
DONNERSTAG,
8. MÄRZ 2012 15LOKALES

Ihre Redaktion
05 91/8 00 09-   

Th. Pertz (pe) -16
C. van Bevern (vb) -14
L. Jungeblut (lj) -15
B. Müller (bm) -17
M. Röser (mir) -55
C.Theiling-Brauhardt (ct) -13
Sekretariat -11
Fax -20
E-Mail: redaktion@lingener-
tagespost.de

Anzeigen 05 91/8 00 09-33
Fax -25
E-Mail: anzeigen@noz.de
Abo-Service -22

KONTAKT

nformation ist alles“,
seufzt Rieke, und letzt-

endlich ist man ja für sich
selbst verantwortlich und
das leider auch bei Dingen,
die man nicht richtig beur-

teilen kann. Und
damit das dem
Verbraucher
leichter ge-
macht wird, gibt
es ja die „meter-
langen“ Bei-
packzettel, Infos
auf den Verpa-
ckungen für Kä-

se, Aufschnitt etc. Damit
nun auch Rieke den Durch-
blick behält, trägt sie seit
geraumer Zeit eine Brille.
Doch, selbst damit ist sie
nicht in der Lage, das
Kleingeschriebene zu le-
sen. „Machen die das in der
EU mit Absicht?“, fragt
Oma misstrauisch. „Auf
der einen Seite sollen die
Inhaltsstoffe laut deren
Vorschriften kenntlich ge-
macht werden, doch was
nützt das, wenn die kein
Mensch lesen kann“, wo-
mit Oma nicht unrecht hat.
„Selbst der Name auf man-
chen Probefläschchen mit
Parfüm lässt sich nur
schwer entziffern“, me-
ckert Rieke verärgert und
zieht ihre neu erworbene
Leselupe aus der Tasche.

Bis morgen,
Eure Rieke

I

Zu kleine
Schrift

RIEKE

Der Ausschuss folgte der
von Ausschussmitglied Mo-
nika Heinen (CDU) vorgetra-
genen Empfehlung der
CDU-Fraktion, in Anbetracht
der schwierigen Haushaltsla-
ge der Stadt den Zuschuss
mit jeweils 100 000 Euro in
die Haushalte für 2012 und
2013 zu verteilen. Der SKM
hofft zudem auf eine Förde-
rung durch den Landkreis in
Höhe von ebenfalls 200 000
Euro. Vom Deutschen Hilfs-
werk werden knapp 273 000
Euro erwartet. Als Eigenmit-
tel des SKM sind 208 000 Eu-
ro veranschlagt.

Nach Angaben der Verwal-
tung hält der SKM in enger
und guter Zusammenarbeit
mit der Stadt eine große Zahl
von Beratungsdiensten in
den unterschiedlichsten
Sparten vor. „Um diese Bera-
tungsdienste auch in Zu-
kunft effizient und effektiv

durchführen zu können, ist
die Verbesserung der räumli-
chen Situation durch die Er-
weiterung des Beratungsge-
bäudes sinnvoll“, heißt es in
der Sitzungsvorlage.

Gegenüber unserer Zei-
tung kündigte SKM-Ge-
schäftsführer Günter Rohoff
an, im August mit der Erwei-
terung beginnen zu wollen.
Fertigstellung solle Mitte
nächsten Jahres sein. In das
Gebäude werde die Flücht-
lingsarbeit integriert. Vorge-
sehen sei auch der Einbau ei-
nes neuen Aufzuges. Die Zahl
der Parkplätze werde sich
von gegenwärtig 18 auf 22 er-
höhen.

Gute Arbeit

Michael Fuest (Grüne) for-
derte die Verwaltung dazu
auf, bei der Wahrnehmung
von sozialen Aufgaben nicht
nur den SKM und den SkF,
sondern auch andere Organi-
sationen wie das Diakoni-
sche Werk und die Arbeiter-
wohlfahrt zu berücksichti-
gen. „Wir sollten uns in die-
sem Bereich breiter aufstel-
len“, sagte Fuest. Gleichwohl
bescheinigte er SKM und
SkF, gute Arbeit zu leisten.

