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Lingen (eb) – Ganz in der Tradition des TV-Klassikers „Wet-
ten, dass?“ schlug REWE-Marktleiter Stefan Vogt-Telahr
jetzt Laxtens Ortsbürgermeister Remi Stöppelmann folgen-
de Wette vor: Stöppelmann würde es nicht schaffen, fünfzig
als Nikolaus verkleidete Personen vor dem REWE-Markt an
der Josefstraße zu versammeln. Der Wetteinsatz belief sich
auf 500 Euro. Stöppelmann involvierte flugs neben dem SV
Olympia Laxten auch die Sportgemeinschaft Gauerbach,
die mit der Sportgruppe „MioH Kids“ ebenso wie der SV
Olympia Laxten („Lucky Löwen“) Kooperationspartner des
Linas-Projektes ist und ihr Engagement ganz in den Dienst
der Integration von Kindern mit Handicap stellt. Zum ver-
einbarten Termin fanden sich so weit über die geforderte
Anzahl an Mitwirkenden auf dem Parkplatz des REWE-
Marktes ein. Beide Sportgruppen können sich nun über
jeweils 250 Euro freuen. PR-Foto

Nikoläuse bringen Geld
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Lingen (eb) – Mit der Mitgliederversammlung
des Volkstanzvereins „De Dreihdanzers ut
Lingen“ ging ein erlebnisreiches Jubiläums-
jahr zu Ende. Zahlreiche Auftritte der Tanz-
gruppen im 20. Jahr nach der Vereinsgrün-
dung sorgten für ein reges Vereinsleben. Be-
sonders die Teilnahme am Deutschen Trach-
tenfest in Altenburg/Thüringen und der Be-
such aus Krakau, der Jugendtanzgruppe „Ma-
le Slowianki“, brachten viel Freude und Ab-
wechslung. Der Höhepunkt in diesem Jahr
war die große Jubiläumsgala am 21. Oktober
im Theater an der Wilhelmshöhe. Mit einem
bunten Tanzprogramm, einer „Tanzreise um
die Welt“, begeisterten die „Dreihdanzers“
und „Male Slowianki“ die Zuschauer. Für

2013 sind bereits 11 Auftritte geplant. Unter
anderem werden wieder regelmäßige Volks-
tanz- und Folkloreabende in der Hedon-
Klinik gestaltet. Besonders freuen sich die
„Dreihdanzers“ auf einen Besuch in Marien-
berg. Der befreundete Heimatchor hat zum
gemeinsamen Tanzen und Singen eingela-
den. Bei der Vorstandswahl wurde die Kas-
siererin Veronika Langenberg in ihrem Amt
bestätigt. Für die aus dem Vorstand ausge-
schiedene Michaela Niermann, wählte die
Versammlung Christina Tautfest einstimmig
zur Schriftführerin. Zum Schluss der General-
versammlung erhielten 13 Tänzer einen
Weihnachtsstern als Dank für ihre 20-jährige
Mitgliedschaft im Volkstanzverein. PR-Foto

Ein aufregendes Jahr für die Dreihdanzers

Meppen (ghm) – Staatssekre-
tär Hermann Kues überreichte
jetzt acht Tagesmüttern, die
sich in der jüngsten Fortbil-
dung bei der Katholischen Er-
wachsenenbildung (KEB) qua-
lifiziert haben, die Zertifikate.
Die Feierstunde fand im
Propsteigemeindehaus in
Meppen statt.

„Gestern erhielt ich bereits

meine Anstellung im Kindergar-
ten Eltern“, freute sich die 46-
jährige Gabriele Bartels aus Ha-
selünne bei der Zertifikations-
übergabe. Sie ergänzt: „Für
mich hat sich die Ausbildung ge-
lohnt und nach der Familien-
phase den direkten Einstieg in
den Beruf ermöglicht.“ Zur feier-
lichen Zertifikatsübergabe be-
grüßte KEB-Leiterin Dorothee

Holz zahlreiche Gäste unter an-
derem aus Politik und von der
Caritas. Bereits seit 2005 bietet
die KEB die Ausbildungskurse
zur qualifizierten Tagesmutter
an. „Der Landkreis, die Stadt
Meppen und die Familienzent-
ren unterstützen und arbeiten
bei der Durchführung eng mit
uns zusammen“, dankte Doro-
thee Holz den Beteiligten für die

Zusammenarbeit.
Gute Nachrichten aus Berlin

brachte Hermann Kues mit.
„Gerade haben wir im Bundes-
kabinett beschlossen, dass die-
jenigen, die Tagespflege ma-
chen, sich bis 2015 bei ihrem
Ehepartner weiter versichern
können“, berichtete er. Wichtig
sei, so Kues, die Betreuungs-
infrastruktur voranzutreiben.

