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pm HANNOVER/LINGEN.
Die Vorsitzende des Land-
frauenverbandes Weser-
Ems, Agnes Witschen aus
Lingen, hat die Goldene Eh-
rennadel des Landvolkes
Niedersachsen in Hannover
erhalten. Landvolk-Präsi-
dent Werner Hilse zeichnete
Witschen für ihre vielfältigen
Verdienste aus.

Seit 2006 engagiert sich
Witschen ehrenamtlich im
Landesvorstand des Land-
frauenverbandes Weser-Ems

als Vorsitzende, in dessen
Rahmen sie auch im Vor-
stand des Landvolkes mitar-
beitet. Die Lingenerin setzt
sich für die Interessen von
rund 30 000 Frauen im länd-
lichen Raum ein. Neben at-
traktiveren Lebensbedingun-
gen im ländlichen Raum en-
gagiert sich die Emsländerin
auch für bessere Bedingun-
gen für pflegende Angehöri-
ge, bessere Nahversorgungs-
möglichkeiten sowie verbes-
serte Mobilität, um jungen

Familien und älteren Men-
schen eine Bleibeperspektive
im ländlichen Raum zu
schaffen.

Neben den ländlichen Fa-
milien liegen der Geehrten
besonders die Anliegen der
Bäuerinnen und der Land-
wirtsfamilien am Herzen.
Die Imageverbesserung der
modernen Landwirtschaft
durch einen transparenten
Erzeuger-Verbraucher-Dia-
log stellt dabei einen Teil ih-
res Engagements dar.

Die Vorsitzende des Land-
frauenverbandes Weser-Ems
hat ihre ersten Schritte im
ehrenamtlichen Engagement
bereits in der Katholischen
Landjugendbewegung ge-
macht. „Mir ist das Ehrenamt
sehr wichtig, weil ohne Eh-
renamt das Leben im ländli-
chen Raum deutlich weniger
attraktiv ist“, sagt die Träge-
rin der Goldenen Ehrenna-
del. „Außerdem macht mir
die ehrenamtliche Arbeit
sehr viel Freude. Dass meine

Arbeit nun so ausgezeichnet
wird, freut mich sehr und
macht mich auch stolz“, be-
tonte Witschen.

Weitere Schwerpunkte in
Witschens ehrenamtlicher
Tätigkeit sind Sozialpolitik
und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Goldene Ehrennadel
des Landvolkes Niedersach-
sen wird für besonderes eh-
renamtliches Engagement
im ländlichen Raum durch
den Landvolk-Präsidenten
verliehen.

Goldene Ehrennadel des Landvolkes Niedersachsen für Agnes Witschen
Vorsitzende des Landfrauenverbandes für vielfältige Verdienste ausgezeichnet – Engagement begann in der Landjugend

Hohe Ehrung für Agnes Wit-
schen. Foto: Landvolk

pm OLDENBURG. Der
SPD-Bezirk Weser-Ems hat
in den letzten zehn Mona-
ten über 350 neue Mitglie-
der gewinnen können. Das
berichtete Bezirksge-
schäftsführer Olaf Abding-
hoff-Feldkemper dem
SPD-Bezirksvorstand auf
seiner konstituierenden
Vorstandssitzung in die-
sem Jahr in Oldenburg.
„Gerade unter den jungen
Leuten spüren wir derzeit
von Politikverdrossenheit
nichts“, freut sich die SPD
Bezirksvorsitzende Johan-
ne Modder.

In seiner ersten Sitzung
des Bezirksvorstandes
nach den Neuwahlen im
Oktober beriet das Partei-
gremium über die Aufga-
benverteilung im Vor-
stand. „Elementar wird in
den nächsten Jahren die
Mitgliederbetreuung und
innerparteiliche Bildung
sein. Schließlich wollen ge-
rade die neuen Mitglieder
aktiv werden, und die poli-
tischen Themen werden
immer komplexer. Zwar
liegen aktuell keine Wah-
len vor uns, aber wir ge-
brauchen engagierte Men-
schen, die Interesse haben,
für Rats- und Kreistags-
mandate bei den Kommu-
nalwahlen 2021 zu kandi-
dieren“, betont Johanne
Modder.

