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RIEKE

Ein Hase im
Fahrradkorb

N

ach den Ostertagen
treibt sich Riekes
Hund gerne im Wald herum. Schließlich ist er nicht
wählerisch und findet hier
und da noch ein lädiertes
hart gekochtes
Ei. Sein eigentliches Ansinnen gilt allerdings den süßen Eiern, egal,
ob ver- oder unverpackt. Hier
muss Rieke einschreiten und
ihm energisch die Beute
abnehmen. Da seine Jagderfolge in diesem Jahr an
vier Pfoten abzuzählen waren, schaut Riekes Dackel
mal beim Nachbarn vorbei,
und siehe da, ein feiner Osterhase aus Schokolade
sitzt da einsam und verlassen in einem Fahrradkorb.
Nach ein paar misslungenen Sprüngen gegen das
Rad taucht dessen Besitzer
auf und staunt. Von wem
mag dieses Häschen wohl
sein, von einer Kollegin, einer Bekannten oder womöglich von einer Verehrerin? Der Dackel verdreht
die Augen und rutscht auf
seinem Hinterteil herum.
Ihm ist egal, wer das leckere Ding in den Korb gesetzt
hat. Ein Jagdhund will
schließlich Beute machen.
Und fast hätte es geklappt,
wäre da nicht Rieke angetrabt gekommen und hätte
den Hasen aus der Gefahrenzone
genommen.
„Schließlich ist das ein lieber Gruß von jemandem,
der dich mag“, grinst sie
vielsagend und hat da so einen ganz speziellen VerBis morgen,
dacht.
Eure Rieke
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„Es ist eine ganz tolle
Sache, jemanden aus
einem fremden Land
bei sich zu Hause als
Gast zu haben“
Ruth Schweigmann zum
von ihr in der Samtgemeinde Spelle betreuten
Austauschprogramm YFU
– mehr auf Seite 17.
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Zuschuss für Käufer von Altimmobilien
100 000-Euro-Förderprogramm ist im Lingener Stadtrat einstimmig beschlossen worden
Die Stadt Lingen fördert
ab sofort den Kauf von
vor 1977 gebauten Häusern. Für eine Familie mit
zwei Kindern und einem
Haushaltseinkommen von
maximal 120 000 Euro
beträgt der mögliche Zuschussbetrag für ein eigengenutztes Haus 8000
Euro. In diesem Jahr stehen für dieses Förderprogramm insgesamt
100 000 Euro zur Verfügung.
Von Carsten van Bevern
LINGEN. Vor dem Hintergrund der in Lingen angespannten Situation auf dem
Immobilienmarkt und der
Tendenz, dass zunehmend
Altimmobilien in gewachsenen Wohngebieten aufgekauft, abgerissen und häufig
durch Mehrfamilienhäuser
ersetzt werden, haben sich
die Mitglieder des Stadtrates
auf der jüngsten Sitzung einstimmig für das Förderprogramm ausgesprochen. So
hatte der Bau von die Baugrenzen voll ausschöpfenden
Mehrfamilienhäusern in bisherigen Einfamilienhausgebieten in Lingen in den vergangenen Jahren schon
mehrfach zu kontroversen
Diskussionen geführt.
Hauptziel ist, bauwilligen
Lingenern und möglichen
Neubürgern das Wohnen in
der Stadt auch dann zu ermöglichen, wenn sie aufgrund der hohen Immobilienpreise überlegen, in preisgünstigere Nachbarkommunen abzuwandern. „Auch
diejenigen, die sich keinen
Neubau oder Hauskauf leisten können, sollen in Lingen
leben können. Unsere Stadt
will Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger bieten –
unabhängig von ihrem Einkommen oder ihren Lebensumständen“, hatte Lingens
Oberbürgermeister Dieter
Krone bereits auf dem Neujahrsempfang erklärt.
Zudem soll mit dem
100 000-Euro-Förderprogramm nach Angaben der
Stadtverwaltung dem Abriss
von nutzbaren Altimmobi-

lien entgegengewirkt und damit auch die Maßstäblichkeit
der baulichen Strukturen in
bestehenden Wohngebieten
erhalten werden.
Die Förderung erstreckt
sich auf den Erwerb von
Wohngebäuden mit bis zu
zwei Wohneinheiten für eigengenutztes
Wohneigentum, die vor dem 1. November 1977, dem Inkrafttreten
der Ersten Wärmeschutzverordnung, bezogen wurden.
Im Sinne dieser Richtlinie
können dies Einzelhäuser,
Doppelhaushälften
und
Kopf- und Mittelhäuser von
Reihenhäusern und Hausgruppen sein. Alleinstehende
können 2000 Euro, Ehepaare
und Personen mit einem Lebenspartner 4000 Euro beantragen. Für jedes Kind mit
Anspruch auf Kindergeld erhöht sich der Zuschuss um
2000 Euro.
Einkommensgrenzen
Bei dem Förderprogramm
„Erwerb von bestehenden
Wohngebäuden für eigengenutztes Wohneigentum“ gelten
Einkommensgrenzen.
Das
Haushaltsgesamteinkommen darf bei Alleinstehenden 50 000 Euro sowie
bei Ehepaaren oder Personen
mit einem Lebenspartner
80 000 Euro nicht übersteigen. Für im Haushalt lebende
Kinder erhöht sich die Einkommensgrenze um jeweils
20 000 Euro und für weitere

