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KONTAKT

leiben wir doch ruhig
mal beim Thema Fuß-

ball-WM: Was brechen da
für Rieke für rosige Wo-
chen an! Ihr lieber Ehe-
mann wird sie in dieser

Zeit etwas aus
den Augen ver-
lieren, und die
Treffen mit den
Freundinnen
sind in der Pla-
nung. Natürlich
sind Rieke die
deutschen Fuß-
baller nicht ganz

egal. Sie hat schon Deko-
zeug für sie eingekauft.
Selbst der Dackel muss
dann herhalten, seine Ha-
xen werden mit Haargum-
mis in den deutschen Far-
ben bestückt. Und wenn es
nicht zu heiß wird, trägt er
sein Deutschland-T-Shirt.
Rieke will als Nichtfußbal-
lerin die Zeit nutzen und
mal wieder so richtig Shop-
pen gehen – hat sie doch
gestern erst gelesen, dass
manche Firmen eine Zah-
lungspause von 100 Tagen
ohne Aufpreis gewähren.
Da bleibt genug Zeit, ihrem
lieben Mann nach und
nach die Klamotten zu prä-
sentieren. „Wenn Deutsch-
land nicht gut spielt, hab
ich schlechte Karten“,
überlegt Rieke, greift zu
den Stiften und malt ihre
Hörner schon mal
schwarz-rot-gülden an.

Bis morgen,
Eure Rieke

B

Farbe
bekennen

RIEKE
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Herzlich willkommen!

SCHÖNE
SOMMERZEIT

Auswahl an farbenfrohen Trends.

Besonderes für tolle Sommertage.

Tolle Kleider z
um

In der Dam
enabteilun

g

im Erdgesch
oss

ABI-BALL

TIPP

Frühstück: Täglich von

gönnen Sie sich eine
Pause bei Kaffee und

einem Kaltgetränk oder
kleinen Snacks im 1.OG.

pm LINGEN. Tausche Schul-
bank gegen Pinsel, Kelle oder
Aktenordner: So könnte auch
das Motto der Schüler des elf-
ten Jahrgangs des Franzis-
kusgymnasiums Lingen lau-
ten, wenn sie am 5. Juni bei
der Aktion „Schülerhilfe“ für
einen Tag die Schule verlas-
sen und für Projekte des Sozi-
aldienstes katholischer Män-
ner (SKM) Lingen die unter-
schiedlichen Jobs antreten.
Das teilt der SKM mit.

„Einige Schüler suchen
sich ihren Job für diesen Tag
selber aus, und für die ande-
ren suchen wir etwas Passen-
des“, erläutert Jens Pink-
haus, der die Aktion seitens
des SKM koordiniert. Inter-
essenten können einen oder
mehrere Schüler am 5. Juni
für einen Arbeitstag von
rund acht Stunden anheuern.
Ob Privathaushalt oder Fir-
ma, Garten- oder Büroarbeit
spielt dabei keine Rolle. Da
die Schüler des Franziskus-
gymnasiums nicht alle aus
dem Stadtgebiet von Lingen
kommen, können sich auch
Interessierte aus dem Um-
land melden.

Was wird von den „Arbeit-
gebern“ erwartet? „Einen
Mindestlohn von fünf Euro
die Stunde, nach oben sind
keine Grenzen gesetzt, und

eine Arbeit, die zu schaffen
ist. Es darf nicht vergessen
werden, dass die Schüler an
diesem Tag freiwillig arbei-
ten“, erklärt Jens Weber, der
die Aktion als Lehrer betreut
und das Organisationsteam,
das aus den vier Schülerin-
nen Jovanna Schrader, The-
resa-Jasmin Meyering, Sara
Röttger und Esther Thiering
besteht, unterstützt. Die
Schüler sind während ihres
Arbeitseinsatzes durch den
Schulträger unfallversichert.

Knappe Mittel

„Insbesondere in Zeiten
knapper werdender Mittel ist
der Erlös aus der Aktion
Schülerhilfe ein nicht uner-
heblicher Zuschuss für unse-
re Arbeit“, sagt SKM-Ge-
schäftsführer Hermann-Jo-
sef Schmeinck. „Wir sind eine
offene Schule und wollen un-
sere Schüler mit der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit in
Kontakt bringen“, erklärt
Schulleiter Klumparendt.

