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RIEKE

Löchrige
Socken

V

on Einweg-Messern,
-Gabeln oder -Bechern
hat unsere Rieke natürlich
schon einmal gehört. Dass
es offenbar auch Socken
zum Wegwerfen nach einmaligem Gebrauch
gibt,
war ihr allerdings neu. Als
sich eine Bekannte unserer
Rieke jüngst
bei
einem
Schuhhändler
neue Socken im
Zehnerpack gekauft hatte,
griff diese zugegebenermaßen nicht zu den teuersten.
Dass beim ersten Paar
schon nach zwei oder dreimaligem Tragen bereits
kleine Löcher an der Fußsohle zu erkennen waren,
schob ihre Bekannte zunächst ja noch auf einen
einmaligen Materialfehler.
Doch bei allen anderen
Paaren das gleiche Spiel.
Riekes Freundin hat aus
dieser Erfahrung mal wieder gelernt: Wer billig
kauft, kauft zweimal. Da ist
unsere Rieke aber froh,
dass sie keine Socken
braucht. Und ihre Hufe
halten tatsächlich deutlich
länger als jedes Paar noch
so hochwertig verarbeiteter Strümpfe. In diesem
Bis morgen,
Sinne.
Eure Rieke

ZITAT DES TAGES

„Dieser Einbruch ist
weder ein
Kavaliersdelikt noch
eine jugendtypische
Verfehlung.“
Richter zu einem 18- und
einem 21-Jährigen nach
dem Einbruch ins Hotel
am Saller See – lesen Sie
mehr auf Seite 12.

Auto brennt

Netzwerk will Armut
entgegenwirken
Info-Stand am Samstag in der Innenstadt
Von Caroline Theiling

Wer ist arm?
LINGEN. Seit mehr als 20
Jahren gibt es am 17. Oktober den „Tag zur Beseitigung
der Armut“, ein Tag, der laut
Marita Theilen, Geschäftsführerin des SkF Lingen, bislang nur wenig in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das
soll in diesem Jahr anders
werden. Zusammen mit dem
SKM und dem Caritas-Verband wollen die drei Einrichtungen am kommenden
Samstag diese Problematik
in den Fokus der Öffentlichkeit stellen.

„Gerade jetzt, wo immer
und überall Flüchtlinge das
vorherrschende Thema sind,
wollen wir deutlich machen,
dass unsere Einrichtungen
für alle Menschen da sind,
die Hilfe nötig haben“, betont
Hermann-Josef Schmeinck,
Geschäftsführer des SKM
Lingen. Und dass das bitter
nötig ist, belegt er mit eindrucksvollen Zahlen. Aus
dem aktuellen Bericht der
Armutskonferenz geht hervor, dass bundesweit die Armutsrisikoquote bei 15,5 Prozent liegt. Obwohl das Emsland wirtschaftlich gut aufgestellt ist und man arbeitsmarktpolitisch von Vollbeschäftigung sprechen kann,
wird der Anteil der Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, auch hier
nicht kleiner. Allein in Lingen haben im Jahr 2014 484
Ratsuchende, deren Gesamtverschuldung bei 21 Millionen Euro liegt, die vom SKM
angebotene Schuldnerberatung aufgesucht. Auch Mari-

Laut der Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands gelten 15,5 Prozent
der deutschen Bevölkerung, rund 12,5 Millionen
Menschen, als arm. Der
Verband geht von der
durch die EU geprägten
Definition aus, wonach
Personen als relativ arm
gelten, die über weniger
als 60 Prozent des
mittleren gesellschaftlichen Einkommens verfü-

gen. Nach Angaben des
Verbands werden in
Deutschland Einpersonenhaushalte mit einem
Einkommen von weniger
als 892 Euro pro Monat

als arm bewertet. Bei einer Familie mit zwei Kindern liegt die Grenze bei
kna
1872 Euro.

