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90 Jahre

Marianne Hoffmann
aus Lingen feiert am
Sonntag ihren 90. Ge-
burtstag. Die gebürtige
Schlesierin verbringt
den Tag im Kreis ihrer
Freunde, Verwandten
und Nachbarn. Sie alle
wünschen ihr für das
kommende Jahr Glück,
Gesundheit und Gottes
Segen. Foto: Familie

LINGEN. Die Kindertages-
stätten St. Ludger und St.
Elisabeth werden in der
Sitzung des Lingener Ju-
gendhilfeausschusses am
Donnerstag, 16. Februar,
um 16 Uhr im Rathaus The-
ma sein. Bei St. Ludger geht
es um einen Anbau und die
Sanierung der Kinderta-
gesstätte. In der St.-Elisa-
beth-Kindertagesstätte soll
eine siebte Gruppe einge-
richtet werden. Es wird
ebenfalls um den Antrag
auf Erhöhung der Zuwen-
dung für den Stadtteiltreff
„Abenteuerspielplatz“ ge-
hen, da das Team die Stun-
denanzahl der Mitarbeiter
erhöhen möchte.

Anbau für
Kita St. Ludger

KOMPAKT

Helau und Alaaf: Die Nar-
renzeit hat wieder einmal
mehr begonnen, auch in
Lingen und der Region. Be-
sonders hoch her ging es
vor 50 Jahren in Scheps-
dorf. Von der klassischen
Büttenrede bis hin zu den
traditionellen Funkema-
riechen war alles vertreten.
Weniger Grund zum Feiern
gab die Marktlage im Ar-
beitsamtbezirk der Regi-
on. Auf einen freien Ar-
beitsplatz kamen so im
Frühjahr 1967 acht Ar-
beitslose. Ein Zustand, der
nicht nur saisonal bedingt
war. Auch die anhaltenden
restriktiven Maßnahmen
der Bundesbank traten im
Berichtsmonat in einigen
Wirtschaftsbereichen hin-
sichtlich des Arbeitsmark-
tes besonders stark in Er-
scheinung. Während viele
andere Berufsfelder in der
Nachfrage nach Arbeits-
kräften nachließen, stieg
hingegen der Bedarf nach
im Dienstleistungsgewer-
be sogar weiter an.

jleh Foto: Roggendorf

In unserer Serie blicken
wir samstags zurück auf
die zurückliegende Woche
vor 50 Jahren.

VOR 50 JAHREN

Winterzeit ist Kuschelzeit

Auf einer Wiese in Laxten entdeckte
Gerrit Röttgers aus Lingen diese bei-
den Pferde. „Eigentlich wollte ich
Aufnahmen der schönen Winterland-
schaft machen“, beschreibt Rött-
gers. Dabei fielen ihm die Pferde auf

einer nahen Koppel auf. „Anfangs
standen sie sich locker gegenüber,
bis sie wahrscheinlich die Kamera
sahen“, so Röttgers. „Dann fingen
sie an zu flirten und zu kuscheln.“
Machen Sie mit und zeigen Sie uns

ihre schönsten Fotos. Viele weitere
eindrucksvolle Fotos und viele Ge-
schichten und Beiträge aus Lingen
und dem südlichen Emsland finden
Sie auf Ihrem Ortsportal auf
www.noz.de. Foto: Gerrit Röttgers

LINGEN. Wie die Ems-
landarena mitteilt, ist die
Vorstellung „Selfie von
Mutti! Wenn Eltern cool
sein wollen...“ von Chris
Tall am 24. März restlos
ausverkauft.

Tall ausverkauft

KURZ NOTIERT

LINGEN. Die Selbsthilfe-
gruppe Anfallsleiden (Epi-
lepsie) trifft sich am Diens-
tag, 14. Februar, 19.30 Uhr,
im Pfarrzentrum der Lin-
gener Maria-Königin-Ge-
meinde. Interessierte sind
willkommen. Weitere In-
fos: Tel. 0 59 02/13 47 oder
05 91/9 77 76 68.