Interessierte Arbeitgeber
können sich bei Jens Pink-
haus (Tel. 0591/9124640,
jens.pinkhaus@skm-lin-
gen.de) oder im Franzikus-
gymnasium melden. Das An-
meldeformular gibt es unter
www.skm-lingen.de.

Junge Leute aus Lingen
helfen dem SKM

„Aktion Schülerhilfe“ am 5. Juni

Ja zur „Schülerhilfe“: Jens Weber, Heinz-Michael Klump-
arendt, Hermann-Josef Schmeinck und Jens Pinkhaus (hin-
ten v. links) sowie Jovanna Schrader, Theresa-Jasmin Meye-
ring, Sara Röttger und Esther Thiering (von links).  Foto: privat

Der gleichen Auffassung
sind die Mitglieder des Be-
triebsausschusses Zentrale
Gebäudewirtschaft (ZGW),
die sich in der letzten Sitzung
mit dem 4. Energiebericht
für das Jahr 2013 befassten.

Zu den städtischen Liegen-
schaften, die bewirtschaftet
und in dem Bericht erfasst
werden, zählen Schulstand-
orte, Turnhallen, Sportplät-
ze, Verwaltungs- und Veran-
staltungsgebäude, Feuer-
wehrstandorte, Kinder- und
Jugendeinrichtungen und
weitere Bildungsstätten, wie
zum Beispiel die Bücherei.
Insgesamt seien für die Ver-
sorgung der Liegenschaften
mit Wärme, Strom und Was-
ser 1 184 096 Euro verwendet
worden. Dabei entfielen rund
650 422 Euro auf die Wärme-
und 508 070 Euro auf die
Stromversorgung.

Betrachtet man vor diesem
Hintergrund die Preisent-
wicklung bei Gas und Strom
zwischen 2004 bis 2013, ist es
nach Darstellung von Gro-
ße-Ahlert nahezu unum-
gänglich, auch weiterhin in

energetische Sanierungen an
den städtischen Gebäuden zu
investieren. So haben sich
seit 2004 der Strompreis um
85 Prozent und der Gaspreis
um 45 Prozent erhöht.

Große-Ahlert: „Im Ver-
gleich zum Vorjahr stieg der
Strompreis um etwa 13 Pro-
zent allein durch die Erhö-
hung der staatlichen Abga-
ben, während der reine Ener-
giebezugspreis gleich blieb.“
Zurückzuführen sei dieser
Anstieg durch die Einfüh-
rung der Offshore-Abgabe
um 0,25 Cent pro Kilowatt-
stunde und den weiteren An-

stieg der Umlage aus dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz.

Als Beispiel, wie sich eine
energetische Sanierung rech-
nen lässt, nannte der Verwal-
tungsmann die Pestalozzi-
schule in Lingen. „Der Ener-
gieverbrauch pro Quadrat-
meter ist an diesem Standort
fast dreimal so hoch wie an
der bereits sanierten Frie-
densschule oder der Gebrü-
der-Grimm-Schule“, erläu-
terte Große-Ahlert im Aus-
schuss. Ursächlich dafür sei
in erster Linie eine alte und
abgängige Heizung.

Im Jahr 2013 sind aus der
Stromproduktion durch die
Blockheizkraftwerke in Brög-
bern und an der Gebrüder-
Grimm-Schule sowie durch
die Fotovoltaik-Anlage auf
dem Dach der Turnhalle Bac-
cum Einkünfte erzielt wor-
den. Auch wurde die Umwelt

entlastet. Große-Ahlert: „Al-
lein mit den bisher durchge-
führten Sanierungsmaßnah-
men von 2009 bis 2012 an sie-
ben städtischen Gebäuden
konnten 685 Tonnen CO2 ein-
gespart werden. Und durch
die Sanierungen im Jahr 2013
konnten weitere Einsparun-
gen von rund 240 Tonnen ge-
neriert werden.“

Als „ökologisch und öko-
nomisch wirklich gut“ werte-
te Grünen-Ratsherr Michael
Fuest das energetische Enga-
gement der Stadt und ergänz-
te, dass man damit „auf dem
richtigen Weg“ sei.

