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as mache ich nicht“,
wehrt sich Riekes

Mutter. Sie will ihre Tele-
fonnummer nicht frei-
schalten lassen. „Dann
weiß ja jeder, dass ich anru-

fe“, schimpft
Oma. „Als ob
das so schlimm
wäre“, mault
Rieke „Sei doch
nicht so bockig.
Was hast du
denn schon für
Geheimnisse?“,
fragt Rieke

spöttisch. „Ruftst du etwa
eine Single Hotline an?“
Riekes Mutter ist empört,
wie frech auch erwachsene
Töchter sein können. Doch
diese meint dazu nur: „Stell
dir vor, du musst mal einen
Notruf tätigen, die 112 an-
rufen, weil Tante Käthe
ohnmächtig geworden ist.
Vielleicht weißt du dann
vor Aufregung deine Ad-
resse nicht mehr richtig,
und die lebensrettende
Stelle kann deinen Anruf
nicht zurückverfolgen.“
Oma verdreht die Augen.
Dass die Töchter immmer
alles besser wissen wollen,
nervt sie, und schadenfroh
geht Oma zum Gegenan-
griff über. „Du irrst, mein
Kind , selbst wenn mein Te-
lefon nicht freigeschaltet
ist, so taucht meine Adres-
se doch im Display der Not-
rufstelle auf“, verkündet
sie und Rieke muss klein
beigeben. Bis morgen,

Eure Rieke

D

Das Telefon
freischalten

RIEKE

Sozialpädagogin Bröker ist
im SKM-Haus an der Linden-
straße für die Allgemeine So-
ziale Beratung zuständig. Ein
weites thematisches Feld, das
Hilfsangebote für Menschen
in ganz unterschiedlichen
Notlagen bereithält. Sie kön-
nen familiärer, partner-
schaftlicher oder finanzieller
Art sein. Bröker ist in dem
dichten Netzwerk des SKM
eingebunden, das immer
auch die Möglichkeit bein-
haltet, weitere Fachdienste
im Haus wie die Schuldner-
beratung mit einzubeziehen.
Unterstützt wird die 34-Jäh-
rige zurzeit von Steffi Rolfes,
die ein Berufsanerkennungs-
jahr beim SKM absolviert.

Begleitet von einer Ernäh-
rungsberaterin, hatten die
beiden eine Gruppe eingela-
den, die mit den Regelleis-
tungen von Hartz IV über die
Runden kommen muss. Er-
nährung ist da angesichts

steigender Lebensmittelprei-
se immer ein Thema. „Die
AOK hatte uns ihre Lehrkü-
che kostenlos zur Verfügung
gestellt“, freute sich Bröker
über die Unterstützung.

Die monatliche Regelleis-
tung für einen Hartz-IV-
Empfänger beträgt 391 Euro.
Der Betrag für Nahrung, Ge-
tränke und Tabakwaren ent-
spricht Tagessätzen von 4,28

Euro. „Wir wollten deutlich
machen, dass es auch für klei-
nes Geld möglich ist, gesund
zu kochen“, erklärte Bröker.
Die beiden Sozialpädagogin-
nen und die Ernährungsbe-
raterin gaben Tipps für die
Auswahl der Lebensmittel,
rieten dazu, einen anderen
Blick auf die Regale zu wer-
fen, wo in Augenhöhe meis-
tens die teureren Produkte

stehen und gaben praktische
Ratschläge. Dass „Kartoffel-
spalten mit Dip“ schnell
selbst gemacht sind, war
nicht jedem in der Gruppe
bewusst. In den Gesprächen
mit den Betroffenen hörten
Bröker und Rolfes auch her-
aus, dass häufig täglich ein-
gekauft werde, anstatt für die
Woche zu planen. Letzteres
könne helfen, Geld zu sparen.

Dass anschließende gemein-
same Essen mit den Kindern,
die in der Zwischenzeit be-
treut worden waren,
schmeckte prima.

Die Beratung bei finanziel-
len Problemen macht inzwi-
schen einen Schwerpunkt
der Arbeit von Bröker und
Rolfes aus. Gerade vor dem
Hintergrund steigender
Energiepreise werde es für

Empfänger staatlicher Regel-
leistungen immer schwieri-
ger, über die Runden zu kom-
men. „Zurzeit haben wir 15
Bürger in der pädagogischen
Geldverwaltung“, beschrieb
Bröker die Hilfestellung, Soll
und Haben im Monat in Ein-
klang zu bringen.

