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IG Metall ruft zu
Warnstreiks auf
PAPENBURG/WERLTE. Im
Tarifstreit der Metallindustrie hat die IG Metall LeerPapenburg für heute wieder zu Warnstreiks in Papenburg, Werlte und Leer
aufgerufen. Nach Angaben
der Gewerkschafter werden unter anderem die Beschäftigten der Papenburger Meyer Werft, KS
Gleitlager sowie des Fahrzeugwerks Krone in Werlte
ihre Arbeit vorübergehend
niederlegen. Beim Papenburger Bahnhof soll es zudem eine Kundgebung geben.

Bahnhofnutzung
weiter unklar
PAPENBURG. Die Stadt Pa-

penburg ist noch immer
auf der Suche nach einem
geeigneten Mieter für das
Bahnhofsgebäude. Bevor
der jedoch gefunden ist,
will sich die Verwaltung
nicht festlegen, in welchem
Umfang die Räume saniert
werden sollen. Nach dem
Auszug der Volkshochschule aus dem Bahnhof im
Juni vergangenen Jahres
hatte die Stadt zunächst
prüfen lassen, welche Bauschäden am Gebäude vorliegen.

Konflikt am Geester
Speichersee gelöst
GEESTE. Der Segelverein
Speichersee Emsland und
die Wassersportschule Conen haben ihren Konflikt
um die Nutzung der Steganlagen im See auf der
Grenze zwischen Geeste
und Lingen beigelegt. Nach
Rechtsstreitigkeiten um
den Nutzungsvertrag ist
ein Vergleich geschlossen
worden. In einer neuen
Nutzungsvereinbarung
sind bis zum 31. Dezember
2019 der Ausbildungsbetrieb und die Bootsvermietung geregelt.

ANF in Lingen
40 Jahre alt
LINGEN. Ein klares Bekenntnis zum Standort von
Advanced Nucelar Fuels
(ANF) hat Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone abgelegt. „Wir stehen zu
diesem Standort und zum
Unternehmen“,
unterstrich Krone in einer Feierstunde aus Anlass des 40jährigen Bestehens der
Brennelementefabrik im
Industriepark.
Landrat
Winter gratulierte der ANF
ebenfalls und bezeichnete
das Unternehmen als
Glücksfall für die Region.

Josef Garmann in
Beesten geehrt
BEESTEN. Die Gemeinde

Beesten hat beim traditionellen „Beestener Fastabend“ den 90-jährigen Josef Garmann für seine zahlreichen Verdienste um die
Gemeinde ausgezeichnet.
Bürgermeister
Werner
Achteresch ehrte zudem
Ursula Runge mit einem
Präsent. Diese ist seit 1996
als Schülerlotsin aktiv. Die
Freiwillige Feuerwehr erhielt außerdem als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement einen
Gutschein.
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Landkreis will Seeschleuse 2016 bauen
Wirtschaftsminister Lies soll sich im März erklären – Kosten von 72 Millionen Euro
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Entscheidung muss her
Von Hermann-Josef Mammes

Von Hermann-Joswef Mammes

MEPPEN. Die Entscheidung

zum Bau einer neuen Seeschleuse für den Papenburger Hafen soll in Kürze
fallen. „Wir hoffen, dass sich
Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies im März
dazu erklärt“, sagte Landrat
Reinhard Winter am Mittwoch.
Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstversammlung
im Meppener Kreishaus bezifferte der CDU-Politiker die
Gesamtkosten für den Neubau auf 72 Millionen Euro.
Dabei geht Winter davon aus,
dass das Land sich mit 50
Prozent an den Neubaukosten beteiligt. „Die restlichen
36 Millionen Euro müssen

dann der Landkreis Emsland
und die Stadt Papenburg
stemmen.“
Dabei stehen die beiden
Kommunen bereits in den
Startlöchern, um den Neubau dann in 2016 umsetzen
zu können. So sind im Haushalt des Landkreises Emsland für 2015 bereits 500 000
Euro an Planungskosten für
die neue Seeschleuse enthalten. Dieselbe Summe werde
auch die Stadt Papenburg für
dieses Jahr im Haushalt bereithalten. Über die zweite
Option, eine Sanierung der
Seeschleuse, verlor Winter
hingegen kein Wort.
Mit Hinweise auf den Etat
des Landkreises Emsland mit
Gesamtinvestitionen in diesem Jahr von 30,3 Millionen

