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MEPPEN Insgesamt 45 Qua-
litätszertifikate hat der Nie-
dersächsische Staatssekretär
aus dem Ministerium Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung, Berend
Lindner, an Betriebe und An-
bieter touristischer Dienst-
leistungen vergeben. Auch
emsländische Betriebe er-
hielten hohe Auszeichnun-
gen.

Mit den Initiativen
„Kinderferienland Nieder-
sachsen“, „Service Qualität
Deutschland in Niedersach-
sen“ und „Reisen für Alle“
trägt die Landesregierung
zur nachhaltigen Verbesse-
rung und Stärkung der Quali-
tät im Niedersachsentouris-
mus bei. Im Bereich Service
Qualität Deutschland nah-

men 17 von insgesamt 315
niedersächsischen Betrieben
die Zertifizierung entgegen.
Auch die Sögel Marketing
GmbH freute sich, bei der
Veranstaltung in Wolfsburg
mit über 50 Teilnehmern als
„Service Qualität Deutsch-
land-Betrieb“ zertifiziert zu
werden.

„Wir freuen uns, Teil dieser
bundesweiten Initiative zu
sein und unseren Gästen so-
mit einen noch besseren Ser-
vice bieten zu können. Unse-
re Gäste sollen sich wohlfüh-
len und bei uns das bekom-
men, was sie sich wünschen.
Deshalb orientieren wir uns
an ihren Erwartungen und
arbeiten im Rahmen der Ini-
tiative an einer konsequen-
ten, gezielten und vor allem

nachhaltigen Verbesserung
unserer Leistungen“, so Mar-
co Kohnen, Geschäftsführer
der Sögel Marketing GmbH.
Er nimmt somit gemeinsam
mit über 3000 weiteren Be-
trieben an der bundesweiten

Initiative zur Verbesserung
der Servicequalität bei
Dienstleistungsbetrieben in
Deutschland teil.

Mit dem Gütesiegel
„Kinderferienland Nieder-
sachsen“ wurden das Familo-

tel Gut Landegge in Haren
und die Papierwelt Nordland
ausgezeichnet. Marianne
Hiebing vom Familotel Gut
Landegge: „Klassifizierungs-
verfahren sind eine sehr gute
Orientierung für die Qualität
eines Anbieters. Sie machen
nicht nur das Urlaubsange-
bot nach außen transparent,
sie helfen auch, eigene
Schwächen zu erkennen und
Verbesserungen zu erarbei-
ten. Wir haben uns das The-
ma „Familienfreundlichkeit“
schon seit Jahren auf die Fah-
ne geschrieben und freuen
uns sehr über die erneute
Auszeichnung mit diesem
Gütesiegel.“

Im Emsland stehen die bei-
den „Emslandpiraten Jack
und Jenny“ für das Qualitäts-

siegel „Familienland Ems-
land“, das den Grundstein
legte für die landesweite Zer-
tifizierung „Kinderferien-
land Niedersachsen“. Über
60 Betriebe von der Ferien-
wohnung, dem Ferienzent-
rum Schloss Dankern, den
Emslandmuseen bis zum Be-
sucherzentrum der Meyer
Werft bürgen für Familien-
freundlichkeit. Neben der Pa-
pierwelt Nordland und dem
Familotel Gut Landegge sind
in diesem Jahr auch das Li-
nusbad in Lingen, das Ems-
landmuseum in Lingen,
Monkeys Playland in Mep-
pen, das Emsland-Archäolo-
giemuseum, die Ferienhöfe
Over und Hüsers in Haren so-
wie das Waldfreibad in Sur-
wold ausgezeichnet worden.

Emsländische Betriebe mit Qualitätssiegel ausgezeichnet
Auszeichnungen für Sögel Marketing, Familotel Gut Landegge und Papierwelt Nordland

Über die Ehrungen freuen sich (von links) Marianne Hiebing,
Katja Lampe, Staatssekretär Berend Lindner, Marco Kohnen
und Willi Kus. Foto: Scheffen

LINGEN Anruf genügt: Die
Betreuungsvereine im Ems-
land laden interessierte Bür-
ger am Donnerstag, 15. No-
vember, zwischen 17 und 21
Uhr zu einem Telefonge-
spräch ein. Im Mittelpunkt
stehen Themen wie Vorsor-
gevollmacht, rechtliche Be-
treuung oder auch Patienten-
verfügung.