„Dazu gehört auch die Tages-
pflege.“ Der Staat müsse die
Rahmenbedingungen für ein
vielseitiges Betreuungsangebot
schaffen und „entsprechende Si-
gnale aussenden, damit junge
Menschen sich wieder mehr für
Kinder entscheiden“. Hierfür sei
eine hohe Flexibilität auch von-
seiten der Arbeitgeber gefordert.

Kues weiter: „Ohne Kinderta-
gespflege wird es nicht gelingen,
den Betreuungsanspruch der El-
tern zu erfüllen“. Die Praxis zei-
ge deutlich, dass Eltern durch-
aus die Arbeit einer Tagesmutter
zu schätzen wissen – vor allem
wegen der größeren Flexibilität.
Seit vergangenen Sommer för-
dere der Bund auch die Mög-
lichkeit der Festanstellung von
Tagesmüttern.

Die Bundesvorsitzende der
Tagesmütter, Heidi Wegener,
äußerte den Wunsch, dass „alle
Tagesmütter und -väter bundes-
weit nach den Richtlinien des
Verbandes ausgebildet wer-
den.“ Zurzeit gibt es in Deutsch-
land 42 000 Tagesmütter und
-väter, davon sind jetzt 25 000
nach dem höheren Qualitäts-
standard ausgebildet worden.
Sie dankte Dr. Kues für sein En-
gagement für die Kindertages-
pflege. Dies sei ein ermutigen-
des Zeichen an die Kommunen,
sich weiter intensiv um eine stei-
gende Zahl qualifizierter Kin-
dertagespflegepersonen zu be-
mühen.

Einstieg in den Beruf nach der Familienphase
Tagesmütter erhalten nach erfolgreicher Fortbildung Zertifikate – Hohe Qualitätsstandards 

Im Rahmen einer Feierstunde erhielten die Tagesmütter ihre Zertifikate. Nach dem höheren Qualitätsstandard sind bundesweit
nun über 25 000 Tagesmütter ausgebildet. Hiemann-Foto

Lingen (eb) – Die Volksbank Lingen eG unterstützt das Prä-
ventionsprojekt Krötenwerkstatt des Sozialdienstes Katholi-
scher Männer (SKM) mit einer Spende von 1 000 Euro. Initi-
iert wurde die Spendenaktion von easyCredit, dem Raten-
kreditexperten der genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken. easyCredit engagiert sich
nach eigenen Angaben zusammen mit den Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Deutschland und Österreich für
die Förderung der finanziellen Bildung. Den genossen-
schaftlichen Werten entsprechend wollen die Volksbanken
und Raiffeisenbanken und easyCredit gesellschaftliches En-
gagement und Verbraucherschutz verbinden, indem sie
dem aktuellen Bedürfnis nach finanzieller Bildung nach-
kommen. Auf dem Foto zu sehen sind oben v.l. Wolfgang
Arens, Eva Prekel-Meiners und unten v.l. Günter Rohoff,
Gabriele Krings sowie Dieter Zapf. PR-Foto

Finanzielle Bildung
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Wilsum (eb) – Gut 200 Land-
wirte fanden sich jetzt im Saal
Ridder in Wilsum zum Milch-
viehforum der Raiffeisen
Ems-Vechte ein. Referenten
informierten dort über aktuel-
le Themen in der Milchvieh-
haltung und -fütterung. 

Die Begrüßung nahm der
Geschäftsführer der Raiffeisen
Ems-Vechte, Albert Weers-
mann, vor. Im Anschluss
sprach Harry Stam, Fachbera-
ter Milchvieh, über die Bedeu-
tung von Vitamin E in der Fütte-
rung. Sein Kollege Thomas
Fangmeyer stellte die aktuelle
Grundfuttersituation dar.

Alfons Fübbecker von der
Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen berichtete über das
Arbeitszeitmanagement in
wachsenden Milchviehbetrie-
ben. Hierbei stellte er deutlich
heraus, dass eine Arbeitskraft
im Schnitt etwa 55 bis 60 Kühe
versorgen kann. Tierzahlen,
die darüber hinausgehen, wür-
den Stress und damit in der Re-
gel auch Fehler verursachen.

Als Lösungsansätze nannte er
vor allem eine Leistungssteige-
rung in der Milchproduktion,
da durch mehr Leistung an-
teilsweise weniger Aufwand
betrieben werden muss. Auch
müsse individuell darüber
nachgedacht werden, gegebe-
nenfalls unrentable Produkti-
onszweige einzustellen.

