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KONTAKT

SÖGEL. Die Samtgemein-
de (SG) Sögel muss für
Brandschutzmaßnahmen
an der Schule am Schloss in
Sögel tief in die Tasche
greifen. Veranschlagt sind
für ein Dreijahrespro-
gramm rund 1,1 Millionen
Euro. In einem ersten
Schritt soll laut SG-Bürger-
meister Günter Wigbers ab
Herbst mit den Arbeiten im
Obergeschoss des Gebäu-
des der ehemaligen Orien-
tierungsstufe begonnen
werden. Die Maßnahmen
sollen bis 2014 umgesetzt
werden.

Brandschutz für
Schule am Schloss

KOMPAKT

LATHEN-WAHN. Zum
zweiten Mal ist das kom-
munale Familienzentrum
Kindergarten „Purzel-
baum“ in Lathen-Wahn
durch den Chorverband
Emsland-Grafschaft Bent-
heim mit der Felix-Plakette
ausgezeichnet worden. Die
Felix-Plakette, eine Aus-
zeichnung des Deutschen
Chorverbandes, wird an
Kindergärten verliehen, in
denen täglich gesungen
wird. Die Liedauswahl
muss dabei den Kinder-
stimmen angepasst sein.

Zweiter „Felix“ für
Familienzentrum

MEPPEN. 250 Jahre Stadt-
wall Meppen – Anlass ge-
nug für die Kreisstädter,
das mit einem großen Fest
zu feiern. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung am 21.
und 22. Juli steht natürlich
der Wall im Mittelpunkt.
Am ersten Tag gibt es ein
buntes Programm auf der
Schülerwiese unter dem
Motto „Musical trifft Clas-
sic Rock“. Für besondere
Stimmung sollen Lichtins-
tallationen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Meppen
und des THW sorgen.

Zwei Feste am
Meppener Stadtwall

PAPENBURG. Die Präsenz
der Agentur für Arbeit in
der Fläche bleibt auch über
die Neuordnung der Ver-
waltung zum 1. Oktober hi-
naus erhalten. Das bekräf-
tigte die CDU-Bundestags-
abgeordnete Gitta Conne-
mann gestern bei einem
Gedankenaustausch in der
Geschäftsstelle in Papen-
burg. Die wechselt zum
Herbst ebenso wie die Ge-
schäftsstelle Sögel zum Ok-
tober in die Zuständigkeit
der Bezirksagentur Nord-
horn.

Agentur für Arbeit
wird neu geordnet

LINGEN. Die am Lingener
Mühlenbach und am Bie-
ner Bach vorhandenen Bi-
ber nehmen mit ihren Bau-
ten fast keinen negativen
Einfluss durch Vernässung
auf landwirtschaftliche
Flächen in der Stadt. Dies
belegt eine jetzt im Um-
weltausschuss vorgestellte
hydrologische Untersu-
chung. Die einzige eventu-
ell betroffene Fläche solle
die Stadt übernehmen. Der
Ausschuss beschloss wei-
ter, keine Baumschutzsat-
zung zu verabschieden.

Biber ohne Einfluss
auf Landwirtschaft

Die Arena werde einen „ro-
busten Hintergrund“ bieten,
der sich den unterschiedli-
chen Veranstaltungsformen“
anpassen könne, kündigte
Eustrup an. Am Jahresende
2013 soll das Projekt fertigge-
stellt sein. Das Kostenvolu-
men beläuft sich auf rund 20
Millionen Euro.

Die Entscheidung für den
Bau der Emsland-Arena sei
absolut richtig gewesen, sag-
te Lingens Oberbürgermeis-
ter Dieter Krone. Der Verwal-
tungschef sprach gleichzeitig
Justizminister Bernd Buse-
mann und Landrat Reinhard
Winter seinen Dank für die fi-
nanzielle Unterstützung aus
Hannover und Meppen aus.
Das Land und der Kreis betei-
ligen sich an den Kosten mit
jeweils fünf Millionen Euro.

Vor zahlreichen Vertretern
aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Handwerk
erinnerte Krone an die kon-
troverse und langjährige Dis-
kussion um die Frage, ob
überhaupt und wenn ja wo
die Arena gebaut werden sol-
le. Er selbst war vor seiner
Wahl zum Oberbürgermeis-
ter als Mitglied in einer Bür-
gerinitiative aktiv, die den Al-

ternativstandort für die Hal-
le an der B 214 in Laxten ab-
lehnte.