Euro fügte er hinzu, dass „wir
mit dem Seeschleusenneubau im kommenden Jahr von
ganz anderen Summen sprechen werden“. Damit dürfte
zugleich eine kräftige Neuverschuldung
verbunden
sein.
Zugleich machte Winter
deutlich, dass es zu dem Neubau keine Alternative gebe.
Sowohl für die Betriebe im
Papenburger Seehafen als
auch die Meyer Werft selbst
sei er überlebenswichtig.
Winter ging auch auf den
Masterplan Ems ein. Mit diesem Vertrag zwischen den
Anrainerkommunen,
den
Natur- und Umweltverbänden, der Meyer Werft und der
Landesregierung werde die
Basis für den Erhalt des Flus-

ses, aber auch den Bestand
der Werft dokumentiert. Der
emsländische Landrat hofft,
dass nach dem Landkreis
Emsland auch der Landkreis
Leer und die freie Stadt Emden den Masterplan unterschreiben. Gerade in Ostfriesland müssen große Ausgleichsflächen zum Naturschutz vorgehalten werden.
„Letztendlich geht es aber
um 7000 Arbeitsplätze in der
Region, davon jeweils 50 Prozent im Emsland und in Ostfriesland.“ Nach Einschätzung von Winter wäre es der
„Super-GAU“, wenn die Meyer Werft die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr über die Ems
überführen könnte. Dieses
Drama wolle er sich gar nicht
erst ausmalen.

L

andrat Reinhard Winter
gab sich am Mittwoch
erstaunlich optimistisch in
Sachen Seeschleusenneubau in Papenburg.
Wenn nach dem Masterplan das Land jetzt auch
noch dieses Großprojekt
mittragen sollte, kann man
der Region nur gratulieren.
Zugleich gebührt dann Ministerpräsident Stephan
Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies der Dank der
Emsländer und Ostfriesen.
Inwieweit die hiesigen
Landtagsabgeordneten
mitgeholfen haben, das
Großprojekt doch noch auf
den Weg zu bringen, bleibt
eine spannende Frage.

Hier könnte hinter den
Kulissen auch die SPDLandtagsfraktionsvorsitzende Hanne Modder wichtige Überzeugungsarbeit
geleistet haben. Bislang
hatte sich die 54-jährige
Ostfriesin in der politischen Diskussion eher zurückgehalten.
Noch ist die Entscheidung der Landesregierung
jedoch nicht gefallen. Dabei muss bald etwas passieren. Die Seeschleuse
kann jederzeit ihren Dienst
quittieren. Damit verlöre
Papenburg dann „sein Tor
zur Welt“. Tausende von
Arbeitsplätzen wären akut
gefährdet.
j.mammes@noz.de

Juwelier wird
Opfer von
Trickdieben
50 000 Euro Schaden in Meppen
Von Nico Buchholz

MEPPEN. Gerd Müller hat
viele Jahre Erfahrung als Juwelier in Meppen. Diebstähle und Überfälle sind für ihn
nicht neu. „So etwas habe
ich aber noch nicht erlebt“,
sagt Müller zu dem jüngsten
Vorfall. Am Dienstagvormittag ist er Opfer eines außergewöhnlichen
Trickdiebstahls geworden. Der Wert
der Beute, die die bislang unbekannten Täter gemacht
haben, beläuft sich laut Müller auf rund 50 000 Euro.

Am Mittwochmorgen war
Gerd Müller der Eindruck
des Trickdiebstahls noch anzumerken. „Das Ganze hat
nur zehn Minuten gedauert,
länger nicht.“ Der Juwelier
war am Dienstag gegen 11.30
Uhr allein im Verkaufsraum
des Geschäftes an der Bahnhofstraße in Meppen, als sieben bis acht Personen den
Raum betraten.
„Es waren drei Männer
und vier bis fünf Frauen“,
sagt Müller im Gespräch mit
unserer Redaktion. Die Männer fragten den Juwelier
nach einer Herren-Armbanduhr. In dieser Zeit sahen sich
die Frauen Schmuck und
Brillen im Verkaufsraum an.
„Ich habe hier gestanden, als
es passiert ist“, sagt Müller
und zeigt auf eine Stelle hin-

ter dem Verkaufstresen. Den
Raum hatte er von dort aus
gut im Blick, nur die Tür zu
einem hinteren Raum des
Geschäftes konnte er nicht
sehen. „Ich hatte den Eindruck, dass ich die Frauen die
gesamte Zeit beobachtet habe. Eine muss ich aber wohl
kurz aus den Augen verloren
haben.“
Die Frauen verließen nach
zehn Minuten das Geschäft,
die Männer blieben etwas
länger und kauften eine Armbanduhr im Wert von 575 Euro. Anschließend ging die
Gruppe zu Fuß in Richtung Im Verkaufsraum: Der Juwelier Gerd Müller ist Opfer von Trickdieben geworden.
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Raubüberfall
Im November 2012 ist der
Juwelier Müller an der
Bahnhofstraße in Meppen
bereits Opfer einer größeren Straftat geworden.
Maskierte Männer hatten
die Eingangstür aufgebrochen und sieben Tabletts
mit Trauringen gestohlen.
Die Beute hatte nach Angaben der Polizei einen
Wert von rund 22 500 Euro. Bei ihrer Tat hatten die
Männer die Alarmanlage
ausgelöst. Sie flüchteten
in einem Auto. Eine Taxifahrerin verfolgte das
Fahrzeug noch, verlor es
aber aus den Augen. nibu