Zeiteinsparungen könnten
sich, laut Fübbecker, durch
technische Hilfsmittel oder
günstige Arbeitswege ergeben.
Günstigstenfalls könnten hier
bis zu 50 Prozent der Arbeits-
zeit eingespart werden. So soll-
te bei der Grundfuttergewin-
nung und -vorlage darauf ge-
achtet werden, die Futterstö-
cke günstig vom Futtertisch zu
platzieren. In der Kälberauf-
zucht könnten Tränkeautoma-
ten fast 50 Prozent der Arbeits-
zeit ersetzen. Immer mehr Be-
triebe befassen sich auch mit
dem Thema automatisches
Melken. Mit den sogenannten
Melkrobotern sei allerdings
nur eine leichte Arbeitszeitein-

sparung möglich, jedoch führe
ihr Einsatz zu einer deutlichen
Arbeitszeitverschiebung.
Durch weitere technische
Hilfsmittel, wie zum Beispiel
Tiererkennung oder Aktivitäts-
messung sei eine weitere Opti-
mierung möglich.

Im Anschluss referierte der
selbstständige Fütterungsbera-
ter Christian Treichel über das
Thema Acidose, eine Pansen-
übersäuerung. Etwa 20 bis 30
Prozent aller Kühe in Deutsch-
land würden statistisch gese-
hen unter einer subklinischen
Form dieser Erkrankung lei-
den. Grund hierfür sei meis-
tens ein Mangel an strukturier-
ter Rohfaser in der Futterration.
Als Folgen der Erkrankung
nannte Treichel eine sinkende
Futteraufnahme und hiermit
verbunden eine negative Ener-
giebilanz, Lahmheiten, Repro-
duktionsprobleme und eine
Milchfettabsenkung. Um der
Erkrankung vorzubeugen, soll-
te die Fütterungsration phy-
sisch und zeitlich homogen ge-

halten werden. Auch Umwelt-
faktoren, wie zum Beispiel Lie-
geboxen, Fressplätze und
Temperatur, würden eine Rolle
spielen.

Ein neuer Parameter sei auch
die Futterverwertung, welche
in der Milchviehhaltung bis
dato eine untergeordnete Rolle
gespielt habe. Treichel schlug
vor, einmal wöchentlich die
Trockensubstanz zu messen.
„Erfolgreiche Betriebe kom-
men hier auf eine Futterver-
wertung von mindestens
1:1,5“, legte der Fütterungsbe-
rater dar. Außerdem informier-
te er über eine neue Methode,
den pH - Wert im Pansen zu er-
mitteln. Mit den hier gewonne-
nen Daten könne man
schnellstmöglich auf Verände-
rungen reagieren.

Hermann Kethorn, Ver-
kaufsleiter Rind der Raiffeisen
Ems-Vechte, wies darauf hin,
dass die Veranstaltung am
14. 2. (Donnerstag) in der
Gaststätte Füssing in Lehe wie-
derholt wird.

Betriebsabläufe optimieren
Raiffeisen Ems-Vechte – Milchviehforum in Wilsum mit über 200 Landwirten

Unser Foto zeigt (v. l.) die Referenten Harry Stam, Christian Treichel und Alfons Fübbecker sowie die Milchviehberater Thomas
Fangmeyer, Stefan Bökers, Henning Haandrikman und Hermann Kethorn. PR-Foto

Wietmarschen (eb) – Die
Bartholomäusgesellschaft
lädt am heutigen Sonntag
(23. 12.) von 10 bis 18 Uhr
in das Café im Alten Rat-
haus ein. Neben einer Kaf-
feetafel gibt es eine Tombo-
la, bei der jedes Los ge-
winnt. Der Ertrag fließt in
die Arbeit der „Helpers of
Mary“ in Kenia für Bau, Ein-
richtung und Unterhaltung
eines Waisenhauses.

Kaffe trinken
und helfen

Bramsche (eb) – An den
Wurzeln eines Baumes sei-
ne letzte Ruhe finden – ein
tröstlicher Gedanke. Wie
sich eine Friedwald-Bestat-
tung gestaltet, ist zu erfah-
ren im Rahmen einer kos-
tenlosen Führung im kom-
menden Jahr am 26. 1.,
23. 2., 9. und 23. 3. sowie
am 13. und 27. 4. (jeweils
samstags) ab 14 Uhr. Eine
Anmeldung ist erforderlich
unter Tel. 0 61 55/84 82 00.

Friedwald in
Bramsche