Günter Schnieders, Fach-
bereichsleiter Jugend, Arbeit
und Soziales, verwies darauf,
dass SKM und SkF seit vielen
Jahren verlässliche Partner
der Stadt im sozialen Bereich
seien. Während einer Sit-
zungsunterbrechung betonte

der stellvertretende Ge-
schäftsführer des SKM, Her-
mann-Josef Schmeinck, dass
der SKM seit seiner Grün-
dung im Jahr 1956 durch gute
Arbeit kontinuierlich ge-
wachsen sei. Schmeinck ge-
hört dem Ausschuss als bera-
tendes Mitglied ohne Stimm-
recht an.

Ausschussmitglied Marc
Riße (Bürgernahe) appellier-
te an den SKM, nicht nur am
Haupteingang, sondern auch
zur Parkplatzseite einen be-
hindertengerechten Zugang
zu ermöglichen. Schmeinck
sicherte zu, die Pläne diesbe-
züglich zu überprüfen.

LINGEN. Die Stadt Lingen
wird vorbehaltlich der Bera-
tungen zum Haushalt
2012 dem SKM in Lingen ei-
nen Zuschuss in Höhe von
maximal 200 000 Euro für
die Erweiterung des Bera-
tungs- und Betreuungsge-
bäudes an der Lindenstraße
gewähren. Das hat der Aus-
schuss für Familie, Soziales
und Integration in seiner
jüngsten Sitzung einstim-
mig beschlossen.

Stadt unterstützt Baumaßnahme

SKM will
Dienstgebäude

erweitern
Von Ludger Jungeblut

Mit einem Kostenaufwand von 1,36 Millionen Euro wird das Beratungs- und Betreuungsgebäude des SKM an der Lindenstraße
erweitert. Dazu will die Stadt einen Zuschuss von maximal 200 000 Euro geben.  Foto: Caroline Theiling

ever change a winning
team – auf Deutsch:

„Wechsele niemals eine
siegreiche Mannschaft aus“
könnte als Überschrift über
die seit Jahren praktizierte
enge Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt auf der ei-
nen und dem SKM Lingen
sowie dem Sozialdienst ka-
tholischer Frauen (SkF) auf

N
der anderen Seite stehen.
Natürlich ist Grünen-Rats-
herr Michael Fuest beizu-
pflichten, dass es prinzipiell
wünschenswert wäre, wenn
weitere soziale Organisatio-
nen bei der Übernahme
wichtiger Aufgaben berück-
sichtigt würden.

Dann müssten sie aller-
dings auch die Kompetenz
dazu haben und ihren Anteil
am „Kuchen“ einfordern.

Solange dies nicht der
Fall ist, gibt es keinen Grund
für die Stadt, von der engen
Zusammenarbeit mit SKM
und SkF abzurücken. In bei-
den katholischen Einrich-
tungen spielt übrigens die
Konfession der Ratsuchen-
den überhaupt keine Rolle.
Nur der Mensch zählt.

Ein siegreiches Team nicht wechseln
Von Ludger Jungeblut
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l.jungeblut@
lingener-tagespost.de

lj LINGEN. Der Ausschuss für
Familie, Soziales und Inte-
gration der Stadt unter Lei-
tung von Annette Wintering
(CDU) hat einstimmig emp-
fohlen, dem Sozialdienst ka-
tholischer Frauen (SkF) in
Lingen einen Zuschuss von
5608 Euro für das Wohnkon-
zept „Lebenshilfe“ zu gewäh-
ren. Der Zuschuss ist zu-
nächst auf ein Jahr befristet.
Die Wohnanlage befindet
sich im Süden der Stadt.

Laut Sitzungsvorlage be-
treibt der SkF dort seit Jah-
ren ein Wohnkonzept für al-
leinerziehende Frauen. Ur-
sprüngliches Ziel dieser
Wohnanlage war es, alleiner-
ziehenden Frauen nach dem
Aufenthalt im Frauen- und
Kinderschutzhaus eine Mög-
lichkeit zu bieten, eine kos-
tengünstige Wohnung anzu-
mieten. Gleichzeitig wurde
laut Verwaltung mit einem
Umfang von acht Stunden ei-
ne sozialpädagogische Be-
treuung gewährleistet.

