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Von Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg/Halen.AufderTer-
rasse des Clubhauses am See wa-
ren es am Sonntagmittag schon
über 20 Grad in der Sonne, das
Wasserlagstillundschimmertein
unterschiedlichemBlau.DieMit-
gliederdesCloppenburgerTauch-
vereins „Delphin“ hatten sich ge-
nau den richtigen Tag zum „An-
tauchen“ ausgesucht,mit dem sie
dieFreiluftsaisoneröffnen.

Getaucht wird ganzjährig, in
den Wintermonaten allerdings
imSoestebad.„Dakannmansich
fit halten und verschiedene
Techniken ausprobieren“, sagt
Vorsitzender Heiner Albers.
Aber das „richtige Tauchen“ ge-
schehe halt im Freien.Und dazu
wagten sich am Sonntag schon
etliche Vereinsmitglieder ins
kühle Nass des Halener Bade-
sees. Wobei „kühl“ noch über-
trieben ist.GerademalachtGrad
warenes imWasser.

Dafür gab es aber herrliche
Sicht: „Es ist toll, wenn die Son-
nenstrahlen ein buntes Farben-
spielinsWasserzaubern“,sagten
die erstenMutigen, die nach 80-
minütigemTauchgang etwas er-
schöpft,aber sehr zufriedenwie-
der anLandkamen.

Gegen die Kälte schützen da-
bei Trockentauchanzüge, in die
kein Wasser eindringt und bei
denenmandaskalteWasser nur
im Gesicht spürt. So kamen die
Taucher auch schwitzend zu-
rück anLand,wohl auch,weil sie
allerhand „Ballast“ (Tauchgerät,
Sauerstoffflasche, Flossen, An-
zug) im Wasser fortbewegen
müssen.

„Wer einmal Blut geleckt hat,
kommt vom Tauchen nicht
mehr los“, glaubt Heiner Albers.
Seit32Jahren gibtesdenVerein,
der rund 300 Mitglieder und
sein Domizil amHalener Bade-
see hat.Dort wurde am Sonntag
auch eine neue Duschkabine
eingeweiht.

Durch einen Pachtvertragmit
der Gemeinde Emstek teilen
sichdieTaucher denSeemitden

Badegästen und den Anglern.
„Dasklapptgut“,sagtAlbers.Der
Tauchbereich sei genau abge-
steckt und Angler müssen den
Bereichverlassen,wennTaucher
im Wasser sind. Taucher und
Schwimmerwürdensichnursel-
ten „ins Gehege“ kommen, nur
sei dasWasser bei großemBade-
betrieb imSommer recht unklar,
weil durch die Schwimmer Sand
aufgewirbeltwerde.

Am Sonntag war die Sicht un-
terWassergut.„IchhattedasGe-
fühl, dass die Fische schon auf
uns gewartet haben“, meinte
eineTaucherinundzeigtegleich
ihre Unterwasseraufnahmen
vom reichen Fischbestand. Für
den Fall, dass die Sicht unter
Wasser nicht so gut ist, haben
sich die Taucher auf demGrund

des Sees Eckpfeiler gesetzt, zum
Beispiel eine Tonfigur, „unseren
Adonis“,wie Albers es sagte. Au-
ßerdemisteinaltesSchiffswrack
imSee versenktwordenundgilt
für dieTaucher als Spielplatz.

Beim TauchengibtesklareRe-
geln:Tauchgängedürfenzumei-
nennie allein durchgeführtwer-
den, außerdem müssen immer

drei „Sterne“ im Wasser sein.
„Sterne“ sind die verschiedenen
Stufen (Bronze, Silber, Gold)
nach dem Erwerb des Grund-
tauchscheins.

Der Verein Delphin bietet
ständig Ausbildungen an. „Wir
habenTauchlehrer,die bis „Gold
alles ausbilden können“, sagt Al-
bers. Mit dem Tauchtraining

kann man mit zwölf Jahren be-
ginnen,tauchendarfmanerst ab
13 Jahren.Mit den im Verein er-
worbenenScheinendarfmanbis
maximal 40Meter tief tauchen.

Ganz so tief hinab geht es im
Halener Badesee nicht. Drei bis
sechsMetergehtmandort inder
Regel runter. „Da tobt das Le-
ben“, sagt Albers und meint da-
mit die bunte Tier- und Pflan-
zenwelt unter Wasser. An eini-
gen Stellen ist der See bis zu 13
Meter tief. „Da ist aber nichts
mehr los“, so Albers,weil man in
der Tiefe nichts mehr sehen
kann.

Bei8GradgingendieTaucher insWasser
Tauchverein„Delphin“eröffneteamSonntagdieFreiluftsaison/ IndreibissechsMeternTiefe„tobtdasLeben“

Auch unterWasser gibt es
klare Regeln: Taucher
gehen nie allein insWasser
und beimTauchgang müs-
sen immer drei „Sterne“
dabei sein.

Schüler landen„hinterGittern“
EhemaligesStadtgefängnisvonOxforddientjetztalsHotel

Cloppenburg (mt). Schüler des
beruflichen Gymnasiums Tech-
nik der BBS Technik Cloppen-
burghabenauf ihrer Studienreise
ins englische Oxford Luft hinter
„schwedischen Gardinen“
schnuppernkönnen.

