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ohl dem, der einen
netten Nachbarn

hat, der gerne gärtnert und
von seiner Ernte etwas ab-
gibt. Rieke hat so einen
Nachbarn. In letzter Zeit

gab es wohl ei-
nen Über-
schuss an
Schlangengur-
ken aus dem
Folientunnel,
etliche davon
wurden in der
Nachbarschaft
verteilt.

Krumm und schief waren
sie gewachsen, einige sogar
geringelt wie ein Schweine-
schwänzchen. Ein lustiger
Anblick, bei dem gleich die
Frage aufgeworfen wurde,
warum es keine krummen
Gurken mehr im Super-
markt gibt. Klar, die Euro-
päische Kommission hatte
1988 in ihrer Regelungs-
wut eine Qualitätsnorm er-
lassen, nach der nur noch
gerade Gurken verkauft
werden durften. Doch nach
dem allgemeinen Auf-
schrei der Empörung wur-
de die entsprechende Ver-
ordnung 2009 wieder ab-
geschafft. Gurken dürfen
nun also wieder krumm
sein. Aber krumme Gurken
gibt es nirgendwo zu kau-
fen. Rieke vermutet, dass
die EU-Norm immer noch
nachwirkt. Händler und
Verbraucher haben sich da-
ran gewöhnt, dass eine
Gurke gerade ist. Rieke
fragt mal in die Runde:
Gibt es irgendwo hier in
der Gegend krumme Gur-
ken zu kaufen? Das wäre
doch mal eine Nachricht,
meint Rieke und macht
sich über das leckere krum-
me Gemüse her. Bis morgen,

Eure Rieke
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„In den 60ern haben
hier weit über 1000
Zuschauer Spiele ge-
gen SV Meppen oder
TuS Lingen verfolgt“

Franz Silies, Vorsitzender
vom SV Concordia Emsbü-
ren, über den nun aufgege-
benen Sportplatz im Ha-

gen – mehr auf S. 15.
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SPELLE. Von 2000 bis 2015
ist das Durchschnittsalter
der Bevölkerung in der Samt-
gemeinde Spelle von 34 auf
40,6 Jahre und damit um 16
Prozent gestiegen. Zugleich
lebten 2015 neun Prozent
mehr Menschen über 65 Jah-
ren in der Samtgemeinde als
2000. Es wundert daher
nicht, dass Spelle als Modell-
kommune für das 2015 ge-
startete Forschungsprojekt
„Dorfgemeinschaft 2.0“ aus-
gewählt wurde. Mit dem Pro-
jekt soll bis 2020 die passen-
de Infrastruktur für eine al-
ternde Gesellschaft gefunden
und ein gesundheitsbezoge-
nes Versorgungskonzept für

die Bereiche Wohnen, Versor-
gung, Mobilität sowie Ge-
sundheit und Pflege im länd-
lichen Raum entwickelt
werden.

„Wir möchten den Bürgern
diese Themenfelder näher-
bringen“, sagt Projektleiter
Thomas Nerlinger. Die von
insgesamt neun Verbund-
partnern, darunter auch die
Gesundheitsregion Euregio
und der Campus Lingen, bis-
her wissenschaftlich erarbei-

teten Ergebnisse sollten nun
angewendet werden. „Und
das geht nur da, wo auch die
Menschen sind“, erklärt Ner-
linger, der das Projekt jetzt in
Spelle „aktiv nach vorne tra-
gen“ möchte.

„Wohnen mit Zukunft“ soll
es älteren Menschen ermögli-
chen, möglichst lange selbst-
bestimmt in den eigenen vier
Wänden zu wohnen. „Dabei
möchten wir neue digitale
Technik und persönliches
Kümmern miteinander ver-
binden“, erläutert der Pro-
jektleiter. Dabei diene der
Einsatz digitaler Technik
nicht etwa der Kontrolle,
sondern der Sicherheit der
Menschen. „Im Bereich der
Pflege geht es dabei zum Bei-
spiel um innovative Versor-
gungsformen“, erläutert An-
na Haupeltshofer, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am

Campus Lingen, die das Ge-
samtprojekt „Dorfgemein-
schaft 2.0“ mit begleitet.

Nach zwei Jahren Projekt-
zeit soll jetzt ein Beteili-
gungsprozess gestartet wer-
den. „Hierzu sind Interessier-
te jedes Alters am Mittwoch,
30. August, ab 16 Uhr zum
Wöhlehof in Spelle eingela-

den“, sagt Nerlinger. Erklärt
werden soll, wie Bürger sich
am Projekt „Wohnen im Al-
ter/Wohnen mit Zukunft in
der Gemeinde Spelle“ beteili-
gen könnten. Zudem stünden
Bundes- und Landtagsabge-
ordnete aus der Region für
Fragen rund um das Thema
zur Verfügung. Zudem beste-

he die Möglichkeit, sich über
die Themen „Digitale und in-
novative Pflege zum Anfas-
sen“, „Ethik und Datenschutz
im Kontext altersgerechter
Assistenzsysteme – Informa-
tionen zur Patientenverfü-
gung, ethische Dilemmata
und Datenschutz“, „Akzep-
tanz neuer Mobilitäts- und
Gesundheitskonzepte im
ländlichen Raum“ und „Der
virtuelle Dorfmarktplatz –
Vernetzung der Lebenswel-
ten“ auszutauschen. Ausklin-
gen wird die Veranstaltung
am Wöhlehof allerdings
nicht mit einem Zukunfts-
projekt, sondern ganz klas-
sisch: Ab 18.30 ist ein Grill-
buffet nebst dem ein oder an-
deren Kaltgetränk geplant.

