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VDK Lingen
hat neuen
Vorstand

Klage in Lingen über
Wohnraumsituation

pm LINGEN. Bei einer Vor-

Viele Fragen an neuen Behindertenbeauftragten
bautechniker, der bis zum
Eintritt in den Vorruhestand
Ende 2015 bei der BP tätig
und dort auch als Schwerbehindertenvertreter aktiv war,
wird es nicht mangeln. Dies
haben bereits die letzten Wochen gezeigt.
Ein großes Problem in Lingen – nicht nur für Menschen
mit Handicap – stelle die
Wohnungssituation dar, sagte Egbers: „Die ist aus Sicht
der Behinderten eigentlich
katastrophal.“ Es fehle an beVon Thomas Pertz
zahlbaren Wohnungen, an
solchen im Erdgeschoss oder
LINGEN. Egbers war vom mit der Möglichkeit, sie mit
Lingener Stadtrat am 21. Juli dem Fahrstuhl zu erreichen.
einstimmig zum neuen Behindertenbeauftragten der Samstag Sprechstunde
Stadt Lingen gewählt worHäufig ist Egbers auch auf
den. Seit dem 1. September das Thema Nahversorgung
bietet er alle 14 Tage diens- in der Innenstadt vor dem
tags von 17 bis 19 Uhr Sprech- Hintergrund der für den Justunden in den Räumen des ni angekündigten SchlieLWT an. Erstmals übrigens ßung des Rewe-Marktes im
auch am kommenden Sams- Lookentor
angesprochen
tag von 10 bis 15 Uhr: „Wir worden. Bürger mit Behindebieten damit auch jenen die rungen beziehungsweise SeMöglichkeit der Kontaktauf- nioren hätten dies ihm genahme an, die an Wochenta- genüber sehr bedauert, so
gen nicht die Gelegenheit da- der Lingener. Der Weg bis
zu haben“, sagte Egbers.
zum nächsten Markt an der
An Gesprächsthemen mit Meppener Straße sei für viele
dem gelernten Maschinen- von ihnen sehr weit.

Ein halbes Jahr nach Beginn seiner Aufgabe als
ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt
Lingen hat Klaus Egbers
ein positives Zwischenfazit seiner Tätigkeit gezogen. Ein großes Problem,
das in den Beratungen offenkundig wurde: die
Wohnraumsituation in
Lingen.

Egbers nimmt diese Themen auf und bespricht sie im
Rathaus. Die Zusammenarbeit mit Seniorenberater Erwin Heinen in der Verwaltung sei sehr gut, auch die
mit den Verantwortlichen im
Sozialamt, erklärte der Behindertenbeauftragte. Gute
Kontakte gebe es auch zum
Bauhof und zum Baudezernat. Er werde als Behindertenbeauftragter bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet und
Fragen der Verkehrsführung
mit einbezogen.
Egbers nimmt seine ehrenamtliche Aufgabe sehr ernst.
„Ich spreche da nicht von Arbeit. Arbeit ist für mich das
gewesen, was ich auf der Raffinerie gemacht habe.“ Der
Lingener belässt es nicht bei
den 14-täglichen Sprechstunden. Er vereinbart anschließend Termine bei den Ratsuchenden zu Hause. Insbesondere bei Anfragen zu Anträgen habe sich das bewährt,
weil diese zeitaufwendiger
seien, sagte Egbers.
„Mir macht diese Aufgabe
viel Freude. Ich habe das Gefühl, dass sie benötigt wird“,
lautete das Resümee des BeKlaus Egbers, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter in Lingen.
hindertenbeauftragten.

