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KONTAKT

in neues Wort hat Rie-
ke jüngst von ihrem

Bekannten gelernt, der für
seine kleine Familie auf der
Suche nach einem Eigen-
heim ist. Das Wortunge-

tüm „Hausbe-
sichtigungstou-
rismus“ landete
zwischen ihren
Hörnern. „Das
habe ich von ei-
nem Makler, der
sich nach einem
Termin vor Ort
dreimal erkun-

digte, ob ich mich wirklich
telefonisch melden wür-
de“, erzählt der Bekannte,
der es als selbstverständ-
lich ansieht, auch kurz an-
zurufen, wenn man doch
kein Interesse hat. Der
Makler berichtete hinge-
gen von „Interessenten“,
bei denen er eher den Ver-
dacht habe, dass sie einem
Voyeurismus frönten, ohne
überhaupt im Ansatz an ei-
nen Kauf zu denken. Rieke
verschlägt es fast die Spra-
che: „Das ist unverschämt
gegenüber dem Makler
und oft auch gegenüber
den derzeitigen Bewoh-
nern, die ihr Heim öffnen.“

Bis morgen,
Eure Rieke

E

Häuser
gucken

RIEKE

LINGEN. In der Übersicht
über die Schulabgänger
(LT vom 26.6.) wurde ver-
sehentlich der Name von
Sebastian Borg (Klasse
10b) der Liudger Realschu-
le in Emsbüren nicht er-
wähnt. Im Bericht über den
Abschluss der Berufsbil-
denden Schulen, Kaufmän-
nische Fachrichtungen,
fehlte zudem Julius Frilling
(Tabak & Co.), der nun Ver-
käufer im Einzelhandel ist.
Auch fehlte die Klasse R10d
der Marienschule in Lin-
gen. Hier die Absolventen:
Lennard Boetzel, Ferdi-
nand Borchert, Hanna
Boßmann, Vivienne-Dhara
Breitholz, Felix Bürsken,
Daniel Claas, Chantal Fens-
lage, Kristin Gels, Tim-Nik-
las Heise, Ina Hermes, Jens
Hinken, Nicole Hörz, Fabio
Kerrutt, Lena Knieper, Phi-
lip Lucas, Mateusz Reth-
mann, Phoebe Roters, De-
nise Ruhmke, Mareike
Schliemer, Carolin
Schnauber, Lena Schött-
mer, Tom Schröder, Greta
Schwarz, Simon Theising,
Jannik Timmer, Leonie Vo-
geling, Roksana Wodzisz,
Nassim Zebarjad. Alois
Theilen vom Förderverein
riet: „Ihr habt eine gute
Schule besucht, also macht
etwas daraus. Ihr habt jetzt
die Möglichkeit dazu.“

Schulabgänger
im Altkreis Lingen

IM BLICKPUNKT

Diskutiert werden muss
aber noch, wie der Öffentli-
che Personennahverkehr
auch an Sonn- und Feierta-
gen aufrechterhalten werden
kann, weil „LiLi“ an diesen
Tagen nicht fährt.

Oberbürgermeister Dieter
Krone erinnerte zu Beginn
daran, dass die beiden Mo-
delljahre nun beendet seien.
Der Verwaltungschef zog ein
positives Fazit. Mit den bei-
den ersten „Versuchslinien“
sei ein ausgesprochen positi-
ver Erfolg eingefahren wor-
den. „Wir wollten unseren
Bürgern mit der ,LiLi‘  er-
möglichen, vom Auto auf den
Bus umzusteigen. Die Erfah-
rungen zeigten überraschend
deutlich, dass das sehr wohl
möglich ist.“

Zudem lasse die „bunte
Mitfahrerschaft“ von Müt-
tern mit Kleinkindern bis hin
zu betagten Senioren den
Schluss zu, dass es sich sehr
wohl lohne, die „LiLi“ für die
gesamte Stadt Lingen anzu-
bieten. Krone: „Insgesamt ist
es ein wunderbares System
und ein Meilenstein für die
Stadt Lingen.“

Dank zollte der Verwal-
tungschef auch den Ortsrä-
ten, die sich nicht nur hinter

dieses System gestellt hätten,
sondern dieses auch finanzi-
ell unterstützten. Diese betei-
ligen sich in den nächsten
zwei Jahren jeweils mit 1,50
Euro pro Einwohner an der
Finanzierung der „LiLi“.
Über die bisher nicht durch
den „LiLi“-Bus angeschlosse-
nen Gebiete müsse noch ge-
sprochen werden. Wie aus
den Verwaltungsvorlagen
hervorgeht, liegt der Zu-
schussbedarf für dieses ge-
samtstädtische Angebot bei
rund 630 000 Euro jährlich.