Wörtlich heißt es in der
Sitzungsvorlage: „Da sich
zum einen die Finanzierung
der Wohnanlage, insbeson-
dere des zusätzlichen Betreu-
ungsaufwandes, über die
Mieten immer schwieriger
gestaltet und zum anderen
sich die Lebensverhältnisse
und Bedürfnisse der Bewoh-
ner verändert haben, wurde
in Abstimmung mit der Stadt
Lingen – Fachbereich Ju-
gend, Arbeit und Soziales –
das Wohnkonzept überarbei-
tet.“ Das Wohnkonzept sei als
niederschwellige Hilfe zur
Einübung in den Lebensall-
tag mit eigenständigem Woh-
nen zu verstehen.

Die Bewohnerinnen sollen
in einer Zeitspanne von circa
drei Jahren ihr Alltagsleben
selbstständig bewältigen

können. Die Bewohnerinnen
sollen in dieser Zeit lernen,
wieder Verantwortung für
sich und ihre Kinder zu über-
nehmen. Für das Konzept
wird eine pädagogische
Fachkraft mit 19,5 Stunden
eingesetzt.

Stadtkämmerin Dr. Clau-
dia Haarmann erklärte auf
entsprechende Anfragen von
Marc Riße (Bürgernahe) und
Michael Fuest (Grüne), dass
sich die Wohnanlage weiter-
hin im Besitz der WbL Wohn-
bau GmbH Lingen befinde.
Das bestätigte am Mittwoch
ein Sprecher des Unterneh-
mens gegenüber unserer Zei-
tung. Riße und Fuest hatten

in Zweifel gezogen, dass die
Wohnbau Lingen noch Besit-
zer ist.

Nach Angaben von Fach-
bereichsleiter Günter Schnie-
ders sind die Stadt und der
Landkreis gegenwärtig da-
mit beschäftigt, Übersichts-
karten zu erstellen, wo sich
öffentlich zugängliche Defi-
brillatoren (Defis) befinden,
deren Gebrauch Menschen
vor plötzlichem Herztod be-
wahren soll. „Die Übersichts-
karte soll auch auf der Inter-
netseite der Stadt platziert
werden“, kündigte Schnie-
ders an. Zu diesem Thema
werde die Verwaltung in der
nächsten Sitzung des Sozial-
ausschusses vortragen. Der
Fraktionsvorsitzende der
Bürgernahen, Robert Koop,
hatte kürzlich in einer Rats-
sitzung um eine derartige
Übersicht gebeten.

Zuschuss für
„Lebenshilfe“

Ausschuss von Wohnkonzept überzeugt

„Karte mit
Defi-Standorten stellt

Stadt ins Internet“
Günter Schnieders,
Fachbereichsleiter

kr SPELLE. Die Straße zum
neuen Logistikzentrum und
zur Verladehalle der Maschi-
nenfabrik Bernard Krone im
Gewerbegebiet Südfelde
wurde jetzt nach Heinz Kro-
ne benannt. Die Gemeinde
Spelle würdigt damit die Ver-
dienste eines erfolgreichen
Unternehmers und engagier-
ten Bürgers.

Die Gäste des Festaktes
trafen sich zunächst im neu-
en Logistikzentrum, das Ber-
nard Krone vorstellte. Der
4000 Quadratmeter große
Neubau soll im Mai offiziell
seiner Bestimmung überge-
ben geben werden. Dazu wird
auch der niedersächsische
Ministerpräsident David
McAllister erwartet.

Den Dank für die Würdi-
gung des Engagements sei-
nes viel zu früh verstorbenen
Vetters und Wegbegleiters
Heinz unterstrich Dr. Ber-
nard Krone. Er freue sich
über die Benennung der Stra-
ße nach Heinz Krone, über

die das neue Logistikzent-
rum künftig zu erreichen ist.