DiemittelalterlicheBurg „Ox-
ford Castle“ war seit dem 18.
Jahrhundertdas Stadtgefängnis.
Seit nunmehr 20 Jahren ist das
Gefängnis geschlossen und das
„Castle“ dient inzwischen als
Hotel.

Der Englischkurs des berufli-
chen Gymnasiums unter der

Leitung von Nicole Peters und
Friederike Künstler erlebte in-
nerhalb der viertägigen Reise
weitereHighlights,wiezumBei-
spiel denBesuchdesberühmten
ChristChurchColleges ausdem
16. Jahrhunderts, eines der be-
kanntestenCollegesOxfords.

In jüngerer Zeit dienten Teile
von Christ Church als Drehort

für die Verfilmungen der Harry-
Potter-Romane.

Auf dem Programm standen
weiterhin eine Stadtführung
und ein Tagesausflug nach Lon-
don. Die Schülerinnen und
Schüler bekamen so nicht nur
die Möglichkeit, ihre Sprach-
kompetenz im Englischen zu
verbessern, sondern lernten
auch viel über die Geschichte
OxfordsundLondons.

Lehrer und Schüler bezeich-
neten diese Studienfahrt als
rundumgelungen,die es zuwie-
derholengilt.

Auch ein Tagesausflug

nach London stand auf

dem Programm

Klassenfoto aus dem „Knast“: Als Ansichtskarte verkauft die „Organisation Oxford Castle“ die Fotos
ihrer Gäste im ehemaligen Stadtgefängnis, das jetzt ein Hotel ist. © Organisation Oxford Castle

Autofahrer fährt
Radfahrerin an und
gibt einfachGas

Cloppenburg (hk). Die Polizei
fahndet nach einem Mercedes-
Fahrer, der am Sonntagabend auf
der Kleine Straße eine Radfahre-
rin angefahren und danach ein-
fachGasgegebenhat.

Nach Angaben der Polizei er-
eignete sich der Unfall gegen
21.20 Uhr in Höhe der Malven-
straße. Die 14-jährige Radfahre-
rin befuhr die Kleine Straße in
Richtung Fritz-Reuter-Straße
und wollte in die Malvenstraße
abbiegen. Dazu verringerte sie
ihre Geschwindigkeit.

Ein in die selbe Richtung fah-
render Autofahrer (silberner
Mercedes) fuhr die Radfahrerin
an. Diese stürzte und wurde da-
bei leicht verletzt. Der Autofah-
rer war einfach weitergefahren,
ohne sich um die verletzte Rad-
fahrerin zu kümmern.Hinweise
nimmt die Polizei unter Telefon
18600entgegen.

JugendAugustinus
organisiert Zeltlager
und Sommertour

Cloppenburg (hk). Die Jugend
Augustinus organisiert wieder
ein Pfingstzeltlager und eine
Sommertour für Kinder im Alter
vonacht bis 15 Jahren.

Das Pflingstzeltlager findet
vom 2. bis 6. Juni in Lorup statt.
Die Kosten belaufen sich auf 40
Euro. Die Sommertour führt
vom17.bis28.Juliwiederaufdie
Insel Ameland.Die Kosten hier-
für betragen230Euro.

Anmeldeformulare für Zeltla-
ger und Sommertour gibt es im
Forum der katholischen Kir-
chengemeinde an der Sevelter
Straße sowie unter facebook-
com/jugend.augustinus.Eswird
darauf hingewiesen, dass die
Teilnahme allen Kindern offen
steht.

Erschöpft, aber zufrieden:Mitglieder des Tauchvereins „Delphin“ am Sonntag nach dem ersten Tauchgang in Halen. Foto: Hermes

Mit den Händen „reden“: Unter Wasser gibt es für die Taucher klare
Regeln. © Lemke

Den Fischen ganz nah: Eine Vielfalt an Fischen tummelt sich im Ha-
lener Badesee. © Lemke

Heiner Albers
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es n Der Tauchverein „Delphin“

wurde 1982 gegründet.
Gründungsmitglieder waren
Uschi und Harald Sage,
Milto, Berni Antons, Jutta
Vornhagen, Angelo Kostrara,
Wolfgang Engel und Uwe
Martens.

n Der Verein bietet regelmä-
ßig ein Schnuppertauchen
an. Im Sommer ist ein „Tag
der offenen Tür“ geplant.

n Weitere Informationen gibt
es im Internet unter
www.tauchverein-
delphin.de

Fakten

Junge Flüchtlinge
begrapschen junge
Mädchen im Bad

Cloppenburg (hk). Am Sonntag-
nachmittagsollenzwei17-jährige
Flüchtlinge im Soestebad zwei
junge Mädchen (13 und 15 Jahre
alt) begrapscht haben. Nach An-
gaben der Polizei hatte einer der
Jugendlichen einemMädchen an
den Oberschenkel, der andere
dem anderen Mädchen an die
Brust gefasst. Die Mädchen hat-
ten die Vorkommnisse dem
Schwimmmeister gemeldet, der
die Polizei alarmierte.Die jungen
Männerwurden bis zumEintref-
fen der Polizei festgehalten. Ge-
gen sie wurde ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts
der sexuellen Belästigung einge-
leitet.

n Info: Ein Video vomAntau-
chen des Vereins „Delphin“
finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.mt-news.de