·

Kreis stützt sich bei der Betreuung der Flüchtlinge auf Hilfsbereitschaft der Bürger
Angebote müssen aber professionell koordiniert werden – Verwaltung und Sozialausschuss nehmen die Herausforderung an
lj LINGEN. Die Kreisverwal-

tung und die Mitglieder des
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration sind zuversichtlich, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von
Asylbewerbern und Flüchtlingen gut bewältigt werden
können. Das wurde bei der
jüngsten Sitzung in der Beratungsstelle des SKM in Lingen deutlich.
SKM-Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck,
der sich seit rund 20 Jahren
in der Flüchtlingsarbeit in
Lingen engagiert, verwies darauf, dass es in der Bevölkerung eine sehr große Bereitschaft zur Hilfe gebe. Es gelte,
die vielen Angebote professionell zu koordinieren. Diese Auffassung war Konsens
im Ausschuss. „Wir können
auf die überwältigende Hilfsbereitschaft im Emsland
stolz sein“, ergänzte Sozialdezernentin Sigrid Kraujuttis.

Die jüngste Sitzung des Kreis-Sozialausschusses unter Vorsitz von Ursula Mersmann aus Papenburg fand in der SKMFoto: Ludger Jungeblut
Beratungsstelle in Lingen statt.

Es gehe jetzt darum, die Solidarität in der Bevölkerung zu
wahren, damit fremdenfeindliches Gedankengut keinen Nährboden finde.
Kraujuttis verwies darauf,
dass die Zahl der Personen,
die im Landkreis Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, von
750 im August 2013 auf 1519
Ende Januar 2015 gestiegen
ist. Die Landesaufnahmebehörde hat dem Landkreis
weitere 1340 Asylbewerber
zugewiesen. Diese sollen bis

zum Herbst 2015 aufgenommen werden.
Das Land hat inzwischen einen erweiterten Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen zu den bereits in Niedersachsen lebenden Angehörigen ermöglicht. Ferner teilte
Kraujuttis mit, dass die Flüchtlingsarbeit im Landkreis ausgebaut wird und die Steuerungsgruppe Asyl ihre Tätigkeit aufgenommen hat.
Großer Handlungsbedarf
bestehe bei der Sprachförderung in Kitas und Schulen.

Geplant seien auch niederschwellige Angebote für erwachsene Asylbewerber.
Erster Kreisrat Martin
Gerenkamp sprach sich dafür aus, die Flüchtlinge
schnell in den Arbeitsmarkt
zu integrieren und auch die
Sprachförderung verstärkt
darauf auszurichten. „Wir
werden alle von unserem
Wohlstand abgeben müssen“, betonte er mit Blick
auf die finanziellen Leistungen für die Versorgung der
Neuankömmlinge. Er hält
es für denkbar, dass sich das
derzeitige Defizit von 10,4
Millionen im Kreishaushalt
2015 noch vergrößern wird.
„Trotzdem müssen wir alles
Notwendige für Asylbewerber und Flüchtlinge tun“,
gab der Erste Kreistat die
Linie vor.
Swenna Vennegerts (CDU)
unterstrich, dass die Neuankömmlinge nicht freiwillig
gekommen seien, sondern

weil sie in ihrer Heimat nicht
mehr leben könnten. „Sie
kommen nicht zu uns, weil
sie das Emsland so toll finden, sondern sie werden hierher verwiesen und haben
wahrscheinlich im Leben

noch nie etwas von Emsländern gehört.“ Mit Blick auf etwaige Ängste in der Bevölkerung forderte Ulla Haar
(CDU) dazu auf, undifferenzierte Meinungsäußerungen
nicht hinzunehmen.
Ulrich Wilde (SPD) appellierte an den Landkreis Emsland, seine Aktivitäten auf
dem Wohnungsmarkt zu verstärken. Sein Fraktionskollege Willi Jansen lobte das große Engagement der Kreisverwaltung, bei der Flüchtlingsbetreuung Probleme schnell
zu beseitigen.
Norbert Knape (Grüne)
setzte sich dafür ein, flächendeckend Sprachförderung
anzubieten. „Das dürfen wir
nicht dem Zufall überlassen.“
Als ganz wichtig bezeichnete
der Ausschuss die Integrationsarbeit der Sportvereine.
So wurden sechs Syrer in die
dritte Fußballherrenmannschaft von Blau-Weiß Papenburg aufgenommen.