Auch Hausbesuche

Häufige Gesprächsthemen
in der Allgemeinen Sozialen
Beratung sind auch Fragen
bei Anträgen oder Rechnun-
gen. „Unser Ziel ist es dabei
immer, die Leute so selbst-
ständig wie möglich zu ma-
chen“, sagte Bröker. Rund
360 Klienten hat sie 2013 be-
treut. Übrigens nicht nur von
der Lindenstraße aus. „Wir
machen auch Hausbesuche“,
betonte sie. Nicht jedes Prob-
lem sei zu lösen. Ein offenes
Ohr aber bekomme jeder.

LINGEN. 4,30 Euro – für eine
Currywurst mit Pommes
und einer Cola reicht es.
Aber für den ganzen Tag?
Dass auch mit wenig Geld
ein Essen – sogar ein voll-
wertiges – gelingen kann,
haben Sabine Bröker und
Steffi Rolfes vom SKM Lin-
gen Menschen gezeigt, die
mit diesem Geld pro Tag für
Essen auskommen müssen.
„Gesund kochen trotz Hartz
IV“ hieß das Angebot.

Von Thomas Pertz

Allgemeine Soziale Beratung beim SKM bietet Hilfe an – „Selbstständig machen“

Für kleines Geld gesund kochen

Ein offenes Ohr in der Allgemeinen Sozialen Beratung haben Sabine Bröker (links) und Steffi Rolfes. Foto: Thomas Pertz

Weit gefächert ist das
Angebot des SKM Lin-
gen. Mehr dazu auf
www.noz.de/lingen
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LINGEN. Auch im vergange-
nen Jahr ist eine defekte Be-
leuchtung am Auto der mit
Abstand am häufigsten fest-
gestellte Mangel bei der Tüv-
Hauptuntersuchung gewe-
sen. Das geht aus der Statis-
tik des Tüv Nord hervor, die
Alfred Ventsch, Leiter der
Tüv-Station Lingen, und Jür-
gen Schneider vom Tüv Nord
vorgestellt haben.

Allerdings konstatierten
sie ebenfalls eine Trendwen-
de: Die Zahl der Autos mit er-
heblichen Mängeln geht erst-
mals zurück, die der ohne
Mängel beim Tüv-Besuch
steigt aber weiter wie schon
in den vergangenen Jahren.

71,5 Prozent der Fahrzeuge
erhalten die Plakette im ers-
ten Anlauf. „Das ist ein
durchaus erfreuliches Ergeb-
nis“, erläutert Ventsch. Be-
merkenswert sei allerdings
auch die andere Seite der Pla-
kette: Bei immerhin 28,5 Pro-
zent der vorgestellten Pkw
wurden erhebliche Mängel
festgestellt. Sie mussten um-
gehend repariert werden, da-
mit sie nicht zu einem Risiko
im Straßenverkehr werden
konnten. Als völlig verkehrs-
unsicher wurden nur
0,07 Prozent aller Autos ein-
gestuft.

„Die Hersteller bauen ei-
gentlich gute Autos, die auch
nach vielen Jahren noch oh-
ne Mängel auf unseren Stra-

ßen unterwegs sein können“,
berichtet Ventsch weiter.
Wenn sich die Autofahrer ein
wenig mehr um Wartung und
Pflege ihres Fahrzeugs küm-
merten und fällige Termine
zur Inspektion und Instand-
haltung wahrnehmen wür-
den, wäre das positiv für die
Sicherheit auf unseren Stra-
ßen. Auch der kurze Check,
zum Beispiel der Beleuch-
tungsanlage, vor Fahrtantritt
sollte zur Regel werden.

Dass die Beleuchtungsan-
lage mitunter stiefmütterlich

behandelt wird, zeigt die Ver-
teilung der Mängelgruppen.
Hier liegt „Licht, Elektrik“ in
der Statistik weit vorne. An
100 überprüften Fahrzeugen
wurden im Schnitt 30 Män-
gel in dieser Kategorie ent-
deckt. Allerdings sank die
Quote im Vergleich zum Vor-
jahr. „Autofahrer benötigen
jedoch gut funktionierende
Beleuchtungseinrichtungen,
um rechtzeitig Gefahren zu
erkennen oder selbst gesehen
zu werden“, mahnte Jürgen
Schneider.

