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hrlichkeit macht sich
bezahlt? Schön wär’ s,

denkt sich Rieke, während
sie den als „besonders
frisch“ angepriesenen
Fisch entsorgt. Als sie mit

heruntergezo-
genen Mund-
winkeln aus
dem Haus
kommt, begeg-
net ihr ihre
freudig strah-
lende Nachba-
rin. Sie ist
glücklich über

das neue Sofa, das ihr heute
Morgen geliefert wurde,
denkt Rieke. Ganz richtig
liegt sie allerdings nicht:
„Gerade habe ich einen An-
ruf aus dem Möbelhaus be-
kommen. In dem Um-
schlag, den der Fahrer des
Möbelwagens mitgenom-
men hat, waren 50 Euro zu
viel. Ich kann sie gleich im
Geschäft abholen“, erzählt
sie. Dabei hatten ihr Mann
und der Fahrer das Geld
beide gezählt. Für den Mit-
arbeiter macht sich diese
Ehrlichkeit nicht bezahlt,
ein gutes Gewissen ist al-
lerdings auch etwas wert,
meint Rieke anerken-
nend. Bis morgen,

Eure Rieke

E

Erfreulicher
Anruf

RIEKE

In der letzten Woche hat
das Amtsgericht Lingen Zah-
lungsklagen der Stadtwerke
gegen drei Kunden zurückge-
wiesen, die Einwände gegen
die Gaspreiserhöhungen der
Stadtwerke zwischen 2005
und 2008 erhoben hatten.
Dabei handelt es sich um eine
Art Musterprozess. Mehrere
Bürger haben sich seit 2005
in unterschiedlicher Form
gegen Gaspreiserhöhungen
zur Wehr gesetzt, indem sie
diese entweder gar nicht oder
nur zu einem kleinen Teil
zahlten. Ihre Verfahren ru-
hen derzeit.

Grundlage des Urteils des
Lingener Amtsgerichtes, das
unserer Zeitung vorliegt, war,
dass die deutsche Grundver-
sorgungsverordnung (GVV)
für Erdgas gegen geltendes
Europarecht verstoßen soll
(Aktenzeichen: 12 C
1363/09).

„Dies bedeutet: Es gibt
nach Auffassung des Gerich-
tes keine Rechtsgrundlage
für die Erhöhung der Gas-
preise, weil die GVV gegen
EU-Recht verstößt“, sagte der
Lingener Rechtsanwalt Hu-
bert Ratering am Montag im
Gespräch mit der Redaktion.

Dagegen bedauerten die
Stadtwerke-Geschäftsführer
Arno Ester und Ulrich Boss
am Montag auf Anfrage, dass
das Amtsgericht mit seinem
Urteil nicht bis nach dem 23.
Oktober gewartet habe. An
diesem Donnerstag wird
nämlich seitens des Europäi-
schen Gerichtshofes ein Ur-
teil über die GVV erwartet.
Der Generalanwalt dort geht
davon aus, dass die GVV für
Gas und Strom nicht mit dem
Europarecht kompatibel ist.
Hier geht es vornehmlich um
das „Transparenzgebot“.
Während Versorgungsunter-
nehmen in Deutschland bei
Verträgen mit Kunden allge-
mein auf die Regelungen der

GVV verweisen, fordert das
Europarecht mehr Aufklä-
rung und Information. Der
Generalanwalt hat sich dafür
ausgesprochen, dass die
Nachbesserungen bei der
GVV nicht rückwirkend, son-
dern für alle künftigen
Rechtsgeschäfte zwischen
Versorgungsunternehmen
und Kunden gelten. Ob der
Europäische Gerichtshof
aber tatsächlich so entschei-
det, bleibt abzuwarten.

„Wenn es so käme, wäre
das ein Kniefall vor der Ener-
giewirtschaft“, betonte Rate-
ring. Nach deutschem
Rechtsverständnis müsse ein
festgestellter rechtswidriger
Zustand auch rückwirkend
gelten. Die Stadtwerke hät-
ten schon seit Jahren Hin-
weise darauf, dass die GVV
nicht mit dem Europarecht
harmoniere. Dies hätten sie
berücksichtigen und hin-
sichtlich Verbraucherschutz
und Preistransparenz mehr
machen müssen. Darauf wei-
se im Übrigen auch das Amts-
gericht in seiner sehr gut be-
gründeten und umfassenden
Urteilsbegründung hin, so
Raterings Kollege Florian
Dälken.