Kritik an Kosten

Mehrmals hatte der Rat
der Stadt in der Vergangen-
heit über das Projekt abge-
stimmt und mit großer
Mehrheit grünes Licht gege-
ben. Kritiker des Vorhabens
in Politik und Bürgerschaft
befürchten, dass der Kosten-
rahmen nicht gehalten wer-
den kann und dass es nicht
gelingen wird, zwei Veran-
staltungshallen parallel mit
Leben zu erfüllen.

Krone ist anderer Ansicht.

Er verwies auch darauf, dass
die Arena nicht isoliert be-
trachtet werden dürfe, son-
dern im Zusammenhang mit
dem Werben von Städten um
die Nachwuchskräfte von
morgen ein wichtiger Stand-
ortfaktor sei. „Mit der Ems-
land-Arena realisieren wir ei-
nes der entscheidenden Bau-
projekte für unsere Stadt und
eines der wichtigsten Struk-
turprojekte für die gesamte
Region“, betonte der OB. Das
Team um Leiter Florian
Krebs arbeite intensiv daran,
dass die Arena Ende 2013 mit
einem Knalleffekt eröffnet
werden könne.

Justizminister Bernd
Busemann und Landrat
Reinhard Winter gratulier-
ten für das Land und den
Kreis. „Lingen, Emsland,
herzlichen Glückwunsch“,
meinte der Minister. Die An-
sprüche an Veranstaltungen
jedweder Art würden steigen,
die Arena sei die richtige Ant-
wort darauf, sagte Buse-
mann. Er freue sich darüber,
dass diese in Lingen als „wirt-
schaftliche Herzkammer“
des Emslandes realisiert wer-
de, sagte Landrat Reinhard
Winter.

Er sei „doppelt stolz“, be-
tonte Andreas Mainka vom

gleichnamigen Lingener
Bauunternehmen. Doppelt
deshalb, weil die Arena in sei-
ner Heimatstadt realisiert
werde und sein Unterneh-
men den Generalauftrag er-
halten habe. Als „Leucht-
turmprojekt“ wollte er das
Ganze im Übrigen nicht be-
zeichnen. „Das klingt ja so,
als ob es hier ringsum dunkel
wäre.“ Die Arena sei vielmehr
ein weiterer Meilenstein in
der Entwicklung der Stadt.

Krone möchte mit Arena werben

LINGEN. Wenn Heinz Eus-
trup recht behalten sollte,
steht den Besuchern der
künftigen Emsland-Arena in
Lingen Besonderes bevor:
„Atze Schröder auf einem
grünen Reitelefant, der ei-
nen CDU-Landesparteitag in
eine Aida-Aufführung um-
widmet“. Mit diesen humor-
vollen Worten beschrieb der
Architekt vom Planungsbü-
ro Rohling (pbr) aus Osna-
brück am Montag bei der
Grundsteinlegung an der
Lindenstraße die Erwar-
tungshaltung an den Neu-
bau.

„Als weicher Standortfaktor wichtig“ – Feierliche Grundsteinlegung

Von Thomas Pertz

Legten mit Hand an (von links): Andreas Mainka vom gleichnamigen Bauunternehmen, Landrat Reinhard Winter, Oberbür-
germeister Dieter Krone, Justizminister Bernd Busemann und Architekt Heinz Eustrup. Foto: Thomas Pertz

Projekt Zukunft Bilden
Lesetipp für Azubis;

Informationen im Internet:
www.zukunft-bilden.com

ghm MEPPEN. Das „Emslän-
dische Gütesiegel“ ist gefragt
und bei Arbeitgebern bzw.
Unternehmen immer belieb-
ter. In einer Feierstunde im
Meppener Kreishaus haben
weitere acht emsländische
Unternehmen dieses Siegel
erhalten und sind damit offi-
ziell als „familienfreundlich
zertifiziert“.

Damit haben inzwischen
37 emsländische Arbeitgeber
einen Zertifizierungsprozess
durchlaufen, in dem bisheri-
ge betriebliche Maßnahmen
analysiert und gemeinsam
mit dem Unternehmens-
coach der Stiftung Beruf und
Familie neue Wege zu mehr
Familienfreundlichkeit im
eigenen Unternehmen ent-
wickelt werden.

