
RIEKE

Es war kein schöner An-
blick. Wie eine Be-

kannte Rieke berichtete,
hatten in der Nähe ihres
Häuschens drei Meisen-

paare genistet,
die fleißig ihren
Nachwuchs
großzogen, ihn
behüteten und
emsig für Nah-
rung sorgten.
Wunderbar an-
zusehen sei das
gewesen. Doch

dann sei es geschehen:
Gleich zwölf Dohlen seien
angerauscht und hätten
den kompletten Meisen-
nachwuchs aufgefressen –
auf dem Rasen, in Windes-
eile. Das sei schrecklich ge-
wesen. Aber Einschreiten
sei ja nicht möglich, da die
Dohlen geschützt seien, so
die erboste Bekannte. Dass
diese Rabenvögel auch
Meisen fressen, war Rieke
nicht bekannt. Bei ihr und
der Bekannten haben die
Dohlen mit diesem Fress-
verhalten jedenfalls keinen
Beliebtheitspreis gewon-
nen. Bis morgen,

Eure Rieke

Hungrige
Dohlen
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„Jedes Land muss im
Rahmen seiner Mög-
lichkeiten etwas für
den Klimaschutz tun“

Barbara Hendricks (SPD),
frühere Bundesumweltmi-
nisterin, diskutierte in

Salzbergen über Umwelt-
schutz – Seite 16.
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Die „Krötenwerkstatt“ des SKM in Lingen berät Kinder und Jugendliche

Damit die Schuldenfalle nicht zuschnappt

LINGEN Den verantwor-
tungsvollen Umgang mit
Geld können Kinder und Ju-
gendliche in der „Kröten-
werkstatt“ des SKM in Lin-
gen lernen. Seit zehn Jahren
gibt es dieses Präventionsan-
gebot. Eine Zwischenbilanz
zogen Maren Fickers, die die
Werkstatt leitet, und Schuld-
nerberater Dieter Zapf im
Gespräch mit der Redaktion.
Seit Bestehen der Kröten-

werkstatt haben 9000Kinder
und Jugendliche von diesem
Präventionsprojekt erfahren
und vielfältige Ratschläge
und Infomationen bekom-
men. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kamen nicht
nur aus Lingen und dem süd-
lichen Emsland, sondern
auch aus weiteren Kommu-
nen im Landkreis. „Regelmä-
ßig sind wir zum Beispiel in
den Schulen zu Gast, wenn es
dort Präventionswochen
gibt“, berichtet Sozialarbeite-
rin Fickers. Die Gesamt-
schule in Lingen sei von Be-
ginn der Krötenwerkstatt im
Jahr 2009 dabei. Eine noch
stärkere Nachfrage von den
Schulen würde sie sich
durchaus wünschen. „Das
Problem steht leider nicht
auf demUnterrichtsplan“, er-
klärt Zapf.
Das Präventionsprojekt

möchte gezielt der Verschul-
dungsgefahr durch unüber-
legtes und ungebremstes

Konsumverhalten entgegen-
wirken. Dazu dienen auch
verschiedeneUnterrichtsma-
terialien, die in Schulen an-
geboten werden. Neben dem
persönlichen Gespräch bie-
tet außerdem die Internet-
plattform der Krötenwerk-
statt vielfältige Informati-
onsmöglichkeiten, um sich
zumBeispiel über dieRisiken
unüberlegter Käufe oder Ver-
tragsabschlüsse aufklären zu
lassen. Am Ende geht es

ebenfalls um die Stärkung
von Kompetenzen bei Fi-
nanzentscheidungen.
Fickers und Zapf stellen

dabei nach wie vor mitunter
erhebliche Wissensdefizite
bei Kindern und Jugendli-
chen fest. „Man spricht zu
Hause nicht über Geld“, be-
richtet Zapf. Dabei komme
hier gerade auf die Eltern
eine besondere Verantwor-
tung zu, zum Beispiel bei der
Bemessung des Taschengel-
des oder der Einrichtung ei-
nes Taschengeldkontos. Da-
durch könne man schon als
Kind lernen, sein Geld einzu-
teilen und für die Verwirkli-
chung von Wünschen Geld
anzusparen, erläutert Fi-
ckers. „Dass regelmäßig Ta-
schengeld gezahlt wird, ist
immer noch nicht selbstver-
ständlich“, sagt Zapf. Die
Höhe hänge von den finanzi-
ellen Möglichkeiten der El-
tern ab. Allein diese Tatsache
Kindern und Jugendlichen
verständlich zu machen
trage zur Bildung über Fi-
nanzangelegenheiten bei.