Insgesamt ergeben sich in
der Statistik als Reihenfolge
für die am häufigsten auftre-
tenden Mängelgruppen Licht
und Elektrik, Bremsen, Um-
weltbelastung sowie Achsen,

Räder, Reifen. „Wer noch mit
einer blauen Tüv-Plakette
unterwegs ist, sollte sich bald
eine Termin bei seinem Tüv
geben lassen“, rät Alfred
Ventsch abschließend.

Termine zur Hauptuntersu-
chung beim Tüv Nord können
unter Tel 08 00/80 70 600
oder bei www.tuev-nord.de
vereinbart werden.

Defektes Licht ist häufigster Mangel
Von Felix Reis

Statistik des Tüv-Nord vorgestellt – „Mehr um Pflege und Wartung kümmern“

Seit 2010 ist die Untersuchung des Motormanagement- und
Abgasreinigungssystems, die Alfred Ventsch hier durchführt,
Bestandteil der Hauptuntersuchung. Foto: Felix Reis
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LAAR. Die Grafschafter CDU
soll zurzeit so gut im Saft wie
noch nie zuvor stehen. Das
hat der CDU-Bundestagsab-
geordnete Albert Stegemann
am Samstag während des
Kreisparteitags der Christde-
mokraten in der Gaststätte
Middendorf in Laar betont.

Im Verlauf der Zusammen-
kunft wählten die Delegier-
ten aus den Ortsverbänden
zudem ihren Kreisvorstand
neu und nahmen mit der Ver-
abschiedung einer „Emlich-
heimer Erklärung“ mit dem
Titel „Ländlicher Raum – Zu-
kunftsraum“ eine aktuelle
programmatische Positionie-
rung vor. Der CDU-Kreisvor-
sitzende und Landtagsabge-
ordnete Reinhold Hilbers
(Lohne), der bei den Vor-
standswahlen mit 94,3 Pro-
zent der Delegiertenstimmen
in seinem Amt bestätigt wur-
de, hatte zuvor auf die ver-
gangenen zwei Jahre zurück-
geblickt. Während dieser Zeit
habe die Grafschafter CDU
mithilfe ihrer Mitglieder und
Kandidaten Bundestags-,
Landtags- und Europawah-
len „mit Bravour gewonnen“,

sagte Hilbers.
Die Zahl der CDU-Mitglie-

der in der Grafschaft sei sta-
bil. Der Kreisverband sei ei-
ner der wenigen im Land, der
keine negative Mitglieder-
entwicklung aufweise. Die
Grafschafter Christdemokra-
ten bildeten einen „lebendi-
gen Kreisverband mit starker
inhaltlicher Arbeit“.

Stabilität und Wachstum

Im Bund steuere die Große
Koalition unter Leitung von
Kanzlerin Angela Merkel
„gut durch die Zeit“, eine soli-
de, nachhaltige Finanzpolitik
sorge für Stabilität und
Wachstum. Merkel beachte
den Grundsatz, dass erst ein-
mal verdient werden muss,
was verteilt wird. Dagegen
türme die rot-grüne Landes-
regierung trotz Rekord-Steu-
ereinnahmen 600 Millionen
Euro neue Schulden auf. Das
einstige „Aufsteiger-Land“
Niedersachsen drohe zum
„Absteiger-Land“ zu werden.
Wegen des fehlenden investi-
tionsfreundlichen Klimas
wendeten sich immer mehr
Unternehmen vom Land Nie-
dersachsen ab.

Die Pläne für ein neues

Landesraumordnungspro-
gramm schwächten vor al-
lem den ländlichen Raum.
Die schulpolitischen Vorha-
ben Hannovers liefen auf ei-
ne Abschaffung des geglie-
derten Schulsystems zu-
gunsten einer einheitlichen
Gesamtschule hinaus.

Auch in der Grafschaft
wollen die Christdemokra-
ten für ein investitionsfreu-
diges Klima und eine auf die
Zukunft gerichtete Infra-
struktur kämpfen. Auch
dem drohenden Fachkräfte-
mangel will sich die CDU

entgegenstemmen. Er dürfe
nicht zu einer Wachstums-
bremse werden.

