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Betriebsbericht über den Zeitraum vom 1. bis 15. Februar 2011

Das Kernkraftwerk Emsland wurde in der Zeit vom 1. bis 15. 2. 2011 

nach den Anforderungen des Marktes überwiegend mit voller 

Leistung eingesetzt.

Im Berichtszeitraum wurden 498 Millionen kWh produziert. Seit 

Jahresanfang sind damit 1,531 Milliarden kWh erzeugt worden.

Besondere Vorkommnisse oder meldepflichtige Ereignisse waren 

nicht zu verzeichnen.

Die Radioaktivitätsableitungen lagen unterhalb der genehmigten 

Grenzwerte.

Block D des Kraftwerks Emsland wurde entsprechend der aktuellen 

Marktsituation eingesetzt.

Baustelle VGT-Anlage: Der Block B wurde am 3. 2. 2011 planmäßig 

für den VGT Umbau abgefahren. Am Block C laufen nachwievor 

Inbetriebsetzungsarbeiten und Funktionsprüfungen.

Mit den Arbeiten für die Montage des gemeinsamen Abgaskanals der 

Gasturbinen zum Dampferzeuger wurde begonnen.

Hannes Baarlink wurde
am 11. Februar im St.-Boni-
fatius-Hospital in Lingen
geboren. Er wog bei der Ge-
burt 4150 Gramm, war 54
Zentimeter groß und kam
um 20.44 Uhr auf die Welt.

Foto: first moment

WONNEPROPPEN

Die Wonneproppen
erscheinen auch im

Internetportal unserer Zei-
tung unter der Internet-
adresse www.noz.de/won-
neproppen

pm SALZBERGEN. Als Gast-
referent im Rahmen der
CDU-Klausurtagung erläu-
terte Salzbergens Schulamts-
leiter und Leiter des Bürger-
meisterbüros, Hubert Rau-
sing, den aktuellen Stand zur
geplanten Oberschule.

Salzbergen werde auf-
grund der derzeitigen Gebur-
tenzahlen mit sinkenden
Schülerzahlen zu kämpfen
haben. Dieses gehe insbeson-
dere zulasten der Grund-
schule Salzbergen, während
in der Grundschule in Hols-
ten in den nächsten Jahren
starke Jahrgänge zu erwar-
ten seien. In Salzbergen müs-
se man sich bereits ab 2013
auf nur noch zwei Eingangs-
klassen einstellen. Diese Ent-
wicklung hole dann auch die
Haupt- und Realschule ein.
Hier leide insbesondere der

Hauptschulzweig. Die ge-
plante Oberschule könne
hier gegebenenfalls gegen-
steuern. Auch die Einrich-
tung eines gymnasialen
Zweiges bis zur
10. Klasse könne aufgrund
der neuen Regelungen erfol-
gen. „Der Weg unserer Schü-
ler zu den Gymnasien nach
Rheine muss offenbleiben
und darf nicht aufgrund der
neuen Oberschule in Salzber-
gen oder den Nachbarge-
meinden erschwert werden“,
erklärte Salzbergens CDU-
Fraktionsvorsitzender Alfred
Vehring. Er brachte damit
die Befürchtung vieler Teil-
nehmer zum Ausdruck, dass
man zur Stärkung der ge-
planten gymnasialen Zweige
in den geplanten Oberschu-
len Schüler in diese Schulen
„zwinge“.

Weniger Schüler
Oberschule in der Diskussion

pm SALZBERGEN. Die Kin-
der in der Gemeinde Salzber-
gen, die geplante Ortskern-
entlastungsstraße und die Ei-
senbahnunterführung der
Emsstraße bildeten die
Schwerpunkte im Verlauf der
Frühjahrsklausur der CDU in
Salzbergen (siehe auch ne-
benstehenden Bericht).

Im Verlauf der Tagung er-
läuterte Bürgermeister An-
dreas Kaiser die aktuellen
Anmeldezahlen für die Kin-
dergärten und die zentrale
Krippe in Holsten. Man habe
mehr Anmeldungen für die
Krippe als derzeit Plätze dort
vorhanden wären. Das sei für
ihn ein Indiz, dass man über
einen zweiten Krippenstand-
ort in Salzbergen nachden-
ken müsse. Neben dem Au-
gustinuskindergarten, für
den dringender Sanierungs-

bedarf bestehe, käme u. a. der
Cyriakus-Kindergarten an
der Kolpingstraße, der sin-
kende Kinderzahlen ver-
zeichne, infrage.

