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pm LINGEN. Mit einer Akti-
onswoche bis zum kommen-
den Samstag, 26. November,
machen die Einrichtungen
der Wohnungslosenhilfe im
Westen Niedersachsens un-
ter dem Motto „Wohnen ist
ein Menschenrecht“ auf die
Situation wohnungsloser
Menschen aufmerksam.

Von der angespannten Si-
tuation auf dem Wohnungs-
markt sind laut einer Presse-
mitteilung des SKM Lingen
in besonderer Weise woh-
nungslose Menschen betrof-
fen. Durch die Aktionswoche
sollen Bürger, Politiker und

andere gesellschaftlich Ver-
antwortliche für diese Situa-
tion sensibilisiert werden,
von den Nöten der Woh-
nungslosen erfahren und ei-
nen Einblick in die Lebens-
wirklichkeit der Betroffenen
erhalten.

Der SKM beteiligt sich an
der Aktionswoche. Am Mitt-
woch, 23. November, infor-
mieren die Mitarbeiter der
Ambulanten Wohnungslo-
senhilfe und des Tagesauf-
enthaltes mit einem Stand in
der Lookenstraße über die Si-
tuation der wohnungslosen
Menschen und ihre Arbeit.

Infostand am 23. November in Lingen

„Wohnen ist ein
Menschenrecht“

LINGEN. Der neue Ortsrat
Brögbern hat in seiner ers-
ten Sitzung nach der Kom-
munalwahl Ortsbürger-
meister Ludger Ströer und
seinen Stellvertreter Mi-
chael Teschke in ihren Äm-
tern bestätigt. Damit wer-
den sie den Ortsrat für die
nächsten fünf Jahre leiten.

KURZ NOTIERT

Ortsrat Brögbern

LINGEN. Eine zehnjährige
Radfahrerin und ein Auto
sind am Mittwoch gegen
11.40 Uhr im Kreisverkehr
Kiesberg-, Frerener und Jo-
sefstraße in Lingen zusam-
mengestoßen. Der Auto-
fahrer fuhr davon, obwohl
das Kind verletzt wurde.
Hinweise an die Polizei:
Tel. 05 91/870.

Fahrerflucht

pm LINGEN. Einer Mittei-
lung zufolge setzten die
Christdemokraten die Tradi-
tion, einmal jährlich außer-
halb Lingens für zwei Tage in
Klausur zu gehen, fort. An
der Aselager Mühle beschäf-
tigten sich die CDU-Frakti-
onsmitglieder gemeinsam
mit der kompletten Verwal-
tungsspitze mit vielen The-
men, die in den nächsten Wo-
chen und Monaten auf der
Agenda der Stadtpolitik ste-
hen werden.

„Wir haben einige ent-
scheidende Weichen für die
Weiterentwicklung unserer
Stadt gestellt“, unterstrich
CDU-Fraktionsvorsitzender

Uwe Hilling nach der zweitä-
gigen Veranstaltung. So kün-
digte er unter anderem an, in
nächster Zeit ein Konzept um
die teils kontrovers geführte
Diskussion zur Förderung
von bezahlbarem Wohnraum
zu präsentieren. Man sei hier
ein ganzes Stück weiterge-
kommen, erklärte Hilling der
Mitteilung zufolge.

Schwerpunkte wollen die
Christdemokraten auch wei-
terhin mit der Ausweisung
von Gewerbeflächen und be-
darfsgerechten Neubauge-
bieten setzen. Nach Ansicht
der CDU-Ratsfraktion müss-
ten Gewerbebetreibende
Entwicklungsmöglichkeiten
haben.

Gleiches gelte aber auch
für Häuslebauer und Eigen-
heimerwerber. „Das Gesicht
unserer Stadt war vor allem
stets von wirtschafts- und an-
siedlungsfreundlicher Politik
geprägt – das soll auch so
bleiben“, heißt es in einer Ab-
schlusserklärung der Christ-
demokraten.

Sozialer Wohnungsbau,
Baumpflege, Gewerbeflä-
chen, allgemeine Wohn-
bauentwicklung und In-
nenstadt-Projekte sind
die Hauptthemen einer
Klausurtagung der Linge-
ner CDU-Mehrheitsfrakti-
on gewesen.