Von Thomas Pertz

„Dass junge Leute ihr kom-
plettes Ausbildungsgehalt
verballern dürfen, kommt
auch häufig vor“, erklärt der
Schuldnerberater. Es sei
wichtig, ihnen als Eltern
deutlich zu machen, dass sie
sich über ein „Kostgeld“ auch

an den Ausgaben im Haus-
halt beteiligen sollten. Spä-
testens mit 18 Jahren, wenn
jungeMenschen Verträge ab-
schließen können, steigt den
Angaben der Fachleute zu-
folge das Risiko beträchtlich,
in die Schuldenfalle zu gera-

ten. Wenn das heiß ersehnte
Laptop auf Pump finanziert
wird und das neueste Handy
angeblich „für einenEuro“ zu
haben ist, tatsächlich aber
die nächste monatliche Rate
die eigenen finanziellen
Möglichkeiten weiter ein-
schränkt. Sozialarbeiterin Fi-
ckers erlebt es häufig in ihren
Beratungen, dass junge
Leute für zwei, drei Han-
dyverträge gleichzeitig zah-
len müssen, da Kündigungen
noch nicht vollzogen worden

sind. Die Krötenwerkstatt
macht auf diese Zusammen-
hänge aufmerksam, auf den
Einfluss von Werbung, auf
das Thema Statussymbole,
den Druck aus dem Freun-
deskreis, auf dieVorbildfunk-
tion der Eltern. Ein guter
Weg, Jugendlichen den Um-
gang mit Geld und den Wert
des Sparens beizubringen, ist
den Worten von Fickers und
Zapf zufolge auch, es zum
Beispiel durch Jobs indenFe-
rien selbst zu verdienen.

KOMMENTAR

InzehnJahrenhaben9000junge Leute die „Kröten-
werkstatt“ des SKMkennen-
gelernt und etwas von der
Bedeutung des sorgsamen
Umgangs mit den eigenen
Finanzen erfahren. Das ist
eine beeindruckende Zahl.
Was am Ende bei den Ju-
gendlichen hängen geblie-
ben ist, lässt sich nicht sa-
gen. Der Erfolg von Präven-
tion ist nur schwer messbar.
Aber es deswegen nicht zu
versuchen wäre falsch. Etwa
sechs Prozent der Jugendli-
chen in Deutschland sind

Eine Daueraufgabe

nach Angaben des SKM be-
reits verschuldet.

Die Arbeit in der Kröten-
werkstatt bleibt daher eine
Daueraufgabe. Sie wird so-
gar noch wichtiger, weil die
Versuchungen undWege hin
zu einer Ver- und Überschul-
dung eher einfacher als
schwieriger werden.

Der SKM allein kann diese
Aufgabe aber nicht bewerk-
stelligen. Er braucht Partner,
die Schulen zum Beispiel,
die die Informationen rund
um den verantwortungsvol-
len Umgang mit Geld und
Konsum stärker anfordern
und in ihren Unterricht ein-
binden könnten.

Die wichtigsten Partner
sind aber die Eltern selbst.
Sie sind und bleiben Vorbil-
der ihrer Kinder im positiven
wie negativen Sinne.

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

Dieter Zapf,
Schuldnerberater

„Man spricht
zu Hause nicht
über Geld“

Wohin führt
der Weg
der CDU?