„Keine Alternative“

Die sogenannte Ortskern-
entlastungsstraße nahm
breiten Raum in der weiteren
Diskussion ein. Verbandsvor-
sitzender Elling betonte, dass
es zwar zur Trasse keine Al-
ternative gäbe, im Laufe der
vergangenen Jahre aber ge-
rade die CDU Salzbergen für
zahlreiche Verbesserungen
der Rahmenbedingungen ge-
sorgt habe. Die zahlreichen
Lärmschutzmaßnahmen, die
Querungshilfen und nicht
zuletzt die durch die CDU
eingeforderte Dunkelampel
am Nepomukweg würden die
Belastungen der Anlieger er-

heblich reduzieren und für
viel Sicherheit sorgen.

Neben den Verbesserungs-
möglichkeiten, die sich nach
der Fertigstellung der Straße
für den Ortskern und die
Wohnquartiere östlich der
Eisenbahn ergäben, sähe
man durchaus auch Vorteile
für den Bereich Holde. Die
Verkehrssicherheit wird ge-
genüber der jetzigen Situati-
on im Kreuzungsbereich der
Straße „Im Holde“/Rheiner
Straße erhöht, der Schulweg
werde durch eine Verkehrs-
beruhigung der Lindenstra-
ße für Grundschüler und
durch die geplante „Voll-Sig-
nalanlage“ an der L 39 für die
Haupt- und Realschüler si-
cherer. Durch die Landschaft
gestaltenden Maßnahmen
und die geplanten Lärm-
schutzwälle werde sogar die

Wohnqualität im Holde er-
höht.

„Für die Eisenbahnunter-
führung der Emsstraße ha-
ben wir leider noch keine Lö-
sung“, erklärte Kaiser. Des-
halb wurde auch der zwi-
schenzeitig diskutierte Kreis-
verkehr an der Kreuzung
Mehringer-, Ems- und Lin-
denstraße wieder verworfen.

Chancen für Ortskern

Abzuwarten, bis die Umge-
hungsstraße fertiggestellt ist
und sich die neuen Verkehrs-
beziehungen abzeichnen,
war denn auch einhellige
Meinung der Klausurteilneh-
mer. Die Beruhigung der Lin-
denstraße böte genauso wie
ein Lkw-Durchfahrtsverbot
in den Ortskern neue Chan-
cen für die künftige Ver-
kehrsregelung.

CDU: Weiterer Krippenstandort?
Klausurtagung in Salzbergen – Ortskernentlastungsstraße wichtig

vb LINGEN. „Ganzheitlich
lernen – aber warum?“ Unter
diesem Motto bietet das Lud-
wig-Windthorst-Haus in Lin-
gen-Holthausen am kom-
menden Mittwoch, 23. Feb-
ruar, einen Akademieabend
mit der Lehrerin, Journalis-
tin und Wissenschaftlerin
Dr. Charmaine Liebertz an.

Laut der Fachautorin be-
deutet ganzheitliches Ler-
nen, alle Ressourcen des
Menschen von seinen Sinnen
bis hin zu seinen Bewegungs-
abläufen zu aktivieren. Hirn-
gerechtes Lernen heiße dem-
nach: Lernen mit allen Sin-
nen – mit Kopf, Herz, Hand

und Humor. An diesem
Abend wird die Fachfrau auf
die Bedeutung optimalen
Lernens, aktuelle Ergebnisse
der Hirn- und Lernforschung
sowie Möglichkeiten der Um-
setzung ganzheitlicher An-
sätze für Unterricht und den
Erziehungsalltag eingehen.

Lachen als Seminarthema

Zudem bietet die Instituts-
leiterin der Gesellschaft für
ganzheitliches Lernen in
Köln am 23./24. Februar
(Mittwoch und Donnerstag)
das zweitägige Seminar „La-
chen und Lernen bilden ein
Traumpaar“ an. Hier geht es

im weitesten Sinn um alles,
was mit Lachen zu tun hat:
Die Kulturgeschichte des La-
chens wird behandelt, Lachen
als Medizin, die Soziologie so-
wie die kindliche Entwick-
lung des Lachens. Herausge-
arbeitet wird zudem, was La-
chen im Lernprozess über-
haupt bewirken kann. Außer-
dem erhalten die Teilnehmer
Tipps für die Gestaltung einer
humorvollen Pädagogik.

