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ei Reholand lässt es
sich munter herumstö-

bern. Und auch unsere Rie-
ke tut das sehr gerne. So
manches Mal hat sie dort
eine nette Kleinigkeit ge-

kauft, um sich
oder anderen
damit eine
Freude zu be-
reiten. Sie fin-
det es prima,
wenn Leute der
Wegwerfgesell-
schaft ein
Schnippchen

schlagen. Doch mitunter
kann das auch in die Hose
gehen. So entdeckte Rieke
eine hübsche Tortenplatte.
Um nicht immer nur „Sinn-
loses“ zu verschenken,
stürzte Rieke sich in Mehl,
Zucker, Eier ... und fabri-
zierte einen sehr gut gelun-
genen Kuchen. Stolz dra-
pierte sie ihre Leckerei auf
die Tortenplatte und ver-
schnürte das Ganze deko-
rativ. Voller Freude klingel-
te sie bei ihrer Freundin,
die das Geschenk lachend
entgegennahm. „Du hast
sie ja doch wieder in Ge-
brauch“, freute sich deren
Mutter, als sie den Kuchen
auf dem Geburtstagstisch
sah. Gemeint war damit die
Tortenplatte. Rieke bekam
große Augen. Da hatte sie
doch tatsächlich den be-
rühmten „Griff ins Klo“ ge-
macht und die alte Torten-
platte ihrer Freundin er-
standen, die diese bei Re-
holand entsorgt hatte.
„Nun bleibt sie aber für im-
mer bei mir“, flüsterte das
Geburtstagskind Rieke zu,
die rote Hörner bekam und
von einem Huf auf den an-
deren trat. Bis morgen,

Eure Rieke

B

Einkauf bei
Reholand

RIEKE

Mit dieser Regionalkonfe-
renz verbunden ist die mögli-
che Fortschreibung eines Er-
folgsmodells, das die Kom-
munen Lingen, Emsbüren,
Freren, Lengerich, Salzber-
gen und Spelle zwischen
2007 und 2013 bereits erfolg-
reich in die Tat umgesetzt ha-
ben. Mit Finanzmitteln aus
der Europäischen Union
(Leader) gelang es der „Loka-
len Aktionsgruppe (LAG)
Südliches Emsland“ nämlich,
zur Entwicklung des ländli-

chen Raumes im südlichen
Emsland über 80 Projekte
unterschiedlichster Art in die
Tat umzusetzen.

Wie gut die Region dabei
unterwegs war, machen wei-
tere Zahlen deutlich: Aus
dem EU-Topf standen insge-
samt zwei Millionen Euro zur
Verfügung. Tatsächlich ge-
lang es den Kommunen, 2,36
Millionen Euro abzurufen,
weil – anders als in anderen
Landesteilen – immer wieder
noch Projektideen aus der
Schublade gezogen werden
konnten.

Fünf Millionen Euro

Die Finanzierung erfolgte
zu 50 Prozent aus EU-Mit-
teln. Die andere Hälfte muss-
te vor Ort aufgebracht wer-
den. Die Kommunen im süd-
lichen Emsland setzten auf
diese Art und Weise insge-
samt rund fünf Millionen Eu-
ro um. Maßnahmen reichten

von der Erweiterung touristi-
scher Angebote bis hin zur
Mitfinanzierung baulicher
Veränderungen wie der Ge-
staltung der „Ökumenischen
Mitte“ in Baccum.

In einem Pressegespräch
im Wöhlehof erläuterten

Samtgemeindebürgermeis-
ter Bernhard Hummeldorf
als Vorsitzender der LAG, Re-
gionalmanagerin Stefanie
Konermann sowie Michael
Ripperda und Tim Strakel-
jahn vom Projektbüro
„pro-t-in“ aus Lingen am
Mittwoch Einzelheiten der
neuen Förderperiode. Das
Büro „pro-t-in“ wird die Fort-
schreibung des Regionalen
Entwicklungskonzeptes
fachlich unterstützen. Es ver-
fügt nach eigenen Angaben
über langjährige Erfahrung
sowohl in der Konzepterstel-
lung als auch bei der Umset-
zung im Rahmen eines pro-
fessionellen Regionalma-
nagements.

