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Sparen Sie beim
Sanieren das
CO²gleich mit.

Jetzt beraten lassen,
wie Sie Ihre energetische
Sanierung finanzieren.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s ummehr als Geld geht.

Caroline Theiling

D ie Inflation in
Deutschland ist
hoch. Steigende
Preise für Ener-

gie und Nahrungsmittel sor-
gen für große Löcher immo-
natlichen Budget. Doch wo
gibt es Hilfe für diejenigen,
die die Kosten nichtmehr al-
lein stemmen können?
Energie braucht jeder,

Nahrungsmittel auch, das
macht sich besonders bei
Menschen mit wenig Geld
bemerkbar. „Materielle Not
bringt auch häufig noch wei-
tere Probleme mit sich“,
weiß Sabine Bröker, die beim
SKM in Lingen seit rund 20
Jahren in der allgemeinen
sozialen Beratung tätig ist,
aber auch in der Schuldner-
beratung. Hier arbeitet sie
eng zusammen mit dem
langjährigen Fachbereichs-
leiter Dieter Zapf.
In den Räumen an der

Lindenstraße kommen viele
persönliche Schicksale und
Probleme ans Tageslicht.
Wenn es um die Existenzsi-
cherung geht, bieten Zapf
und Bröker Hilfestellung.
Dabei müssen sie immer
wieder feststellen: „Viele
Menschen wissen gar nicht,
wie und wo es Unterstüt-
zung für sie gibt.“
Seine Aufgabe beim SKM

sieht Zapf vor allem darin,
den Hilfesuchenden Per-
spektiven aufzuzeigen.
„Wenn diemateriellenDinge
geregelt sind, fällt auch ein
Teil der psychischen Belas-
tung weg, und Energie für
andere Baustellen wird frei.“

SKM Lingen gibt Tipps: Hier gibt es finanzielle Unterstützung

Alleinerziehende: Sabine
Bröker berichtet von einer
allererziehenden Mutter mit
zwei Kindern im Alter von 9
und 12 Jahren. Mit ihrer
Teilzeitbeschäftigung, Kin-
dergeld und Unterhalt des
Mannes kommt die Frau auf
rund 2000 Euro im Monat.
Nach Abzug ihrer Ausgaben
für Miete, Neben- und Ener-
giekosten, Versicherung,
Schule, Zugticket zur Arbeit
stößt sie finanziell an ihre
Grenzen. Jetzt stehen noch
Kosten für eine Klassenfahrt
und eine Zahnspange an, bei
denen sie nicht weiß, wie sie
diese bezahlen soll.
Für diese sogenannten

Eineltern-Familien gibt es
mehrere Möglichkeiten fi-
nanzieller Unterstützung.
„Die Menschen sind oft

überfordert mit dem Wust
an Anträgen“, erklärt Sabine
Bröker. Sie und Dieter Zapf
helfen nicht nur bei dem
Ausfüllen, sondern wissen
auch, wo es welche Hilfen
gibt. So hat die junge Mutter
beispielsweise einen An-
spruch auf Wohngeld, einen
Kinderzuschlag sowie einen
Unterhaltsvorschuss.

Unterhaltsvorschuss:
Einen Unterhaltsvorschuss
gibt es für Kinder, die bei
einem alleinerziehenden El-
ternteil leben und keinen
oder keinen regelmäßigen
Unterhalt von dem anderen
Elternteil erhalten. Da der
Vater der Kinder nicht in der
Lage ist, einen ausreichen-
den Unterhalt zu zahlen,
übernimmt je nachWohnort

die Stadt oder der Landkreis
die Differenz.

Kinderzuschlag: Der Kin-
derzuschlag ist eine ergän-
zende Leistung der Fami-
lienkasse und beträgt bis zu
250 Euro monatlich pro
Kind. Darüber hinaus kann
die Mutter noch Unterstüt-
zung bis zu 120 Euro pro
Jahr aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket erhalten.

Wohngeld: Seit Anfang des
Jahres haben sich die Vo-
raussetzungen geändert,
unter denen Wohngeld ge-
zahlt wird, sodass die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch ist,
dass die Mutter mit einem
Betrag zwischen 200 und
300 Euro rechnen kann.
Wenn alles gut läuft, kann

die Alleinerziehende somit
auf Zuschüsse von insge-
samt rund 700 Euro kom-
men.
Nicht ganz so viele Mög-

lichkeiten gibt es für Men-
schen, die keine unterhalts-
pflichtigen Kinder mehr ha-
ben. „Es gibt Rentner, die
jetzt noch arbeiten, damit
sie einigermaßen über die
Runden kommen“,weißDie-
ter Zapf. Er ist überzeugt da-
von, dass viele von ihnenAn-
spruch aufWohngeld hätten.
Wenn auch das nicht aus-
reicht, gibt es noch die
Grundsicherung, die ergän-
zend zur Rente gezahlt wer-
den kann.

