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*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80571 *
TEL: 01378 80571 *
SMS:noz1 an 40400*
SMS:noz1 an 40400*

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80572 *
TEL: 01378 80572 *
SMS:noz2 an 40400*
SMS:noz2 an 40400*

SMS 0,5

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80573 *
TEL: 01378 80573 *
SMS:noz3 an 40400*
SMS:noz3 an 40400*

€ SMS 0,50

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80574 *
TEL: 01378 80574 *
SMS:noz4 an 40400*
SMS:noz4 an 40400*

€0

*Telemedia interactive GmbH; 0,50 €
pro Anruf aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk teurer.
SMS 0,50 €

TEL: 01378 80575 *
TEL: 01378 80575 *
SMS:noz5 an 40400*
SMS:noz5 an 40400*

17.
Spieltag

Bebauungsplan für Gebiet zwischen Schulstraße und Schützenstraße

Neues Baugebiet mit
29 Plätzen in Spelle-Venhaus

SPELLE In Spelle-Venhaus
entsteht ein neues Baugebiet
mit 29 Plätzen. Dass es in die-
sem keinen Kinderspielplatz
geben soll, kritisierte Rats-
herr Klaus Frecken.
Der Plan trägt den Titel

„Nördlich der Schützenstra-
ße – Teil II“ der Gemeinde
Spelle. Der Bebauungsplan
beinhaltet die Ausweisung
eines rund zwei Hektar gro-
ßen Wohngebietes im Orts-
teil Venhaus zwischen der
Schulstraße und der Schüt-
zenstraße.
Die Erschließung des

Wohngebietes erfolgt in zwei
Bauabschnitten. Der erste
Bauabschnitt, der in diesem
Jahr realisiert werden soll,

umfasst 21 Baugrundstücke.
Der zweite Bauabschnitt mit
weiteren acht Baugrundstü-
cken folgt voraussichtlich im
Jahre 2022.

Viele Einwendungen

Damit der Bebauungsplan
Rechtskraft erlangen kann,
wurde er vom Gemeinderat
in der jüngsten Sitzung in der
Oberschule als Satzung be-
schlossen. Zuvor hatte Di-
plom-Ingenieur Klaus Groß-
pietsch, der in Lingen ein
Bauplanungsbüro betreibt,
das Ergebnis der öffentlichen
Auslegung erläutert.
Gegen die Planung waren

von privater Seite zahlreiche
Einwendungen vorgebracht
worden. Diese bezogen sich
vor allem auf die Nichtanle-

gung eines Spielplatzes sowie
auf die Aufhebung eines al-
ten Fußweges. Es soll aller-
dings ein neuer Fußweg ge-
schaffen werden.
Ratsherr Klaus Frecken

(Unabhängiges Bürgerforum
Spelle) konnte es nicht nach-
vollziehen, weshalb in dem
Baugebiet kein Kinderspiel-
platz ausgewiesen wird.
Samtgemeindebürgermeis-
terin Maria Lindemann ver-
wies darauf, dass wenige
Hundert Meter entfernt
Spielmöglichkeiten, darun-
ter auch der Schulhof, zur
Verfügung stehen.
Johannes Hoffrogge (De-

mokratie in Bewegung) hätte
sich gewünscht, dass den
Bauherren verbindliche Vor-
gaben zum Bau klimafreund-

licher Häuser gemacht wor-
den wäre. Jonas Roosmann
(CDU) verwies darauf, dass
es Fördermittel dafür gebe.
Der Bebauungsplan sei bei
der Abwägung der einzelnen
Interessen insgesamt ausge-
wogen, meinte er.
Zum Schluss der Sitzung

wurde der Erste Samtge-
meinderat Stefan Lohausmit
Applaus verabschiedet. Er
hatte zum letzten Mal an
einer Sitzung des Gemeinde-
rates teilgenommen und ist
inzwischen in den Ruhe-
stand gewechselt. Zum Ab-
schied überreichte ihm Bür-
germeister Andreas Wen-
ninghoff ein Präsent. „Es hat
Spaß gemacht, an der Ent-
wicklung von Spelle mitwir-
ken zu dürfen“, sagte Lohaus.

Von Ludger Jungeblut

Wo rechtliche Betreuer helfen
dürfen – und wo nicht

LINGEN Eine alleinstehende
Dame erkrankt schwer und
kann sich nichtmehr um ihre
persönlichen Belange küm-
mern. Verwandte hat sie
nicht. Ein ehrenamtlicher
rechtlicher Betreuer des
SKM Lingen kann helfen.
Der Fall der alten Dame ist

nur ein Beispiel von vielen
möglichen Fällen, für die
eine rechtliche Betreuung ge-
braucht wird. Betreut wer-
den können volljährige Men-
schen, die wegen einer psy-
chischen Krankheit oder
einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung
oder aufgrund von Alterser-
krankungen/-gebrechen ihre
Angelegenheiten nicht oder
nur teilweise selbstständig
erledigen können. Eine
rechtliche Betreuung wird
vom Amtsgericht angeord-
net, dies kann auch auf einen
eigenen Antrag erfolgen.

