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Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, braucht
es nicht nur neue Offshore-Windparks, sondern auch
neue Leitungen, die sie mit dem Übertragungsnetz
verbinden. Das ist Aufgabe der geplanten Offshore-
Netzanbindungssysteme DolWin4 und BorWin4.
Als Übertragungsnetzbetreiber haben wir gemäß
§ 17d EnWG den gesetzlichen Auftrag, diese beiden
Projekte von der Nordsee kommend bis nach Lingen
im Emsland zu bauen. Die Inbetriebnahme ist bei
DolWin4 für 2028 und bei BorWin4 für 2029 geplant.
Die Amprion Offshore GmbH hat als hundert-
prozentige Tochter der Amprion GmbH die Vorhaben-
trägerschaft für die beiden Projekte übernommen.

Die beiden geplanten Offshore-Netzanbindungs-
systeme werden auf der Landseite und größtenteils
auch auf der Seeseite parallel zueinander gebaut, um
die Beeinträchtigung vor Ort so gering wie möglich zu
halten. Die Gleichstromkabel unterqueren von den
Konverterplattformen in der Nordsee kommend die
Insel Norderney und erreichen im Bereich Hilgen-
riedersiel (Gemeinde Hagermarsch) die Küste.
Zwischen Emden und Wietmarschen (Landkreis Graf-
schaft Bentheim) sollen DolWin4 und BorWin4 mit der
Gleichstromverbindung A-Nord gebündelt werden,
einem weiteren Erdkabelprojekt von Amprion.
Im Raum Lohne trennen sich die Wege der beiden
Offshore-Projekte und A-Nord. Von dort führt der süd-
lichste Abschnitt, der sog. Landabschnitt Süd, bis zur
landseitigen Konverterstation in der Nähe der beste-
henden Amprion-Umspannanlage Hanekenfähr (Lin-
gen), wo DolWin4 und BorWin4 ans Übertragungsnetz
angeschlossen werden. Mitte Juni beginnen erste Bau-
grunduntersuchungen in unserem Landabschnitt Süd.
Zudem haben wir eine Grobtrasse festgelegt.

Darüber möchten wir Sie gerne informieren und
unseren aktuellen Planungsstand erläutern.
Gleichzeitig möchten wir Ihnen erklären, wie das
Genehmigungsverfahren abläuft und wie die nächsten
Schritte aussehen.

Kurzum: Haben Sie Fragen zu den beiden Offshore-
Projekten? Wir beantworten sie, denn auch in Zeiten
von Corona ist uns der Austausch mit Ihnen wichtig.

Genauso wichtig ist uns Ihre Gesundheit. Um Sie und
uns bestmöglich zu schützen, stehen wir Ihnen daher
online zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass für die
digitale Veranstaltung eine Anmeldung erforderlich ist.

Weitere Informationen zu den Offshore-Projekten
DolWin4 und BorWin4 finden Sie unter
offshore.amprion.net.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Amprion-Team.
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LINGEN Die Polizei hat am 4.
April an der Georgstraße in
Lingen ein Fahrrad sicherge-
stellt. Es handelt sich den
Angaben zufolge dabei um
ein schwarzes Trekkingrad
der Marke „Gazelle“. An
dem Fahrrad ist ein blauer
Aufkleber eines Fahrrad-
händlers aus Hoogstede an-
gebracht. Die Polizei ist nun
auf der Suche nach dem
Eigentümer. Hinweise
nimmt die Polizei Lingen
unter der Telefonnummer
0591 870 entgegen. pm

Foto: Polizei

LINGENDie Stadt Lingen und
die VHS Lingen bieten ein
Tagesseminar am Samstag,
5. Juni, 9 bis 16 Uhr, für alle
an, die in die Selbstständig-
keit starten wollen. Veran-
staltungsort ist die VHS-Ko-
kenmühle in Lingen. Die
Teilnahme kostet 50 Euro.
Weitere Informationen er-
halten Interessierte unter
www.vhs-lingen.de. Anmel-
dungen an Peter Kolodzey
von der VHS Lingen, E-Mail
p.kolodzey@vhs-lingen.de,
Telefon 0591 91202630,
oder Lara Bemboom von der
Stadt Lingen, E-Mail l.bem-
boom@lingen.de, Telefon
0591 9144-808. pm

SPELLE Zu einem Verkehrs-
unfall ist es in Spelle gekom-
men. Ein 86-jähriger Mann
ist gegen eine Hauswand ge-
fahren.
Der Unfall hat sich kurz

nach 15 Uhr an der Bernard-
Krone-Straße in Spelle ereig-
net. Nach Aussage eines
Polizeisprechers in Lingen
war ein 86-jähriger Mann
mit seinem Auto an einer
dortigen Tankstelle.