Breiten Raum nahm
auch die Diskussion ein,
wie zwischen allen Ebenen
in der Partei – Bund, Land,
Bezirk bis hin zu den Orts-
vereinen – der Informati-
onsfluss optimiert werden
kann. „Gerade in Zeiten
von ‚Fake News‘  ist es mir
besonders wichtig, dass die
Parteibasis mit realen In-
formationen versorgt wird.
Nur dann kann die Beteili-
gung aller auf Augenhöhe
funktionieren“, sagte Mod-
der.

350 neue
Mitglieder

bei der SPD

MEPPEN/WERLTE. Der
emsländische Kreistag hat in
seiner letzten Sitzung des Jah-
res 2017 wie erwartet noch
einmal Geld aus der Kreis-
schulbaukasse bewilligt.

Einstimmig billigte das
Parlament Finanzspritzen
für die neue, bereits fertigge-
stellte Dreifeldsporthalle der
Berufsbildenden Schulen
(BBS) Lingen sowie für den
Umbau und die Erweiterung
des Gymnasiums Werlte. Wie
Erster Kreisrat Martin Ge-

renkamp in der Sitzung am
Montagnachmittag in Mep-
pen erläuterte, hat der Land-
kreis im zu Ende gehenden
Jahr insgesamt 23 Maßnah-
men mit einem Gesamtvolu-
men von rund 3,5 Millionen
Euro aus seiner Schulbaukas-
se gefördert. Damit seien ins-
gesamt Investitionen in Hö-
he von 15 Millionen Euro un-
terstützt worden. Auf die
Aufnahme von Darlehen
wird – wie bei kreiseigenen
Maßnahmen üblich – bei den
beiden jüngsten Projekten
verzichtet. Zuvor hatte sich

auch der Schulausschuss in
seiner Sitzung Ende Novem-
ber einstimmig für eine För-
derung ausgesprochen.

Die ehemalige Sporthalle
der BBS Lingen war 1981 er-
baut und zuletzt stark sanie-
rungsbedürftig. Im Januar
2015 wurde sie bei Schneefall
gesperrt. Eine Instandset-
zung galt laut Kreisverwal-
tung als unwirtschaftlich. Im
Juli 2015 entschied sich der
Kreistag für einen Neubau im
Passivhausstandard, aber oh-
ne Tribüne. Gesamtinvestiti-
onsvolumen: 3,75 Millionen

Euro. Im vergangenen Som-
mer wurde die Halle einge-
weiht. Der nun gewährte Zu-
schuss aus der Kreisschul-
baukasse beträgt fast 735 000
Euro.

Mit stark gestiegenen
Schülerzahlen begründete
Gerenkamp die Umbau- und
Erweiterungsarbeiten am
Gymnasium Werlte. Aktuell
wird das Gymnasium, das
2008 seinen Betrieb in der
ehemaligen Realschule auf-
genommen hat, von 539
Schülern besucht. Unterrich-
tet werden sie in 21 Klassen-

verbänden, eine Oberstufe
gibt es nicht. Kern der Erwei-
terung ist die Schaffung von
vier zusätzlichen Unter-
richtsräumen und ein Neu-
bau des Lehrerzimmers. Zu-
dem werden im Bereich der
Verwaltung die Büros des Se-
kretariates, des Schulleiters
und seines Stellvertreters
neu angeordnet. Das Ge-
samtinvestitionsvolumen ist
mit knapp 1,8 Millionen Euro
veranschlagt. Aus der Kreis-
schulbaukasse fließen rund
350 000 Euro in das Projekt.

Die Umbauarbeiten im

Verwaltungsbereich sind
nach Angaben der Kreisver-
waltung bereits gestartet. Die
Arbeiten zur Erweiterung
sind für 2018 vorgesehen.

Heribert Kleene (CDU) be-
tonte, dass die emsländische
Schullandschaft dank der Zu-
wendungen aus der Kasse
funktional und energetisch
auf dem neuesten Stand sei.
Marion Terhalle (FDP) regte
an, dass angesichts steigen-
der Schülerzahlen auch am
Gymnasium Papenburg In-
vestitionen erforderlich sei-
en.

