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KONTAKT

ei den Aufbauarbeiten
zum Altstadtfest wird

immer tüchtig geschwitzt.
Und bei diesen sommerli-
chen Temperaturen
„schwimmt“ bei den fleißi-

gen „Bauhöf-
lern“ bestimmt
so manches Ki-
lo davon. Beru-
higt ist unsere
Rieke darüber,
dass die Blu-
menkübel vor
dem neuen
Rathaus und

noch viele andere schmü-
ckende Sachen wegge-
räumt wurden. „Woran wir
einen Sommer lang Freude
gehabt haben, das muss ja
nun nicht im besoffenen
Kopf zerkloppt werden“,
meint Rieke und wundert
sich über die Zerstörungs-
wut mancher Mitbürger.
„Das sind oft diejenigen,
die behaupten, in Lingen
sei nichts los. Ist denn
mehr los, wenn Vandalis-
mus herrscht?“, fragt sich
Rieke. „Auf unserem Alt-
stadtfest kommen nun
auch unsere Studierenden
mal so richtig auf ihre Kos-
ten“, freut sich ihr Mann,
dem die langen Nächte bis
zum späten Frühstück in
der Innenstadt in guter Er-
innerung sind. „Du treibst
es aber nicht zu toll“, er-
mahnt Rieke ihn und
kramt ihr Kleingeld für den
Besuch auf dem Flohmarkt
zusammen, während er
sich mit seinen Kumpels
verabredet. Bis morgen,

Eure Rieke

B

„Bauhöfler“
schwitzen

RIEKE

Das haben der Lingener
Architekt Paul Roosmann
und der Geschäftsführer der
Gesellschaft für soziale Auf-
gaben (GesA) mit Sitz in Gos-
lar, Kenneth Woods, in einer
Informationsveranstaltung
der Interessengemeinschaft
Reuschberge (IG) im Haus
der Vereine unterstrichen.

Mehr als 50 Bürger nah-
men an der Veranstaltung
teil. Niemand wandte sich ge-
gen das Projekt. Allerdings
wurde der Wunsch geäußert,
die Zahl der bislang geplan-
ten 16 Parkplätze deutlich zu
erhöhen. Woods unterstrich,
dass sich die Kosten für einen
Heimplatz im mittleren
Preissegment bewegen wer-
den. Die Zimmer werden laut
Roosmann 18 Quadratmeter
groß; hinzu kommen WC und
Dusche mit weiteren 4,5 Qua-
dratmetern. Einschließlich
der Gemeinschaftsräume
stünden 47,95 Quadratmeter
Nutzfläche jedem Bewohner
zur Verfügung.

Für Architektur und Pla-
nung ist die ips Projekte

GmbH & Co. KG aus Lingen
zuständig, Bauherr ist die
APE Lingen Holding, Caden-
berge. Die GesA wird die Ein-
richtung betreiben. Sie ist be-
reits Trägerin von Pflegeein-
richtungen in Helmstedt,
Hannover und Bad Nenn-
dorf. Aktuelle Vorhaben sol-
len in Twist und in Wolfsburg
umgesetzt werden.

Einzelheiten des Projektes
in Lingen, das durch eine auf-
gelockerte Bauweise gekenn-
zeichnet ist, stellten die ips-
Architekten Paul Roosmann
und Tanja Roosmann vor, die
sich mit ihrem Büro auf bar-
rierefreies Bauen speziali-
siert haben. Paul Roosmann
zufolge beträgt die Nutzflä-
che des Neubaues 4315 Quad-
ratmeter. „Diese Nutzfläche
entspricht der Wohnfläche
von 36 Einfamilienhäusern“,
sagte der Stadtplaner.

Im Erdgeschoss werden 16
Plätze für schwer demente
Menschen geschaffen, die
nach Abstimmung mit dem
Vormundschaftsgericht, den
Angehörigen und den Ärzten
die Einrichtung ohne Beglei-
tung nicht verlassen dürfen,
weil sie sich selbst gefährden
würden. Zudem werden 22
Zimmer für die klassische Al-
tenpflege eingerichtet. Im
Obergeschoss werden 31 wei-
tere Zimmer für demenz-
kranke Personen gebaut. Im
Staffelgeschoss sind unter

dem Begriff „YoungCare“ 21
Plätze für jüngere Menschen
vorgesehen, die aufgrund
von Unfällen oder Krankhei-
ten wie zum Beispiel Multip-
ler Sklerose pflegebedürftig
geworden sind.