Mehr Förderung für SKM und SKF
Empfehlung des Sozialausschusses – Keine Unterstützung für Caritas-Projekt
Von Thomas Pertz
LINGEN. Einstimmig haben
die Mitglieder des Sozialausschusses der Stadt Lingen eine Erhöhung der institutionellen Förderung für den
SKM und SKF Lingen für das
Jahr 2016 empfohlen.
Die Anpassung umfasst 5,4
Prozent und entspricht der
tariflichen
Gehaltssteigerung des Jahres 2015. Sie
macht beim SKM einen Betrag von 11 400 Euro aus,
beim SKF sind es 5200 Euro.
Letztmalig war die Anpassung für beide Verbände im
Jahr 2012 erfolgt.
Kritisch merkte Jens Beeck
für die Liberale Fraktion an,
dass der vor einiger Zeit gestellte Antrag seiner Fraktion, die Zuschüsse für alle Vereine und Verbände der Stadt
moderat zu erhöhen, von der
Mehrheit abgelehnt worden
sei. Dabei werde auch dort
häufig mit hauptamtlichem
Personal gearbeitet. „Nun haben wir eine Blaupause für jeden anderen Verein geschaffen, ebenfalls solche Anträge
zu stellen“, meinte Beeck.
Das habe die Liberale Fraktion durch ihren Antrag damals verhindern wollen.
Einer ebenfalls einstimmigen Empfehlung des Sozialausschusses zufolge wird die
Förderung des Präventionsprojekts „Krötenwerkstatt“
des SKM fortgesetzt. Es dient
der Stärkung der Finanzkompetenz von jungen Men-
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Kein Gießkannenprinzip

D

ie Stadt schaut bei Förderanträgen genau hin
– vielleicht genauer als in
vergangenen Jahren, als der
Druck auf den Haushalt
noch nicht so stark war und
die finanziellen Möglichkeiten größer. Der strengere
Blick ist unvermeidlich. Das
„strukturelle Defizit“ im
Etat bedeutet übersetzt
nichts anderes, als dass die
laufenden Einnahmen die
Ausgaben nicht decken. Da
geraten freiwillige Leistungen auf den Prüfstand.
Trotz des vielfältigen Engagements in den Vereinen

schen und soll zum verantwortungsvollen Umgang mit
Geld und Konsum hinführen.
Das Projekt wird zum überwiegenden Teil aus Sponsorengeldern gefördert. Der
städtische Zuschuss beläuft
sich auf 6760 Euro.
90 Prozent Förderung?
Kein grünes Licht gab es
allerdings im Ausschuss für
einen Antrag auf Kostenübernahme für das Präventionsprojekt „Pathologisches
Glücksspiel“ des Caritasverbandes im Emsland. Zur Begründung hatte der Verband
unter anderem darauf verwiesen, dass die Zahl der Be-

Von
Thomas
Pertz
und Verbänden wäre eine
pauschale Anhebung der
Fördersätze, wie von der Liberalen Fraktion gefordert,
deshalb der falsche Weg.
Auch wenn dies in Einzelfällen zu Ungleichbehandlungen und gefühlten Ungerechtigkeiten führen kann,
ist eine individuelle Betrachtung von Förderanträgen unabdingbar.

troffenen in den letzten Jahren erheblich angestiegen sei
– mit gravierenden Folgen
für das persönliche Umfeld.
Die Kosten bezifferte der Caritasverband auf 29 500 Euro. Davon sollte die Stadt Lingen 90 Prozent, rund 26 500
Euro, übernehmen und der
Caritasverband den Rest.
Insbesondere dieses Finanzierungsmodell
hatte
Verwunderung ausgelöst. Erwin Heinen von der Verwaltung wies darauf hin, dass
keine anderen Förderanteile
vorgesehen seien. Heinen erklärte außerdem, dass die
Spielsucht häufig kein isoliertes Problem darstelle,

