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SÖGEL. Die Samtgemein-
de Sögel hat vom Schlacht-
hof Weidemark jetzt einen
neuen Einsatzwagen für
die Feuerwehr bekommen.
Grund dafür ist, dass der
Betrieb sonst eine Funkan-
lage für das Gebäude hätte
einbauen müssen. Der
neue, funktechnisch ausge-
stattete Einsatzwagen ist
nun eine mobile Lösung,
die die Feuerwehr auch an-
derweitig nutzen kann. So
könne ebenfalls Kontakt zu
den Einsatzkräften gehal-
ten werden. Die Kosten da-
für lagen 150 000 Euro.

Ein Feuerwehrwagen
für den Schlachthof

KOMPAKT

MEPPEN. Die derzeit we-
nig winterlichen Tempera-
turen machen nicht nur all
denen, die auf weiße Weih-
nachten gewartet haben,
einen Strich durch die
Rechnung. Auch die Mep-
pener Eisbahn hat damit
zu kämpfen: Sie muss bis
zum zweiten Weihnachts-
tag geschlossen bleiben.
Die Meppener gehen aber
davon aus, dass ab
dem zweiten Weihnachts-
tag das Eis wieder gefroren
und die Eisbahn befahrbar
ist.

Eisbahn zurzeit
nicht befahrbar

SPELLE. Das ehrenamtli-
che Engagement ist in der
Samtgemeinde Spelle un-
verzichtbar. Das wurde bei
der Verleihung des Ehren-
amtspreises deutlich, der
von der Dr.-Bernard-Kro-
ne-Stiftung bereitgestellt
wurde. Sechs Gruppen aus
der Samtgemeinde teilen
sich den Preis. Carola Gude
vom Wöhlehof lobte in hu-
morvollen Worten die Eh-
renamtlichen. Samtge-
meindebürgermeister
Bernhard Hummeldorf
dankte der Familie Krone.

Dank an die
Ehrenamtlichen
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Gieseke hat sich nach einer
vollen Plenarwoche in Straß-
burg bewusst noch einmal
Zeit für dieses Thema ge-
nommen. „Mir ist der persön-
liche Austausch besonders
wichtig. Zahlen können nicht
beschreiben, wie es den vie-
len Flüchtlingen wirklich
geht.“ Deshalb traf sich Gie-
seke beim SKM mit zwei jun-
gen Männern aus Eritrea in
Afrika sowie einer Familie
aus Syrien. Mit am Tisch zwei

Dolmetscher. Sie sind selbst
Einwanderer und seit Jahren
in Deutschland. Jetzt stehen
sie den Flüchtlingen ehren-
amtlich zur Seite. Für Christi-
na Johanning vom SKM sind
solche Kräfte unverzichtbar:
„Gerade bei Arztbesuchen
sind wir auf diese Hilfe ange-
wiesen.“

Flucht vor dem Krieg

Zunächst aber hatten die
beiden jungen Männer von
ihrer Flucht aus Eritrea be-
richtet. Sie hatten den Krieg
dort in der Armee erlebt und
für sich keinen anderen Weg
als die Flucht gesehen. Zu
Fuß, per Auto und schließlich
mit dem Boot haben sie das
italienische Lampedusa er-
reicht. Sie leben jetzt in einer
Gruppenunterkunft in Lin-
gen. Beide haben in ihrem
Heimatland als Bauhand-
werker gearbeitet. Sie wün-
schen sich auch hier eine be-
rufliche Perspektive. Der
SKM-Vorsitzende Heinz Rol-
fes unterstützt den Wunsch:

„Wir müssen die Menschen
zielgerichtet fördern.“

Die junge Familie mit ih-
rem zweijährigen Sohn hatte
eine ähnlich bewegte Flucht-
geschichte. Aus Syrien floh
das Paar über Ägypten, den
Libanon und Tunesien nach
Italien. Seit August leben sie
in Lingen. Er brach sein Stu-
dium der Tiermedizin ab, sie
konnte ihre kaufmännische
Ausbildung nicht zu Ende
führen. Nun warten sie auf
eine Aufenthaltsgenehmi-
gung. „Wir können leider

überhaupt nicht einschätzen,
wie lange das dauert“, erklärt
Schmeinck „bei einigen sind
es wenige Wochen, bei ande-
ren dauert es Jahre.“

Sprachförderung wichtig

Zu den Problemen zählt
Karin Schulz vom SKM vor
allem die Formalitäten beim
Besuch von Ärzten und das
Fehlen einer umfangreichen
Sprachförderung. Doch das
Gespräch drehte sich nicht
nur um Probleme, so berich-
tet der syrische Familienva-

ter, dass er bisher nur positi-
ve Erfahrungen mit den Men-
schen in Deutschland ge-
macht hat. Jens Gieseke wies
dabei auf die Chancen der In-
tegration hin: „Sprache ist
der Schlüssel zur Integration,
gelebt wird sie aber vor allem
in den Sport- und weiteren
Vereinen und im Beruf.“

Für Gieseke, der die Inter-
essen des niedersächsischen
Westens in Brüssel und
Straßburg vertritt, ist die
Flüchtlingsfrage allerdings
eine europäische: „Wir müs-

sen zu gerechten Verteilun-
gen unter den verschiedenen
Ländern Europas kommen.“

Schmeinck verwies auf die
Flüchtlingswellen in den
90er-Jahren: „Wir haben das
damals gestemmt, und wir
werden das auch jetzt stem-
men.“ Und Gieseke, der in Sö-
gel wohnt, ergänzte: „Die
Menschen in unserer Region
haben die Kraft, das Verant-
wortungsbewusstsein und
das Engagement, damit wir
diese Herausforderung meis-
tern.“

vb/pm LINGEN. Die vielen
Zahlen über steigende
Flüchtlingszahlen sind dem
Europaabgeordneten Jens
Gieseke „zu anonym“. Aus
diesem Grund hat der CDU-
Politiker kurz vor Weihnach-
ten beim SKM in Lingen das
Gespräch mit Flüchtlingen
aus Eritrea und Syrien ge-
sucht. Der SKM ist seit vie-
len Jahren in der Flücht-
lingsarbeit engagiert – vor
allem auch in Person ihres
heutigen Geschäftsführers
Hermann-Josef Schmeinck.

