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Der Erste Kreisrat Martin
Gerenkamp begrüßte die
Aussteller und Vertreter der
Stadt, des Landkreises Ems-
land und der BBS. Petra Nie-
wiera, Schulleiterin der haus-
wirtschaftlichen Fachrich-
tung, lud zu einem Rundgang
über die Börse ein. Hierbei
wurden vor allem Berufe aus
dem Handwerk vorgestellt:
In den Räumen der BBS gibt
es neben einer voll ausgestat-
teten Backstube Werkstätten
für Holz- und Metalltechnik.
Dort warb Kreishandwerks-
meister Ansgar Kuiter mit
guten Aufstiegschancen im
Beruf für das Handwerk. Po-
sitiv äußerte er sich zum ge-
stiegenen Frauenanteil in
den immer noch von Män-
nern dominierten Hand-
werksberufen.

Zu Beginn der Messe wa-
ren vor allem Schülerinnen
und Schüler der neunten und
zehnten Klasse der Haupt-,
Real- und Oberschulen un-
terwegs. Für sie bot die Börse

die Möglichkeit, sich frühzei-
tig über die Vielfalt des regio-
nalen Ausbildungsangebots
zu informieren und Berufsin-
halte kennenzulernen. Aber
auch mit falschen Vorstellun-
gen von Berufsbildern und
Bewerbungschancen wurde
aufgeräumt. Dies war vor al-

lem Oberstudienrätin Anto-
nia Otten wichtig.

Sie ist an der BBS Lingen
für den Fachbereich Theorie
des Fleischerhandwerks zu-
ständig. „In den Köpfen der
Leute steht immer noch das
traditionelle Bild des Flei-
schers im Vordergrund. Da-

bei ist der Beruf sehr kreativ
und braucht neue Ideen“,
sagte sie über das Berufsfeld.
Im ganzen Emsland gibt es
momentan nur fünf Auszu-
bildende im dritten Ausbil-
dungsjahr zum Fleischer.

Die Jugendlichen lobten
an der BiB Emsland vor allem

die Vielfalt und den guten
Überblick. Neben der Aus-
stellung im Innenbereich gab
es hinter der Schule Info-
Trucks und Schauwagen zu
besichtigen. „Ich kann hier
viel über meine Wunschberu-
fe erfahren und auch neue
Sachen entdecken“, berichte-

te eine Schülerin der zehnten
Klasse.

Unterstützt bei der Orien-
tierung auf der Messe wur-
den die Schülerinnen und
Schüler durch die BiB-Bro-
schüre. In der sich, neben ei-
nem Ausstellerverzeichnis,
Fragebögen befanden, mit
denen einzelne Berufe näher
hinterfragt werden konnten.

An den Ständen der Unter-
nehmen erfuhren die Berufs-
interessierten von aktuellen
Auszubildenden, was sie

während der Ausbildung zu
erwarten haben und welche
Anforderungen für den Beruf
wichtig sind. Die Hemm-
schwelle der Schüler, die Fir-
men anzusprechen, war auf
der BiB gering. „Viele Jugend-
liche trauen sich sonst nicht,
einfach bei einem Betrieb
nachzufragen. Die Messe gibt
uns als Unternehmen die
Möglichkeit, aktiv auf die
Schüler zuzugehen“, sagte ei-
ner der Aussteller.

Berufsinformationsbörse in Lingen bietet Informationen zu zahlreichen Berufen

LINGEN. Auf der Berufsin-
formationsbörse (BiB) Ems-
land in den Berufsbildenden
Schulen (BBS) Lingen haben
Jugendliche sich über ver-
schiedene Ausbildungsbe-
rufe informiert und Kontakt
zu Firmen aufgenommen.

Lieber Bäcker oder doch zur Bundeswehr?
Von Jennifer Konermann

Erster Kreisrat Martin Gerenkamp (links) versucht sich an
einem Brettspiel, gefertigt von Tischler-Auszubildenden.

„Ich kann hier viel über
meine Wunschberufe

erfahren“
Eine Schülerin

der zehnten Klasse

Das Fleischereihandwerk braucht neue Ideen und neue Aus-
zubildende. Das Berufsbild hat sich gewandelt.

Die Bundeswehr informierte mit einem eigenen Info-Truck
über Berufe und Ausbildungen mit und ohne Uniform.

