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KONTAKT

ESTERWEGEN. Bei einem
Zusammenstoß zweier
Pkw auf der Bockhorster
Straße in Esterwegen sind
am Samstagabend gegen 19
Uhr sechs Menschen ver-
letzt worden, davon einer
der Unfallbeteiligten
schwer. Nach Mitteilung
der Polizei hatte ein 25-jäh-
riger Mann beim Überho-
len ein entgegenkommen-
des Fahrzeug übersehen.
Bei der Kollision wurde der
25-Jährige in seinem Wa-
gen eingeklemmt und
musste von der Feuerwehr
befreit werden.

Sechs Menschen
bei Unfall verletzt

KOMPAKT

WERLTE. Hoher Sachscha-
den ist am Wochenende
beim Brand eines Wohn-
und Geschäftshauses an
der Straße Sohrfeld in
Werlte entstanden. Men-
schen wurden nicht ver-
letzt. Aufgrund der starken
Rauchentwicklung musste
die Feuerwehr zur Brand-
bekämpfung unter schwe-
rem Atemschutz in das
Haus vordringen. Der star-
ke Qualm machte indessen
die von dem Feuer betroffe-
nen Bereiche der Wohnung
unbewohnbar.

Haus in Werlte nach
Brand unbewohnbar

MEPPEN. Die Ems-Dol-
lart-Region unterstützt den
innovativen Schiffbau. Als
Beispiel nannte Geschäfts-
führer Hermann Wessels
auf einer Mitgliederver-
sammlung der Europa-Uni-
on in Meppen Schiffshyb-
ridantriebe mit Windener-
gie. Weitere zukunftswei-
sende Themen sind die Be-
kämpfung von Kranken-
hauskeimen im nordwestli-
chen Niedersachsen sowie
den niederländischen Pro-
vinzen Groningen, Drenthe
und Friesland.

Projekte der
Ems-Dollart-Region

SCHAPEN. Mit der Einwei-
hung des Um- und Erweite-
rungsbaus durch General-
vikar Theo Paul ist ein wei-
terer Bauabschnitt des Se-
niorenzentrums St. Elisa-
beth in Schapen abge-
schlossen worden. Insge-
samt wurden rund vier Mil-
lionen Euro in das Vorha-
ben investiert. Unterstützt
werden die Maßnahmen
durch einen Förderverein,
der bislang 85 000 Euro für
die Maßnahme gespendet
hat und insgesamt 100 000
Euro beisteuern will.

Seniorenzentrum
eingeweiht

LINGEN. Erstmals nach
der Eröffnung sind Absol-
venten des Instituts für
Management und Technik
der Hochschule Osnabrück
auf dem neuen Campus
Lingen verabschiedet wor-
den. Der Studiendekan
und Leiter des Instituts,
Michael Ryba, konnte da-
bei mit 166 Absolventen ei-
nen neuen Rekord vermel-
den. Für den Landkreis
Emsland gratulierte Land-
rat Reinhard Winter. Er
wies auf die guten Chancen
der Absolventen hin.

Verabschiedung auf
neuem Campus

robe PAPENBURG. Die Strei-
chungen sind abgewendet:
Der Kirchenkreistag des
evangelisch-lutherischen
Kirchenkreises Emsland-
Bentheim hat auf seiner Sit-
zung in Papenburg am ver-
gangenen Wochenende für
den Erhalt eigentlich abge-
schriebener Stellen im Kir-
chenkreis gestimmt. Außer-
dem hat das Kirchenparla-
ment vier Mitglieder für den
Nominierungsausschuss zur
nächsten Synode der Landes-
kirche Hannovers gewählt.

Finanziell sei der Kirchen-
kreis mittlerweile wieder
„ganz gut aufgestellt“, so Kir-
chenkreistagsvorsitzender
Thomas Claußen auf Nach-
frage. In den Jahren zuvor
seien die Prognosen über die
Einnahmen durch die Kir-

chensteuer deutlich pessi-
mistischer ausgefallen. Zu-
letzt habe sich die Lage aller-
dings wieder aufgehellt, so-
dass angesichts klammer
Kassen bereits beschlossene
Stellenkürzungen nunmehr
wieder zurückgenommen
werden könnten.