Epilepsie-Gruppe

LINGEN. Er tritt damit die
Nachfolge von Günter
Schnieders an, der zum neu-
en Jahr eine Referatsstelle
beim niedersächsischen
Städtetag in Hannover ange-
treten hat. Lingens Sozialde-
zernentin Monika Schweg-
mann teilte die Personalie in
der letzten Sitzung des Aus-
schusses für Familie, Soziales
und Integration mit. „Ich
freue mich darauf“, sagte
Schwegmann mit Hinweis
auf Botterschulte, den sie
noch aus ihrer beruflichen
Zeit als Kämmerin beim
Landkreis Emsland kennt.
Der 49-jährige Lingener ver-
füge über viel Erfahrung, sag-
te die Dezernentin. Botter-
schulte soll im Sommer nach

Lingen wechseln. Notwendig
sind noch Beschlüsse in den
Gremien des Kreises.

In der Ausschusssitzung
standen drei Zuschussanträ-
ge auf der Tagesordnung. Je-
weils einstimmig wurde –
vorbehaltlich der Bereitstel-
lung der Mittel im Haushalt –
dem Mehrgenerationenhaus
auch weiterhin ein jährlicher

Zuschuss in Höhe von 20 000
Euro bewilligt. Auch soll das
Projekt „Halt“ des Caritasver-
bandes, ein Programm, das
unter anderem maßlosen Al-
koholkonsum von Kindern
und Jugendlichen verhin-
dern will, mit 1120 Euro ge-
fördert werden.

Eine längere Diskussion
gab es beim Antrag des SKM

Lingen, das Präventionspro-
jekt „Krötenwerkstatt“ auch
2017 mit 6760 Euro zu bezu-
schussen. Das Präventions-
projekt hat das Ziel, die Fi-
nanzkompetenz von Kindern
und Jugendlichen zu stärken.
Dazu gehören unter anderem
Präventionsprojekte in den
Schulen und die Themen
Handyverträge und Marken-

konsum. Für die CDU sagte
Thomas Brümmer, dass die
Krötenwerkstatt gute Arbeit
geleistet habe. Gleichwohl
stellte die CDU den Antrag,
dass in dem Beschlussvor-
schlag das Wort „Letztmalig“
eingefügt werden solle. Zur
Begründung verwies sie dar-
auf, dass zunächst einmal ab-
gewartet werden solle, wie

sich der geplante Ausbau der
Schulsozialarbeit durch das
Land auswirken werde.

Margitta Hüsken (Bürger-
nahe) kritisierte diese Auffas-
sung und sprach sich dafür
aus, den Antrag für 2017 so zu
belassen, wie er formuliert
sei. 2018 werde neu darüber
beraten. Anne Coßmann-
Wübbel und Heiner Rehnen
äußerten Zweifel, ob eine ver-
änderte Schulsozialarbeit
durch das Land die bisherige
Arbeit der „Krötenwerkstatt“
ersetzen könne. SKM-Ge-
schäftsführer Hermann-Jo-
sef Schmeinck hob hervor,
dass die Schuldnerberatung
des SKM schon jetzt „total
überlaufen“ sei. Die „Kröten-
werkstatt“ sei ein wichtiger
Baustein zur Sensibilisierung
im Umgang mit Geld.

Die Mitglieder der CDU im
Ausschuss beantragten
schließlich eine kurze Sit-
zungsunterbrechung und
verzichteten dann auf die
Formulierung „Letztmalig“.
Auch dieser Zuschussantrag
wurde somit einstimmig be-
fürwortet.

Neuer Leiter des Fachbereiches Jugendhilfe, Arbeit und Soziales der Stadt Lingen

Von Thomas Pertz

Frank Botterschulte,
Fachbereichseiter Bildung
beim Landkreis Emsland,
wird neuer Leiter des
Fachbereiches Jugendhil-
fe, Arbeit und Soziales in
der Stadt Lingen.