Die Backwaren der angehenden Bäcker konnten auf der Berufsinformationsbörse probiert werden. Fotos: Jennifer Konermann

Weitere Bilder
befinden sich
auf www.noz.de
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LINGEN. Sportwetten und
Glücksspiele sind für die Ge-
sellschaft eine Herausforde-
rung. Mehr als fünf Prozent
der Jugendlichen haben
schon ein problematisches
Glücksspielverhalten. Wenn
Kathrin Vorjans von der
Fachambulanz für Suchtprä-
vention der Caritas Emsland
darauf hinweist, wissen ihre
Zuhörer, dass es um die ver-
hängnisvollen Folgen von
Spielsucht geht.

Gemeinsam mit ihrem
Kollegen Markus Teepker
von der Fachambulanz Sucht
des Diakonischen Werkes
Emsland-Bentheim hat sie
im Freiwilligen-Zentrum
Lingen einen einführenden
Vortrag in das Thema Sport-
wetten gehalten. Das Präven-
tionsprojekt „Jugend, Geld,
Konsum“ des SKM (Katholi-
scher Verein für soziale
Dienste) in Lingen hatte zu
einem Runden Tisch zum
Thema „Junge Menschen
und Glücksspiel“ eingeladen.
Erschienen waren Vertreter
der Stadt Lingen, des Land-
kreises Emsland, Mitarbeiter
der Polizei, Privatkundenbe-

rater der Banken, Vertreter
von sozialen Einrichtungen,
Präventionsberater und Leh-
rer. Sie alle kommen auf un-
terschiedliche Art mit dem
Thema Spielsucht in Berüh-
rung. Die Konsequenzen ei-
ner Spielsucht sind letztlich
immer sehr ähnlich: Zu-
nächst werden die eigenen
Konten geplündert. Dann
probieren die Süchtigen,
Geld auf andere Weise zu be-
schaffen: durch Kredite,
durch Verkäufe von Eigen-
tum, durch Borgen und nicht
selten auch durch Stehlen.
Häufig werden die eigenen
Angehörigen bestohlen, und

so verzetteln sich die Betrof-
fenen in einem Teufelskreis-
lauf aus Spielen, Verlieren,
Geld beschaffen, Lügen, Wei-
terspielen.

Auf der Angebotspalette
des um Geld Spielens tau-
chen immer neue Variatio-
nen auf. Teepker erklärte,
dass die besondere Gefahr
der Sportwetten darin beste-
he, dass diese in Gestalt einer
sportlichen und damit
„gentlemanliken Freizeitbe-
schäftigung“ daherkämen.
„Die Onlinewerbung bemüht
sich, seriös zu wirken.“ Der
Slogan „Hier machst du rich-
tig Scheine“ sei zum Beispiel

ein speziell auf Studenten
ausgerichteter Werbeslogan,
erklärte Teepker.

Dass die Anbieter von
Sportwetten sich entweder in
einer juristischen Grauzone
oder sogar im illegalen Be-
reich aufhalten, macht es für
die mit Prävention befassten
Stellen besonders schwer. Al-
lein die Erläuterung, in wel-
chem Status sich das Ange-
bot von Sportwetten auf dem
juristischen Parkett bewegt,
war auch für die Experten
nur äußerst schwer zu erläu-
tern (siehe Infobox). „Ich ver-
stehe es trotzdem nicht. Oh-
ne Führerschein darf ich kein
Auto fahren. So einfach ist
das doch eigentlich, oder?“,
sprach Dieter Zapf von der
Schuldnerberatung des SKM
Lingen das Fragezeichen laut
aus, das in den Gesichtern
der Teilnehmer zu sehen war.
„Was erreichen wir mit Kont-
rollen? Die Schüler vorher
über die Gefahren von
Glücksspiel aufzuklären soll-
te unser Ziel sein“, machte
Frank Kösters vom Gymnasi-
um Georgianum deutlich,
dass ihm die Prävention sehr
wichtig sei. „Das ist eine Her-
kulesaufgabe.“

Sportwetten können süchtig machen
SKM veranstaltet Runden Tisch zum Thema „Junge Menschen und Glücksspiel“

Von Christiane Adam

Das Präventionsprojekt „Jugend, Geld, Konsum“ des SKM
(Katholischer Verein für soziale Dienste) in Lingen hatte zu
einem Runden Tisch zum Thema „Junge Menschen und
Glücksspiel“ eingeladen. Foto: Christiane Adam

