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ieke befindet sich auf
der Jagd. Nein, nicht

draußen in Feld und Flur,
sondern zu ihrem Leidwe-
sen in den eigenen vier
Wänden. Und sie wird zu-

nehmend ner-
vöser dabei.
Nicht etwa weil
sie im Wohn-
zimmer eine
fette Spinne
entdeckt hat,
sondern weil
sie, nachdem
sie kurz den

Staubsauger geholt hat,
den achtbeinigen ungebe-
tenen Besucher nicht mehr
sieht. „Wo ist das ekelhafte
Vieh bloß hin?“, fragt sich
Rieke, während sie vorsich-
tig hinter die Vorhänge
lugt. Riekes bessere Hälfte
kann über Riekes große
Angst vor dem kleinen Tier
nur lächeln. Und er hat
auch noch beißenden Spott
für sie über: „Dir wäre es
doch am liebsten, wenn je-
mand Mücken mit Glüh-
würmchen kreuzen würde,
damit du im Dunkeln
weißt, wo du hinhauen
musst“, lästert er. Insge-
heim wünscht Rieke sich,
sollte sie die Spinne nicht
kriegen, dass sie ihm heute
Nacht einmal durchs Ge-
sicht krabbelt.

Bis morgen,
Eure Rieke
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„Das ist unser bislang
größer Einzelauftrag.

Allein die
Ausschreibung

umfasste 1800 Seiten.“

Der Lingener Christian
Quadt, dessen Unterneh-

men einen Auftrag in Milli-
onenhöhe bekommen hat

– mehr auf Seite 17.
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LINGEN. „Ich dachte, da
gibt’ s die Formulare im In-
ternet, die man nur runterla-
den muss und dann ausfül-
len.“ Ein Satz, den Katharina
Freckmann (SkF) und Micha-
el Grundke (SKM) häufig zu
hören bekommen. Doch ganz
so einfach sei das nicht, versi-
chern beide in einem Ge-
spräch mit der Redaktion.
Dafür gebe es zu viele Anbie-
ter, von denen viele, aber
nicht alle seriös seien, warnt
Grundke.

„Erst vor Kurzem kam eine
rund 70-jährige Dame zu mir
in die Sprechstunde mit ei-
nem ganzen Stapel teils auf-
gefüllter Formulare, die bei
der ganzen Papierflut den
Überblick verloren hatte“, be-
richtet die Sozialpädagogin.
Bei näherem Hinsehen stell-
te sich dann heraus, dass Feh-
ler beim Ausfüllen gemacht
wurden, sodass die Patien-
tenverfügung quasi unwirk-
sam gewesen wäre. Über die
unbürokratische und kosten-
lose Hilfe war die Dame an-
schließend sehr dankbar. „Es
ist ein großer Vorteil unserer
Betreuungsvereine, dass die-
se Beratungen kostenlos sind
und auch im Urlaubs- oder
Krankheitsfall immer ein An-
sprechpartner da ist“, betont
Grundke.

Regelmäßig bietet die So-

zialpädagogin seit mehr als
vier Jahren Sprechstunden
beim SkF in Freren am Markt
und im Mehrgenerationen-
haus an der Mühlentorstraße

in Lingen zu den genannten
Themen an.

„Auch die Zahl der Betreu-
ten hat in dieser Zeit stark zu-
genommen und besonders

die der psychisch Erkrank-
ten“, berichtet Freckmann.
Aktuell werden vom SkF von
sechs Mitarbeitern, die auf
knapp vier Stellen verteilt
sind, zusammen mit 32 eh-
renamtlichen Helfern 175
Personen betreut. Beim SKM
arbeiten auf 4,5 Stellen sechs
Männer und Frauen, die ge-
meinsam mit weiteren 68 Eh-
renamtlichen für 215 Men-
schen zuständig sind. Dabei
liege das Alter der meisten
betreuten Personen zwischen
40 und 65 Jahren.

Selbstständigkeit wahren

Die Gründe, warum eine
Betreuung vonnöten sein
kann, sind sehr vielfältig.
Menschen, die ihren Alltag
nicht strukturieren und ihre
Angelegenheiten nicht

selbstständig oder nur teil-
weise erledigen können, kön-
nen von den Betreuungsver-
einen des SkF oder SKM Un-
terstützung erhalten. Als per-
sönlicher Ansprechpartner
unterstützt ein Betreuer ei-
nen hilfebedürftigen Men-
schen in rechtlichen, finanzi-
ellen und gesundheitlichen
Angelegenheiten. So kann
ein Betreuer Einkommen
und Vermögen verwalten,
Behördengänge erledigen
oder notwendige Entschei-
dungen bei medizinischen
Maßnahmen treffen. Je nach-
dem, wie kompliziert die Si-
tuation um die zu betreuende
Person ist, werde die Betreu-
ung von einem Hauptamtli-
chen oder einem Ehrenamtli-
chen wahrgenommen.

Der konkrete Betreuungs-

bedarf ist von Mensch zu
Mensch verschieden und
muss individuell festgelegt
werden. Im Mittelpunkt
steht dabei stets das Wohl des
Betroffenen. „Wer einen Be-
treuer hat, ist noch lange
nicht entmündigt und meis-
tens auch noch geschäftsfä-
hig“, stellen Katharina Freck-
mann und Michael Grundke
klar. „Wir legen Wert darauf,
dass die Selbstständigkeit
der Person so weit wie mög-
lich gewahrt bleibt“, betonen
beide. „Die Betreuung muss
nach dem Wunsch des Be-
treuten und zu seinem Wohl
sein“, so Katharina Freck-
mann abschließend.