Wie auch zwischen 2007
und 2013 sei die Bürgerbetei-
ligung sehr wichtig, unter-
strichen die Gesprächspart-
ner. Sie hoffen deshalb auf ei-
ne große Beteiligung am 25.
Oktober. Nach Angaben von

Ripperda soll die kommende
Förderperiode vor Ort umzu-
setzende Themen aus den Be-
reichen „Demografischer
Wandel“, „Regionale Wirt-
schaftsentwicklung“ sowie
„Klima- und Umweltschutz“
formulieren. Die Bürger sei-
en aufgefordert, ihr Wissen
und ihre Erkenntnisse aus
der Lebenswirklichkeit vor
Ort einzubringen und wichti-
ge Zukunftsthemen zu for-
mulieren.

Damit diese nicht in der
Zukunft bleiben, sondern in
der Gegenwart umgesetzt
werden, stehen für die neue
Förderperiode bis 2020 nach
derzeitigen Planungen 2,4
Millionen Euro aus Mitteln
der Europäischen Union zur
Verfügung. Ob das südliche
Emsland als Leader-Region
wieder mit dabei ist, ist aber
noch keine ausgemachte Sa-
che. Bisher haben 32 Regio-
nen mitgemacht. Künftig

können es 40 sein. Nach
Hummeldorfs Angaben ha-
ben sich rund 50 Regionen in
Niedersachsen beworben.
Die Bewerbungsfrist ende
am 15. Januar 2015. Der
LAG-Vorsitzende äußerte
sich aber zuversichtlich, dass
es klappen wird. Die Lokale
Aktionsgruppe im südlichen
Emsland habe in den vergan-
genen Jahren hervorragend
zusammengearbeitet. „Alle
Beschlüsse sind einstimmig
gefasst worden“, hob der
Speller Verwaltungschef her-
vor.

Anmeldungen zur Regional-
konferenz „SEL-Arena“
nimmt Stefanie Konermann
bis Dienstag, 21. Oktober,
entgegen. Kontakt: Regional-
managerin Südliches Ems-
land, Stefanie Konermann,
Tel. 0 59 77/93 74 21 entge-
gen. Weitere Infos: www.su-
edlichesemsland.de/leader

Von Thomas Pertz

SPELLE. „SEL“ steht für
„Südliches Emsland“, und
„Arena“ für einen Ort, an
dem sich Menschen mit ei-
nem gemeinsamen Ziel ver-
sammeln: „SEL-Arena“
heißt die Regionalkonfe-
renz, die am Samstag, 25.
Oktober, um 9 Uhr im Wöhle-
hof in Spelle stattfindet.

Neue EU-Förderperiode beginnt

Südliches
Emsland

mischt mit

Laden die Bürger am 25. Oktober ins Bürgerbegegnungszentrum nach Spelle ein (von links): Tim Strakeljahn und Michael
Ripperda vom Projektbüro „pro-t-in“ in Lingen, Stefanie Konermann, Regionalmanagerin der LAG Südliches Emsland, und de-
ren Vorsitzender Bernhard Hummeldorf. Foto: Thomas Pertz

uropa – ist das nicht die-
ses vor allem bürokrati-

sche Gebilde, das sich zum
Beispiel um den Krüm-
mungsgrad von Gurken
kümmert? Sich lustig ma-
chen über einen geografi-
schen Riesen, der sich bis-
weilen im Klein-Klein verliert,
geht natürlich immer. Berei-
chernder für einen selbst

E
und das unmittelbare Um-
feld ist aber aktives Mittun.
Die Lokale Aktionsgruppe
Südliches Emsland ist dafür
ein Beispiel. Bürger aus sie-
ben Kommunen haben er-
folgreich in ihrer unmittelba-
ren Nachbarschaft Projekte
in die Tat umgesetzt, die das
eigene Lebensumfeld attrak-
tiver gestalten.