ta Theilen, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Lingen, kann diesen Trend bestätigen. „Die meisten Frauen, die ein Hilfs- oder Beratungsangebot des SkF in Anspruch nehmen, leben auch
in finanzieller Hinsicht in einer prekären Situation.“ Betroffen seien in erster Linie
Alleinerziehende, Menschen
mit Migrationshintergrund
und auch die Altersarmut
nehme immer mehr zu.
Dafür seien viele verschiedene Faktoren verantwortlich. „Der Wohnungsmarkt
ist leer gefegt“, berichtet
Marcus Drees, Geschäftsführer des Caritasverbandes für

den Landkreis Emsland. In
einer Studentenstadt werde
es zunehmend schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden, wissen auch Schmeinck
und Theilen aus ihren Beratungen. „Bewohnerinnen des
Frauenschutzhauses bleiben
deutlich länger in der Einrichtung als früher, weil es
für sie immer schwieriger
wird, eine geeignete Wohnung zu finden“, so Marita
Theilen. Die Lohnentwicklung habe mit der Preisentwicklung insbesondere bei
den Mieten nicht mitgehalten, sieht Schmeinck eine
weitere Ursache für das Abrutschen in die Armut.
„Ins Gespräch kommen“
Mit einem Informationsstand vor der Alten Marktapotheke wollen die Vertreter von SkF, SKM und Caritas Gegen Armut und Ausgrenzung machen sich Marcus Drees (Caritas-Verband), Hermann-JoFoto: Caroline Theiling
an diesem „Armutstag“ von sef Schmeinck (SKM) und Marita Theilen (SkF) stark.
10 bis 15 Uhr Präsenz zeigen,
ihre umfangreichen Hilfsangebote vorstellen und in den
KOMMENTAR
Dialog mit den Bürgern treten. „Es geht wirklich um jeden, unabhängig von Herie Hilfsbereitschaft der
unterscheidet, spaltet die
kunft oder Konfession. Wir
Lingener Bevölkerung
Gesellschaft und grenzt
wollen jeden wieder in die
Von
ist sehr groß. Immer wenn
aus. Das kann schnell zu
Mitte holen“, betont Marita
Caroline
es darum geht, mit SpenMissgunst und Neid führen.
Theilen und spricht damit
Theiling
den vor Ort oder auch bei
Dem kann die gemeinsame
auch gleichzeitig das Motto
internationalen Projekten
Aktion von SkF, SKM und
dieses Tages an. „Der Mensch
zu helfen, ist auf die EmsAsylbewerbern zukommen
Caritas entgegenwirken.
am Rand ist unsere Mitte.“
länder Verlass. Das ist gut
lassen wollen, wieder mit
Bleibt zu hoffen, dass mögEin großes Fischernetz an
und wichtig. Eine riesige
nach Hause nehmen, weil
lichst viele Bürger die Chandem Info-Stand soll symboliWelle der Hilfsbereitschaft
die sozialen Einrichtungen
ce auf Informationen nutsieren, dass diese Einrichtunverzeichnen zurzeit die Ver- nicht unterscheiden zwizen und dazu beitragen, algen eng miteinander verantwortlichen, die sich mit
schen Flüchtlingen und an- len Menschen die Teilhabe
zahnt sind, über ein funktiodem Thema Flüchtlinge be- deren Bedürftigen. Hier
an der gesellschaftlichen
nierendes Netzwerk verfüschäftigen.
heißt es für die zuständigen Mitte zu ermöglichen.
gen und gemeinsam das Ziel
Das geht so weit, dass
Gremien wachsam sein und
verfolgen, allen Bürgern die
Bürger Spenden, die sie
Zeichen setzen. Wer hier
Teilhabe am sozialen Leben
c.theiling@noz.de
zu ermöglichen.