Mit der Schulte Bauunter-
nehmen GmbH aus Hase-
lünne, der Zimmerei Norren-
brock GmbH & Co.KG Vrees,
Asp Projektsteuerung aus
Lähden, mit der Günter Ter-
fehr Bautechniker GmbH &
Co. KG Rhede, der Firmen-
gruppe Hänsch Holding
GmbH Herzlake, mit Hero-
Glas Veredelungs GmbH
Dersum, Hedon Klinik Lin-

gen und dem SKM, Katholi-
scher Verein für soziale
Dienste Lingen, wurden er-
neut unterschiedliche Betrie-
be ausgezeichnet. Die im
Rahmen der Gütesiegelüber-
gabe von Ursula Günster-
Schöning (Unternehmens-
coach) vorgestellten Ideen
reichten beispielsweise von
der Erstellung spezieller Ser-
vicehefte über den Ausbau
flexibler Arbeitszeitmodelle
bis hin zur individuellen Fe-
rienbetreuung von Mitarbei-
terkindern.

Hohe Resonanz

Landrat Reinhard Winter
gratulierte den Unterneh-
men und unterstrich die ho-
he Resonanz auf das Gütesie-
gel, für dessen Erwerb weite-
re Unternehmen bereits in
den Startlöchern stünden.
„Das Gütesiegel ist Ausdruck
von Familienfreundlichkeit,
und die Attraktivität eines
Arbeitgebers ist in diesen
Zeiten mehr denn je ver-
knüpft mit einer familien-
freundlichen Personalpoli-
tik.“ Besonders erfreulich sei
auch, so der Landrat, dass es
sich zum ersten Mal bei vier

der insgesamt acht zertifi-
zierten Unternehmen um
Handwerksbetriebe handele,
deren Teilnahme durch die
Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland bezuschusst
wurde. Die Bedeutung von
Familienfreundlichkeit in
kleinen Unternehmen beton-
te auch Dr. Heinz-Gert
Schlenkermann, Hauptge-
schäftsführer der Kammer.
Einen emsländischen Trend
hob Unternehmenscoach Ur-
sula Günster-Schöning her-
vor. „Immer mehr Unterneh-
men entscheiden sich für ei-
ne innerbetriebliche Lösung
per Tagesmutter, auch unter-
stützt durch den neuen staat-
lichen Personalkostenzu-
schuss, um gestiegenen Her-
ausforderungen der flexiblen
Arbeitszeitmodelle gerecht
zu werden.“

Die fünfte Gütesiegelver-
leihung der Emsländischen
Stiftung Beruf und Familie
fand im Anschluss an die Stif-
terversammlung statt, bei
der gegenüber den Förderern
und Partnern Rechenschaft
über das Geschäftsjahr 2011
abgelegt wurde. Zur Sprache
kamen nicht nur die gute fi-

nanzielle Ausstattung, son-
dern in den Tätigkeitsberich-
ten auch die vielfältigen Pro-
jekte der Familienstiftung,
vom Gütesiegel bis hin zu der
Ausbildung von Schulbeglei-
tern und der geplanten flä-
chendeckenden Ferienbe-
treuung für Grundschulkin-
der (wir berichteten ausführ-
lich). Ein wichtiges Projekt,
in das sich die Stiftung seit
diesem Jahr ebenfalls ein-
bringt, ist die Initiative „Ar-
beitsplatz sucht Frau“.

In der Versammlung er-
folgte die Neubesetzung der
Stiftungsgremien. Dem Vor-
stand gehören kraft Amtes
Landrat Reinhard Winter
und der Vorsitzende des
Wirtschaftsverbandes Ems-
land, Alfons Veer, an. Winter
wurde einstimmig zum Vor-
sitzenden gewählt. In den
Vorstand wiedergewählt
wurden Ludwig Momann
(Sparkasse Emsland) und Jo-
chen Zerrahn (Meyer Werft
GmbH), neu im Vorstand ist
Maria Borgmann (Hölscher
Wasserbau GmbH). Die Wah-
len zum Stiftungsrat brach-
ten ebenfalls nur einstimmi-
ge Ergebnisse.