Ein vertrautes Bild: In vielen gewachsenen Wohngebieten werden vermehrt auch in Lingen ältere Einfamilienhäuser abgerisFoto: Dirk Hellmers
sen, um Platz für zumeist deutlich größere Neubauten zu schaffen.

Haushaltsangehörige um jeweils 25 000 Euro.
Das Geld wird als Zuschuss
ausgezahlt und gilt zunächst
für Anträge, die bis zum 31.
Dezember bei der Stadt ein-

gehen. Die Anträge werden
in der Reihenfolge des Eingangs im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Mittel
bearbeitet. Die Antragstellung muss dabei vor dem Ein-

zugstermin erfolgen, eine
Förderung beim Erwerb zwischen nahen Verwandten ist
nicht möglich. Es muss eine
„Vor-Ort-Beratung“ stattgefunden haben und ein Ener-

LINGEN. Der Ortsrat
Schepsdorf möchte die verschiedenen Hilfsangebote
für Flüchtlinge in dem Lingener Ortsteil besser koordinieren. Zusammen mit
dem SKM lädt der Ortsrat
deshalb Vertreter von Vereinen, Verbänden und alle
interessierten Bürger am
Mittwoch, 6. April, um 18
Uhr zu einer Besprechung
in das Heimathaus nach
Schepsdorf ein. In Schepsdorf ist vor Kurzem auf
dem Gelände der Telekom
eine Unterkunft für 30
Flüchtlinge entstanden.

D

Anträge für einen Zuschuss beim Kauf eines älteren Hauses gibt es bei der Stadt Lingen und in Kürze auch auf der Internetseite der Stadt zum Herunterladen.
Foto: C. van Bevern

en Trend zum Abriss
von älteren, aber
durchaus erhaltungswürdigen Einfamilienhäusern in
Lingen wird dieses Förderprogramm kaum dauerhaft
aufhalten können. Dazu ist
es mit 100 000 Euro
schlicht nicht voluminös genug: Wenn zwölf vierköpfige
Familien und ein Ehepaar
einen Antrag stellen, ist der
Topf für das Jahr 2016 bereits leer.
Zudem ist die Nachfrage
nach eher pflegeleichten
Wohnungen einfach größer
als die nach Häusern auf

Von
Carsten
van Bevern
zumeist auch noch üppig
dimensionierten Grundstücken. Dieser Platz ist zwar
nicht nur für Kinder ein toller Erlebnisraum und nebenbei für viele Tiere
schlicht überlebensnotwendig. Er benötigt aber eben
auch einen nicht unerheblichen Pflegeaufwand. Auch
immer mehr sich in Kieselsteinwüsten verwandelnde
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TiBa-Werk wird derzeit ausgebaut – Familienunternehmen investiert mehrere Millionen Euro

1200 Tonnen pro Tag

im gesamten Emsland wie
auch in der Grafschaft Bentheim mit Mischfutter beliefert. Überregional ist das Unternehmen in Ostfriesland,
im Oldenburger Raum, im
Münsterland sowie im Großraum Osnabrück und in den
Niederlanden aktiv.
Ausgiebig wurde mit dem
Bundespolitiker Stegemann
die gegenwärtig sehr schwierige Situation der deutschen
Landwirtschaft diskutiert,
die besonders die bäuerlichen Familienbetriebe hart
treffe. Die Probleme seien
auch in seinem Betrieb angekommen, wies Tihen auf die
Situation für viele Partner
der Landwirtschaft im nachgelagerten Bereich hin. „Wir
Das Familienunternehmen TiBa-Kraftfutter investiert in Bawinkel (v. l.): Lengerichs SG- saufen förmlich in der BüroBürgermeister Matthias Lühn, Firmenchef Ralf Tihen, der CDU-Abgeordnete Albert Stege- kratie ab“, erklärte der Untermann, Hans-Peter Langels und Bawinkels Bürgermeister Adolf Böcker.
Foto: Heinz Krüssel nehmer.