Mit Inkrafttreten des
neuen Glückspiel-
staatsvertrages zum
1. Juli 2012 ist der
deutsche Markt auch
für private Sportwet-
tenanbieter geöffnet.
Es sollen zeitnah 20
Lizenzen im Zuge ei-
ner sogenannten Ex-
perimentierklausel
befristet für maximal

sieben Jahre von
staatlicher Seite an
Privatanbieter verge-
ben werden. Dies ist
jedoch noch nicht er-
folgt. Somit sind alle
jetzigen Sportwettan-
gebote vor Ort zumin-
dest formell illegal.
Nach Angaben von
Ulrich Peters vom
Ordnungsamt gibt es

zwei Wettbüros im
Gebiet der Stadt Lin-
gen. Da die Lizenzen
für diese Büros auch
im Ausland liegen,
findet die Wette – rein
rechtlich gesehen –
auch im Ausland
statt. Die Erlaubnis-
pflicht für diese loka-
len Wettbüros liegt
beim Ministerium für

Inneres und Sport in
Hannover. Das Ord-
nungsamt Lingen hat
deshalb keine Hand-
habe in diesem Be-
reich. Erst wenn die
Prüfungen für die in
Rede stehenden
Sportwettenkonzessi-
onen abgeschlossen
sind, wird sich ent-
scheiden, in welchen

niedersächsischen
Kommunen Wettver-
mittlungsstellen ganz
legal betrieben wer-
den dürfen. Für den
Onlinebereich erklär-
te Kathrin Vorjans:
„Da die Lizenzen noch
nicht vergeben wor-
den sind, sind alle jet-
zigen Online-Sport-
wettangebote illegal.“

Keine rechtliche Handhabe gegen Wettbüros in der Stadt Lingen

pm AURICH. Die SPD Bac-
cum und der SPD-Kreisvor-
stand haben das Werk der
Firma Enercon in Aurich be-
sucht und Gespräche mit Un-
ternehmensvertretern ge-
führt. Enercon fertigt Wind-
kraftanlagen.

Hintergrund des Besuches
war laut Pressemitteilung
der SPD die Diskussion um
die Abstandsgrenzen für
Windenergieanlagen (WEA)
zur Wohnbebauung, wie sie
im neuen Regionalen Raum-
ordnungsprogramm des
Landkreises Emsland festge-
schrieben werden sollen.

Den mitgereisten Teilneh-
mern wurde zunächst in
mehreren Hallen der Zusam-
menbau von Rotorgondeln
mit einem Gesamtgewicht
von über 100 Tonnen und der
Zusammenbau von Anker-
wicklungen für die Generato-
ren zur Stromerzeugung so-
wie die Rotorblattfertigung
in GfK (Glasfaser-Kunststoff )
erklärt.

Enercon ist mit einem An-
teil von 49,6 Prozent Markt-
führer in Deutschland. Viele
Anlagen in Deutschland wer-
den bereits repowert, das
heißt durch neue, leistungs-
stärkere Anlagen ersetzt. Ak-
tuell werden WEA mit Leis-
tungen von 2,5 bis 4,3 Mega-
watt bei Nabenhöhen (Rotor-
kanzel) bis zu 149 Meter ins-
talliert. Einschließlich der
Rotorblattspitzen sind sie
mehr als 200 Meter hoch.

Bei Enercon ist man davon
überzeugt, dass der Vor-
marsch der Windenergie
weiter anhält. So sind im
Land Niedersachsen bisher
nur ein Prozent der mögli-

chen Nutzungsfläche laut ei-
ner Potenzialstudie des Bun-
desverbandes Windenergie
belegt. Zumal bisher erst 6,5
Prozent der bundesweiten
Stromerzeugung durch WEA
erfolgen, angestrebt sind 25
Prozent bis 2030.

Die Fachleute erläuterten
den Gästen die notwendigen
Genehmigungsverfahren
nach dem Bundes-Immissi-
onsschutz-Gesetz. So gelten
nach Angaben des Unterneh-
mens bei Nacht 45 dB(A) als
Richtwert, bei Dorf- und
Mischgebieten 35 dB(A) in
Wohngebieten.

Abstandsregelungen

Die Abstandsregelungen
der Kreisverwaltung gehen
bisher von 1000 Metern zu
jeglicher Wohnbebauung
aus, was weiteren Windparks
im Emsland enge Grenzen
setzt. Die Vertreter von Ener-
con plädierten bei dem Be-
such der SPD-Mitglieder hin-
gegen für eine deutliche Re-
duzierung der Mindestab-
stände.