Ester: Legen Berufung ein

Das sehen Boss und Ester
ganz anders. Das Amtsge-
richt Lingen habe die Ent-
scheidung des Europäischen
Gerichtshofes am 23. Okto-
ber nicht abgewartet, son-
dern sein Urteil vorher ge-
fällt. Dadurch habe sich das
Gericht mit der eigentlichen
Frage der Angemessenheit
der Gaspreiserhöhungen
nicht mehr auseinanderset-

zen müssen, so die beiden Ge-
schäftsführer.

Diese Frage wurde in der
Vergangenheit unterschied-
lich entschieden. Die Stadt-
werke gewannen 2009 einen
Prozess vor dem Landgericht
Osnabrück, das die Voraus-
setzungen für Preiserhöhun-
gen als gegeben angesehen
hatte. Das Amtsgericht Lin-
gen, das an Urteile des Land-
gerichts nicht gebunden ist,
war zuvor zu einer anderen
Entscheidung gelangt. Mit
dem Urteil des Landgerichts
in der Tasche forderten die
Stadtwerke Ende 2009 die

betroffenen Kunden dann
zur Begleichung der noch of-
fenen Rechnungen auf. Ins-
gesamt geht es hier um aus-
stehende Zahlungen von
Kunden in Höhe von rund
80 000 Euro. Dazu ist es bis-
lang aber nicht gekommen.
Die Parteien trafen sich seit-
dem weiter vor Gericht.

Es folgten gutachterliche
Untersuchungen, die sich
zeitlich in die Länge zogen,
die aber bis dato die entschei-
dende Frage in diesem
Rechtsstreit nicht beantwor-
tet haben: Gab es eine ange-
messene Gaspreiserhöhung

in Lingen oder gab es sie
nicht?

„Wir werden deshalb beim
Landgericht Osnabrück Be-
rufung gegen das Urteil des
Amtsgerichtes einlegen. Das
sind wir allen anderen Kun-
den schuldig“, sagte Ester.
Die Stadtwerke beliefern
rund 25 000 Kunden mit
Strom, 17 000 mit Gas und
8 700 mit Wasser.

LINGEN. Seit nunmehr fünf
Jahren kreuzen die Stadt-
werke Lingen und mehrere
Bürger wegen der Erhöhung
der Gaspreise in der Vergan-
genheit juristisch die Klin-
gen. Nach derzeitigem Sach-
stand werden die gerichtli-
chen Streitpunkte die Ge-
richte auch künftig beschäf-
tigen.

Amtsgericht weist Klage der Stadtwerke Lingen ab

Rechtsstreit um
Gaspreise geht weiter

Von Thomas Pertz

In die nächste Runde geht der Rechtsstreit um die Gaspreiserhöhungen durch die Stadtwer-
ke Lingen zwischen 2005 und 2008. Foto: dpa

Über den Rechtsstreit
zwischen den Stadtwer-
ken und Kunden lesen
Sie mehr auf
www.noz.de/lingen
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pm LINGEN. Der Stadtver-
band der Jungen Union (JU)
und der CDU-Ortsverband
Lingen-Mitte befürworten in
einer gemeinsamen Erklä-
rung die Entscheidung des
Planungs- und Bauausschus-
ses, vor einer Wiedereröff-
nung des Parkhügels ein Ge-
samtkonzept für das Areal
abzuwarten. Zudem müssten
andere Plätze in der Innen-
stadt und Folgekosten im Au-
ge behalten werden.

Seit Längerem beobachte
man die Entwicklung der Ini-
tiative „Parkhügel“ auf Face-

book, heißt es in der Mittei-
lung. Mit ihrem abgelehnten
Antrag hätten die Bürgerna-
hen (BN) versucht, die Stadt
mit ins Boot zu holen. Die BN
hatten gefordert, dass das
Gelände verkehrssicher ge-
staltet und freigegeben wird.

„Zunächst sollte man fra-
gen, ob der Parkhügel von be-
sonderem gesamtstädti-
schen Interesse ist und sich
eine Instandsetzung in ei-
nem derart hohen Rahmen
lohnt“, sagt Tobias Dankert,
Vorsitzender des CDU-Orts-
verbandes Lingen-Mitte. Erst

vor Kurzem sei am Pulver-
turm ein Spielplatz errichtet
worden, der hauptsächlich
durch die Stadt bezuschusst
und durch das Engagement
der Kivelinge und des Kin-
der- und Jugendparlamentes
unterstützt wird. Das gut
durchdachte Konzept habe
sich bewährt und zu einer
sehr guten Annahme des
Spielplatzes geführt.