Roosmann und Woods
machten deutlich, dass bau-
lich alles getan werde, damit
sich die Bewohner gut zu-

rechtfänden. „Großen Wert
legen wir auf die Gemein-
schaftsküche in jedem Wohn-
bereich als Treffpunkt für die
Bewohner“, hob der GesA-
Geschäftsführer hervor.

An einer Spezialisierung
der stationären Altenpflege
führt laut Woods kein Weg
vorbei. Die Schaffung ausrei-
chender Plätze für Demenz-
kranke sei unverzichtbar, da

die Angehörigen bei fort-
schreitendem Krankheits-
verlauf die Pflege zu Hause
nicht mehr leisten könnten,
meinte er. „Unser Anspruch
ist es, auf die individuellen
Bedürfnisse der Menschen
einzugehen“, betonte Woods.
Deshalb sei es unverzichtbar,
die Biografie der Bewohner
zu kennen. Er sprach sich da-
für aus, dass Bewohner Tiere
halten dürfen, da diese eine
wohltuende Wirkung hätten.

„Die größte Herausforde-
rung wird für uns sein, gutes
Personal zu finden“, betonte
Woods und fügte hinzu:
„Deshalb werden wir recht-
zeitig mit der Akquise begin-
nen.“ Nach seinen Worten
werden zwischen 60 und 70
Stellen geschaffen, die sich in
Vollzeit- und Teilzeitstellen
aufgliedern. Es gelte, qualifi-
zierte Kräfte zu finden, die
mit dem Herzen dabei seien
und sich für die Aufgabe be-
geistern könnten.

Uwe Hilling, Vorsitzender
der Interessengemeinschaft

Reuschberge, erklärte zum
Schluss der eineinhalbstün-
digen Veranstaltung: „Ich
glaube, dass es eine gute Ein-
richtung wird.“ Er freute sich
darüber, dass die Bevölke-
rung auch im Rahmen von
Bauschautagen Gelegenheit
bekommen soll, sich über das
Vorhaben zu informieren.

LINGEN. Unter dem Namen
„APE Emsauenpark“ soll En-
de 2015 eine Alten- und Pfle-
geeinrichtung in Lingen-
Reuschberge für 90 Bewoh-
ner in Einzelzimmern ihre
Tore öffnen. Mit dem Bau ist
jetzt begonnen worden.

„APE Emsauenpark“ soll Ende 2015 fertig sein – Schwerpunkt auf Betreuung demenzkranker Menschen

Bürger befürworten Pflegeeinrichtung
Von Ludger Jungeblut

In Reuschberge hat der Bau einer Alten- und Pflegeeinrich-
tung begonnen. Darüber freuen sich (von links) Uwe Hilling,
Karin Börner, Bernhard Behnke (alle IG Reuschberge), Angela
Linder und Kenneth Woods (beide GesA) sowie die Architek-
ten Tanja Roosmann und Paul Roosmann. Foto: Ludger Jungeblut

„Wir möchten auf die
individuellen

Bedürfnisse eingehen“
Kenneth Woods,

Firma GesA

emenz ist ein Thema,
das alle Bürger an-

geht. Kenneth Woods, Ge-
schäftsführer der Gesell-
schaft für soziale Aufga-
ben (GesA), hat völlig
recht, wenn er in der In-
formationsveranstaltung
in Reuschberge darauf
verweist, dass Familien
bei fortschreitendem
Krankheitsverlauf mit der
Pflege ihrer Angehörigen
überfordert sind und die-
se in die Obhut einer voll-
stationären Pflege geben
sollten.

Man darf gespannt sein,
ob der GesA als Betreiber
der künftigen Pflegeein-
richtung in Reuschberge
der Spagat gelingt, einer-
seits den individuellen Be-
dürfnissen der Bewohner
gerecht zu werden und
andererseits die Einrich-
tung wirtschaftlich zu be-
treiben. Dies kann nur ein
erstklassiges und hoch
motiviertes Personal leis-
ten.

Erfreulich ist es, dass
die Bürger in der Veran-
staltung die neue Einrich-
tung unisono unterstütz-
ten. Allen ist offenbar klar,
dass demenzkranke Men-
schen professionelle Hilfe
in stationären Einrichtun-
gen benötigen.

D

Demenz
geht alle an
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l.jungeblut@noz.de

Von Ludger Jungeblut

wivo LINGEN. Der zweite
Blitzermarathon im Emsland
ist groß angekündigt wor-
den. Trotzdem werden am
Donnerstag in Lingen einige
Autofahrer mit überhöhter
Geschwindigkeit geblitzt.

