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Nachrichten

RHEINE. Auch zu Beginn des
neuen Jahres findet wieder
die Tannenbaumaktion der
Jugendgruppen der Pfarrei
Sankt Antonius an den
Samstagen 8. und 15. Januar
statt. Auf den Kontakt an der
Haustür wird aufgrund der
Corona-Lage weitestgehend
verzichtet.
Im Einzugsgebiet der Ge-
meinde St. Marien findet die
Aktion bereits am kommen-
den Samstag, 8. Januar, statt.
Ab 9 Uhr werden die Bäume
von den Leiterinnen und
Lietern der KJG gegen eine
Gebühr von drei Euro abge-
holt. Bäume, die am 8. Janu-
ar nicht abgeholt wurden,
können am 15. Januar noch-
mals an die Straße gestellt
und dann abgeholt werden.
Im Einzugsgebiet der Ge-
meinden St. Antonius und St.
Lambertiwerden am Sams-
tag, 15. Januar, alle Bäume,
die an der Straße stehen, ab-
geholt. Die Messdienerleite-
rinnen und -leiter bitten um
eine wetterfest am Hausein-
gang deponierte Spende in
Höhe von drei Euro und ei-
nen Adresshinweis am
Baum. Die Abholung be-
ginnt um 8 Uhr.
Die Messdienerleiterrunde

St. Ludgerus (Schotthock) holt
die Bäume dieses Jahr wie-
der wie gewohnt am Sams-
tag, 15. Januar, gegen eine
Spende von drei Euro pro
Baum ab. Das Geld kommt
der Messdienerarbeit inner-
halb der Gemeinde zugute.
Alternativ können auch
Bäume von Freitag bis Mon-
tag kostenlos zum Container
an der Ludgeruskirche ge-
bracht werden.
Gleiches gilt für den Bezirk
Herz-Jesu/St.Konrad (Süd-
esch/Gellendorf). Die abzuho-
lenden Bäume müssen zur
Abholung am Samstag, 15.
Januar, bis 9 Uhr an der
Straße liegen. Auch dort
müssen drei Euro am Baum
deponiert werden, wenn der
Baum abgeholt werden soll.
Auch in St. Josef Roddewird
an der Tradition der Tannen-
baumabholaktion festgehal-
ten. Ab 9 Uhr werden am
Samstag, 15. Januar, die
Bäume abgeholt.
Da die Aktion ehrenamtlich
organisiert und durchge-
führt wird, gibt es keine Ga-
rantie für die Abholung der
Bäume. Weitere Informatio-
nen unter:

| www.sankt-antonius-
rheine.de

Tannenbaumaktionen in St. Antonius

RHEINE. Ratatatataaaaaaa!
Pffff Pffff Pffff! Kchchchch!
Wir sind täglich von ganz
vielen unterschiedlichen Ge-
räuschen umgeben. Genau-
so wichtig, wie das Geräusch
selbst, ist, dass jedes Ge-
räusch an der richtigen Stel-
le ist – oder hat jemand
schon einmal eine Katze bel-
len hören?
Das kleine Püüüp weiß erst-
mal nicht, wo es hingehört
und begibt sich auf die Su-
che. Im Haus, auf der Bau-
stelle oder im Garten – wo
und ob es wohl fündig wird?
Das verrät Norbert Adams
allen kleinen und großen
Zuhörerinnen und Zuhörern
im Sternstündchen amMitt-
woch, 5. Januar, um 15.20
Uhr in der Stadtbibliothek.
Eine vorherige Anmeldung unter
05971 /939-160 ist erforderlich,

die Plätze sind auf zehn Kinder mit

je einer Begleitperson begrenzt. Für
Begleitpersonen ist der Nachweis ei-
ner Immunisierung (2G-Regel) erfor-
derlich. „Sollten Sie verhindert sein,
bitten wir um möglichst frühzeitige
Absage, da die Plätze sehr begehrt
sind“, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Sternstündchen: Was macht Püüüp?