Betreuungsvereine von SkF und SKM helfen

Betreuungsvereine des
SkF und des SKM Lingen
wollen im Rahmen der
bundesweiten Aktionswo-
che ihre Angebote und ih-
re Tätigkeiten in den Be-
reichen Betreuung, Vor-
sorgevollmacht und Pati-
entenverfügung am
Samstag auf dem Linge-
ner Marktplatz von 9.15
bis 13 Uhr vorstellen.

Wenn die Orientierung fehlt

Von Caroline Theiling

Beratungen zu den Themen Betreuung, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung bieten Michael Grundke vom SKM
und Katharina Freckmann vom SkF an. Foto: Caroline Theiling

Flyer von SKM und SkF geben eine erste Orientierung. Mitarbeiter beider Vereine empfehlen jedoch ein persönliches Bera-
tungsgespräch. Foto: Caroline Theiling

pm LINGEN. Lingen Wirt-
schaft und Tourismus (LWT)
sowie die IHK beteiligen sich
an einer Befragung des Insti-
tutes für Handelsforschung
zum Thema „Vitale Innen-
städte“.

Digitalisierung und verän-
dertes Konsumentenverhal-
ten seien Entwicklungen, die
Einzelhandel und Innenstäd-
te herausforderten, heißt es
in einer Mitteilung von LWT.
Besonders die Stadtzentren
stünden dabei aktuell im Fo-
kus. Die Sorge vor Verödung
und aussterbenden Innen-
städten geistere regelmäßig
durch die deutsche Medien-
landschaft. Einkäufe verla-
gerten sich zunehmend ins
Internet, Passantenfrequen-
zen verringerten sich.

Die Lingen Wirtschaft und
Tourismus GmbH möchte es
in Zusammenarbeit mit der
IHK Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim genau-
er wissen. Nach 2014 beteili-
ge sich Lingen erneut an dem

bundesweiten Projekt „Vitale
Innenstädte“ des Instituts für
Handelsforschung.

Bei dieser Kundenbefra-
gung liege der Fokus auf dem
Thema „Die Innenstadt im
Spiegel der Besuchermei-
nung“ und umfasse unter an-
derem die Analyse der Besu-
cherstruktur, die Bewertung
der Attraktivität der Innen-
stadt aus Kundensicht, das
Einkaufsverhalten oder die
Bedeutung von Online-Ange-
boten. Alle Städte bekämen
wieder die Gelegenheit, auf
der Basis eines Benchmar-
kings mit geeigneten Ver-
gleichsstädten ein individu-
elles Stärken-und-Schwä-
chen-Profil der eigenen Stadt
aus Besuchersicht zu erhal-
ten. 2014 habe Lingen über-
wiegend gute Noten erhal-
ten.

Die ganztägige anonyme
Befragung erfolgt am Don-
nerstag, 22. September, und
am Samstag, 24. September,
in der Innenstadt.

Lingen beteiligt
sich erneut an

Innenstadtstudie
Anonyme Befragung an zwei Tagen

Wie zufrieden sind die Innenstadtbesucher in Lingen? Dies
möchten LWT und IHK herausfinden. Foto: Matthias Becker

atientenverfügung,
Vorsorgevollmacht,

Betreuung – Begriffe, von
denen die junge Generati-
on sich zumeist noch weit
entfernt fühlt, viele ein
wenig Ältere mit Worten
wie „Ja, müsste ich mich
auch mal drum küm-
mern“, vor sich herschie-
ben und mit denen Senio-
ren so manches Mal doch
etwas überfordert sind.

Wie gut, dass es im
südlichen Emsland Ein-
richtungen wie die Betreu-
ungsvereine von SkF und
SKM gibt, die bei diesen
Themen mit Rat und Tat
zur Seite stehen, Orientie-
rung geben, und das so-
gar kostenlos.

Ihnen und vor allem den
vielen ehrenamtlich enga-
gierten Helfern gebührt
ein großes Dankeschön
für die Begleitung auf
dem Weg durch das Di-
ckicht an Formularen bei
diesem wichtigen Thema.

P

c.theiling@noz.de

Rat geben
KOMMENTAR

Von
Caroline
Theiling

LINGEN. Der Lang-
schmidtsweg in Lingen soll
umgestaltet und saniert
werden. Bevor die Straßen-
bauarbeiten beginnen kön-
nen, sind umfangreiche
Maßnahmen an den Ver-
sorgungs- und Entsor-
gungsleitungen erforder-
lich. Die Stadtwerke Lin-
gen erneuern das gesamte
Versorgungsnetz, sprich
Gas, Wasser, Strom. Der Ei-
genbetrieb Stadtentwässe-
rung erneuert zudem einen
Teilabschnitt der Schmutz-
wasserkanalisation im Ab-
schnitt Mühlenbachstraße
bis Hermann-Heuking-
Straße. Danach beginnen
die Straßenbauarbeiten.
Die Stadt Lingen möchte
alle betroffenen und inte-
ressierten Bürger über die
anstehenden Maßnahmen
informieren. Sie lädt des-
halb zu einer Bürgerver-
sammlung am Dienstag,
27. September, 19 Uhr, in
das Haus der Vereine,
Scharnhorststraße 101, ein.

Bürgerversammlung
Langschmidtsweg