Botterschulte folgt auf Schnieders

o eben noch hat die
CDU im Ausschuss die

Kurve gekriegt und auf das
Wort „Letztmalig“ im Antrag
des SKM auf Förderung der
„Krötenwerkstatt“ verzich-
tet. Damit hätte sie das Pro-
jekt faktisch 2018 beendet,
ohne sagen zu können, wer
die wichtige Arbeit der Stär-
kung der Finanzkompetenz
von Kindern und Jugendli-
chen fortsetzt. Dass dies
künftig im Rahmen einer
veränderten Schulsozialar-
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beit durch das Land gelin-
gen soll, ist bislang nicht
mehr als Wunschdenken.
Ohnehin wäre nur ein klei-
ner Teil der Präventionsar-
beit abgedeckt, der sich
zum Beispiel auf die Lehrer-
fortbildung bezieht. Die
„Krötenwerkstatt“ leistet

aber viel mehr. Sie ist nah
dran an Kindern, Jugendli-
chen und Eltern. Außerdem:
Der SKM wirbt neben dem
Einsatz eigener Finanzmittel
insgesamt 28 000 Euro an
Sponsorengeldern und
12 000 Euro an Kreismitteln
ein für sein breit gefächer-
tes Präventionsangebot.
Wenn die Stadt signalisieren
würde, dass sie ihre ver-
gleichsweise bescheidene
Förderung „letztmalig“ ge-
währt, dürften die anderen

Zuschussgeber 2018 eben-
falls abspringen. Warum
sollten sie ein Projekt för-
dern, das die Kommune
selbst nicht unterstützt? So
weit ist es nun nicht gekom-
men. Das „Letztmalig“ im
Antrag ist gestrichen. Zeit
genug also für die CDU, sich
genau und sicherlich nicht
„erstmalig“ anzuschauen,
was in der „Krötenwerk-
statt“ geleistet wird.

KOMMENTAR

So eben noch die Kurve gekriegt

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz
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Mädchen der neunten Klas-
sen des Schulzentrums Loh-
ne haben beim Projekt „Mäd-
chen in Technik“ (Mint) ei-
nen Einblick in die Arbeit mit
dem Werkstoff Holz erhalten.

Das hat jetzt der Wirt-
schaftsverband Emsland
mitgeteilt. An zwei Tagen
konnte jedes Mädchen unter
Anleitung der Fachlehrer
Carsten Knoop und Gerrit
Herbers einen Strandstuhl
herstellen. Anhand einer
Bauanleitung mussten sie
passgenau sägen, dübeln und
den Stoffbezug nähen. „Wir
wollen nicht nur den Werk-
stoff Holz näher vorstellen,
sondern bei den Mädchen
durch das Lesen der Bauan-
leitung auch das räumliche
Vorstellungsvermögen
schärfen“, sagt Herbers.

Auch die Oberflächenbe-
handlung mit Klarlack, um
den Stuhl wetterbeständig zu

machen, gehörte zum Pro-
gramm. „Dass wir hier prak-
tische Sachen selber herstel-
len dürfen, macht Technik
einfach deutlicher“, sagte die
15-jährige Schülerin Janette
Husteden. „Wir sind bereits
ein Jahr beim Mint-Projekt
dabei und konnten in viele
technische Bereiche rein-

schnuppern“, ergänzte Leo-
nie Menke-Maue (15).

Gut zufrieden ist auch
Schulleiter Henrik Schrader.
„Die Mädchen waren alle mit
Eifer bei der Sache und arbei-
teten sehr genau“, sagt der
Schulleiter. Mechtild Weß-
ling vom Wirtschaftsverband
Emsland freute sich über die

hohe Beteiligung der Mint-
Mädchen. „Das Mint-Projekt
ist ein wichtiger Baustein zur
Deckung des zukünftigen
Fachkräftebedarfs“, so die
Projektleiterin. Finanziert
wird das Mint-Projekt von
der Agentur für Arbeit und
dem Wirtschaftsverband
Emsland.

Projekt für 24 Schülerinnen am Schulzentrum Lohne

Lohner Mint-Mädchen von Werkstoff Holz begeistert

24 Mädchen des Schulzentrums Lohne konnten beim Mint-Projekt Erfahrungen mit dem
Werkstoff Holz machen. Foto: Wirtschaftsverband Emsland

LINGEN. Während der
jüngsten Sitzung des Linge-
ner Verkehrsausschusses ist
es unerwartet zu einer Dis-
kussion über Wegweiser und
eine Arbeitsgruppe hierzu
gekommen.