LINGEN Wohin führt der
Wegder CDU– auf Bundes-
ebene, aber auch vor Ort?
Dieser Frage möchte der
CDU-Kreisverband Lingen
nachgehen. Er lädt CDU-
Mitglieder und Interes-
sierte zu einer offenen Dis-
kussionsveranstaltung
„Quo vadis CDU?“ ein.
Sie findet am Mittwoch,

26. Juni, um 19 Uhr im
Dorfhaus Duisenburg-
Mosslingen, Am Glupen-
thül 1 in Bawinkel, statt. Im
Mittelpunkt steht eine
Analyse der Europa- und
Landratswahlen. Außer-
dem möchte der CDU-
Kreisvorstandmit denMit-
gliedern und Interessier-
ten über die Situation auf
Bundesebene und vor Ort
diskutieren.
Es wird um eine Anmel-

dung bei in der CDU-Kreis-
geschäftsstelle per E-Mail
an info@cdu-lingen.de
oder Tel. 0591 912610 gebe-
ten, damit Getränke und
Grillgut eingeplant werden
können. pm

BBS Thuine ist „Schule gegen Rassismus“

THUINE Die BBS Thuine ist
als 18. Schule in der Region
Südliches Emsland/Graf-
schaft Bentheim mit dem Ti-
tel „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ ausge-
zeichnet worden. 97 Prozent
der rund 200 Schüler und 20
Lehrer hatten sich bei einer
Unterschriftenaktion für die-
ses Projekt ausgesprochen.
Rund eineinhalb Millio-

nen Schüler besuchenderzeit
eine der bundesweit rund
2500 Schulen gegen Rassis-
mus. Etwas mehr als 300
Schulenmitmehr als 100000
Schülern und 1000 Lehrern
sind es im Land Niedersach-
sen – dieses 1995 gegründete
Netzwerk ist damit deutsch-
landweit das größte Projekt
gegen Rassismus.
„AlleMenschen sind gleich

– und doch verschieden. Je-
dem sollte dabei Respekt und
Achtung entgegen gebracht
werden. Das ist eine zentrale
Aufgabe bei diesem Projekt
und ist Grundkonsens in un-
serer demokratischen Gesell-
schaft“, verdeutliche Lena
Schoemaker das Ziel dieses
Projektes. „Ihr habt euch für
diese Ziele ausgesprochen,
das finde ich gut. Und dabei
werde ich euch auch weiter-
hin unterstützen“, erklärte
die seit einem Monat für das
südliche Emsland und die
Grafschaft Bentheim zustän-
dige Regionalkoordinatorin.
Wie diese Hilfe aussehen

kann, ergab sich bereits im
anschließenden Gespräch, in
dem Schoemaker anbot, ei-
nen Auftritt der Theater-

97 Prozent Zustimmung unter den Schülern und Lehrern

spielgruppe Witten zur The-
matik Gleichschaltung, Un-
freiheit und Ungerechtigkeit
im Unrechtssystem des NS-
Staates mit anschließenden
Workshops zu vermitteln.
Auch die Einladung der
Auschwitz-Überlebenden
und heutigen Lathener Eh-
renbürgerin Erna de Vries
könne man sich vorstellen.

MdL Fühner als Pate

„Beides sind gute Pro-
jekte“, pflichtete der Linge-
ner Landtagsabgeordnete
Christian Fühner bei, der ne-
ben der BBS Wirtschaft in
Lingen auch an der BBS
Thuine die Patenschaft für
die Aktion übernommen hat:
„Ichbinüberzeugt von eurem
Engagement, ihr habt euch
damit bewusst positioniert.
Ich habe nur den Wunsch,

Von Carsten van Bevern

dass es nicht bei dieser Aus-
zeichnungbleibt, sondern ihr
diese Einstellung künftig
auch bewusst im Alltag lebt.“
Entstanden ist die Idee zur

diesem Projekt laut der be-
treuenden Lehrerin Astrid
Hemken nach dem Besuch
des Missio-Trucks zum
Thema „Menschen auf der
Flucht“ im vergangenen Jahr
an der Schule: „Am Beispiel
von Bürgerkriegsflüchtlin-
gen der Demokratischen Re-
publik Kongo wurden die
Schüler dort für die Themen
Flucht und Vertreibung sen-
sibilisiert.“
So ist der Kongo der größte

Rohstofflieferant für Koltan,
das für die Herstellung von
Handys benötigt wird. „Die
Minen werden von bewaffne-
tenGruppen kontrolliert und
diese zwingen Kinder und

Frauen dort zu harter Arbeit.
Die Schüler sollten auf diese
Problematik aufmerksam ge-
macht werden, da der Besitz
eines Handys für alle selbst-
verständlich ist.“ Daraufhin
sind an der BBS nochHandys
gesammelt und der Aktion
Schutzengel Missio zur Ver-
fügung gestellt worden.
Im Anschluss wurde die

Unterschriftenaktion durch-
geführt, in der schließlich 97
Prozent der Schüler und Leh-
rer erklärten, aktiv gegen
Rassismus vorzugehen und
mindestens einmal im Schul-
jahr eine entsprechende Ak-
tion durchzuführen. „Ein tol-
les Ergebnis“, dankte Schul-
leiterin Cornelia Remmers
abschließend allen bei die-
sem Projekt engagierten
Schülern, Lehrern und Be-
treuern.