Gericht entscheidet

Die Entscheidung darüber,
ob jemand nicht mehr fähig
ist, seine Angelegenheiten
selbst zu regeln, trifft das Ge-
richt auf Grundlage ärztli-
cher Gutachten. Dabei wird
einer Person in der Regel
nicht als Ganzes die Hand-
lungsfähigkeit abgespro-
chen, sondern nur in Teilbe-
reichen. Für diese wird dann
ein Betreuer gestellt.
„Diese Regelung ist keine

Entmündigung“, erklärt Mi-
chael Grundke, beim SKM
zuständig für die rechtliche
Betreuung. „Die Betroffenen
bleiben in der Regel ge-
schäftsfähig“, betont Grund-
ke und nennt ein Beispiel:
EinMann hat nur eine kleine
Rente, möchte sich einen
neuen Fernseher kaufen.
Sein Betreuer überprüft des-
sen Vermögensverhältnisse

SKM Lingen sucht Ehrenamtliche

und stimmt mit ihm ab, ob
und wann ein Gerät gekauft
werden kann. Den Kauf
selbst kann der Mann dann
tätigen.
In mehreren weiteren Be-

reichen kann ein gesetzlicher
Betreuer Angelegenheiten
für einen Betroffenen regeln.
Vermögenssorge und Behör-
denangelegenheiten gehören
dabei zu den häufigsten. Da-
neben sind Gesundheitssor-
ge, Wohnungsangelegenhei-
ten und Aufenthaltsbestim-
mung drei weitere Felder.
Was viele nicht wissen: Eine
automatische Betreuung
durch Familienangehörige
wie zum Beispiel den Ehe-
partner ist nicht möglich. Es
sei denn, der Betroffene hat
im Voraus eine Vorsorgevoll-
macht erstellt.
„Eine solche Tätigkeit ist

nicht zu verwechseln mit
einer sozialen Betreuung“,
stellt Grundke klar. Die Eh-
renamtlichen klären zwar
beispielsweiseAngelegenhei-
ten mit der Krankenkasse,
begleiten aber nicht nicht un-
bedingt bei jedem Arztbe-
such.“ Beim SKM Lingen
werden rund 100 Personen
ehrenamtlich betreut. „Der
Bedarf ist groß“, weiß Mi-
chael Grundke. Daher wer-
den zweimal pro Jahr Semi-
nare angeboten, um neue Be-
treuer zu finden.
Da wegen der Corona-Pan-

demie die letzten beiden Se-

Von Caroline Theiling minare ausgefallen sind, bie-
tet der SKM erstmals eine
Online-Veranstaltung in Zu-
sammenarbeit mit der VHS
Lingen am 15. und 22. März
jeweils von 18.30 bis 20.15
Uhr an. Die Teilnahme ist
kostenlos. Sie richtet sich an
ehrenamtliche rechtliche Be-
treuer, die bereits eine Be-
treuung übernommen haben
und an Personen, die Interes-
se an einer solchen ehren-
amtlichen Arbeit haben. Ins-
besondere können dies auch
Angehörige sein, die als
rechtliche Betreuer bereits
tätig oder vorgesehen sind.
Neben Informationen über

die rechtlichen Grundlagen
und die Aufgabengebiete er-
halten die Teilnehmer in den
beiden aufeinander aufbau-
enden Terminen Tipps im
Umgang mit dem Gericht,
Aktenführung und zum per-
sönlichen Verhältnis zu dem
Betreuten. Weitere Informa-
tionen beimSKMLingenund
michael.grundke@skm-lin-
gen.de, Tel.: 0591 9124624.
Anmeldungen unter Angabe
der eigenen E-Mail-Adresse
und der Kurs-Nr. 15900
nimmt die VHS Lingen, Vol-
ker Thiele, Tel. 0591
91202720, oder v.thiele@vhs-
lingen.de bis 12. März ent-
gegen.
Ehrenamtliche, die nach

dem Kurs eine rechtliche Be-
treuung übernehmen, wer-
den weiterhin unterstützt.
Neben regelmäßigen Weiter-
bildungen und einem Aus-
tausch mit anderen Ehren-
amtlichen können diese sich
jederzeit an den SKM Lingen
wenden.

Nächster Termin für
das Expertentelefon ist
am Mittwoch, 10. März,
von 15 bis 18 Uhr unter
Tel. 059180062225
oder 059180062229..
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Viele Bauwillige zieht es nach Spelle-Venhaus Foto: Ludger Jungeblut

Michael Grundke vom SKM
in Lingen. Foto: Caroline Theiling