Zaun durchbrochen

Als er das Gelände mit sei-
nem Auto verlassen wollte,
verwechselte der Mann das
Gas- und das Bremspedal.

Senior fährt gegen Haus / Mann bei Unfall in Spelle unverletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es in Spelle gekommen. Verletzt wur-
de niemand. Foto: Felix Fritzemeier/TV7News

Mit seinemAuto fuhr er quer
über die Straße, streifte zwei
Fahrzeuge, fuhr mit seinem
Opel durch einen Busch und
durchbrach anschließend

einen Zaun. Vor der Haus-
wand kam das Auto zum Ste-
hen. Bei dem Unfall wurde
der Mann nicht verletzt, es
entstand Sachschaden. jma

LENGERICH Ein Haus sollte
brennen, letztlich war es ein
Wäschetrockner: Die Feuer-
wehr in Lengerich war am
Freitagnachmittag in der
Eichenallee im Einsatz.
Die Feuerwehr Lengerich

wurde gegen 16 Uhr zu
einem brennenden Haus in
die Eichenallee nach Lenge-
rich gerufen, wie ein Spre-
cher der Feuerwehr mitteil-
te. 33 Einsatzkräfte rückten
in vier Fahrzeugen an. Vor
Ort angekommen, stellte
sich heraus, dass es ein bren-
nender Trocknerwar, der für

33 Feuerwehrleute in Lengerich vor Ort

Der Trockner wurde aus dem Haus gebracht. Foto: Marco Schlösser

eine starke Rauchentwick-
lung gesorgt hatte.
Das Gerät wurde gelöscht

und aus dem Haus gebracht.

Das stark verqualmte Ge-
bäude musste gelüftet wer-
den. Personen kamen nicht
zu Schaden. mmo

Thomas Pertz

F ünf Jahre nach der
Gründung des Ver-
eins „Lazarus-Oa-
se“ ziehen die Vor-

standsmitglieder Franz und
Margret Rosen aus Emsbü-
ren ein positives Zwischen-
fazit. Jungen Menschen will
der Verein helfen, auch in
dieser Region.
Michael Lammel vom

SKM Lingen strahlt. Und die
Kolleginnen des Sozialarbei-
ters, Ann-Christin Biester
und Maren Crockford, eben-
falls. Eine Spendenzusage
über 5000 Euro hat das Ehe-
paar Rosen im Namen des
Vereins „Lazarus-Oase“mit-
gebracht und dem Vorsit-
zenden des SKM, Heinz Rol-
fes, überreicht.
Die Adresse ist ein Haus

an der Meppener Straße in
Lingen. Dort bietet der SKM
ein „ambulant betreutes
Wohnen“ für junge Men-
schen an, die aufgrund ihrer
besonderen persönlichen Si-
tuation Hilfe brauchen. Das
Haus bietet Platz für fünf Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene. Aktuell leben
dort zwei Deutsche, zwei Af-
ghanen und ein jungerMann
aus Guinea.
Mit dem Geld wollen die

Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter des SKM ge-
meinsammit den jungen Be-
wohnern einen Schuppen im
Garten wieder reparieren,
eine Grillstelle einrichten
und eine wetterfeste Tisch-
tennisplatte anschaffen.
Aktuell zählt der Verein

„Lazarus-Oase“ 35 Mitglie-
der, die vornehmlich aus

Positives Zwischenfazit nach fünf Jahren / Besuch beim SKM in Lingen

dem benachbarten NRW
und aus dem südlichen Ems-
land kommen. Ursprüngli-
cher Gründungszweck des
Vereins war es, in Medjugor-
je in Bosnien-Herzegowina,
das auch als „Kurort der See-
le“ bezeichnet wird, ein
Haus für obdachlose Ju-
gendliche zu bauen.