Dass der Grafschaft in den
letzten Jahren viel gelungen
ist, unterstrich Landrat
Friedrich Kethorn in einem
Grußwort. Er erinnerte an
verschiedene Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen, wie
den Radwegebau an Kreis-
straßen, an die Nordumge-
hung Nordhorns, für die
bald der erste Spatenstich
vorgenommen werde, und
an die geplante Emlich-
heimer Südumgehung, die

ebenfalls ganz oben auf der
Tagesordnung stehe. Die Eu-
regio-Klinik gehöre nach der
Fusion mit dem Marien-
krankenhaus zu dem einen
Drittel Krankenhäuser in
Niedersachsen, die schwar-
ze Zahlen schrieben. Und
auch des Problems der haus-
ärztlichen Versorgung auf
dem Lande will sich der
Kreis annehmen. Bereits
jetzt gebe es Stipendien des
Kreises für junge Medizin-
studenten, die nach ihrem
Abschluss „Landarzt“ wer-
den wollten.

Mit dem ländlichen Raum
als „attraktiven Ort zum Le-
ben, Wohnen und Arbeiten“
setzt sich auch die „Emlich-
heimer Erklärung“ ausein-
ander. Das vom Kreisvor-
standsmitglied Arne Helweg
(Emlichheim) ausgearbeite-
te Papier benennt eine Reihe
von Politikfeldern und Prob-
lemen, mit denen sich die
Christdemokraten in nächs-
ter Zeit auseinandersetzen
wollen. Das weite Spektrum
reiche von der Wirtschafts-
förderung bis zur Entwick-
lung der Region zu einem
kinder- und familienfreund-
lichen Raum.

Grafschafter CDU sieht sich so gut aufgestellt wie nie zuvor
Vorsitzender Reinhold Hilbers auf Kreisparteitag im Amt bestätigt

Von Friedrich Gerlach

Guter Dinge: Der geschäftsführende Kreisvorstand der Graf-
schafter CDU mit dem Vorsitzenden Reinhold Hilbers (Dritter
von rechts) und dem Bundestagsabgeordneten Albert Stege-
mann (links).  Foto: Friedrich Gerlach

pm LINGEN. Der Weltdi-
abetestag wird am Freitag,
14. November, begangen. Die-
ser ist neben dem Welt-Aids-
Tag der zweite offizielle Tag
der Vereinten Nationen, der
einer Krankheit gewidmet
wurde. Aus diesem Anlass
findet von 8.30 bis 13 Uhr in
der Eingangshalle des Medi-
cus-Wesken-Hauses am Kon-
rad-Adenauer-Ring in Lin-
gen ein kleiner Gesundheits-
check hinsichtlich des Risi-
kos für Diabetes mellitus Typ
2 statt.

Interessierte können Tail-
len-Umfang, Gewicht, Blut-
druck und Blutzucker mes-
sen lassen.  Speziell für Dia-
Diabetiker wird eine Kont-
rolle der Blutzucker-Messge-
räte sowie Insulinpens ange-
boten.  

Durchgeführt wird die Ak-
tion von den Diabetesberate-
rinnen Birgit Hilbers und
Ann-Christin Heyart im Na-
men der Diabetologischen
Schwerpunktpraxis von Dr.
Staudenmeyer, Dr. Schiwietz,
Dr. Amann sowie in Koopera-
tion mit der Medicus-Wes-
ken-Apotheke.

Infos über
Diabetes
in Lingen

LINGEN. Die Veranstal-
tung zum Thema „IS und
Salafisten“, über die wir
gestern berichtet haben, ist
vom SPD-Ortsverein und
nicht vom Stadtverband
organisiert worden.

SORRY

LINGEN. Die Stadtwerke
Lingen teilen mit, dass die
Ablesung der Zähler aller
Lingener und Lohner
Haushalte am Freitag, 14.
November, beginnt. Als
örtlicher Netzbetreiber
sind die Stadtwerke Lingen
für alle eigenen Zähler im
Netzgebiet verantwortlich,
auch wenn die Energie von
einem anderen Lieferanten
bezogen wird. Von den
Stadtwerken beauftragte
Ableser lesen die Zähler-
stände von Strom-, Erdgas-
sowie Wasserzählern ab.
Zu erkennen sind sie an
dem Stadtwerke-Namens-
schild und dem Stadtwer-
ke-Ausweis.

KOMPAKT

Stadtwerke lesen ab
Freitag Zähler ab

Sabine Bröker ist beim
SKM Lingen unter Tel.
05 91/ 9 12 46 10 zu folgen-
den Zeiten zu erreichen:
Montag bis Freitag, 8.30
bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Do.
von 14 bis 16.30 Uhr. Wei-
tere Termine nach Ab-
sprache.

Kontakt