Der Gemeinderat habe ein-
stimmig der Namensgebung
zugestimmt, betonte Samtge-
meindebürgermeister Ber-
nard Hummeldorf. „Wir ver-
stehen diesen Festakt auch
als Wertschätzung für Heinz
Krone, der sich große Ver-
dienste um die Firma Krone,
insbesondere auch um die
Gemeinde Spelle erworben
hat, so Hummeldorf.

In Anwesenheit von Ehe-
frau Gerti und den Kindern,
der Familie Bernard Krone,
Vertretern aus Rat und Ver-
waltung, den Stammtisch-
freunden von Heinz Krone
sowie dem Vorstand des
SC Spelle-Venhaus erinnerte
Hummeldorf an die großen
Verdienste des am 24. August
2005 Verstorbenen. 40 Jahre
trug Heinz Krone im Unter-
nehmen Bernard Krone Ver-
antwortung für die Bereiche
Finanzen, Controlling, Ver-
waltung und Produktion. Er

habe großen Anteil an der er-
folgreichen Entwicklung.

Vorbildlich sei das ehren-
amtliche Engagement des
Speller Bürgers gewesen. Vie-
le Jahre wirkte Heinz Krone
in den kommunalpolitischen
Gremien wie Gemeinderat
und Samtgemeinderat mit,
erläuterte der Samtgemein-
debürgermeister: „Sein Wort

hatte Gewicht.“ Dieses gelte
ebenso für die Zugehörigkeit
zum Kreistag im früheren
Altkreis Lingen sowie im Ver-
waltungsrat der Kreisspar-
kasse. Auch dort habe er sei-
ne berufliche Erfahrung ein-
gebracht.

Soziale Kompetenz habe
Heinz Krone insbesondere
im Sportverein SC Spelle-
Venhaus bewiesen. Von 1999
bis 2002 habe er als Vorsit-
zender eines der größten
Sportvereine im Emsland sei-
ne Freizeit investiert und
maßgeblichen Anteil an der
positiven Entwicklung zum
anerkannten Breitensport-
verein. Im Schützenverein
St. Johannes Spelle fungierte
Heinz Krone über 30 Jahre
lang als Schriftführer.

„Im Unternehmen und in
vielen Bereichen des öffentli-
chen Lebens war die ausge-
glichene und ruhige Art von
Heinz Krone geschätzt“, be-
tonte Bernhard Hummeldorf
abschließend.

Gemeinde Spelle würdigt Engagement
Straße im Gewerbegebiet nach Heinz Krone benannt

Heinz-Krone-Straße heißt jetzt die Zufahrt zum neuen Krone-Logistikzentrum in Spelle. Im Beisein der Familie Krone wurde
das Namensschild enthüllt. Die Kommune würdigte damit die Verdienste des engagierten Bürgers. Fotos: Heinz Krüssel

Heinz Krone verstarb 2005
nach schwerer Krankheit.

bm LINGEN. Mehrheitlich
hat am Mittwochabend der
Rat der Stadt Lingen den
Finanzrahmen zum Bau
der Emslandarena um
655 000 Euro erhöht. Ge-
gen diesen Beschluss
stimmten in der Sitzung
die Vertreter von Bündnis
90/Die Grünen und die
Bürgernahen (BN).

Ein Antrag von den Grü-
nen und den BN, eine Bür-
gerbefragung zum Bau der
Emslandarena durchzu-
führen, wurde mehrheit-
lich abgelehnt.

CDU, SPD und die libera-
le Stadtratsfraktion sind
sich in ihren Grundzügen
einig gewesen, dass Lingen
„der große Wirtschafts-
standort im Emsland“ blei-
ben solle und die zukünfti-
ge Arena eine Bereiche-
rung für die Stadt und die
Region darstelle.

Grüne und BN waren
sich in ihrer Argumentati-
on einig, dass die Halle teu-
rer als vom Rat beschlossen
werde und auch die Folge-
kosten kaum einzuschät-
zen seien – deshalb ein kla-
res „Nein“.

Beschlossen:
Mehr Geld für

die Arena