Der entsprechende Vor-
schlag sorgte auf dem Kir-
chenkreistag zunächst für
Diskussionen. Gegner der
Kürzungsrücknahme argu-
mentierten, dass die Strei-
chung der Posten seinerzeit
mit viel Mühe geplant und
langfristig angesetzt worden
sei. Daher sollten die uner-
wartet frei gewordenen Gel-
der für die Zukunft gespart
werden.

Superintendent Bernd
Brauer hingegen warb für

den Erhalt der Stellen. Sein
Argument: In Zukunft werde
es immer schwieriger, Nach-
wuchs für frei werdende Stel-
len zu finden. Daher sollten
diese jetzt, wenn Geld vor-
handen sei, besetzt werden.
Nach Informationen von
Pressesprecher Ulrich Hirn-
dorf erwarte der Kirchen-
kreis bis 2016 einen Über-
schuss von gut 300 000 Euro
im Personalkostentopf.

Bei wenigen Gegenstim-
men sprach sich der Kirchen-
kreistag schließlich für den
Erhalt einer halben Pfarrstel-
le in Nordhorn, einer halben
Kirchenmusikerstelle in
Meppen sowie einer halben
Büchereistelle in Papenburg
aus. Außerdem soll zur Hälf-
te eine Architektenstelle
beim Amt für Bau- und

Kunstpflege in Osnabrück
unterstützt werden, die ur-
sprünglich ebenfalls abge-
baut werden sollte.

Nominierungsausschuss

Einhellig hingegen fiel die
Wahl zum Nominierungsaus-
schuss für die Synode aus.
Die Versammlung ernannte
Anne Coßmann-Wübbel,
Kreiskirchenvorstandsmit-
glied Manfred Rogin, Pastor
Ralf Maennl sowie den stell-
vertretenden Superinten-
denten Hartmut Giesecke
von Bergh. Ihnen obliegt die
Benennung von Kandidaten
aus dem Kirchenkreis Ems-
land-Bentheim für die Dele-
giertenwahl innerhalb des
Sprengels Ostfriesland, auf
der Mitglieder zur Entsen-
dung in die Synode im kom-

menden Frühjahr bestimmt
werden.

Als kommende Aufgaben
definierte Brauer die Siche-
rung der Finanzen. Aufgrund
des demografischen Wandels
sei mit sinkenden Erträgen
aus der Kirchensteuer zu
rechnen. Er regte daher an,
über die Gründung von Stif-
tungen sowie Fundraising
nachzudenken. Bauaus-
schussvorsitzender Hartmut
Giesecke von Bergh wies dar-
auf hin, dass zudem die ener-
getische Sanierung von Ge-
meindehäusern und Kirchen
vorangetrieben werden müs-
se.

Außerdem wurden im
Rahmen einer Andacht aus-
scheidende Kirchenkreis-
tagsmitglieder verabschie-
det. Brauer würdigte deren

Arbeit im Gremium. Sie hät-
ten sich „über Jahre und
Jahrzehnte engagiert“ und
„das Schiff auf Kurs gehal-
ten“.

Emsland-Bentheim: Finanzielle Lage besser als erwartet – Verabschiedung langjähriger Mitglieder

Kirchenkreistag nimmt Stellenstreichungen zurück

Superintendent des evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
kreises Emsland-Bentheim,
Bernd Brauer. Foto: Heintze