Die Sozialdemokraten zo-
gen nach dem Besuch folgen-
des Fazit: Technologisch ist
die Windkraft auf einem gu-
ten Weg und Enercon sicher-
lich ein Arbeitgeber, der mit
seinen weltweit 19 000 bis
22 000 Mitarbeitern nicht zu
Unrecht einer der Marktfüh-
rer ist. „Aber bei der Entwick-
lung der noch möglichen Flä-
chenpotenziale zur Nutzung
der Windenergie darf auch
die Verantwortung zum
Schutz der Bürger nicht ver-
loren gehen“, heißt es ab-
schließend in der Presseer-
klärung der SPD.

Gespräche über Windenergie

SPD-Mitglieder
besuchen Enercon

Zum Artikel „Wunderbarer
Trubel herrscht im Foyer“
(LT vom 15. Oktober) er-
reichte uns dieser Leser-
brief:

„Zum Bericht über die
Arbeit der Mitarbeiterin-
nen im Theater möchte ich
auf eine Unsitte hinweisen,
die immer stärker um sich
greift. Besucher des Thea-
ters geben ihre Mäntel oder
Jacken nicht mehr an der
Garderobe ab.

Entweder ist ihnen die
Gebühr von einem Euro zu
viel, oder sie möchten die
Wartezeit nach Ende des
Stücks vermeiden. Statt-
dessen nehmen sie die Ja-
cken oder Mäntel mit ins
Theater und hängen sie
über die Lehnen. Solange
es trocken ist, handelt es
sich nur um ein optisches
Problem. Spätestens, wenn
es draußen feucht ist, be-
einträchtigt es auch den
Geruchssinn. Ich finde es
einfach störend.“

Hans-Hellmuth Merg
Lingen

Jacken im
Theater sind
eine Unsitte

LESERBRIEF

LINGEN. In der Reihe Lehr-
hausgespräche des Forums
Juden-Christen findet am
Mittwoch, 22. Oktober, um
19.30 Uhr der Vortrag „Ju-
dentum in Deutschland
heute“ in der Jüdischen
Schule, Jakob-Wolff-Str./
Synagogenplatz, statt. Der
Rabbiner Tobias Jona Si-
mon aus Oldenburg gibt
Einblick in das Leben jüdi-
scher Gemeinden und ihre
Erfahrungen, die sie im
Austausch mit der säkula-
ren Gesellschaft Deutsch-
lands, aber auch mit den
weiteren Religionsgemein-
schaften gemacht haben.

Judentum heute
in Deutschland

KOMPAKT

LINGEN. Der ADFC Lingen
lädt zu seiner Jahresab-
schlusstour am 25. Oktober
ein. Startpunkt ist am
Bahnhof. Nach der Rück-
kehr um 18.30 Uhr ist ein
Abendessen im Kolping-
haus geplant. Geübte Rad-
fahrer treffen sich um 10
Uhr für die 90 Kilometer
lange Strecke, Gruppe zwei
startet um 10.30 Uhr (65
Kilometer), Gruppe drei ra-
delt 40 Kilometer in ruhi-
gem Tempo und trifft sich
um 14 Uhr. Ein Imbiss un-
terwegs ist eingeplant. An-
meldung bis zum 22. Okto-
ber: Tel. 05 91/6 27 70.

Jahresabschlusstour
des ADFC Lingen

LINGEN. Der SPD-Ortsver-
ein Baccum lädt vom 11. bis
12. Dezember zu einer
Fahrt nach Hannover ein.
Auf dem Programm steht
neben einem Besuch des
Niedersächsischen Land-
tages eine Führung durch
das Funkhaus des NDR
und ein Treffen mit dem
Moderator Michael Thür-
nau. Es besteht zudem aus-
reichend Zeit zum Besuch
eines Weihnachtsmarktes.
Anmeldungen bis 30. Okto-
ber unter Tel. 05 91/28 75
oder per E-Mail an
info@spd-baccum.de.

Mit der SPD Baccum
nach Hannover

LINGEN. In der Gemeinde
Maria Königin findet am
25. Oktober ab 15 Uhr eine
Spielzeugbörse statt. Tisch-
reservierungen (2,50 Euro)
unter Tel. 05 91/96 49 74 76
oder 14 48 30 96.

KURZ NOTIERT

Spielzeugbörse