Der Vorsitzende des Be-
triebsausschusses, Manfred
Schonhoff (CDU), lobte die
Arbeit der Verwaltung mit
dem Resümee, dass es durch
die energetischen Sanierun-
gen zu „hervorragenden Er-
gebnissen“ gekommen sei.

Von Burkhard Müller

Energie gespart und Umwelt geschont

LINGEN. Die energetische
Sanierung von städtischen
Liegenschaften macht sich
in Lingen bezahlt. Ob Block-
heizkraftwerke in den Schu-
len, Fotovoltaikanlagen,
auch angedacht auf dem
Dach des neuen Rathauses,
oder Luftwärmepumpen auf
dem Theater: Sie sind so-
wohl aus ökologischer wie
auch aus ökonomischer
Sicht sinnvoll. Zu dieser An-
sicht gelangt nicht nur
Christoph Große-Ahlert von
der Stadtverwaltung.

Energetische Sanierung von städtischen Gebäuden in Lingen rechnet sich

Teuer: Der Energieverbrauch an der Pestalozzischule ist fast dreimal so hoch wie an der Friedensschule oder der Gebrüder-Grimm-Schule . Foto: Archiv

Michael Fuest,
Ratsherr der Grünen

„Ökologisch und
ökonomisch

wirklich gut“
LINGEN. Unter dem Motto
„Campus Lingen – mitten
in Europa“ steht das Hör-
funkmagazin von Studie-
renden der Hochschule Os-
nabrück, das heute um 20
Uhr auf der Ems-Vechte-
Welle ausgestrahlt wird.
Die Studierenden haben
den ehemaligen Präsiden-
ten des Europäischen Par-
laments, Heinz-Gerd Pötte-
ring, interviewt und Bür-
ger zur Europawahl be-
fragt. Kandidaten-Porträts
und ein Quiz runden die
einstündige Sendung ab.

Campusradio
zur Europawahl
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pm LINGEN. Der nächste
Kindercampus der Hoch-
schule Osnabrück in Lingen
findet am 4. Juni statt. Klei-
ne Forscher zwischen neun
und zwölf Jahren können
dann von Professor Jürgen
Adamek erfahren, was Hu-
manschwingungen sind.

Adamek erklärt, wie die-
se gemessen werden und
was das für Menschen be-
deutet, die im Berufsleben
Vibrationen, Erschütterun-
gen oder Stößen ausgesetzt
sind. Eltern können ihre
Kinder begleiten und selbst
die Vorlesung sehen und
hören, denn im Nebenraum
wird diese live auf Lein-
wand übertragen.

Die Anmeldung unter
www.kindercampus-lin-
gen.de kostenlos möglich,
die 160 Plätze werden nach
der Reihenfolge der Anmel-
dungen vergeben. Die Vor-
lesung beginnt um 16.15
Uhr im Hörsaal KD 0201 auf
dem Campus Lingen.

Nächster
Kindercampus

am 4. Juni

LINGEN. Die Lingener
Wahlergebnisse zur Euro-
pawahl am 25. Mai können
am Wahlabend unter
http://wahlen.lingen.de
eingesehen werden. Am
Sonntagnachmittag ab 17
Uhr werden die Besucher
der städtischen Internet-
seite gefragt, ob sie zur
Wahlseite oder zur Inter-
netseite der Stadt weiterge-
leitet werden möchten. Di-
rekt nach Eingang werden
die vorläufigen Ergebnisse
veröffentlicht. Zudem ist
ab 18 Uhr das Foyer des
Rathauses geöffnet. Dort
können die Ergebnisse auf
einem Monitor verfolgt
werden. Weitere Infos:
www.lingen.de.

IM BLICKPUNKT

Wahlergebnisse im
Internet einsehen

LINGEN. Das Café „Baby-
bauch“ wird vom Sozial-
dienst katholischer Frauen
(SkF) organisiert und be-
findet sich nicht bei „Lo-
go“, sondern im Mehrgene-
rationenhaus, Mühlentor-
straße 21–23.

SORRY