Lob für das System und
insbesondere für den Ober-
bürgermeister gab es aus al-
len im Rat vertretenen Frak-
tionen. Für die CDU rief Uwe

Hilling noch einmal in Erin-
nerung, dass es keinem leicht
falle, das AST aufzugeben:
„Aber beides zusammen kön-
nen wir uns nicht leisten.“
Neben der Arbeit, die sich die
CDU mit der Realisierung
der ,LiLi‘ gemacht habe, zoll-
te Hilling insbesondere dem
Verwaltungschef Dank, der
sich mit großem persönli-
chen Engagement für dieses
System eingesetzt habe. Dem
folgte auch Bernhard Ben-
dick seitens der SPD, die sich
mit dem Ergebnis „sehr zu-
frieden“ zeigte.

Von den Bürgernahen
(BN) lobte Robert Koop die
„LiLi“ als einen großen Erfolg
des Oberbürgermeisters:
„Das haben Sie gut gemacht,
Herr Krone.“ Auch Birgit
Kemmer dankte dem Ober-
bürgermeister für sein Enga-

gement und wertete die Ein-
führung der „LiLi“ als „eine
Sternstunde für Lingen“.

Weil es „nach 22 Jahren
endlich einen ÖPNV in Lin-
gen gibt“, betonte auch Jens
Beeck von der Liberalen
Fraktion, dass dies ein gutes
Ergebnis sei.

Anderer Meinung war das
Unternehmerehepaar Twie-
haus, das seit 24 Jahren das
AST-System bedient. Es ver-
wies darauf, dass die „LiLi“
nicht in den späten Nacht-
stunden und auch nicht an
den Sonn- und Feiertagen
fahren werde. An die Adresse
des Rates richtete das Unter-
nehmen die Bitte, dies alles
noch einmal zu überdenken.

LINGEN. Einstimmig hat der
Rat der Stadt Lingen be-
schlossen, das Stadtbussys-
tem „LiLi“-Bus als erweiter-
tes Angebot im Öffentlichen
Personennahverkehr ab
September für ganz Lingen
einzuführen. Gleichzeitig
wird das Anrufsammeltaxi
(AST) abgeschafft, weil bei-
de Systeme aus finanziellen
Gründen nicht nebeneinan-
der angeboten werden kön-
nen.

Von Burkhard Müller

Das AST aber nicht mehr

„LiLi“ fährt ab
September in
ganz Lingen

Fährt ab September in ganz Lingen: die „LiLi“. Foto: Wilfried Roggendorf

„Dass haben
Sie gut gemacht,

Herr Krone“
Robert Koop,
Bürgernahe

ndlich hat die Stadt Lin-
gen einen Öffentlichen

Personennahverkehr, der
nicht nur diesen Namen
verdient, sondern mit dem
man sich auch nicht hinter
anderen Städten verste-
cken muss. Zuverlässig,
preiswert, fast flächende-
ckend und an fast allen Ta-
gen im Jahr. Dafür gebührt
an erster Stelle dem Ober-
bürgermeister Dank, der

E
unbeirrbar und mit großem
Engagement die Realisie-
rung der „LiLi“ forciert hat.

Okay, dieses System ist
nicht billig, im Gegenteil: Es
kostet eine Menge Geld. Da-
für gewinnen aber die Bür-
ger der Stadt und insbeson-
dere die in den Ortsteilen
eine bis dato nicht gekann-
te Mobilität.

Aber einen kleinen Wer-
mutstropfen gibt es den-
noch: Die „LiLi“ fährt nicht
an den Sonn- und Feierta-

gen. Hier gilt es für die
Stadt Lingen nachzubes-
sern – wenn möglich mit
den Angeboten des AST.

Nicht steuerlich bezu-
schusst werden sollten die
Fahrten in den späten
Nacht- oder sehr frühen
Morgenstunden. Wer Geld
für einen Gaststättenbe-
such hat, sollte auch wel-
ches für ein Taxi haben.

KOMMENTAR

burkhard.mueller@
lingener-tagespost.de

Mobilität hat sich stark verbessert
Von Burkhard Müller

LINGEN. „Vormund“, da
schwingt auch viel von „Be-
vormunden“ mit. Genau das
ist mit der „Rechtlichen Be-
treuung“ von Menschen, die
ihre Angelegenheiten ganz
oder teilweise nicht mehr
selbst erledigen können,
nicht gemeint. Auch wenn
der Begriff im Wort „Vor-
mundschaftsgericht“ immer
noch auftaucht, geht es für
den Betreuer in erster Linie
um eines: Sich am Wohl des
Betroffenen zu orientieren.
Michael Grundke macht dies
als hauptamtlicher Betreuer
beim SKM in Lingen.

Insgesamt sind es sieben
hauptamtliche Kräfte, die
sich um diese im rechtlichen
wie im zwischenmenschli-
chen Bereich sehr anspruchs-
volle Aufgabe kümmern. Un-
terstützt werden sie von rund
60 ehrenamtlich tätigen Bür-
gern. In jedem Einzelfall
wird vom Gericht festgelegt,
welche Aufgaben zu erledi-
gen sind.

Dazu gehören unter ande-
rem die Vermögensverwal-
tung, Gesundheitsvorsorge
und Behördenangelegenhei-
ten. Die meisten Betreuun-
gen, etwa 70 Prozent, würden
von Angehörigen geleistet,
erläutert Diplom-Kaufmann
Grundke. Es komme aber
eben auch immer wieder vor,
dass die Kinder sehr weit weg
wohnten, keine Angehörigen
mehr da seien oder dass es
um sehr komplexe Fragestel-
lungen gehe.