Polizeioberkommissar
Axel Veltmann und Polizei-
kommissar Tim Paus haben
sich am Vormittag in ihrem
Zivilwagen in einer 70er-Zo-
ne auf der L 60 in Brockhau-
sen positioniert und ziehen
von dort Raser aus dem Ver-
kehr. Innerhalb von zwei
Stunden gab es zwei Verstö-
ße. Einer der Fahrer war 16

Stundenkilometer zu schnell.
Auf die Frage nach dem
Grund sagte er: „Es war eige-
ne Doofheit. Ich war ins Ge-
spräch vertieft und habe
nicht auf die Geschwindig-
keit geachtet. Dass der
Blitzermarathon stattfindet,
habe ich gerade noch im Ra-
dio gehört.“ Das Bußgeld hat
er sofort bezahlt und konnte
anschließend weiterfahren.

„Wir messen mit einem La-
sergerät, das heißt, wir ma-
chen keine Fotos. Jedes Fahr-
zeug mit zu hoher Geschwin-
digkeit wird von uns heraus-
gewunken. Dann erklären

wir dem Fahrer, wie viel er zu
schnell war und wie wir mes-
sen. Bezahlt wird dann ent-
weder direkt bei uns, oder es
kommt Post nach Hause“, er-
klärt Veltmann. Eine Falsch-
messung sei nicht möglich.
Das Lasergerät messe den
Zeitraum, in dem das Fahr-
zeug eine bestimmte Strecke
zurücklege, und errechne da-
raus die Geschwindigkeit.
Dadurch könne bis auf eine
Distanz von 1000 Metern ge-
nau gemessen werden. Vor-
aussetzung für eine Messung
ist, dass das Gerät auf eine re-
flektierende Stelle trifft. In

den meisten Fällen ist dies
das Nummernschild.

Die Standorte, an denen
geblitzt wird, wählen die Po-
lizisten nicht selbst aus. Aus
der Unfallstatistik werden
die Stellen herausgesucht, an
denen es zu Unfallhäufungen
kommt. Dafür reichen nach
Angaben der beiden Beam-
ten schon zwei bis drei Unfäl-
le. An diesen Stellen würden
dann Polizisten eingesetzt.

Um die Mittagszeit müs-
sen die beiden Polizisten nur
wenige Wagen rauswinken.
Kräftiger aufs Gaspedal wird
nach Angaben der Beamten

häufiger am Abend gedrückt,
wenn die Straßen leer seien
und die Fahrer nicht mehr
auf die Geschwindigkeitsbe-
schränkungen achten wür-
den. Außerdem gäbe es mor-

gens im Berufsverkehr häufi-
ger Verstöße, wenn viele es ei-
lig hätten, sagt Veltmann.

Fahrer gibt zu: Es war eigene Doofheit
Trotz Ankündigung des Blitzermarathons zu schnell unterwegs

Polizeikommissar Tim Paus bei der Geschwindigkeitsmes-
sung mit einem Lasermessgerät. Foto: Wilfried Roggendorf

Ein Video finden Sie
auf www.noz.de.

pm LINGEN. Eine europäi-
sche Lernpartnerschaft mit
der VHS Lingen beschäftigt
sich mit dem Leben in Kri-
sensituationen.

Vertreter der VHS und des
SKM Lingen haben sich jetzt
in Budapest mit ihren Part-
nern aus Italien, Spanien, Por-
tugal, Irland, Finnland, Tür-
kei, Ungarn und Belgien zum
Abschluss der zweijährigen
Lernpartnerschaft mit dem
Thema „Learning vs Crisis“
getroffen, um die Ergebnisse
zu diskutieren. Eine Fortset-
zung findet das Projekt mit
dem Kurs „Learning to be
happy“, in den noch Teilneh-
mer einsteigen können.

Sergio Pelliccioni aus Rom,
Initiator und Koordinator

der Lernpartnerschaft, ist
überzeugt: „ Eine Krise ist ein
Bruch in der Normalität un-
seres Lebensverlaufs. Sie
stellt ein bislang sicheres ‚Ich
in der Welt‘  infrage und
zwingt uns, ein neues Bild
von unserer persönlichen
Stellung in der Welt aufzu-
bauen.“ Gelinge ein Neuan-
fang, verwandele sich der
biografische Bruch in einen
Durchbruch, bestenfalls in
einen Aufbruch. Gelinge er
nicht, dann könne aus dem
Bruch ein Zusammenbruch
erwachsen. „Krise“ sei immer
eine Situation, bei der alles
auf der Kippe stehe.