Was zwischen 2007 und
2013 gut funktioniert hat,

sollte deshalb auch für die
nächste Förderperiode
klappen. Ihr Interesse, Euro-
pa quasi vor der Haustür
mitzugestalten, können die
Menschen zwischen Lingen
und Salzbergen ganz ein-
fach dokumentieren: Den
Termin am 25. Oktober in
Spelle vormerken und hin-
gehen.

t.pertz@noz.de

KOMMENTAR

Bürger entscheiden mit
Von Thomas Pertz

LOHNE. Zwischen Sams-
tagnachmittag und Mon-
tagmorgen kam es in Loh-
ne an der Lilienthalstraße
im Industriegebiet an der
A 31 zum Aufbruch von ins-
gesamt 30 Lastwagen. Laut
Mitteilung der Polizei wur-
den aus den Fahrzeugen,
die auf dem Gelände eines
Lkw-Betriebes abgestellt
waren, insgesamt 29 Digi-
tal-Tachos entwendet. Der
Sachschaden liegt nach An-
gaben der Polizei bei meh-
reren Zehntausend Euro.
Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und
bittet Zeugen, die Hinweise
zu dem Vorfall geben kön-
nen bzw. Verdächtiges ge-
sehen haben, sich bei der
Polizei Lingen unter der
Rufnummer 05 91/870 zu
melden.

30 Lastwagen in
Lohne aufgebrochen

KOMPAKT

pm LINGEN. So wunderbar
wuchernde Hecken, üppige
Büsche und stattliche Bäume
auch sind – ragen sie auf Bür-
gersteige und Straßen, kön-
nen sie lästig, im schlimms-
ten Fall sogar gefährlich wer-
den. Niemand läuft auf den
Gehwegen gern Slalom, erst
recht nicht mit Kinderwagen
oder Rollator. Um die Sicher-
heit zu gewährleisten,
braucht es freie Sicht und
freie Flächen für alle, die am
Verkehr teilnehmen.

Nach dem Niedersächsi-
schen Straßengesetz sind
Grundstückseigentümer laut
einer Pressemitteilung der
Stadt Lingen verpflichtet, die
Gehölze auf dem eigenen
Grundstück so zu beschnei-
den, dass die Nutzung der öf-
fentlichen Verkehrsflächen
ungehindert möglich ist.
Kommt jemand wegen Pflan-

zen zu Schaden, müssen die
Eigentümer dafür haften.
Um hier Sicherheit zu bieten,
ist in der Gefahrenabwehr-
ordnung der Stadt Lingen ge-
nau geregelt, wie Eigentümer
ihre Gehölze und Pflanzen
beschneiden müssen. So
müssen Zweige von Bäumen
und Sträuchern neben Fuß-
und Radwegen in einer Höhe
von 2,50 Metern und bei Ver-
kehrsflächen, die mit Kraft-
fahrzeugen befahren wer-
den, in einer Höhe von 4,50
Metern beseitigt werden.

Die komplette Gefahrenab-
wehrordnung ist auf der In-
ternetseite der Stadt Lingen
unter www. lingen.de/pdf_fi-
les/ ortsrecht/sicherheitord-
nung_2_gefahrenabwehrve-
rordnung.pdf zu finden. Inter-
essierte erhalten diese auch
bei der Stadtverwaltung.

Wenn Gehölze
gefährlich werden

Holzschnitt für mehr Verkehrssicherheit

Wann Grundstückseigentümer ihre an Wegen und Straßen
gelegenen Gehölze beschneiden müssen, ist in Lingen in der
Gefahrenabwehrordnung genau geregelt. Foto: dpa