Kreistag fördert Schulbauten in Lingen und Werlte
Geld für Sporthallen-Neubau der Berufsbildenden Schulen sowie Umbau und Erweiterung des Gymnasiums

Von Gerd Schade

PAPENBURG. „Wir sind dar-
auf angewiesen, dass kurz-
fristig etwas passiert. An-
sonsten droht der Insolvenz-
verwalter. Das muss man so
deutlich sagen“, erklärte der
Vorsitzende des Sozialdiens-
tes katholischer Frauen und
Männer (SKFM) Papenburg
am Dienstag in einem Ge-
spräch mit unserer Redakti-
on. Daran nahmen außer-
dem führende Vertreter des
SKM und SKF aus Meppen
sowie des SKM und SKF Lin-
gen teil.

Alle machten deutlich,
dass sie die Politik, nament-
lich den Bundesrat, in der
Pflicht sehen, das im Mai
2017 vom Bundestag be-
schlossene Gesetz zur Ver-
besserung der Vergütung für
die Rechtliche Betreuung

endlich umzusetzen. Jüngs-
ter Anlass ist das Ergebnis ei-
ner vom Bundesjustizminis-
terium in Auftrag gegebenen
Studie, die eine beträchtliche
Finanzierungslücke bei den
Betreuungsvereinen bestä-
tigt.

Die Vereine beklagen dies
schon lange. Nehe zufolge
wurde die Vergütung der be-
ruflich geführten Betreuung
seit 2005 nicht mehr erhöht.
„Das muss man sich mal vor-
stellen. So etwas würde sich
keine Gewerkschaft bieten
lassen“, wetterte Nehe und
fügte im Hinblick auf den
ausstehenden Beschluss
durch den Bundesrat dras-
tisch an: „Wir fühlen uns re-
gelrecht verarscht.“

Hinzu kommen nach sei-
nen Worten die seit dem ge-
nannten Zeitpunkt gestiege-
nen Kosten der tarifgebunde-
nen Betreuungsvereine für
Personal, Verwaltung und
Materialien. Zudem verwie-
sen Nehe und seine Mitstrei-
ter auf den auch auf die in der
Studie belegten Mehrauf-
wand in der Betreuungsfüh-
rung. Unter Berufung auf das
Gutachten heißt es bei den
Vereinen, dass pro Betreuung
monatlich 3,3 Stunden ver-
gütet, tatsächlich aber vier
geleistet würden. Das ginge
nicht nur zulasten der Mitar-
beiter, sondern wirke sich
zwangsläufig auch negativ

auf die Qualität der Betreu-
ung aus, betonte Nehe. In Pa-
penburg hat die Situation da-
zu geführt, dass der SKFM
keine zusätzlichen Betreu-
ungsfälle mehr annimmt.
Dabei stiegen nicht nur die
Anforderungen durch recht-
liche und gesetzliche Vor-
schriften, sondern bedingt
durch den demografischen
Wandel auch steigende Fall-
zahlen. Der SKFM Papen-
burg hat deshalb bei 300 ei-
nen Annahmestopp ver-
hängt. Im gesamten Emsland
betreuen die Vereine rund
1000 Menschen. Auf eine
Vollzeitstelle kämen derzeit
47 Betreuungen – Tendenz
steigend, so die Vereine.

„Wir nehmen eine Pflicht-
aufgabe des Staates wahr.
Dann erwarten wir von der
Politik aber auch, dass wir
entsprechend ausgestattet
werden“, sagte Arnold Esters,
Geschäftsführer des SKM
Emsland-Mitte. Die Vereine
werfen den Landespolitikern
im Bundesrat ein unerträgli-
ches Zeitspiel aus Kosten-
gründen vor, das gleichsam
auf dem Rücken der Men-
schen, die sich nicht (mehr)
selbst um ihre Rechtsge-
schäfte kümmern können,
und der Betreuer ausgetra-
gen werde. Dabei sei spätes-
tens durch das Gutachten be-
legt, dass endlich eine ange-
messene Vergütung her und