Klausurtagung der Lingener CDU-Ratsfraktion in Aselage

Hilling: Weichen für Weiterentwicklung

An der Aselager Mühle traf sich die Lingener CDU-Stadtratsfraktion zu einer Klausturtagung. Auch die Lingener Verwal-
tungsspitze nahm teil. Foto: CDU Lingen

pm LINGEN. Der nachhaltige
Umgang mit der Ressource
Energie nimmt in deutschen
Unternehmen eine immer
wichtigere Rolle ein. Zu die-
sem Thema haben jetzt zwei
Experten beim Stammtisch
Lingen des Wirtschaftsver-
bandes Emsland referiert.

Über die Ziele der Energie-
effizienzagentur Emsland
(EEA-EL) berichtete laut ei-
ner Pressemitteilung des
Wirtschaftsverbandes Wil-
fried Gravel. Matthias Par-
tetzke vom Ingenieurnetz-
werk Energie (iNeG) sprach
über die praktische Umset-
zung von Energieeffizienz-
maßnahmen und mögliche
Fördermittel.

Die Energieeffizienzagen-
tur verfolgt laut Gravel zwei
Ziele. Zum einen wolle sie die
Steigerung der Energieeffizi-
enz in den Unternehmen vor-
anbringen und damit zu-
gleich den CO2-Ausstoß sen-
ken. Bereits 17 emsländische
Unternehmen seien mit dem
Gütesiegel „Klimabewusstes
Unternehmen“ ausgezeich-
net worden. Dabei gehe es
laut Gravel nicht unbedingt
um ein umfassendes Energie-
management, sondern um
die Umsetzung einzelner
Maßnahmen. Daher sei das
Gütesiegel auch nur drei Jah-
re gültig. „Die Unternehmen
sollen langfristig im Umgang
mit Energie sensibilisiert
werden“, sagt Gravel. Ver-
gleichbare Ziele werden auch
mit der Weiterbildung von
Auszubildenden zu Klimalot-
sen verfolgt. Neben Grund-

kenntnissen bei energieeffi-
zienten Konzepten und im
Projektmanagement erler-
nen die Auszubildenden
auch mögliche Umsetzungs-
maßnahmen wie zum Bei-
spiel die Erarbeitung eines
Klimachecks in den jeweili-
gen Unternehmen. „Bei eini-
gen Unternehmen haben Kli-
malotsen nach der Ausbil-
dung das Energie- und Um-
weltmanagement übernom-
men“, weiß Gravel.

Ingenieurnetzwerk

„Zur Realisierung von
Energieprojekten ist eine re-
gionale Vernetzung förder-
lich“, riet Partetzke den Un-
ternehmensvertretern. Mit
Beginn der Energiewende
wurde das Ingenieurnetz-
werk 2007 als genossen-
schaftlich organisiertes Inge-
nieurbüro gegründet. Mit-
glieder sind unter anderem

Volks-, Raiffeisenbanken,
Warengenossenschaften und
Energiegesellschaften. Das
Unternehmen prüft und rea-
lisiert bundesweit innovative
Projekte in den verschiede-
nen Bereichen der Energieer-
zeugungen, so zum Beispiel
Fotovoltaik-, Biogas-, Wind-
energieanlagen, aber auch
Blockheizkraftwerke und
Holzheizwerke. „Wichtig ist
aber das Energiekonzept bei
der Entwicklung“, ist der In-
genieur überzeugt. So lasse
sich zum Beispiel die bei der
Energieerzeugung anfallen-
de Wärme eines Industrieun-
ternehmens zu Beheizung ei-
ner Wohnsiedlung nutzen.
Hier sollten Unternehmen,
Kommunen und Investoren
eng zusammenarbeiten. Ins-
gesamt habe das Netzwerk
Projekte mit einem Gesamt-
volumen von etwa 100 Millio-
nen Euro initiiert, geplant

und umgesetzt. „Energieeffi-
zienz geht uns alle an“, ist
auch Gastgeber und Vor-
standsmitglied der Volks-
bank Lingen Jürgen Höl-
scher überzeugt.