RHEINE. 2021 – das zweite
Jahr unter Corona-Bedin-
gungen. Beim Planen und
Organisieren von Veranstal-
tungen ging es dem Städte-
partnerschaftsverein Rheine
in diesem Jahr nicht anders
als allen anderen Vereinen
und Organisationen. Die Un-
sicherheiten waren allgegen-
wärtig – und vieles musste
abgesagt werden, hieß es in
einem Pressetext.
Aber in seinem Jubiläums-

jahr hatte der Städtepartner-
schaftsverein auch etwas
Glück: „Ein Dreifach-Jubilä-
um mit Gästen aus drei Nati-
onen gefeiert, eine Gedenk-
stättenfahrt mit Jugendli-
chen aus Borne und Rheine
organisiert und bei einem
Partnerschaftstreffen in Bor-
ne bestehende Freundschaf-
ten vertieft – wir haben unter
den vorgegebenen Bedingun-
gen das Beste daraus ge-
macht!“ Halbwegs zufrieden
blickt der Städtepartner-
schaftsverein daher auf das
Jahr 2021 zurück, schreibt
der Vorsitzende Reiner Well-
mann in einem Brief zum
Jahreswechsel an die 260
Mitglieder.
Mit dem Festwochenende

Anfang Oktober hatte man
ein glückliches Händchen bei

der Terminwahl zur Feier des
25-jährigen Jubiläums der
Partnerschaften mit Leiria
(Portugal) und Trakai (Litau-
en) sowie des eigenen 25-
jährigen Jubiläums. Anderer-
seits fielen alle Jugendbegeg-
nungen aus – mit Ausnahme
der Gedenkstättenfahrt in die
KZ-Gedenkstätte Bergen-Bel-
sen, die die Bornenser und
Rheinenser mit 80 Jugendli-
chen aus Borne und Rheine
im Oktober durchführten.
Die Jubiläumsfeier war

fraglos der Höhepunkt des
Vereinsjahres. Stolz ist der
Vorstand des Städtepartner-
schaftsvereins darauf, mit
dem Buch „Fünf Freunde in
Europa“ eine viel beachtete
Dokumentation der jahr-
zehntelangen Arbeit veröf-
fentlicht zu haben, die sich
auch mit den Perspektiven
der Arbeit unter veränderten
Rahmenbedingungen be-
fasst. NRW-Europaminister
Stephan Holthoff-Pförtner
dankt in einem Beitrag dem
Rheiner Verein für sein Enga-
gement.
Auch die Veranstaltungen

am Jubiläumswochenende
standen unter einem guten
Stern. Gemeinsam mit Ver-
tretern aus allen vier Partner-
städten wurden die Jubiläen

und die Rheine-Bernburg-Ta-
ge gefeiert. „Es war wunder-
bar, dass wir uns alle einmal
wiedersehen durften. Und
wir freuen uns, dass das En-
gagement in unseren Part-
nerstädten ungebrochen ist.
Wir warten alle nur darauf,
dass das Thema Corona end-
lich abgehakt werden kann
und wir wieder loslegen dür-
fen“, blickt Wellmann zurück.
Ein vereinsinternes Grill-

fest und ein überaus harmo-
nisch verlaufenes Partner-
schaftstreffen mit dem Part-
nercomitee Borne rundeten
das Jahr ab. Abgesagt werden
mussten der Schüleraus-
tausch mit Leiria und Trakai,
die vierteljährlichen Treffen
„Freunde der Städtepartner-
schaft“ sowie das beliebte
vorweihnachtliche Treffen.
Und im neuen Jahr hat der
Verein zunächst für die ers-
ten vier bis fünf Monate
nichts geplant. „Wir brau-
chen einfach Sicherheit, was
den Planungsaufwand be-
trifft“, betont Wellmann. Für
September ist eine Begeg-
nung zwischen jungen Men-
schen aus Leiria und Rheine
geplant.
Ein erstes Vorgespräch fin-

det Mitte Januar statt. Und
Anfang Juni wird sich eine

Radlergruppe des Städtepart-
nerschaftsvereins unter der
Leitung von Engelbert Nagel-
schmidt auf eine fünftägige
Reise nach Bernburg bege-
ben. Die Rheinenser wollen
dann dort zum Stadtfest ein-
treffen.
Höhepunkt wird sicher die