das Geld wie vom Bundestag
beschlossen von den Län-
dern kommen müsse. „Jetzt
müssen irgendwann mal Nä-
gel mit Köpfen gemacht wer-
den“, betonte Ester. Andern-
falls müssten die Betreu-
ungsvereine einfach mal die
Arbeit niederlegen, meinte
er. Aktuell sei die Stimmung
unter den Mitarbeitern in
den Vereinen schlecht, fügte
Walburga Nürenberg, Vorsit-
zende des SKF Meppen-Ems-
land Mitte, hinzu.

Der langjährige CDU-
Landtagsabgeordnete Heinz
Rolfes, jetzt Vorsitzender des
SKM Lingen, sprach von ei-
nem „letzten Hilfeschrei aus
dem Emsland nach Hanno-
ver“. Jetzt müsse gehandelt
werden. Ansonsten drohe
den Betreuungsvereinen das
Aus. Bundesweit seien be-
reits rund 30 in die Knie ge-
gangen. Die Vereinsvertreter
wollen nun gezielt die ems-
ländischen Landtagsabge-
ordneten Bernd Busemann,
Bernd-Carsten Hiebing und
Christian Fühner (alle CDU)
sowie den neuen Finanzmi-
nister Reinhold Hilbers
(CDU) ansprechen und wei-
ter Druck machen. „Wegdu-
cken gilt nicht“, sagte Rolfes.

Hilfeschrei nach Hannover
Betreuungsvereine: Gesetz für bessere Bezahlung endlich umsetzen

Die Betreuungsvereine im
Emsland schlagen Alarm.
Aus Papenburg erging
gestern ein konzertierter
Hilfeschrei an die Politik.
Zum wiederholten Mal
mahnen sie die aus ihrer
Sicht seit Jahren überfäl-
lige Anhebung der Vergü-
tung für gesetzliche Be-
treuer an. Andernfalls
drohe den überlasteten
Vereinen der Kollaps.

Von Gerd Schade

Druck auf die Politik machen (von links) Heinz Rolfes, Arnold Esters, Walburga Nürenberg, Marita Theilen, Rita Gödde-Zink,
Hermann-Josef Schmeinck, Ulrich Nehe und Norbert Schmidt. Foto: Gerd Schade

Betreuer besser be-
zahlen: einen weiteren
Bericht zum Thema:
noz.de/artikel/916421
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pm MEPPEN. Wenn Silvester
vor der Tür steht, nehmen
sich viele Menschen gute Vor-
sätze für das neue Jahr vor:
etwa weniger Alkohol trin-
ken, mit dem Rauchen aufhö-
ren, das Smartphone häufi-
ger beiseitelegen und mehr
„offline“ sein. Doch wie wer-
den aus solchen Absichten
wirklich Taten?

„Seinen Konsum überprü-
fen zu wollen, ist ein erster
guter Schritt“, sagt Marion
Feldmann, Leiterin der Fach-
ambulanz für Suchtpräventi-
on und Rehabilitation beim
Caritasverband für den
Landkreis Emsland. „Aber
entscheidend für den Erfolg
sind nicht die Vorsätze, son-
dern das, was der Betroffene
wirklich umsetzt.“

Um das eigene Verhalten
zu überprüfen, empfiehlt die
Expertin zum Beispiel, über
einen längeren Zeitraum – et-
wa ein paar Wochen – regel-
mäßig Tagebuch über den
Konsum zu führen, egal ob es
um Alkohol, Zigaretten, das
Handy oder den Computer
geht. In welchen Situationen
habe ich vermehrt konsu-

miert? Was war los in Mo-
menten, in denen ich zur Fla-
sche gegriffen habe? Wann
habe ich mehr als sonst ge-
raucht, besonders häufig und
lange das Smartphone in der
Hand gehabt oder vor dem
Computer gesessen?