Gütesiegel ist Markenzeichen der Region
Acht weitere emsländische Unternehmen „familienfreundlich zertifiziert“

Weitere acht emsländische Unternehmen erhielten das Gütesiegel, darunter erstmalig vier Handwerksbetriebe. Foto: Hiemann

pm MEPPEN. „Ein Chef muss
zuerst seine Kunden und sei-
ne Produkte kennen“, sagt
Marc Leuschner, Sprecher
der Wirtschaftsjunioren
Emsland - Grafschaft Bent-
heim (WJ) der IHK Osna-
brück - Emsland - Grafschaft
Bentheim (IHK). „Dennoch
dürfen auch Themen wie das
Arbeitsrecht, die Steuern und
Arbeitsschutz im Geschäfts-
alltag nicht aus dem Blick ge-
raten. Wir als Unternehmer
oder Führungskräfte sollten
uns daher immer wieder
selbst fragen: Was muss ich
als Chef vielleicht noch wis-
sen?“ Mit diesen Worten be-
grüßte Marc Leuschner,
selbst Geschäftsführer der
Hölscher + Leuschner GmbH
& Co. KG in Emsbüren, nun
die Teilnehmer eines Rechts-
seminars, zu dem die WJ in
die neuen Räume der Spediti-
on Boll in Meppen eingela-
den hatten.

Fehler aus Unwissenheit
passieren allzu schnell:
„Selbst Anforderungen an
deutsche Sprachkenntnisse
haben nur in zwingenden

Fällen etwas in der Stellenan-
zeige zu suchen, ansonsten
droht der Unternehmer
schon gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz –
das AGG – zu verstoßen“, er-
klärte Rechtsanwalt Martin
Maubach von der Kanzlei
RechtEffizient in Lingen.
„Das ist schon deshalb wich-
tig, weil die nach dem AGG
Benachteiligten einen An-
spruch auf Schadensersatz
haben, und zwar selbst dann,
wenn sie für die Stelle auch
aus anderen Gründen nicht
in Betracht gekommen wä-
ren.“

An diesen und weiteren
Beispielen aus der Praxis
führte der Rechtsanwalt den
Wirtschaftsjunioren die Risi-
ken vor Augen, die aus Feh-
lern von der Stellenaus-
schreibung bis hin zur Ent-
lassung womöglich entste-
hen können. Sein Fazit: Von
der ersten Stellenanzeige bis
zur Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses gibt es vie-
le Fehlerquellen, die man
ernst nehmen und vermei-
den sollte. 

Das alles muss ein
Chef wissen

Rechtsseminar der Wirtschaftsjunioren

Informierten über die Pflichten von Vorgesetzten: Rechts-
anwalt Martin Maubach, Gerd Partmann und Thorsten Her-
brüggen. Foto: privat

pm WERLTE. Um „Neue Be-
leuchtungstechnik – Mög-
lichkeiten und Grenzen der
Anwendung von LED-Be-
leuchtungssystemen“ geht es
am Dienstag, 17. Juli, in der
Zeit von 13.30 bis 17 Uhr im
Klimacenter in Werlte. Die
Energieeffizienzagentur
Landkreis Emsland und das
3N-Kompetenzzentrum Nie-
dersachsen Netzwerk Nach-
wachsende Rohstoffe bieten
speziell für Kommunen und
Unternehmen in einer ge-
meinsamen Veranstaltung
Informationen rund um die
LED-Beleuchtung und deren
Energiesparpotenzial im öf-
fentlichen und gewerblichen
Bereich. Neben interessan-
ten Vorträgen dient die Ver-
anstaltung dem Informati-
ons- und Erfahrungsaus-
tausch.

Prof. Dr.-Ing. Gregor
Schenke von der Hochschule
Emden/Leer wird die techni-
schen Grundlagen von LED-
Leuchten und deren Ent-
wicklung skizzieren. Im An-
schluss erläutert Nicolas von
Wilcke Ergebnisse der Kam-
pagne „Klares Licht“. Es fol-
gen Praxisberichte aus Kom-
munen und Gewerbebetrie-
ben, in denen Energie bereits
nachhaltig und effizient ver-
wendet wird. Anschließend
stellen Studierende interes-
sante Studienarbeiten und
Projekte vor. So zum Beispiel
eine 60-W-LED-Roboter-
leuchte, die für eine Roboter-
kamera konzipiert ist. Für die
Markenerkennung auf Werk-
stücken kann so die optimale
Lichtfarbe gewählt werden.
Oder wie es gelingt, anstelle
eines 1000-W-Halogenlam-
pen-Studioscheinwerfers ei-
nen rund 230-W-LED-
Studioscheinwerfer mit an-
nähernd gleicher Lichtleis-
tung zu bauen. Anmeldun-
gen sind telefonisch unter
der Nummer 0 59 51-98 93 10
möglich.

So kann man
mit Licht

Energie sparen