Themen, die in den Bera-
tungsgesprächen und bei In-
formationsabenden auf-
grund der Teilnehmerzahl
durchaus auf Interesse sto-
ßen. „Man müsste da endlich

mal was machen“, ist so ein
Satz, der häufig zu hören ist.
Aber wer ist „man“? Dass es
jeder Einzelne ist, der sich
um diese Themen kümmern
sollte, wollen Michael
Grundke (SKM Lingen), Ast-
rid Bruns (SKM Meppen), Pe-
tra Engels (SKMF Papen-
burg), Jutta Heines (SKF
Meppen), Marlies Book (SkF
Meppen) und Rita Midden-
dorf vom SkF Lingen in Tele-
fongesprächen mit den Bür-
gern deutlich machen.

Der Wunsch, seine Angele-
genheiten im eigenen Sinne
geregelt zu wissen, wenn es
aufgrund von Unfall, Krank-

heit oder Alter selbst nicht
mehr zu regeln ist, wird stär-
ker. Gleichwohl gibt es im-
mer noch eine große Anzahl
von Bürgern, die das Thema
lieber verdrängen, obwohl je-
der weiß, dass es keine Frage
des Lebensalters ist.

Ein schwerer Unfall kann
bereits eine Situation herbei-
führen, in der Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfü-
gung eine wichtige Rolle bei
der Aufgabe spielen können,
den Wünschen des Betroffe-
nen gerecht zu werden. Mit
einer schnellen Unterschrift
ist es aber nicht getan. „Viele
wollen einfache Lösungen, so

nach dem Motto: ‚Wo muss
ich unterschreiben?‘  Diese
Lösung können wir seriös
aber nicht anbieten“, sagte
Grundke in einem Pressege-
spräch beim SKM in Lingen..

Im Sprachgebrauch geläu-
figer ist die „Patientenverfü-
gung“, haben die Experten in
ihren Beratungsgesprächen
festgestellt. Danach werde
inzwischen auch häufig im
Krankenhaus gefragt. Ge-
nauso wichtig sei aber die
Vorsorgevollmacht, hieß es
in der Gesprächsrunde beim
SKM in Lingen. Dass zwi-
schen Ehepartnern eine au-
tomatische bzw. gesetzliche

Vertretung besteht, ist ein
Irrglaube. Sie besteht auch
nicht zwischen Eltern und
volljährigen Kindern.

Die hauptamtlichen Ver-
treter in den emsländischen
Betreuungsvereinen werden
in ihrer Arbeit von vielen Eh-

renamtlichen unterstützt.
Und natürlich von denen, die
für ihre Angehörigen bereits
im Einsatz sind. Auch ihnen
stehen sie am Expertentele-
fon zur Verfügung. Sie sind
unter der Telefonnummer
05 91/9 12 46 24 zu erreichen.

Experten im Emsland geben Ratschläge
zur Vorsorge, Betreuung und Verfügung

Telefonaktion für Beratungsgespräche am Donnerstag

Von Thomas Pertz

Hoffen auf viele Anrufer zu den Themen Vorsorgevoll-
macht und Betreuung (von links): Marlies Book, Michael
Grundke, Petra Engels, Rita Middendorf, Jutta Heines und
Astrid Bruns. Foto: Thomas Pertz

OSNABRÜCK Unter dem
Motto „Unzensiert“ ist der
Wettbewerb für On- und
Offline-Schülerzeitungen
in Niedersachsen gestartet.
Der Jugendmedienver-
band Junge Presse Nieder-
sachsen (JPN) sucht die
besten Zeitungen und
Blogs an niedersächsi-
schen Schulen.

Junge Zeitungsmacher
können sich bis zum 20.
Dezember auf unzensiert-
wettbewerb.de informie-
ren und für den Wettbe-
werb online anmelden. Die
Preisverleihung findet am
21. Februar 2019 in Hanno-
ver statt.

Schülerzeitungen seien
ideal, um erste Erfahrun-
gen im Journalismus zu
sammeln, sagt Elena
Everding vom JPN-Vor-
stand. „Sie tragen zur de-
mokratischen Diskussions-
kultur an Schulen bei“. Im
Wettbewerb wird daher ne-
ben Originalität, Sprache,
Stil und Zielgruppenrele-
vanz auch ein besonderer
Fokus auf die inhaltliche
Gestaltung und die Unab-
hängigkeit der Schülerme-
dien gelegt, wie der JPN in
einer Pressemitteilung
schreibt.