Dieses ist nach Darstellung von Matthias Lühn besonders vor dem Hintergrund der Standortsicherung
des mittelständischen Unternehmens in Bawinkel wichtig: „ TiBa ist mit etwa 80 Mitarbeitern einer der größten
Arbeitgeber in der Samtgemeinde.“ Nach Auskunft von
Firmenchef Ralf Tihen handelt es sich um eine Anlage,
die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
unterliegt.
Künftig sollen statt 600 bis zu
1200 Tonnen Kraftfutter pro

Tag überwiegend für Geflügel gemischt werden.
„Wir liegen gut im Zeitplan“, so Tihen. Begonnen
wurde mit dem Bau nach einem langwierigen Genehmigungsverfahren im März
2015. Die Fertigstellung ist
im Oktober 2016 geplant. Im
Mittelpunkt steht eine neue
Misch- und Mahllinie mit
neuen Dosierzellen und einer
neuen Verladestraße. Die
neue Misch- und Mahllinie
ermöglicht unter anderem

BAWINKEL. Das Bawinkler
Familienunternehmen
TiBa-Kraftfutter investiert derzeit in die Modernisierung
und den Ausbau der Produktionsanlagen mehrere Millionen Euro. Der Plan sieht vor,
künftig am Standort Bawinkel rund 300 000 Tonnen
Mischfutter zu produzieren.
Bei einem Besuch informierten sich der hiesige
CDU-Bundestagsabgeordnete – und Landwirt – Albert
Stegemann,
Lengerichs
Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn sowie Bawinkels Bürgermeister Adolf
Böcker und sein Stellvertreter Hans-Peter Langels über
das Bauvorhaben.

Nähere Informationen im
Rathaus bei Claudia Welling
unter Tel. 05 91/9144 639.

Zumindest ein Tropfen

Bis zu 300 000 Tonnen Kraftfutter aus Bawinkel
Von Heinz Krüssel

beige-
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Hilfe für Flüchtlinge
in Schepsdorf

gieberatungsbericht
fügt werden.

auch eine Strukturvermahlung des Getreides. Diese sei
besonders für die Tiergesundheit von Schweinen und
Geflügel wichtig, betonte
Ralf Tihen, der das 1904 gegründete Familienunternehmen in der vierten Generation führt. Der neue Produktionsturm mit einer Höhe von
46 Metern überragt inzwischen die großen Vorratssilos
deutlich. Zudem wird die Fertigfutter-Lagerkapazität auf
1900 Tonnen ausgebaut.

Bei der Verladestraße handelt es sich um eine sogenannte
Kontraset-Anlage:
Wenn der Lkw auf den Hof
fährt, ist die vom Kunden bestellte Ladung computergesteuert schon komplett vorgebunkert und verwogen.
Die reine Ladezeit beträgt
dann laut Tihen nur noch
fünf Minuten.
TiBa stellt in Bawinkel
Kraftfutter
für
Broiler,
Schweine und Rinder her.
Von dort werden Landwirte

Viel Bürokratie
Um den bürokratischen
Vorgaben des Gesetzgebers
gerecht werden zu können,
müsse er immer mehr Mitarbeiter einstellen, die sich nur
noch diesen Themen widmen. Die „Investitionsfeindlichkeit“ machte Ralf Tihen
an seinem eigenen Bauprojekt deutlich: „Wir hatten es
hier mit 17 verschiedenen Behörden zu tun, die alle intensiv prüften und dokumentierten.“

oder gleich so angelegte
Vorgärten verdeutlichen
diesen Trend.
Und Familien, die sich einen Garten wünschen, ziehen doch eher in kostengünstigere Nachbarkommunen, in denen auch 800
bis 1000 Quadratmeter große Flächen für Normalverdiener noch finanzierbar
sind.
Aber es ist zumindest ein
100 000-Euro-Tropfen auf
dem Millionen-Euro-Immobilienmarkt.
c.vanbevern@noz.de

Drogenkauf?
Freispruch für
22-Jährigen
bk LINGEN. Mit einem Freispruch auf Kosten der Staatskasse ist im Lingener Amtsgericht das Strafverfahren
gegen einen 22-jährigen
Mann zu Ende gegangen.
Diesem war vorgeworfen
worden, in Spelle im April
vergangenen Jahres einen
13-jährigen Jungen beauftragt zu haben, ein Gramm
Marihuana für zehn Euro für
ihn zu kaufen.
Treffpunkt soll eine in einem Wohngebiet befindliche
Holzhütte gewesen sein, die
damals nach Angaben der Polizei ein „Umschlagplatz von
Betäubungsmitteln aller Art“
gewesen sein soll. Der 22Jährige, der bisher noch
nicht wegen Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung
getreten war, hatte die Tat
stets bestritten. Er kenne weder den dreizehnjährigen
Jungen, noch konsumiere er
selbst Cannabis.
Der Vorwurf stützte sich
nur auf die bei der Polizei seinerzeit im Beisein der Mutter
erfolgte Aussage des Jungen,
die dieser jetzt nicht wiederholte. Er und weitere Zeugen
entlasteten den Angeklagten,
sodass das Gericht die Vorwürfe nicht bestätigt sah und
dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte, den 22-jährigen freizusprechen.