Fahrt zum 700-jährigen Jubi-
läum der litauischen Partner-
stadt Trakai im September
sein. Der Städtepartner-

schaftsverein organisiert un-
ter der Leitung von Wolfgang
Nehus eine siebentägige Bus-
reise nach Litauen. Höhe-
punkt ist die Teilnahme am
Jubiläumswochenende in
Trakai. Ferner werden inter-
essante Sehenswürdigkeiten
in Litauen und Polen ange-
steuert.
Für Ende Januar ist der

Start der Internetseite
| www.friendsineurope.com

geplant. Damit haben alle
Interessenten die Möglich-
keit, sich über aktuelle Ent-
wicklungen in den Partner-
städten online zu informie-
ren. Das funktioniert mit Hil-
fe von Übersetzungsmaschi-
nen in vier Sprachen. „Das
zukunftsweisende Projekt
soll es ermöglichen, die Bür-
gerinnen und Bürger, Institu-
tionen, Schulen und viele
mehr enger miteinander zu

vernetzen. Die Pandemie
zeigt uns gerade, dass ein
ständig aktualisiertes Nach-
richtenportal seine sehr gute
Möglichkeit ist, die Verbin-
dungen parallel zu den direk-
ten Kontakten dauerhaft auf-
recht zu erhalten. Das verste-
tigt unsere Bemühungen ei-
nes grenzüberschreitenden
gegenseitigen Interesses an-
einander“, berichtet Well-
mann abschließend.

Städtepartnerschaftsverein Rheine zieht eine Bilanz 2021

„Haben unter den Bedingungen
das Beste daraus gemacht“

Die Trakaier Inselburg im faszinierenden Spiel der Lichter. Für den Partnerschaftsverein Rheine wird ein Jahr nach dem 25-jährigen Jubiläum der Partner-
schaft die Fahrt zum 700-jährigen Geburtstag der litauischen Partnerstadt eines der Highlights im kommenden Jahr sein. Foto: Sigita Nemeikaite

Von Paul Nienhaus

RHEINE. Was seine Zukunft
angeht, hat Mark Zinoviev
klare Vorstellungen. „Zurzeit
läuft meine Bewerbung, um
am United World College in
Hongkong ein internationa-
les Abitur zu machen“, be-
richtet der 16-Jährige aus
dem Rheiner Stadtteil Du-
tum, der die zehnte Klasse an
der Euregio-Gesamtschule
besucht. Rechtsanwalt für
Menschenrechte möchte
Mark werden, der in St. Pe-
tersburg geboren wurde und
im Alter von sechs Jahren
mit seiner russlanddeut-
schen Mutter und seiner
Schwester nach Deutschland
übersiedelte.
Und weil er ein sehr guter

Anwalt werden möchte, ist

ihm das Beste gerade gut ge-
nug: „Ich hoffe, dass ich es
mit dem internationalen Abi-
tur schaffe, in Harvard ange-
nommen werden“, sagt er
und hat die Elite-Universität
an der US-amerikanischen
Ostküste fest im Visier. Dort
möchte er zunächst einen
Bachelor in Wirtschaft ma-
chen, um die Voraussetzun-
gen für die Aufnahme an der
renommierten juristischen
Fakultät zu erfüllen.
Rückenwind für seine ehr-

geizigen Pläne hat der Ge-
samtschüler im laufenden
Schuljahr bekommen, als er
im vergangenen September
als einer von insgesamt 37
Jugendlichen mit Einwande-
rungsgeschichte aus Nord-
rhein-Westfalen in das drei-
jährige Bildungs- und Enga-
gementprogramm der Start-
Stiftung aufgenommen wur-
de. Verbunden war das mit
einer feierlichen Zeremonie
auf Gut Alte Heide in Wer-
melskirchen im Bergischen
Land. „Da waren schon einige
hochgestellte Persönlichkei-

ten anwesend“, erzählt Mark,
den seine Klassenlehrerin
Karina Klug ermutigt hatte,
sich für das Stipendium zu
bewerben.
Insgesamt 189 Schülerin-