Grundke und seine Kolle-
gen stellen außerdem fest,
dass es einen erhöhten Bera-
tungsbedarf gibt, was Infor-
mationen zur Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und Pati-
entenverfügung anbelangt.
Bei der Vorsorgevollmacht
bestimmt der Einzelne, wel-
che Person seines Vertrauens
ihn vertreten und für welche
Bereiche dies gelten soll.
Wenn eine solche Vollmacht
vorliegt, braucht keine ge-
setzliche Betreuung einge-
richtet werden.

Etwas anderes sei die Be-
treuungsverfügung, erläutert
der Fachmann. Hier nenne
der Bürger eine Person, die

im Bedarfsfall als gesetzli-
cher Betreuer vom Vormund-
schaftsgericht bestellt werde.
Eine Patientenverfügung
schließlich dokumentiere
den Willen für den Fall einer
unheilbaren Erkrankung.

Grundke und seine Kolle-
gen stellen immer wieder
fest, dass es nach wie vor
noch Informationsdefizite
gibt. „So können sich Eheleu-
te nicht automatisch vertre-
ten. Dies geht nur über eine
Vorsorgevollmacht oder Be-
treuungsverfügung“, erklärt
der Fachmann. Grundke
macht auch deutlich, dass die
„Rechtliche Betreuung“
nichts mit Entmündigung

des Betroffenen zu tun habe.
„Er ist grundsätzlich ge-
schäftsfähig, kann viele Din-
ge noch selber und hat einen
Betreuer als Hilfe.“

Auch junge Leute

Wenn von rechtlicher Be-
treuung die Rede ist, müssen
damit nicht automatisch äl-
tere Leute gemeint sein.
Grundke berichtet auch von
jungen Menschen, die auf-
grund von psychischen Er-
krankungen solche Unter-
stützung brauchen. Gerade
die Zahl dieser Erkrankun-
gen habe in den vergangenen
Jahren zugenommen.

Der SKM hat dem Tätig-

keitsbericht des Verbandes
zufolge 2012 insgesamt 218
Betreuungen durchgeführt,
elf mehr als im Vorjahr. 70
Prozent der Betroffenen sind
jünger als 60 Jahre, 73,4 Pro-
zent sind Männer. Die drei
häufigsten Ursachen sind
Suchterkrankungen (35 Pro-
zent), psychische Erkrankun-
gen (31 Prozent) und geistige
Behinderungen (15 Prozent).

Die zahlreichen Rechtsfra-
gen, die zu beachten sind,
nehmen viel Aufmerksam-
keit in Anspruch. Der SKM ist
deshalb den Ehrenamtlichen
sehr dankbar. Sie bringen das
mit, was für die eigentliche
Betreuung oft fehlt: Zeit.

Von Thomas Pertz

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung: Der Beratungsbedarf ist groß

Wer betreut wird, ist nicht entmündigt

THEMA DER 
WOCHE

SKM: Hilfen  
unter einem Dach

MONTAG: 
Der Neubau

DIENSTAG: 
Jugendhilfe

MITTWOCH: 
Schuldnerberatung

DONNERSTAG: 
Betreuung

FREITAG: 
Flüchtlinge 

und Wohnungslose

SAMSTAG: 
InterviewEine Patientenverfügung regelt zum Beispiel die Frage, in welcher Form lebensverlängern-

de Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Foto: dpa

pm NORDHORN. Nord-
horns Bürgermeister Tho-
mas Berling hat Lothar
Schreinemachers zur Wahl
zum Stadtbaurat in Lingen
gratuliert. „Wir haben ein
sehr freundschaftliches
Verhältnis, und darum
freue ich mich selbstver-
ständlich sehr für Schrei-
nemacher“, sagte Berling.
Andererseits sei es schade,
einen so verdienten Mitar-
beiter zu verlieren. Schrei-
nemacher war 2002 in
Nordhorn zum Stadtbau-
rat gewählt worden und
hatte im April 2003 seine
Arbeit aufgenommen.

Einigung über Wechsel

Zu den größten Ver-
diensten als Nordhorner
Stadtbaurat zähle Schrei-
nemachers Einsatz für die
Entwicklung der aufgege-
benen Standorte der Textil-
industrie. Er habe die Um-
gestaltung der Gebiete Ra-
we-Ost und Rawe-West be-
gleitet und sei Ideengeber
für den Aufbau des Kompe-
tenzzentrums Wirtschaft
auf dem ehemaligen Nino-
Areal gewesen. Schreine-
macher habe sich dafür
eingesetzt, in die Moderni-
sierung der Schulgebäude
zu investieren. Auch das
Thema Wasserstadt rückte
er in den Fokus der Politik.
Die Städte Nordhorn und
Lingen würden sich in den
kommenden Tagen auf ei-
nen konkreten Termin für
den Wechsel einigen.

Berling
gratuliert

Stadtbaurat