Zeichen setzen

D

Auf die nächsten 50 Jahre
Fachschule St. Franziskus in Lingen feiert mit Ehemaligen und Weihbischof Wübbe
Von Christiane Adam

Im Brand geraten ist
am Samstagnachmittag ein Pkw auf der A 31
zwischen Lohne und
Wietmarschen.
Der
Fahrer bemerkte, wie
Qualm aus dem Motorraum drang, und brachte das Auto auf dem
Standstreifen zum Stehen. Kurz darauf stand
der Wagen in Flammen.
Die Feuerwehr Lohne
löschte den Brand. Fahrer und Beifahrerin
konnten sich unverletzt
in Sicherheit bringen.
Foto: Henrik Hille
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LINGEN. „Wir leben Erziehung!“ Unter diesem Motto
sind am Samstag nicht nur
viele Vertreter aus Politik,
Kirche und Gesellschaft in
die Fachschule St. Franziskus
nach Lingen-Laxten gekommen, sondern auch zahlreiche Ehemalige und viele an
einer erzieherischen Ausbildung Interessierte.
So hat Claudia Rohoff aus
Lingen-Biene den Tag der offenen Tür genutzt, um sich
über die Angebote der Fachschule zu informieren. „Ich
werde ab dem Sommer 2016
in einer einjährigen Klasse
für bereits berufstätige Personen zur Sozialassistentin
ausgebildet“, erklärt die dreifache Mutter, die schon als
Drittkraft in einer Krippengruppe gearbeitet hat.
In einem Raum erkundigte
sich Rohoff nach „Einblicken
in die Religionspädagogik“.
die Auszubildende Lena
Schöttmer aus Lingen gab
gern Auskunft. Und nebenan
erläuterten Pia Sebastian
und ihre Mitschülerinnen,
wie die Reformpädagogin

Ein Wiedersehen in der Fachschule St. Franziskus: Kerstin
Köbbe, Maria Trepohl, Uta Buten und Angelika Schoo (v.l.) haben dort vor 25 Jahren ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin absolviert.
Foto: Christiane Adam

Maria
Montessori
viele
Grundgedanken für die Arbeit in Kitas geprägt hat.
Überall im Haus herrscht
eine fröhliche Atmosphäre,
und viele Ehemalige treffen
sich wieder. Angelika Schoo
aus Lingen, Kerstin Köbbe
aus Werlte, Maria Trepohl
aus Beesten und Uta Buten,
die heute im Taunus lebt, haben dort von 1987 bis 1990 ihre Ausbildung zur Erzieherin
genossen. „Wir treffen uns
einmal im Jahr, und jetzt feiern wir unseren 25-jährigen

Abschluss“, freute sich Trepohl. „Beim Besuch der Schule heute schwelgen wir in Erinnerungen“,
schwärmte
Schoo.
Eröffnet wurde der Tag mit
einem
Festgottesdienst.
Schwester Margaretha Maria, Generaloberin der Thuiner Franziskanerinnen, begrüßte zur Eucharistiefeier,
die „in besonderer Weise den
ehemaligen Studierenden gewidmet“ war, und von Weihbischoff Johannes Wübbe zelebriert wurde.

Schülerinnen hatten den
Gottesdienst vorbereitet und
fragten Wübbe in einer Dialogpredigt, ob Jesus der erste
Erzieher überhaupt gewesen
sei. Diese Frage mochte der
Weihbischof zwar nicht eindeutig bejahen, zog jedoch
viele Parallelen zu einer vom
christlichen Fundament geprägten Erziehungsarbeit.
Nach dem Gottesdienst begrüßte Schulleiter Dr. Ludger
Mehring mit den Worten:
„Gut beheimatet zu sein ist
für uns wichtig. Gute Verortung in der Region ist für uns
ebenso wichtig“ Landrat
Reinhard Winter und Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. „Die Zahl von bislang dreitausend Absolventen ist beeindruckend“, betonte Winter.
Genau wie er wies auch
Krone auf eine künftig sehr
wichtige Aufgabe hin: „Die
Flüchtlinge brauchen eine
ganz besondere Betreuung“.
Und das Resümee der künftigen Schülerin? „Ich freue
mich auf meine Ausbildung.
Alles macht einen sehr schönen Eindruck“, fasst Claudia
Rohoff ihren Tag zusammen.

Über den Abschluss der Erneuerung der Mühlentorstraße
freuen sich (von links) Reinhard Pries (Fachbereich Tiefbau),
Jan Hendrik Kaß, Oliver Wudtke (beide Galabau Emsland),
Foto: Stadt
Lothar Schreinemacher und Georg Tieben.