Anmeldungen zu der Ver-
anstaltung nehmen das Pro-
jektbüro „Dorfgemeinschaft
2.0“ unter Telefon 0 59 21/

84 10 08 und die Samtge-
meinde Spelle unter Telefon
0 59 77/93 74 80 entgegen.
Online ist eine Anmeldung
auf www.dorfgemein-
schaft20.de oder per E-Mail
an hessling@spelle.de mög-
lich. Auch eine spontane Teil-
nahme ist möglich.

Spelle ist eine der Part-
nerkommunen des For-
schungsprojektes „Dorf-
gemeinschaft 2.0“. In der
Samtgemeinde soll vor al-
lem der Aspekt „Wohnen
mit Zukunft“ gemeinsam
mit den Bürgern betrach-
tet werden.

Bürger an „Dorfgemeinschaft 2.0“ beteiligen

Von Wilfried Roggendorf

Fortschritt des Forschungsprojektes wird am 30. August in Spelle vorgestellt

Vertreter der am Projekt „Dorfgemeinschaft 2.0“ beteilig-
ten Institutionen stellten jetzt im Wöhlehof den Stand des
Forschungsvorhabens vor. Foto: Wilfried Roggendorf

Menschen ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, auch mithilfe digi-
taler Technik, ist ein Ziel des Forschungsprojektes „Dorfgemeinschaft 2.0“. Foto: Jens Wolf/dpa

„Digitale Technik und
persönliches Kümmern

verbinden“
Thomas Nerlinger,

Projektleiter

und zwei Jahre nach
dem Start hat das

Projekt „Dorfgemein-
schaft 2.0“ jetzt den
Punkt erreicht, an dem
unter Beteiligung der Bür-
ger das bislang Erforschte
in die Praxis umgesetzt
und erprobt werden soll.

Damit kann das Projekt
seinem Ziel, älteren Men-
schen, gerade im ländli-
chen Raum, möglichst
lange ein Leben in den ei-
genen vier Wänden und
der gewohnten Umge-
bung zu ermöglichen, ei-
nen großen Schritt näher
kommen.

Doch um die Bürger zu
erreichen und bei dem
Projekt auch mitzuneh-
men, müssen die Beteilig-
ten auch die Sprache der
Menschen sprechen. Da
heißt es jetzt: weg vom
Fachchinesisch und „Wis-
senschaftssprech“ hin zur
Alltagssprache. Der Erfolg
des Projektes hängt näm-
lich auch davon ab, wie es
vermittelt wird.
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Von
Wilfried
Roggendorf

pm/jma LINGEN. Opfer von
Wohnungseinbrüchen müs-
sen einen massiven Angriff
ihrer Privatsphäre verarbei-
ten. Die Polizeiinspektion
(PI) Emsland/Grafschaft
Bentheim sowie der Weiße
Ring wollen im Rahmen des
Pilotprojekts „Zuhause un(d)
sicher“ Opfern eines Ein-
bruchs eine Anlaufstelle bie-
ten, in der sie über ihre Prob-
leme reden können. In Ab-
ständen von drei Wochen fin-
den Treffen beim SKM an der
Lindenstraße in Lingen statt.
Der erste Termin ist am Don-
nerstag, 24. August, um 19
Uhr. Es wird Impulsreferate
geben, Infos zu Themen wie
psychische Belastung, Si-
cherheit oder Ablauf eines
Strafverfahrens. Den Geschä-
digten soll ein neuer Blick-
winkel auf die Tat gegeben
werden, sie sollen erfahren,
wie ein Gerichtsprozess ab-

läuft, ein Strafurteil zustande
kommt und was mit dem Tä-
ter passiert, wenn er seine
Strafe im Gefängnis verbü-
ßen muss.

Hintergrund des Pilotpro-
jektes ist, dass zehn Prozent
aller Geschädigten es nicht
mehr zu Hause aushalten und
umziehen. 15 Prozent wür-
den das gerne tun, könnten
sich das finanziell aber nicht
leisten, sagte jetzt Karl-Heinz
Brüggemann, Leiter der PI.
Die Traumabewältigung geht
häufig nicht ohne professio-
nelle Hilfe. Doch genau da
hakt es: Zwar bekommen
Einbruchsopfer materielle
Hilfe, beispielsweise Geld für
einen Anwalt, mit den psy-
chischen Beeinträchtigun-
gen stehen Geschädigte aber
alleine dar. Bis Opfer einen
Termin bei einem Psycholo-
gen bekommen, können acht
bis zehn Monate vergehen.

Erstes Treffen ist am Donnerstag

Anlaufstelle für
Einbruch-Opfer

Ein Einbruch hinterlässt nicht nur materielle, sondern oft
auch psychische Schäden. Symbolfoto: dpa

EMSBÜREN. Bei Arbeiten
an der Gleesener Schleuse
ist gestern eine 45-Kilo-
gramm-Fliegerbombe ge-
funden worden. Weil sich
in einem Radius von 500
Metern keine Wohngebäu-
de befunden haben, musste
keine Evakuierung erfol-
gen. Der Schiffsverkehr
wurde vorübergehend ein-
gestellt. Spezialisten des
Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes konnten die Bom-
be schnell entschärfen und
abtransportieren. Eine Ge-
fahr bestand zu keiner Zeit.

KOMPAKT

Fliegerbombe in
Gleesen gefunden