Arbeiten an der
Stromversorgung
in Emsbüren

EMSBÜREN Im Gange sind
Baumaßnahmen der Stadt-
werke Schüttorf-Emsbüren
in Emsbüren. Ziel ist der
Neubau der Mittelspan-
nungsversorgung der Ge-
meinde. Das Investitionsvo-
lumen beläuft sich nach An-
gaben des Unternehmens auf
circa 5,5 Millionen Euro in
2019/2020.
Wie das Unternehmen

weiter mitteilt, geht mit der
Neustrukturierung der allge-
meinen Versorgung eine
Trennung des Mittelspan-
nungs-Ortsnetzes und In-
dustrienetzes einher. Damit
soll die Versorgungssicher-
heit der Bürger sowie der an-
sässigen Industrieunterneh-
men gesichert werden. Dar-
über hinaus sollen im Fehler-
fall geringe Ausfallzeiten der
Energieversorgung gewähr-
leistet werden. Ferner erhält
das Industriegebiet an der
A30/A31 in Emsbüren zwei
zusätzliche Anschlüsse.
Zudem rüstet laut Mittei-

lung der Ferngasnetzbetrei-
ber OGE, der Erdgas-Trans-
porte von der Nordsee Rich-
tung Ruhrgebiet leistet, der-
zeit die erdgasbetriebenen
Verdichterstationen auf
Elektrobetrieb um. Für diese
Umstellung ist hinsichtlich
der Verdichterstation in
Emsbüren ein Anschluss an
dasMittelspannungsnetz der
Stadtwerke (circa fünf Kilo-
meter) erforderlich.

Baumaßnahmen für 5,5 Millionen Euro
Neben dem Neubau eines

Schalthauses müsse das Netz
der Stadtwerke durch die An-
liegerstraßen zu dem neuen
Schalthaus an der Ecke
Grenzstraße/Zur Wind-
mühle geführt werden. Im
Auftrag der Stadtwerke ver-
legt das Tiefbau-Unterneh-
men Nüsse Kabel- und Rohr-
leitungsbau aus Emlichheim
eine Kabeltrasse durch die
Wohngebiete. Parallel dazu
verlegt der Wasserverband
Lingener Land eine neue Ab-
wasserdruckrohrleitung von
der Humboldtstraße bis zur
Kläranlage Emsbüren.

Sechs Bauabschnitte

Das Bauprojekt gliedert
sich in sechs Abschnitte. Vier
davon sollen noch in diesem
Jahr fertig werden. In 2020
folgt der Abschluss. Die An-
wohner werden von den
Stadtwerken und dem Tief-
bauer mit einem Flyer über
die anstehenden Baumaß-
nahmen persönlich infor-
miert. Beim Verlegen der Ka-
beltrassen kann es zu Lärm,
Behinderungen und zu
Sperrabschnitten kommen.
Zuwegungen und Einfahrten
werden von den Stadtwerken
soweit möglich und proviso-
risch wieder hergestellt. Die
Stadtwerke bemühen sich
um eine schnelle Durchfüh-
rung und bitten um Ver-
ständnis für die Behinderung
durch die Bauarbeiten. pm

rQuelle: Deutsches Jugendinstitut

Wieviel Taschengeld und in welchem Alter?
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Viele Tipps und Informationen zumThema „Sorgsamer Um-
gang mit Geld für Jugendliche“ haben Maren Fickers und Die-
ter Zapf vomSKMparat. Foto: Thomas Pertz

Die Berufsbildende Schule Thuine ist als Schule ohne Rassismus und somit als Schule mit
Courage ausgezeichnet worden. Foto: Carsten van Bevern