Mühlentorstraße bereits
fertig saniert
230 000 Euro investiert
pm LINGEN. Vier Wochen

früher als geplant ist die Sanierung der Mühlentorstraße in Lingen abgeschlossen.
Die Stadt Lingen hat dort
230 000 Euro investiert.
Darüber freuten sich
Stadtbaurat Lothar Schreinemacher und Georg Tieben,
Fachbereichsleiter Tiefbau,
bei der Abnahme der Straße.
Von Juni bis Ende September
wurden circa 1100 Quadratmeter Fahrbahnoberfläche
vollständig erneuert und das
alte Klinkerpflaster durch

neues ersetzt. „Gerade für die
älteren Bewohner des Seniorenheims ist die Straße nun
besser zugänglich“, erklärte
Tieben.
Durch die raue Oberfläche
der neuen Klinkersteine sei
die Rutschgefahr minimiert
worden. Die Pkw-Stellplätze
und Grünanlagen sind erhalten geblieben. Eine kurze
Bauunterbrechung während
der Sommerferien wurde darüber hinaus dafür genutzt,
zusätzliche Versorgungsleitungen zu legen.

Lingener OB Krone zu Flüchtlingen: Wir bekommen das hin
Vor Bezirksparteitag der Sozialdemokraten Schild an der SPD-Geschäftsstelle gestohlen
wrog LINGEN. Klare Worte

zur Flüchtlingspolitik hat der
Lingener Oberbürgermeister
Dieter Krone in seinem
Grußwort an die Delegierten
des SPD-Bezirksparteitages
gesprochen. Die Sozialdemokraten haben am Samstag in
Lingen getagt.
Fast wie Angela Merkels
„Wir schaffen das“ klang die
Versicherung von Krone, alle
in Lingen erwarteten Flüchtlinge dezentral unterzubrin-

gen: „Wir bekommen das
hin!“ Deutlich äußerte sich
Krone zur Haltung von CSUChef Horst Seehofer: „Die aktuelle Diskussion in Bayern
lehne ich ab.“ Die Unsicherheit in der Bevölkerung rühre
auch daher, dass „die Politik
wackelt“, mahnte Krone eine
einheitliche Linie im Umgang mit Flüchtlingen an
Krone forderte aber auch
eine Förderung des sozialen
Wohnungsbaus, damit kein

Ungleichgewicht entstehe.
„Viele Gelder fließen derzeit
in die Flüchtlingshilfe. Wir
dürfen aber auch die Menschen nicht vergessen, die
beispielsweise einen Wohnberechtigungsschein haben.“
Beratung im Stadtrat
Auch hier sei die Landesregierung gefordert. Krone verwies zudem auf einen entsprechenden Antrag der Lingener SPD-Stadtratsfraktion,

der in der Sitzung am Donnerstag, 15. Oktober, behandelt werde.
In der Nacht von Freitag
auf Samstag haben unterdessen
Unbekannte
Tischschilder und das Rednerpult
des SPD-Bezirksparteitages
mit Aufklebern von „Die Partei“ versehen. Carsten Primke von der Lingener SPD:
„Wir haben am Freitag für
den Parteitag aufgebaut, und
am Samstagmorgen waren

die Aufkleber überall.“ Es sei
aber nichts beschädigt worden. Daher werde die SPD
keinen Strafantrag stellen.
Einen Strafantrag gestellt
haben unterdessen Andreas
Kröger, Vorsitzender des Lingener SPD-Stadverbandes,
und Bernhard Bendick, Fraktionsvorsitzender der SPD im
Lingener Stadtrat. Kröger begründet dies: „In der Nacht
von Freitag auf Samstag haben Unbekannte am Büro

von Stadtverband und Fraktion in der Burgstraße das
SPD-Schild abgeschraubt.“
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder,
die dort ebenfalls ein Wahlkreisbüro unterhält, nahm
den Schilderklau unterdessen mit Humor: „Wer ein
Schild der SPD haben möchte, braucht es nicht am Büro
abzuschrauben. Wir verlosen
gerne welche, auf Wunsch
auch handsigniert von mir.“