Im konkreten Fall übernehmen SKM und SKF nicht
nur Aufgaben, die sonst die
Stadt erledigen müsste. Sie
bringen sich auch durch erhebliche Eigenmittel ein. Eine Erhöhung der Zuschüsse
ist deshalb gerechtfertigt.
Das mag auch für andere
Verbände so gelten – oder
eben auch nicht. Dies muss
nach Antragstellung politisch entschieden werden.
Das Gießkannenprinzip
führt am Ende nur zur weiteren Mehrausgaben.
t.pertz@noz.de

sondern weitere Problemlagen hinzukämen. Gerade
hier gäbe es aber bereits verschiedene Beratungsangebote in der Stadt. Aus diesen
Gründen empfahl die Verwaltung die Ablehnung des
Antrages. Der Ausschuss votierte einstimmig.
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Moderate Anhebungen
der Zuschüsse hatten
die Liberalen gefordert:
noz.de/artikel/604034
Die „Krötenwerkstatt“
zeigt unter anderem
Schülern, wie sie mit
Geld umgehen können:
noz.de/artikel/572589

Mathe-Olympiade: Lisa fährt zum Landesfinale
Gymnasium Georgianum drückt seiner Schülerin am Samstag die Daumen
pm LINGEN. Erneut hat es eine Schülerin vom Gymnasium Georgianum in Lingen in
die Landesrunde der Mathematik-Olympiade geschafft:
Die Fünftklässlerin Lisa
Schulte nimmt am Samstag,
27. Februar, am Landesfinale
in Göttingen teil.
„Ich freue mich sehr. Ich
finde es sehr cool, dass ich
zur dritten Runde fahren
darf“, sagt Lisa. Die ersten
beiden Runden überstand sie
mit Bravour und misst sich
am Samstag mit den Landesbesten im Fach Mathematik
in ihrer Altersklasse. „Wir
fahren mit der Familie am
Freitag dort hin. Am Samstag

ist dann das Finale, und am
Sonntag geht es dann wieder
zurück“, berichtet Lisa, die
nicht nur an der Mathematik-AG teilnimmt, sondern
auch in der Sportklasse ihrer
Schule ist.
„Wir wünschen ihr viel Erfolg. In der AG haben wir für
den Wettbewerb trainiert“,
erklärt AG-Leiter Martin
Glosemeyer, der gerne weitere Talente in fördern will.
„Mathematisch Interessierte
sind herzlich willkommen“,
betont Glosemeyer. Im vergangenen Jahr gelang der
Neuntklässlerin Kim Kemmer der Einzug ins Landesfinale.

Freuen sich über den Einzug in das Landesfinale: (von
links) Mathematik-Fachobmann Jürgen Herbrüggen, Lehrer
Martin Glosemeyer, die Fünftklässlerin Lisa Schulte und
Foto: Gymnasium Georgianum
Schulleiter Manfred Heuer.

Foto: Thomas Pertz

standssitzung des Sozialverbandes VDK, Ortsverbandes Lingen, sind der
Vorsitzende
Hubert
Schmidt sowie sein Stellvertreter Walter Vossel aus
persönlichen Gründen zurückgetreten.
Wie in der Satzung des
VdK vorgesehen, wurde ein
neuer Vorstand von den
verbliebenen Vorstandsmitgliedern neu gewählt.
Alfred Gutbier ist neuer
Vorsitzender, er wird von
Helmut Lobbel aus Spelle
vertreten.
Hinzugekommen sind Anneliese Boyer
als stellvertretende Kassenwartin sowie Wilko
Eckhoff als Beisitzer, die,
ebenso wie Alfred Gutbier,
im Vorstand des VdK Kreisverbandes Bentheim/Lingen vertreten sind. Kassenwart bleibt Hermann Bojer,
ebenso als Schriftführerin
Ingrid Penning und Lieselotte Herbers als Frauenund Jugendvertreterin.
In seiner Antrittsrede
betonte Gutbier die Wichtigkeit der ehrenamtlichen
Tätigkeiten. Ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen
sei es nicht möglich, eine
solidarische und sozial gerechte Gesellschaft aufrechtzuerhalten und stetig
zu verbessern.