Jens Gieseke zu Besuch beim SKM

Im Gespräch
mit

Flüchtlingen

Der Europaabgeordnete Jens Gieseke (Sechster v.l.) hat kurz vor Weihnachten den SKM in Lingen besucht, um sich aus ers-
ter Hand über die Situation von Flüchtlingen zu informieren – im Hintergrund die Vertreter vom SKM. Foto: Johannes Lis

MEPPEN. Gute Aussichten
für Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen im Emsland:
Das Pflegestärkungsgesetz I
bringt eine Vielzahl an ver-
besserten finanziellen Leis-
tungen ab 1. Januar 2015 und
sorgt so für erhebliche Ent-
lastung bei Betroffenen. Für
Wohnraumumgestaltungen
gibt es beispielsweise dann
bis zu 4000 Euro statt wie
bisher 2500 Euro. Der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband in
Meppen rät deshalb Betroffe-
nen, sich rasch genauer zu in-
formieren.

Es ist ein weiterer Meilen-
stein in der finanziellen Hilfe
für Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen: Ab 1. Januar
2015 treten durch das erste
Pflegestärkungsgesetz ver-
schiedene Verbesserungen in

Kraft. „Nicht nur die Monats-
beträge je Pflegestufe werden
erhöht, sondern alle Men-
schen mit Pflegestufe haben
zusätzlich Anspruch auf ei-
nen monatlichen Betrag, mit
dem sie ergänzende Leistun-
gen einkaufen können“, er-
läutert Michael Laszewski,
Pflegedienstleiter beim Pari-
tätischen Wohlfahrtsver-
band, Kreisverband Emsland
in Meppen auf Anfrage unse-
rer Redaktion.

Bisher war dafür Voraus-
setzung, dass eine „erheblich
eingeschränkte Alltagskom-
petenz“ vorliegt. Eine De-
menzerkrankung beispiels-
weise. „Aber auch die gleich-
zeitige Inanspruchnahme
von ambulanter Pflege und
Tagespflege wird ab Januar
erheblich besser finanziert“,
freut sich auch Barbara Ger-
mer-Grote, Geschäftsführe-

rin des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes, über die
Gesetzesneuerungen. Bisher
wurden die Inanspruchnah-
me und die ambulanten Pfle-
geleistungen zum Teil aufein-
ander angerechnet. Das än-
dert sich: Wer ambulante
Sachleistungen und/oder
Pflegegeld bekommt, kann
künftig Tages- und Nacht-
pflege daneben ohne Anrech-

nung voll in Anspruch neh-
men.

Darüber hinaus erhöht
sich der Betrag, mit dem die
Pflegekassen den Umbau der
eigenen Wohnung unterstüt-
zen, damit auch Pflegebe-
dürftige möglichst lange im
eigenen Zuhause versorgt
werden können. Auf der
Homepage des Bundesge-
sundheitsministers Her-

mann Gröhe (CDU) ist dazu
zu lesen: „Die meisten Pflege-
bedürftigen wünschen sich,
so lange wie möglich zu Hau-
se in der vertrauten Umge-
bung gepflegt zu werden. Um
die Pflege zu Hause besser zu
unterstützen, werden die
Leistungen für die häusliche
Pflege um rund 1,4 Milliar-
den Euro erhöht.“ Und wich-
tig: Niedrigschwellige Be-
treuungs- und Entlastungs-
angebote werden gestärkt.
„Es können davon anerkann-
te Alltagsbegleiter finanziert
werden, die zu Hause bei-
spielsweise im Haushalt hel-
fen und im Alltag unterstüt-
zen“, sagt Germer-Grote.

Der Paritätische Wohl-
fahrtsverband in Meppen,
Lingener Straße 13, bietet un-
ter anderem Gespräche zu
den Neuerungen unter Tel.
0 59 31/1 80 00 an.

Ab 1. Januar gibt es durch das erste Pflegestärkungsgesetz verschiedene Verbesserungen

Gute Aussichten für Pflegebedürftige im Emsland
Von Matthias Engelken

Über die Verbesserungen in der Pflege beraten Michael Las-
zewski und Barbara Germer-Grote. Foto: Matthias Engelken

OSNABRÜCK. Derzeit ver-
fügt nur ein Drittel aller
niedersächsischen Kom-
munen über ein aktuelles
kommunales Einzelhan-
delskonzept. Daher haben
die niedersächsischen In-
dustrie- und Handelskam-
mern gemeinsam den Leit-
faden „Kommunale Einzel-
handelskonzepte“ veröf-
fentlicht. Die 40-seitige
Broschüre bietet einen
Überblick über die entspre-
chenden Handlungsfelder
und eine praktische Anlei-
tung zur Erstellung eines
Konzepts. Sie ist kostenfrei
auf www.osnabru-
eck.ihk24.de (Dok.-Nr.
139419) und als gedruckte
Publikation bei der IHK er-
hältlich. Weitere Informa-
tionen: IHK, Falk Hassen-
pflug, Tel. 05 41/35 32 15
oder E-Mail: hassen-
pflug@osnabrueck.ihk.de

Neuer IHK-Leitfaden
für Kommunen
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