Umstrukturiert

Das habe sich aber aus
unterschiedlichen Gründen
nicht realisieren lassen, sag-
te Franz Rosen imGespräch.
Der frühere Lehrer, vielen
noch aufgrund seiner inzwi-
schen beendeten Aktivitäten
für die Niedersachsenaktion
SOS-Kinderdörfer bekannt,
nannte unter anderem Pro-

bleme mit Aufenthaltsge-
nehmigungen.
Der Verein musste sich

deshalb umstrukturieren
und seine Satzung anpassen.
Die Unterstützung von Kin-
dern und Jugendlichen in
Notlagen – in Deutschland
und der Welt: So umriss das
Ehepaar Rosen das Ziel der
„Lazarus-Oase“. Der Name
ist angelehnt an die Person
des Bettlers Lazarus aus dem
Lukasevangelium, der vor
der Tür eines reichen Man-
nes lag und Brotstücke be-
gehrte. Der aber blieb un-
barmherzig.
„Wir wollen anders han-

deln“, heißt es in einem
Flyer desVereins. Das zweite
Wort „Oase“ im Vereinsna-
men beschreibt den äußeren

Rahmen, der Jugendlichen
inNotlagenwieder neue Sta-
bilität verleihen soll.
Wie Rosen weiter erläu-

terte, sind neben den Mit-
gliedsbeiträgen inzwischen
auch größere Spenden für
die „Lazarus-Oase“ einge-
gangen, zusammen rund
60000 Euro. „Damit sind wir
sehr zufrieden“, unterstrich
der Emsbürener. Das Geld
setzt der Verein ganz im Sin-
ne der Satzung für Kinder
und Jugendliche ein, die am
Rande stehen.
„Im Dezember 2020

konnten wir an den Orden
der ,Karmelitinnen vomHei-
ligsten Herzen Jesu‘ in Zag-
reb, der sich um obdachlose
Kinder und Jugendliche
kümmert, eine erste Spende

Freuen sich über eine Spende (vorne von links): Sozialarbeiterin Ann-Christin Biester sowie Margret Rosen und Marion Hellwig vom Verein Lazarus-Oase, hinten von
links: Michael Lammel, SKM, Heinz Rolfes, Vorsitzender des SKM, Franz Rosen, Lazarus Oase, und Maren Crockford, Sozialarbeiterin beim SKM. Foto: Thomas Pertz

in Höhe von 10000 Euro
überreichen“, erläuterte Ro-
sen. Von diesem Geld sei in-
zwischen ein in die Jahre ge-
kommener Speiseraum re-
noviert worden.
Eine große Kleidersamm-

lung wurde im letzten Quar-
tal 2020 erfolgreich nach
Gambia transportiert, „sehr
zur Freude der dortigen jun-
gen Menschen, wie uns be-
richtet und in Fotos doku-
mentiert wurde“, berichtete
der Emsbürener.
Die größte Spende in Hö-

he von 30000Euro ging nach
Kalkutta, wo der Deutsche
Marcus Pohl im Slum eine
St.-Josef-Schule für aktuell
217 Kinder gegründet hat.
Pohl hat laut Rosen zwi-
schen 1995 und 1997 bei

Mutter Teresa gearbeitet
und ist dann nach Deutsch-
land zurückgekehrt, um von
hier aus in privater Mission
Hilfe in Kalkutta zu leisten.
Inzwischen gibt es dort eine
Nähschule und ein Kleider-
geschäft, damit die Jugendli-
chen einen Beruf erlernen
und selbst ihren Lebens-
unterhalt bestreiten können.
„Wir hatten Marcus Pohl

vom Verein Lazarus-Oase
einmal eingeladen, und er
berichtete dort“, sagte Ro-
sen. Die Mitglieder konnten
sich davon überzeugen, dass
das gespendeteGeld gut ver-
wendet worden war. Das si-
cherten auch SKM-Vorsit-
zender Rolfes, Michael Lam-
mel und seine Kolleginnen
zu.

Polizei sucht
Eigentümer

Start in die
Selbstständigkeit

Gas und Bremse verwechselt

Wäschetrockner brennt

Verein Lazarus-Oase hilft jungen Leuten


