäftigung mit
der Tageszeitung einladen. Auch
ein Redakteursbesuch im Unter-
richt ist möglich.

■ Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt
es unter www.mt-clever.de oder
bei Lisa Meier unter (0571) 882-
129 und MT-clever@mt.de.

■ Zu MT clever gehören auch die er-
folgreichen Kinder-Unis Medizin
und Campus, die sich an wissen-
schaftlich interessierte Zuhörer
im Alter von acht bis zwölf Jahren
richten.

Das Grundschulprojekt soll
die Medienkompetenz fördern

Geld für St. Martini fehlt
Die Sanierung der Ratskirche wird noch Jahre dauern.

Die Gemeinde ist weiterhin auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Minden (mt/sk). Alle zwei Jah-
rebittetdie Stiftung „Baudenk-
mal Ratskirche St. Martini zu
Minden“ Stiftungsmitglieder,
Freunde und Förderer zum
Martinsgansessen. Damit
knüpft die Stiftung an eine Ur-
kundevonKaiserKonradII. aus
dem Jahr 1033 an. Dort ver-
fügte der Kaiser, dass der Bi-
schof von Minden und die Ka-
noniker des Domstifts St. Pe-
tri sich regelmäßig am Mar-
tinstag zu einem Festmahl zu
treffen hätten, „damit auf die-
seWeiseEintrachtundFreund-
schaft gestärkt werde“.
Diese Neuauflage des Mar-

tinsgansessens gibt es seit
2009, kürzlich fand das Essen
also zum sechsten Mal statt.
Insgesamt rund 80 Gäste aus
Kirche, Bürgerschaft undWirt-
schaft waren der Einladung in
den Ständersaal des Preußen-
Museums gefolgt.
Dort informierte Pfarrer

ChristophRuffer als Vorsitzen-
der der Stiftung und Gastge-
ber zunächst über den aktuel-
len Stand der Sanierung. Mitt-
lerweile ist die Außensanie-
rung der Kirche komplett ab-
geschlossen. Nun sei das Inne-
re von Mindens Ratskirche an
der Reihe, erläuterte Ruffer.
Dringend müsse die histori-
sche Orgel gründlich gereinigt
werden – was aber keinen Sinn
mache,bevordiegesamteElek-

trik erneuert und ein kom-
pletter frischer Innenanstrich
gemacht worden sei. St. Mar-
tini wird also weiterhin viel
GeldfürdieInstandhaltungbe-
nötigen undwird dabei auf die
UnterstützungdurchStifterin-
nen und Stifter, Spenderinnen
und Spender sowie staatliche
Zuwendungen angewiesen
sein. „Meine große Hoffnung
ist es, dass bis zum 1.000. Ge-
burtstag der Kirche im Jahr

2029 auch die Innensanie-
rungabgeschlossen ist“, erklär-
te Ruffer.
Einen Vortrag zum Thema

„Martinus – Christseinmit Lei-
denschaft“ hielt Pfarrer i. R. Dr.
Heinrich Winter, der Vorgän-
gerRuffersanSt.Martini.Unter
dem Titel „Martinus – die Rei-
se zum Kaiser“ hat Winter un-
längst einen historischen Ro-
man über den Heiligen Mar-
tin veröffentlicht.

Die Außensanierung der Kirche ist komplett abgeschlos-
sen. Nun ist das Innere an der Reihe. Foto: MT-Archiv

Politik mal anders
Neue Jugendgruppe beschäftigt sich

mit Demokratie im Kleinen

Minden (mt/kr). Aus einem Ta-
gesprojekt für jungeEhrenamt-
liche zum Thema Extremis-
musausdemvergangenen Jahr
ist im Kinder- und Jugendkrea-
tivzentrum Anne Frank ein
neues Projekt gewachsen: Ein-
mal imMonat treffen sich „Die
Politischen Pastinaken“.
Das ist eine Gruppe junger

Leute ab 14 Jahren, die sich ger-
ne mehr mit politischen The-
men auseinandersetzen wol-
len,abernichtgenauwissen,wo-
her sie verlässli-
che Informatio-
nen bekommen
und mit wem sie
sich austauschen
können. Für sie
gibtesnuneinmo-
natliches Treffen.
Warum die

Gruppe „Die politischen Pasti-
naken“heißt?Weil sie sichkom-
plexenThemensovorsichtignä-
hert wie jemand, der noch nie
eine Pastinake gesehen hat und
dieses Wurzelgemüse zum ers-
ten Mal probieren möchte. Erst
einmal kritisch schauen, dann
daran riechen und das Ding aus
verschiedenen Perspektiven
studieren. Ähnlich geht die
Gruppe an politische Themen
heran: Schritt für Schritt zer-
kleinern und (er)klären, bis sich
jeder seine eigene Meinung ge-
bildet hat. Die Idee ist, Politik
jungen Menschen nahezubrin-

gen. Hier soll Demokratie und
Meinungsbildung im ganz Klei-
nen stattfinden. Die Themen
werden jugendgerecht aufge-
arbeitet und behandelt. Die Ju-
gendlichen haben zum Beispiel
schon über Inklusion disku-
tiert, Rollstuhlrugby gespielt
und ein Theaterstück zum The-
ma Nationalsozialismus und
Rassismus besucht.
„Die politischen Pastinaken“

freuen sich über weitere Inter-
essenten, die mitdiskutieren

oder einfach nur zuhören
möchten. DieGruppe trifft sich
das nächste Mal am Mittwoch,
18. Dezember, 17 bis 20 Uhr, im
Kinder- und Jugendkreativzen-
trum Anne Frank (Salierstraße
40). Es geht ums Thema Anti-
feminismus. Am Samstag, 18.
Januar, steht ein Ausflug zur
Ausstellung „Fakt und Fiktion“
im Kloster Dalheim mit Be-
such eines „Escape-Rooms“ an.
Weitere Informationen gibt

es unter www.kreativzentrum-
annefrank.de, Telefon (05 71)
88 01 52 oder per WhatsApp an
(01 60) 97 01 96 06.

„Die politischen Pastinaken“ treffen
sich wieder am 18. Dezember.