Lingener Marktplatz verwandelt sich in ein Lichtermeer

1400 Kerzen als Zeichen der So-
lidarität: Zum vierten Mal hat sich
der Lingener Marktplatz bei Ein-
bruch der Dunkelheit am Sams-
tag in ein Lichtermeer verwan-
delt. Grund dafür war die Aktion
„Eine Million Sterne“ von Caritas
International. So wie in deutsch-

landweit 76 weiteren Orten und
Städten stellten auch in Lingen
die Organisatoren von Caritas,
SkM, SkF und des Freiwilligenzen-
trums Lingen Kerzen in Form ei-
nes Sterns auf, um auf Menschen
in schwierigen Lebenslagen auf-
merksam zu machen. Auch soll-

ten die Lichter ein Symbol für die
Menschen sein, die sich in karita-
tiven Diensten um Hilfebedürftige
kümmern. Die Lingener Bürger
nutzten rege die Möglichkeit, für
eine Spende von drei Euro eine
der Kerzen zu erstehen. Die Ein-
nahmen der Aktion kommen in

diesem Jahr zum einen hilfebe-
dürftigen Menschen in Lingen zu-
gute. Zum anderen unterstützt
die Caritas Kinder und Jugendli-
che in Kenia, die in der Diözese
Nakuru auf der Straße leben und
auf Müllhalden Essen und Ver-
wertbares sammeln, um zu über-

leben. Erstmals hatten die Orga-
nisatoren in diesem Jahr auch die
Kindergarten-Kinder der Stadt
eingeladen, um sich mit ihren
Martinslaternen an der Aktion zu
beteiligen – mit dabei war auch
der fünfjährige Klaas Eversmann
(Foto). mir/Foto: Mike Röser

Volker Tecklenburg ging in
seinem Referat im Meppener
Kossehof zum Thema „Basel
III und die Kommunalfinan-
zen“ zunächst auf die finanzi-
elle Situation der Bundesre-
publik Deutschland ein und
erklärte, dass die konjunktu-
relle Entwicklung sich äu-
ßerst positiv auf die Steuer-
einnahmen ausgewirkt habe.
Zudem gestalte sich die Ver-
schuldung der Kommunen
im Vergleich zu Bund und
Ländern deutlich niedriger.

Laut einer Befragung er-
warte die Hälfte der Kommu-
nen, dass die kommunale Fi-

nanzierung durch „Basel III“
sowohl schwieriger als auch
teurer werde. Man erwarte,
dass unter Basel III die Be-
reitschaft, Kredite an Kom-
munen zu vergeben, sich re-
duziere.

Die Hypothekenbanken,
so Tecklenburg, zögen sich
seit Längerem aus der Staats-
finanzierung zurück. Es wer-
de erwartet, dass weitere
Banken diesem Trend auch
im Hinblick auf die Kommu-
nalfinanzierung folgen. Zu
erwarten sei eine Verschär-
fung regulatorischer Anfor-

derungen, die Einführung ei-
ner Bankenabgabe, steigen-
den Eigenkapitalanforde-
rungen sowie risikoabhängi-
ge tendenziell höhere Kredit-
margen. Kommunen, so Vol-
ker Tecklenburg, sollten sich
auf alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten über
den Kapitalmarkt vorberei-

ten und diese neben der Ge-
währung klassischer Kredite
ausschöpfen. Tecklenburg
wies darauf hin, dass Ratings
zunehmende Bedeutung er-
langen. Basel III werde darzu
führen, dass Geldinstitute ih-
re Geschäftsmodelle über-
denken. „Kommunen sollten
sich auf stabile Banken fo-
kussieren“, riet er.

Der Vorsitzende des Be-
zirksverbandes Dr. Wolfgang
Wiese verwies in seinem Be-
richt auf den Forderungska-
talog an die verantwortlichen
Landespolitiker. Verlangt
werde unter anderem ein
„Anpacken“ des Themas Fi-
nanzausgleich, eine Stär-
kung der Selbstverwaltung
der Städte, Gemeinden und
Samtgemeinden sowie die Si-
cherung der Infrastruktur in
der Fläche mit Blick auf den
demografischen Wandel. Zu-
dem benannte er Themen,
mit denen man sich nach wie
vor auseinandersetzen wer-
de: Inklusion, Energietras-
sen und Bürgermeisterbesol-
dung. Mit der bisherigen Pra-
xis, Dorferneuerung zu reali-
sieren, sei man „durchaus zu-
frieden“.