Auslöser war ein Posten im
vom Ersten Stadtrat Stefan
Altmeppen vorgestellten
Entwurf des Teilhaushaltes
2017. Dort sind 10 000 Euro
für die Anschaffung von Weg-
weisern veranschlagt. „Hier-
mit können abgängige Weg-
weiser ersetzt werden“, heißt
es in der Verwaltungsvorlage.
SPD-Ratsherr Ralf Plaggen-
borg wollte wissen, ob dieser
Betrag auch für die Umset-
zung möglicher Vorschläge
einer Arbeitsgruppe „Weg-
weisung“ ausreiche.

Annette Wintermann er-
klärte, dass eine solche Ar-
beitsgruppe im Verkehrsaus-
schuss nie beschlossen wor-
den sei. Doch hier tut sich bei
der CDU-Ratsdame eine Er-
innerungslücke auf. Denn im
Protokoll der Ausschusssit-
zung vom 5. Oktober 2015, an
der auch Wintermann teilge-
nommen hat, heißt es:
„Zwecks Abstimmung der
aufzunehmenden und auch
der ggf. zu entfernenden Zie-
le schlug er [Anmerkung der
Redaktion: Frank Schöttmer,
Leiter Fachdienst Recht und
Ordnung], die Bildung einer
Arbeitsgruppe vor. Die Ar-
beitsgruppe solle aus Vertre-
tern des Fachdienstes Recht
und Ordnung, des Fachdiens-
tes Tiefbau, des Fachdienstes
Kultur, der Polizei sowie zwei
Mitgliedern des Verkehrs-
ausschusses bestehen. [...]
Der Vorschlag der Verwal-
tung wurde einstimmig an-
genommen, wobei der Ver-
kehrsausschuss durch vier
Mitglieder, nämlich Herrn

Schonhoff, Herrn Plaggen-
borg, Herrn Riße und Herrn
Fuest vertreten sein sollte.“

Thomas Wilbers (CDU)
lehnte die Arbeitsgruppe, die
bislang nicht zusammenge-
treten ist, ab. „Die ergibt kei-
nen Sinn, wenn wir kein Geld
haben.“ Zuvor hatte Altmep-
pen erklärt, für eine komplet-
te Erneuerung der Wegwei-
sung könnten bis zu 100 000
Euro benötigt werden. Dem
entgegnete Plaggenborg,
dass er in einem Haushalts-
ansatz von 10 000 Euro kei-
nen Fortschritt erkennen
könne. „Wir waren uns über
die sinnhafte Gestaltung der
Wegweisung einig“, sagte der
Sozialdemokrat. Es befremde
ihn, jetzt die Arbeitsgruppe
abzulehnen. Plaggenborg
forderte, einen zusätzlichen
Betrag in den Haushalt ein-
zustellen. Auch Marc Riße
(Bürgernahe) schlug vor, zu-
sätzliche 100 000 Euro einzu-
planen. Dies lehnte Wilbers
ab. „100 000 Euro sind eine
hohe Summe. Wir kommen
als CDU-Fraktion nicht dazu,
diese Summe zur Verfügung
zu stellen“, erklärte der
Christdemokrat.

Konzept sinnvoll

Klaus Haberland, Leiter
des Geschäftsbereichs Lin-
gen der Niedersächsischen
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr, hielt den
Arbeitskreis für durchaus
sinnvoll. „Erst wenn ich ein
Konzept für die Wegweisung
habe, kenne ich auch die
wirklichen Kosten“, sagte
Haberland. Abgängige Schil-
der könnten dann Stück für
Stück nach diesem Konzept
ersetzt werden. Dem wider-
sprach Erster Stadtrat Alt-
meppen: „Wenn ich anfange,
beispielsweise den Campus
Lingen auszuschildern, muss
ich das konsequent machen.“

Wann und wie
werden Wegweiser

erneuert?
Von Wilfried Roggendorf

Diskussion um Geld und Gruppe

Diskutiert wurde im Verkehrsausschuss, ob und wie die
Wegweiser in der Stadt erneuert werden sollen. Foto: Schoppe