Haushaltsplan: Eine gute
Möglichkeit für die Armuts-
prävention sehen die beiden

Berater in einem Haushalts-
plan, in dem alle Ein- und
Ausgaben notiert werden. So
werde klar, was proMonat an
Geld zur Verfügung steht.
„Den gibt es übrigens auch
als App“, sagt Zapf. In einem
zweiten Schritt müsse man
dann schauen, wo man ein-
sparen könne. „Es ist bei-
spielsweise wichtig zu über-
prüfen, welche Verträge be-
stehen“, ergänzt Zapf. „Müs-
sen sie eventuell an die neue
Situation angepasst oder
können welche ganz gekün-
digt werden?“

Tipps, um nicht in die
Schuldenfalle zu geraten:
Für diejenigen, die fürchten,
durch die Teuerungen etwa
bei Strom, Gas und Lebens-
mitteln in den kommenden

Monaten selbst in die Schul-
denfalle zu geraten, haben
die beiden Berater ein paar
einfache Tipps:
Möglichst wenig auf Kre-

dit kaufen und möglichst
nicht mit Kredit- oder EC-
Karte zahlen, um den Über-
blick über die Ausgaben zu
erhalten. Sich nicht von ver-
sprochenen Zahlungspausen
verführen lassen. Nur das
kaufen, was auch wirklich
benötigt wird. Alles, was
geht, monatlich bezahlen,
auch wenn es relativ etwas
teurer wird (Beispiel: Auto-
versicherung). Damit bleibt
die monatliche Belastung
konstant. Rücklagen bilden
für Ausgaben, die planbar
sind, wie Tüv beim Auto,
Weihnachts- oder Geburts-
tagsgeschenke.

Ein Haushaltsbuch kann helfen, die Ausgaben im Blick zu behalten (links). Dieter Zapf (rechts Bild, links) und Sabine Bröker (rechts) vom SKM in Lingen helfen, wenn Menschen in eine finanzielle
Schieflage geraten. Fotos: imago-images/Ute Grabowsky/photothek.de, Caroline Theiling

Pia Alberts

SPELLE Seit vergangener Wo-
che gibt es eine technische
Neuheit in Spelle. Mit drei
digitalen Ortseingangstafeln
kann künftig auf Termine
und Veranstaltungen auf-
merksam gemacht werden.
Jeweils eine Anzeigetafel

befindet sich an der Ber-
nard-Krone-Straße auf Höhe
des alten Bahnhofs, an der
Schapener Straße amBauhof
und an der Hauptstraße in
derNähe des Bürgermeister-
Reker-Platzes. Damit sind
sie strategisch an den Orts-
eingängen platziert, um
möglichst viele Menschen
mit dem Medium zu errei-
chen. Das teilte die Gemein-
de nun mit.
Mit den Ortseingangsta-

feln will die Gemeinde dem-
nach Gästen und Einwoh-
nern die Veranstaltungsviel-
falt des Ortes näherbringen.

Die LED-Anzeigetafeln ha-
ben eine Breite von zweiMe-
tern und eine Höhe von 1,20
Meter.
Durch Lichtsensoren

passt sich die Helligkeit der
Anzeigetafeln automatisch
an die Umgebung an. Die
Steuerung erfolgt dank ver-
bauter Sim-Karten aus dem
Rathaus.

Anzeige von Veranstaltungen und Terminen

Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann (3. v. l.), Bür-
germeister AndreasWenninghoff (2. v. r.), Bauamtsleiter Thomas
Wranik (2. v. l.) und die Vorstandsmitglieder des HHG Spelle freu-
en sich über die digitalen Ortseingangstafeln. Foto: SG Spelle

Angeschafft wurden sie
von der Gemeinde in Zu-
sammenarbeit mit dem
HHG Spelle und Förderung
des Leader-Programms. Die
Gesamtkosten für die drei
LED-Tafeln belaufen sich
auf rund 62000 Euro. Dabei
wurdenLeader-Mittel inHö-
he von rund 22000 Euro zur
Verfügung gestellt.

KURZ NOTIERT

Polizei sucht
Unfallzeugen
Zwischen dem 14. März, 18.30
Uhr, und dem 15. März, 6.15
Uhr, hat in Wietmarschen ein
unbekannter Fahrzeugführer
einen am Fuhrmannsweg ab-
gestellten schwarzen Skoda
Octaviaan der vorderen rech-
ten Fahrzeugseite beschädigt.

Laut Polizei entfernte der Ver-
ursacher sich dann unerlaubt.
Es entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 700 Euro. Zeu-
gen können sich bei der Polizei
in Wietmarschen unter Tel.
05925998960 melden. pm

Neuer Vorsitz. Christoph
Hüsken ist neuer Vorsitzender

des Kreisreiterverbandes Lin-
gen. Er folgt auf Bernd Dust.
Bislang war Hüsken zweiter
Vorsitzender. Zum neuen 2.
Vorsitzenden wählten die Mit-
glieder Jens Göcken aus Bees-
ten, der das Amt kommissa-
risch für ein Jahr antritt. Als
Schriftführerin wurde Catha-
rina Harten aus Beesten wie-
dergewählt. pm

Hilfe bei Inflation und gestiegenen Preisen

Spelle bekommt
digitale Ortseingangstafeln