Als Vertreter des Bereiches
Emsland/Grafschaft Bent-
heim im Koordinierungsaus-
schuss „Ländliche Entwick-
lung“ beim Landesamt für
Geoinformation und Land-
entwicklung Niedersachsen,
Regionaldirektion Meppen,
wurde der Bürgermeister der
Gemeinde Salzbergen Andre-
as Kaiser benannt.

Von Willy Rave

Bezirksverband im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund

Immer weniger Kredite
für die Kommunen

MEPPEN. Auf der Mitglie-
derversammlung des Be-
zirksverbandes Weser-Ems
Süd im Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebund
hat der Bereichsleiter für
Bremen/Weser-Ems der
Deutschen Bank Volker
Tecklenburg den Kommu-
nen mit Blick auf das Re-
formpaket zur Bankenregu-
lierung „Basel III“ geraten,
sich auf stabile Banken zu
fokussieren.

Volker Tecklenburg, Leiter
des Bereichs Öffentlicher
Sektor für Bremen/Weser-
Ems bei der Deutschen Bank,
sprach über die Auswirkun-
gen von Basel III auf die Kom-
munalfinanzen. Foto: RaveVolker Tecklenburg,

Deutsche Bank

„Kommunen sollten
sich auf stabile Banken

fokussieren“

pm MEPPEN. Der Landkreis
Emsland ist eine der Top-Re-
gionen für Familien. Er zählt
damit zu einer Gruppe von 25
Landkreisen und kreisfreien
Städten, die bundesweit die
attraktivsten Bedingungen
für Familien bieten.

Dies stellt das Institut
Prognos in seinem Familien-
atlas 2012 fest, in dem es die
402 Kreise und kreisfreien
Städte in Deutschland ver-
gleichend untersuchte.

Die Spitzengruppe über-
zeuge durch solide wirt-
schaftliche und demografi-
sche Rahmenbedingungen.
„Es ist schön, auf diese Weise
die Bestätigung dafür zu be-
kommen, dass die politi-
schen Maßnahmen im Be-
reich der Bildung, der Kin-
derbetreuung, der Wirtschaft
und der demografischen Ent-
wicklung auf fruchtbaren Bo-
den gefallen sind“, sagt Land-
rat Reinhard Winter in einer
Mitteilung.

Die Bedeutung von famili-
enfreundlichen Lebensbe-
dingungen als Standortfak-
tor für die Wirtschaft und die
Lebensqualität für Familien
seien zentrale Aspekte für
Kommunen, die über deren
Zukunftsfähigkeit entschei-
den. Unterschiedliche Hand-
lungsfelder seien ausschlag-
gebend wie die „Vereinbar-

keit von Familie und Beruf“,
„Wohnsituation und Wohn-
umfeld“ und „Bildung“ . Er-
gänzend seien hier demogra-
fische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen mit
einbezogen worden, um ein
vollständiges Bild der Situa-
tion von Familien zeichnen
zu können. In nahezu allen
Feldern wurden die Leistun-
gen des Landkreises Ems-
land als überdurchschnitt-
lich oder stark überdurch-
schnittlich bewertet.

So befindet sich das Ems-
land wegen der ausgewähl-
ten Angebote für Familien so-
wie der systematischen För-
derung der Familienfreund-
lichkeit unter den engagier-
testen Regionen im Bereich
„Angebote und Organisation
der regionalen Familienpoli-
tik“. Stark überdurchschnitt-
lich sind laut Prognos auch
die Arbeitsmarkt-Rahmen-
bedingungen im Emsland.

Bei der Wohnsituation
schnitt das Emsland über-
durchschnittlich ab. Dies gilt
auch für den Bereich Bil-
dung, in dem die Schüler-
Lehrer-Relation, Ausbil-
dungsplatzdichte, Einrich-
tungen der Familienbildung,
Tagesbetreuung und die In-
klusion von Kindern mit Mi-
grationshintergrund in die
Beurteilung einflossen.

Emsland Top-Region in
Deutschland für Familien

Bewertung des Prognos-Instituts