„Ziel dieser Bestandsauf-
nahme ist es herauszufinden,
welche Emotionen für mei-
nen Konsum eine Rolle spie-
len“, erklärt Feldmann. „Sich
diese Zusammenhänge mit-
hilfe eines Tagebuches klar-
zumachen sensibilisiert für
das eigene Verhalten und ist
eine gute Grundlage dafür,
anschließend etwas am Um-
gang mit bestimmten Situati-
onen und damit auch am
Konsum zu ändern.“

Denjenigen, die sich dafür
Unterstützung wünschen,
empfiehlt sie das Programm
SKOLL der Fachambulanz.
Es richtet sich an alle, unab-
hängig vom Alter, die ihr
Konsumverhalten überden-
ken und daran etwas ändern
wollen. Weitere Informatio-
nen bei Marion Feldmann
(mfeldmann@caritas-os.de,
Tel. 0 59 31/8 86 38 12).

Weniger Alkohol,
Rauchen, Smartphone

Caritas gibt Tipps für gute Vorsätze

pm OSNABRÜCK. Im Ab-
fallbereich kam es im Jahr
2017 zu wesentlichen Ge-
setzesänderungen, die in
den kommenden Jahren ei-
ne hohe Relevanz für die
Wirtschaft haben werden.

Wie groß das Interesse
an den Neuregelungen ist,
zeigte eine Veranstaltung
der IHK Osnabrück-Ems-
land-Grafschaft Bentheim
im Innovationscentrum in
Osnabrück.

Knapp 80 Unterneh-
mensvertreter informier-
ten sich über die Entsor-
gung von Gewerbeabfällen,
Elektroaltgeräten und Ver-
kaufsverpackungen. Mit
dem neuen Elektro- und
Elektronikgerätegesetz fal-
len künftig zusätzlich Pro-
dukte und Güter in den An-
wendungsbereich des Ge-
setzes. Neben der beste-
henden Registerpflicht, oh-
ne die das Gerät nicht in
Verkehr gebracht werden
darf.

Neue
Pflichten für

Unternehmer

pm LINGEN. Mehr als jedes
vierte Mädchen (27,3 Pro-
zent) und fast jeder vierte
Junge (23,5 Prozent) starrt
beim Überqueren der Straße
auf das Smartphone. Bei den
Erwachsenen sind es 14 Pro-
zent der Frauen und 16,4 Pro-
zent der Männer. Das ist das
Ergebnis der bundesweiten
ACE-Sicherheitsaktion „Fin-
ger weg – Smartphone im
Verkehr“, an der sich auch
der Kreis Osnabrück/Ems-
land des ACE, Deutschlands
zweitgrößten Autoclubs, be-
teiligt hat.

Der Kreisvorstand hat in
Lingen und Nordhorn das
Verhalten von rund 970 Fuß-
gängern an Zebrastreifen
und Ampeln beobachtet und
die „Smombies“ (Kofferwort
für „Smartphone-Zombies“)
unter die Lupe genommen.
Die Ergebnisse seien erschre-
ckend, sagt Vorsitzender
Werner Brink. „Sie zeigen
auch, dass die Gefahren

durch Ablenkung völlig un-
terschätzt werden.“ Was für
Autofahrer gelte, müsse auch
für Fußgänger zur Norm wer-
den: „Augen auf und Finger
weg vom Smartphone im
Straßenverkehr.“ Fußgänger
seien durchs Daddeln teils so
unkonzentriert, dass sie Au-
tos und sogar Straßenbahnen
übersehen oder das Rot an
der Ampel missachten.

Der ACE appelliert daher
vor allem an die Erwachse-
nen: „Seien Sie Vorbild! Kin-
der dürfen nicht von klein
auf an das Handy in der Hand
gewöhnt werden. Smart-
phone in die Tasche, wenn es
vor die Tür geht!“ Einen wei-
teren Appell richtet der ACE
an Polizei und Verkehrspoli-
tik: Die Smartphone-Nut-
zung sollte ab sofort als Un-
fallursache in die Unfallpro-
tokolle der Polizei aufgenom-
men werden. Nur so können
darauf aufbauend Schlussfol-
gerungen gezogen werden.

Jugend, die aufs
Smartphone starrt

ACE warnt vor Verkehrssicherheitsrisiken