Die europäische Wirt-
schaftskrise stelle für viele
Projektpartner eine solche

Krise dar. „Wir wollten Mate-
rial zusammenstellen, um
mögliche Wege aus der Krise
aufzuzeigen“, so Margrit
Lehmkuhl-Wiese von der
VHS Lingen. Ingrid Kawlow-
ski als Projektmitarbeiterin
ergänzt: „Auch wenn uns die-
se Krise nicht so existenziell
betroffen hat wie viele südeu-
ropäische Länder, gibt es
auch bei uns Situationen, die
als persönliche Krisen be-
zeichnet werden können.“

Als Partner stellt sich der
SKM Lingen dem Projekt zur
Verfügung. Mit Gabriele
Krings und der von ihr be-
treuten „Krötenwerkstatt“
konnten auch für die euro-
päischen Partner interessan-
te Aspekte beigetragen wer-

den. „Plötzliche und uner-
wartete Wendungen einer
normalen Lebenssituation
stellt man sich ja eher als Na-
turkatastrophe vor, aber die-
ser Umschwung kann auch
durch Dinge passieren wie fi-
nanzielle Probleme, die man
vielleicht verdrängt hat“, so
Gabriele Krings. „Gerade Ju-
gendliche verschuldeten sich
oft mit ihren Handyrechnun-
gen oder würden den Über-
blick über ihre finanziellen
Möglichkeiten verlieren.“

Plattform geschaffen

Aus der täglichen Arbeit
kenne sie aber auch die Al-
tersarmut oder Armut durch
Verlust der Arbeitsstelle.
„Psychische Erkrankungen,

Scham, Depressionen und
Hoffnungslosigkeit sind oft
die Folgen.“

Durch die Diskussionen in
der Lernpartnerschaft stelle
sich heraus, dass die Folgen
von Krisen in allen europäi-
schen Ländern ähnlich seien,
es aber auch Initiativen für
einen Aufbruch gebe. „Es ist
tröstlich zu sehen, wie krea-
tiv Menschen werden und
Lösungen finden“, so Koordi-
nator Pelliccioni. „Deshalb
haben wir eine Plattform ge-
schaffen, auf der wir Beispie-
le gesammelt haben, wie man
selbst aktiv werden kann.“

Unter www.learningvscri-
sis.eu würden sich unter den
Stichpunkten „Gesundheit
und Prävention“, „Arbeitslo-

sigkeit“, „Haushaltsbudget
und Finanzen“, „Familienbe-
dürfnisse“ und „Selberma-
chen und Recycling“ Vor-
schläge, Links und Filme fin-
den, die Ideen, Initiativen
und Vorschläge bereitstellen.
Vieles werde in der gemein-
samen Sprache Englisch vor-
gestellt. „Die meisten Dinge
werden demonstriert und
praktisch vorgestellt. Da
kommt man auch mit gerin-
gen Sprachkenntnissen wei-
ter“ so Margrit Lehmkuhl-
Wiese. Das Auf und Ab des
Lebens anzunehmen, Werte
neu zu definieren, Herausfor-
derungen anzunehmen und
Verantwortung zu überneh-
men, war die Quintessenz der
Abschlussveranstaltung.

VHS Lingen diskutiert Ergebnisse einer europäischen Lernpartnerschaft
Abschlusstreffen in Budapest – Teilnahme an Nachfolgeveranstaltung ist noch möglich

LINGEN. Mit einem Stand
am Parkplatz Am Neuen
Hafen ist die kfd-Gruppe
Amicae auf dem Flohmarkt
beim Altstadtfest in Lingen
am Samstag, 20. Septem-
ber, zugunsten des Albani-
enprojektes der Maria-Kö-
nigin-Gemeinde vertreten.
Außer Flohmarktartikeln
werden selbst gemachte
Marmeladen, Kuchen und
Würstchen angeboten. Mit
dem Erlös wird die Ausbil-
dung eines albanischen
Mädchens unterstützt.

KOMPAKT

Verkaufsstand
beim Altstadtfest

LINGEN. Im Don-Bosco-
Haus der Gemeinde St. Ma-
rien-Brögbern-Damaschke
findet am Freitag, 26. Sep-
tember, von 17 bis 19 Uhr ei-
ne Kleider- und Spielzeug-
börse statt. Tischreservie-
rung: Tel. 05 91/6 10 54 06
oder 9 77 78 44.

KURZ NOTIERT

Kleiderbörse