Mechtild Weßling, Projekt-
leiterin beim Wirtschaftsver-
band Emsland für das The-
menfeld „Bildung und Be-
schäftigung, informierte die
Mitglieder des Stammtisches
Lingen über neue Projekte.
Im nächsten Jahr werde man
sich verstärkt mit den Ursa-
chen von Problemen junger
Beschäftigter auseinander-
setzen und den Unterneh-
men Handlungsempfehlun-
gen an die Hand geben.

Darüber hinaus sei es dem
Verband ein Anliegen, Mig-
ranten in Arbeit zu bringen.
Die dafür gegründete Bera-
tungsstelle Bunter! biete Un-
ternehmen hierbei Hilfestel-
lung an.

Energieeffizienz Thema bei
Lingener Wirtschafts-Stammtisch

Experten referierten zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

Das Thema Energieeffizienz stand beim Stammtischtreffen des Wirtschaftsverbandes in Lin-
gen auf dem Programm. Foto: Wirtschaftsverband Emsland

pm LINGEN. Das Christo-
phorus-Werk Lingen lädt in
Zusammenarbeit mit dem
SKM Lingen, der Fachstelle
Integration des Landkreises
Emsland und dem Jobcenter
Emsland zu einem Informati-
onsabend am Donnerstag,
29. November, um 19 Uhr ein.

Thema ist die Integration
Geflüchteter in den regiona-
len Arbeitsmarkt. Die kosten-
lose Veranstaltung richtet
sich an alle Menschen, die eh-
renamtlich Flüchtlinge be-
gleiten und ihnen helfen wol-
len, auf dem regionalen Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen.

Ein Mitarbeiter des Job-
centers Emsland wird einen
Überblick über die bestehen-
den Regelungen und die ver-

schiedensten Maßnahmen
geben. Anschließend wird im
Plenum erarbeitet, inwieweit
ehrenamtliche Integrations-
lotsen oder Integrationslot-
sinnen bei der Integration
Geflüchteter in den Arbeits-
markt unterstützend tätig
werden können, welche Un-
terstützung sie selbst dafür
benötigen und welche An-
sprechpartner ihnen zur Sei-
te stehen können.

Anmeldungen sind bis
zum 23. November per E-
Mail an frank.sur-
mann@christophorus-werk.
de. möglich.

Weitere Informationen auf
der Seite www.gemeinsam-
vielfalt-leben.de.

Infoveranstaltung für Ehrenamtliche

Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt integrieren

LINGEN. Die Stadtbiblio-
thek bietet am Dienstag,
22. November, 16 Uhr, eine
Einführung in die Kunst
des Bookogami im Hin-
blick auf die bevorstehende
Advents- und Weihnachts-
zeit an. Angelehnt an die
die Technik des Origami,
geht es bei Bookogami um
geschicktes Falten von al-
ten Büchern. Dabei entste-
hen erstaunlich einfach be-
eindruckende Kunstwerke
und schicke Deko-Variatio-
nen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Anmeldung und
weitere Infos unter Telefon
05 91/91 67 10 und E-Mail
s.knocke@lingen.de.

KOMPAKT

Bookogami in der
Stadtbibliothek

LINGEN. Wer eine Gruppe
Gleichgesinnter zum Quat-
schen, Ausflügemachen
und Spaßhaben sucht, ist
herzlich willkommen zu ei-
nem Informationsabend,
zu dem der Vorstand der
KFD Bramsche einlädt. In
gemütlicher Runde kön-
nen sich Interessierte am
Mittwoch, 23. November,
um 20 Uhr im Pfarrheim
Bramsche kennenlernen
und über die KFD infor-
mieren.

KFD Bramsche sucht
neue Mitglieder

LINGEN. Das Kinder- und
Jugendhospiz Löwenherz
in Syke und der Verein Lin-
gener Hospiz werden auf
dem Lingener Weihnachts-
markt am Donnerstag, 24.
November, und Freitag, 25.
November, jeweils von 11
bis 18 Uhr mit einem Stand
vertreten sein. Angeboten
werden Kalender, Gruß-
karten, Bastelarbeiten,
Plätzchen und Marmelade.
Der Erlös kommt der Be-
treuung von schwerkran-
ken Menschen zugute.

Weihnachtsstand
der Hospizvereine