„Eine zwingende Notwen-
digkeit der Instandsetzung
des Parkhügels sehe ich der-
zeit nicht, denn Angebote in
dieser Richtung bietet die

Stadt genügend“, so Dankert.
Eher befürchtet er, dass das
gute Konzept des Spielplat-
zes am Pulverturm ge-
schwächt werden könnte,
sollte der Parkhügel erneut
geöffnet werden.

Folgekosten beachten

„Selbst wenn dies nicht der
Fall ist, sehen wir die Gefahr,
dass der Parkhügel erneut
zum Treffpunkt von Drogen-
und Alkoholabhängigen wer-
den könnte. Dies führt lang-
fristig möglicherweise zu ei-
ner Wiederbelebung des ,Kif-

ferbergs‘ “, äußert sich der
JU-Stadtverbandsvorsitzen-
de Henrik Duchscherer skep-
tisch und verweist auf „die
nötige soziale Kontrolle des
Parkhügels“.

Den Mitgliedern der Face-
bookgruppe gehe es zunächst
einzig und allein darum, den
Parkhügel wieder begehbar
zu machen. Eine solche Sa-
nierung koste die Stadt circa
20 000 Euro. Außerdem müs-
se auch bedacht werden, dass
eine Instandsetzung an-
schließend auch Betreuung
fordere. Die jährlichen Un-

terhaltungskosten könne
derzeit niemand absehen.

„Dennoch befürworten wir
das Engagement der Face-
bookgruppe sehr und setzen
uns für eine Unterstützung
dieser Initiative ein“, führt
Dankert weiter aus. Die Face-
bookgruppe müsse an der
Entwicklung eines Gesamt-
konzeptes des Areals betei-
ligt werden.

Ortsverbandsvorsitzender Dankert: Instandsetzung nicht zwingend – JU befürchtet Wiederbelegung des „Kifferbergs“

CDU Mitte sieht genügend Alternativen zum Parkhügel

Eine Themenseite zur
Diskussion um den
Parkhügel finden Sie auf
www.noz.de/parkhuegel
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pm LINGEN. Zum nächsten
Lehrhausgespräch lädt das
Forum Juden-Christen am
morgigen Mittwoch um 19.30
Uhr in die Jüdische Schule,
Jakob-Wollf-Str./Synagogen-
platz in Lingen, ein. Zum
Thema „Judentum in
Deutschland – heute“ wird
der Rabbiner Tobias Jona Si-
mon einen Vortrag halten.

Simons, der in Oldenburg
lebt, will mit dem Vortrag ei-
nen Einblick geben in das Le-
ben jüdischer Gemeinden,
die unterschiedlichen Aus-
richtungen jüdischer Ge-
meinden, ihre religiöse Pra-
xis und ihren Eindruck von
den Erfahrungen, die sie im
Austausch und in der Koope-
ration mit der säkularen Ge-
sellschaft Deutschlands, aber
auch mit den weiteren Religi-
onsgemeinschaften gemacht
haben.

Nach dem Vortrag lädt das
Forum zum Austausch und
zum gegenseitigen Kennen-
lernen ein.

Rabbiner
spricht über

das Judentum

In der Grundversor-
gungsverordnung (GVV)
sind die Bedingungen für
die Grundversorgung von
Haushaltskunden mit Gas
durch die Energieversor-
gungsunternehmen gere-
gelt. Hier geht es zum Bei-
spiel um Aufgaben und
Rechte des Grundversor-
gers, Fragen der Ablesung
und Abrechnung, Rege-
lungen bei der Rech-
nungsabwicklung und Be-
rechnungsfehlern und an-
deres mehr. Die bundes-
einheitliche Verordnung,
die für alle Versorgungs-
unternehmen verbindlich
ist, steht derzeit aller-
dings auf dem Prüfstand,
da sie möglicherweise ge-
gen geltendes Europa-
recht verstößt.