Die Wettbewerbssieger
in sechs Kategorien kön-
nen Geld- und Sachpreise
gewinnen. Sie nehmen au-
ßerdem am bundesweiten
Schülerzeitungswettbe-
werb teil. Zusätzlich zu den
Hauptpreisen werden Son-
derpreise ausgelobt. Sogar
einen Negativpreis gibt es:
Der „Rotstift“ wird Schul-
leitungen, Lehrern oder
Werbekunden für einen
Eingriff in die Pressefrei-
heit verliehen.  pm 

Unzensiert:
Wettbewerb

Schülerzeitung

MEPPEN Die Zahl der
Krebserkrankungen
nimmt immer weiter zu.
Fachleute erwarten für das
Jahr 2018 einen Anstieg auf
etwa 493 600 Krebsneuer-
krankungen in Deutsch-
land. Aber noch nie konnte
Krebs so gut behandelt
werden wie heute.

Mehr als die Hälfte aller
Erkrankungen kann auf ei-
ne dauerhafte Heilung hof-
fen. Verfeinerte Operati-
onstechniken sowie mo-
derne Behandlungsmetho-
den und Therapieansätze
wirken gezielter. Wissen
über die Erkrankung hilft,
mit der Diagnose Krebs
umgehen zu können.

Aus diesem Grund ver-
anstaltet die Gesundheits-
region Emsland am Sams-
tag, 24. November, von 9
bis etwa 15 Uhr im Lud-
wig-Windthorst-Haus
(LWH), Gerhard-Kues-
Straße 16, in Lingen einen
Krebsinformationstag.

Anmeldungen für den
Informationstag sind bis
zum 22. November unter
Telefon 0 59 31/44 11 92
möglich.

Von der
Diagnose bis
zur Therapie

MEPPEN Alle 150 Delegier-
ten sprachen sich für den Sö-
geler Jens Gieseke aus. Er soll
erneut für weitere fünf Jahre
als Abgeordneter die Interes-
sen der Region im Europäi-
schen Parlament vertreten.

Nicht nur Bezirksvorsit-
zender Middelberg ging in
seiner 50-minütigen Rede
auf die Gesamtsituation der
CDU ein. Auch wenn er den
Verzicht von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel auf den
Bundesvorsitzendenposten
als „richtigen Schritt“ be-
zeichnete, sagte er unter dem
Applaus der Christdemokra-
ten im Kossehof: „Wir wer-
den sie alle noch vermissen.“
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete erinnerte daran,
dass sich unter der 13-jähri-
gen Kanzlerschaft von Mer-
kel die Arbeitslosigkeit von 5
auf 2,2 Millionen Erwerbslo-
se verringert habe. Zugleich
warnte der 53-Jährige vor ei-
nem „Kurs nach rechts“. Als
Ziel für die CDU als Volkspar-
tei gab der Jurist die Devise

aus: Wir müssen die politi-
sche Mitte besetzt behalten.“
Dabei müsse sich die CDU
breit aufstellen und Lösun-
gen aufzeigen und das alles in
einem „sachlichen und
menschlichen Ton“.

Er forderte zugleich ein
Umdenken für den Bezirks-
vorstand: „Wir müssen uns
weiblicher aufstellen.“ So
wurde Franziska Runde zur
Mitgliederbeauftragten ge-
wählt. Zudem wählte das Ple-
num sie wie Christian Calde-
rone und Reinhold Hilbers zu
Stellvertretern von Middel-
berg. Schatzmeister bleibt
Günter Alsmeier. Unter den
15 Beisitzern finden sich vier
Frauen. Insgesamt zählt der

Bezirksverband 10 635 Mit-
glieder.

Die besten Minister

In Sachen Asylpolitik
sprach sich Middelberg klar
dafür aus, Tunesien, Marok-
ko, Algerien und Georgien als
sichere Herkunftsländer an-
zuerkennen. „Wir wollen den
Menschen aus diesen Län-
dern klarmachen, dass sie in
Deutschland keine Chance

haben.“ Aber auch gegen po-
litische Straftäter, und zwar
egal ob Rechts- oder Linksra-
dikale, forderte er ein rigoro-
ses Vorgehen.

Bei seiner Bilanz bezeich-
nete der Bezirksvorsitzende
den Finanzminister Rein-
hold Hilbers aus der Graf-
schaft Bentheim und Justiz-
ministerin Barbara Havliza
aus Osnabrück als die „bes-
ten Minister“ im Landeskabi-

nett in Hannover. Er rührte
bereits die Werbetrommel
mit Blick für die Europawahl
sowie die Landrats- und Bür-
germeisterwahlen am 26.
Mai 2019: „Wir sind als CDU
der Anwalt des ländlichen
Raums.“ Die CDU Osna-
brück-Emsland sei die
„stärkste und bestimmende
Kraft im Bezirk“.