nen und Schüler aus ganz
Deutschland gehören dem
neuen Stipendien-Jahrgang
der Start-Stiftung an. Drei
Jahre lang erwartet sie ein
intensives Programm mit
Workshops, Akademien, Aus-
flügen, erlebnispädagogi-
schen Angeboten und einem
digitalen Campus, das die
ausgewählten Schüler auf ih-
rem Weg zum Schulab-
schluss begleitet. Am Ende
des dreijährigen Programms,
bei dem die Stipendiatinnen
und Stipendiaten zusätzlich
1000 Euro Bildungsgeld er-
halten, soll ein eigenes ge-
meinnütziges Projekt stehen,
das jeder Jugendliche wäh-
rend des Stipendiums selbst
entwickelt und umgesetzt
hat.
„Was ich da konkret ma-

chen werde, weiß ich im Mo-
ment noch nicht“, gibt Mark

Zinoviev zu, der in engem
Austausch mit einer Projekt-
koordinatorin steht. „Leider
hat es wegen der Corona-
Pandemie noch nicht ganz so
viele Präsenzveranstaltungen
gegeben“, bedauert er. Sehr
gerne erinnert er sich aber an
ein Treffen in Düsseldorf, bei
dem sich die Stipendiaten im
vergangenen November mit
dem Thema Klima auseinan-
dergesetzt haben. „Ansonsten
hat es auch schon einige On-

line-Seminare gegeben, bei
denen wir uns schon ein we-
nig kennenlernen konnten“,
berichtet er.
Und eine lebendige Demo-

kratie liegt Mark Zinoviev,
der als Sechsjähriger inner-
halb eines halben Jahres im
Kindergarten die deutsche
Sprache erlernte und dann
an der Michaelschule einge-
schult wurde, ganz besonders
am Herzen. „Ich möchte
mich ganz besonders für die
Einhaltung der Menschen-
rechte engagieren“, sagt er
und begründet damit auch
seinen Berufswunsch,
Rechtsanwalt zu werden.
Denn eines ist ihm bei der
Betrachtung des aktuellen
gesellschaftlichen Diskurses
aufgefallen: „Viele Leute, die
heutzutage vor allem in den
sozialen Medien Hass ver-
breiten, sind nicht richtig in-
formiert“, meint er und sieht
einen Lösungsansatz darin,
Menschen gezielt auf die Pro-
bleme aufmerksam zu ma-
chen.
Nicht von ungefähr enga-

giert sich der Start-Stipendiat
schon heute sehr stark in der
Jugend- und Bildungsarbeit.
Dabei ist der Verein „Model-
lierton“, der sich mit kulturel-
len Projekten für die Integra-
tion vor allem russlanddeut-
scher oder russischstämmi-
ger Jugendlichen einsetzt,
nur eines seiner Aktionsfel-
der.
Im Moment ist für ihn aber

Daumendrücken angesagt,
denn noch im Januar erwar-
tet er den Bescheid, ob er an
der internationalen Schule in
Hongkong angenommen
wird. „Meine Mutter musste
anfangs etwas schlucken, als
ich ihr von meinen Plänen
erzählte“, erzählt er. Sie stehe
aber voll hinter ihm und un-
terstütze seine Pläne.
Wie auch immer die Be-

werbung ausgeht, das Abitur
hat er als erstes Ziel auf jeden
Fall fest im Blick. „Wenn es
mit Hongkong nichts wird,
würde ich die gymnasiale
Oberstufe an der Euregio-Ge-
samtschule absolvieren“,
kündigt er an.

Mark Zinoviev von der Euregio-Gesamtschule hat ein Stipendium der Start-Stiftung erhalten

Rückenwind für ehrgeizige Pläne

Stolz präsentiert Mark Zinoviev vor dem Rheiner Rathaus seine Urkunde, die ihn als Stipendiaten der Start-Stiftung ausweist. Foto: Nienhaus

Das Start-Programm ist 2002 von
der Gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung ins Leben gerufen worden
und firmiert seit 2007 als Stiftung.
Jungen Migrantinnen und Migran-
ten eine Chance zu geben, ihre
Bildung zu verbessern und sie da-
durch bei der Integration zu unter-
stützen, ist der Stiftungszweck.
Deren Einwanderungsgeschichte
sieht das Start-Programm als wert-
volle Ressource für eine lebendige
Demokratie.

Start-Stipendium

„Ich möchte mich
ganz besonders für
die Einhaltung der
Menschenrechte en-
gagieren.“
Mark Zinoviev