Stichwort GVV

sels LINGEN. Der Obdachlo-
se, der Penner, der Bettler:
Viele Bezeichnungen gibt es
für wohnungslose Menschen.
Eine zehnte Klasse der Mari-
enschule Lingen und der ka-
tholische Verein für soziale
Dienste in Lingen (SKM) ha-
ben sich mit dem Thema be-
fasst und stellen ihre Ergeb-
nisse noch bis zum 31. Okto-

ber im Eingangsbereich des
Lingener Rathauses aus.

„Eine Ausstellung bringt
manchmal Dinge ans Licht,
über die wir uns gar keine Ge-
danken machen“, stellt Lin-
gens Zweite Bürgermeisterin
Monika Heinen fest. So ha-
ben die Schüler recherchiert,
wie man obdachlos werden
und wo man sich helfen las-

sen kann. Persönlich haben
die Jugendlichen noch nicht
mit Obdachlosen gespro-
chen, sondern erst einmal
viele Lebensläufe gelesen.
„Ein Gespräch wäre schon et-
was anderes“, vermutet eine
Schülerin. Der SKM möchte
den Schülern für ihren Fleiß
daher jetzt auch ein persönli-
ches Gespräch ermöglichen.

Ausstellung von Marienschülern im Lingener Rathaus eröffnet

Infos zum Thema Obdachlosigkeit

Interessiert hat sich Bürgermeisterin Monika Heinen die Ausstellung angeschaut, die Flo-
rian Katzorreck und Mareike Fickers mit ihren Mitschülern gestaltet haben. Foto: Selina Sprick

LINGEN. Aufgrund der Sa-
nierung des Marktplatzes
in Lingen wird der Wo-
chenmarkt ab dem kom-
menden Mittwoch, 22. Ok-
tober, bis auf Weiteres in
die Bauerntanz-, Burg-,
Lookenstraße und die Stra-
ße „Am Markt“ verlegt. Das
hat die Stadt Lingen mitge-
teilt. Durch die Bauarbei-
ten kann es auf dem Markt-
platz zu Staubentwicklung
und vermehrtem Lärm
kommen. Die Stadt Lingen
bittet alle Wochenmarkt-
besucher und Passanten
um Verständnis.

KOMPAKT

Wochenmarkt
wird verschoben

ha LINGEN. Seit 40 Jahren ist
der Amtsinspektor im Justiz-
vollzugsdienst Theo Schneke
im Dienst des Landes Nieder-
sachsen. Er hatte sich nach
der Lehre als Landmaschi-
nenmechaniker und der Bun-
deswehrzeit um eine Stelle
bei der Justizvollzuganstalt
in Lingen beworben und
wurde 1974 eingestellt.

In einer kleinen Feierstun-
de im Sozialraum der Abtei-
lung Damaschke begrüßte
Anstaltsleiter Maik Port-
mann den Jubiläumskolle-
gen sowie viele Kolleginnen
und Kollegen und Angehöri-
ge und sprach Theo Schneke
namens der Niedersächsi-

schen Landesregierung den
Dank für 40 Jahre gewissen-
hafte Pflichterfüllung im öf-
fentlichen Dienst zum Wohle
der Allgemeinheit aus und
überreichte eine Ehrenur-
kunde. Kollege Hans Schroll
gratulierte mit einem Prä-
sent namens des Hauses 5.

Besonders erwähnte der
Anstaltsleiter das Engage-
ment von Theo Schneke als
Sportübungsleiter, als
Schichtleiter und Sachbear-
beiter in der Aufnahmeabtei-
lung für den offenen Vollzug
sowie in der Führung von Be-
suchergruppen und in der
Kontaktpflege zu ausländi-
schen Inhaftierten.

Lob für Engagement
JVA: Theo Schneke 40 Jahre im Dienst

Jubiläum:
Theo Schne-
ke (links) mit
seiner Frau
Gundi und
Enkelin Thea
sowie Maik
Portmann.

Foto: Hartz

LINGEN. Eine Energiemes-
se findet am Sonnabend
von 12 bis 18 Uhr und am
Sonntag, 26. Oktober, von
10 bis 18 Uhr im Autohaus
Kemper in der Industrie-
straße 19 in Lingen statt.
Der Veranstalter meldet,
dass es noch wenige freie
Standplätze gibt. Ausstel-
ler, die noch einen Platz bu-
chen möchten, können sich
unter Tel. 05 91/6 10 75 30
an den Ausrichter wenden.
Weitere Infos gibt es auf
www.medienwerkstatt-lin-
gen.de.

Noch Plätze bei der
Energiemesse frei