EU-Abgeordneter Jens
Gieseke warnte indes vor ei-

nem umgreifenden Nationa-
lismus in der Europäischen
Union. Dabei sei nur eine
starke EU im globalen Ver-
gleich konkurrenzfähig.
Über den Listenplatz des
Emsländers entscheidet im
Dezember der Landesver-
band. Dabei strebt er den si-
cheren Listenplatz zwei oder
drei hinter Spitzenkandidat
David McAllister in Nieder-
sachsen für die CDU an.

CDU Anwalt
des ländlichen

Raums
Bezirksparteitag positioniert sich

Wichtige Personalent-
scheidungen sind auf
dem Parteitag des CDU-
Bezirksverbands Osna-
brück-Emsland am Sams-
tag im Meppen gefallen.
So wurde Bezirksvorsit-
zender Mathias Middel-
berg mit 96,7 Prozent für
weitere zwei Jahre als
Vorsitzender wiederge-
wählt.

Von Hermann-Josef Mammes

Viele Hände durfte der neue und alte Bezirksvorsitzende Mathias Middelberg schütteln. Fotos: Hermann-Josef Mammes

MEPPEN Mit einem durch-
aus überzeugenden Auftritt
hat die CDU-Bundesministe-
rin für Bildung und For-
schung, Anja Karliczek aus
Ibbenbüren, bei ihrem Gast-
auftritt im Emsland gepunk-
tet. Die 47-jährige Diplom-
Kauffrau forderte auf dem
CDU-Bezirksparteitag in
Meppen „Mut und Offenheit
gegenüber der Technik und
Digitalisierung“.

Dabei sei es enorm wich-
tig, dass „Schule mit zeitge-
rechten Materialien“ ausge-

stattet werde. Bund und Län-
der seien sich in Sachen „Di-
gitalpakt für die Bildungsein-
richtungen“ weitgehend ei-
nig. Ziel sei es, „eine neue Ni-
veaustufe zu erlangen“.

Sie habe das Gefühl, dass
die Kinder auf eine „Verände-
rung des Schullebens“ war-
ten. Dabei sei es eine wichtige
Aufgabe, die Schüler so weit
zu befähigen, dass sie „Fake-
news von seriösen Nachrich-
ten“ unterscheiden können.

Nach ihrer Ansicht biete
die Digitalisierung große
Chancen. So ermöglichten
Software-Lernprogramme
eine individuelle Förderung.
Zugleich ging ihr Appell an
die Pädagogen: „Am Ende

kommt es auf die Lehrer an,
damit der Unterricht zu-
kunftsfähig wird.“ Dabei
müsse jedem Kind ein Weg
ermöglicht werden, der sei-
nen Talenten entspreche. Die

CDU-Politikerin zeigte sich
überzeugt: „Jeder kann sei-
nen Platz in unserer Gesell-
schaft finden.“

Zuglech forderte sie eine
stärkere Wertschätzung der
beruflichen Bildung. „In
Deutschland ist die Jugend-
arbeitslosigkeit gerade auf-
grund des dualen Systems so
gering.“ Nach ihrer Einschät-
zung wird die berufliche Aus-
bildung in Zukunft immer
wichtiger. Ziel müsse ein
„kluger Mix zwischen berufli-
cher und akademischer Bil-
dung“ sein. Die Wirtschaft
lechze geradezu nach „Be-
rufsspezialisten“. Dabei wür-
den diese immer besser ent-
lohnt. Sie nannte das Beispiel

eines 19-jährigen Tischlerge-
sellen, der 3000 Euro brutto
verdiene. Junge Rechtsan-
wälte müssten hingegen oft
mit weniger Gehalt auskom-
men. Die Ministerin weiter:
„Jetzt müssen wir zeigen,
dass wir schwierige Aufga-
ben bewältigen können.“

BBS als Talentschmiede

Landrat Reinhard Winter
betitelte die Berufsbildenden
Schulen in Papenburg, Mep-
pen und Lingen als „regiona-
le Talentschmieden“. Hier
würden fast 12 000 Fachkräf-
te ausgebildet. „Auch Karrie-
ren abseits des Studiums
sind verheißungsvoll“, sagte
der CDU-Politiker.

„Kinder warten auf eine Veränderung des Schullebens“
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fordert Digitaloffensive

Von Hermann-Josef Mammes

Bildungsministerin Anja
Karliczek forderte eine Digi-
talisierungsoffensive.

Bildergalerie vom Par-
teitag auf www.noz.de
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