Nähere Informationen im
LWH unter Tel. 05 91/
6 10 21 29, per E-Mail: fen-
ten@lwh. de oder unter
www.lwh.de.

Lernen – mit Kopf,
Herz, Hand und Humor

Akademieabend und Seminar mit Charmaine Liebertz im LWH

Die Situation der ausländi-
schen Flüchtlinge in Lingen
war unter anderem Thema
im Ausschuss für „Familie
und Soziales“.

So berichtete Hermann-
Josef Schmeinck, stellvertre-
tender Geschäftsführer des
SKM, dass im Februar neben
der chinesischen Familie
auch zwei jeweils vierköpfige
Familien aus den ehemaligen
GUS-Staaten (Aserbaidschan
und Georgien) zugewiesen
worden seien. Zurzeit befän-
den sich 264 ausländische
Flüchtlinge in Lingen, von
denen 72 zur Ausreise ver-
pflichtet seien.

In diesem Zusammenhang
teilte die Lingener Stadtver-
waltung mit, dass aufgrund
der seit Dezember 2010 gel-
tenden Visafreiheit für bosni-
sche und albanische Staats-
angehörige mit einem erneu-
ten Anstieg der Asylbewerber
zu rechnen sei.

„Hervorragende Arbeit“

Auf die Frage unserer Zei-
tung, ob Lingen auch auf-
grund der politischen Lage in
den arabischen Ländern mit
weiteren Flüchtlingen zu
rechnen habe, erklärte
Schmeinck, dass das wohl
nicht der Fall sein werde.

Daneben machte
Schmeinck darauf aufmerk-
sam, dass man bis dato die
Flüchtlinge in Lingen gut un-

tergebracht habe. Augen-
zwinkernd stellte der stell-
vertretende Geschäftsführer
des SKM aber auch fest, dass
man mit dem Zuzug der Chi-
nesen sprachlich vor neuen
Herausforderungen stünde.

Aus dem Ausschuss heraus
dankte Michael Fuest, Bünd-
nis 90/Die Grünen, dem SKM
für die hervorragende Arbeit,
die die soziale Einrichtung in
Lingen leiste.

Keine Zustimmung aus
den Reihen der Opposition,
weil man sich regelrecht
„überfahren“ fühlte, fand ein
weiterführender Beschluss-
vorschlag der CDU, dem Lud-
wig-Windthorst-Haus für die
Arbeit des Zukunftsbüros
„Wabe“ einen weiteren Pro-
jektzuschuss von insgesamt
16 000 Euro (jeweils 8000
Euro pro Jahr) zu gewähren.

Laut Beschlussvorschlag

der Verwaltung war vorgese-
hen, der „Wabe“ einen weite-
ren Projektzuschuss, befris-
tet auf ein Jahr, von 4500
Euro zu gewähren.

Auf eigene Beine

Seitens der Christdemo-
kraten begründete Reinhold
Diekamp den Vorstoß der
Mehrheitsfraktion mit den
Worten, dass man die „Wabe“
als Modellprojekt weiterent-

wickeln und auf eigene Beine
stellen wolle, um auch ande-
re Orts- und Stadtteile daran
partizipieren zu lassen.

Ob SPD, FDP oder Bündnis
90/Die Grünen: Von allen
Seiten wurde das Projekt
„Wabe“ als gut erachtet –
aber ohne Beratung in den ei-
genen Fraktionen wolle man
dem Vorschlag der CDU
nicht zustimmen. Letztend-
lich wurde der Beschlussvor-

schlag durch die Stimmen
Mehrheitsfraktion durchge-
wunken.

Einstimmig empfahl der
Ausschuss, für die Arbeit des
Mehrgenerationenhauses
(MGH) weiterhin einen Zu-
schuss in Höhe von bis zu
20 000 Euro zu gewähren.
Begründung: Das MGH habe
sich in Lingen fest etabliert
und werde mittlerweile im-
mer stärker frequentiert.

LINGEN. Erstmalig in den
vergangenen 25 Jahren wur-
de der Stadt Lingen eine
dreiköpfige chinesische Fa-
milie zugewiesen, die um
Asyl bittet. Lin Feng (Vater),
Zhang Yan (Mutter) und
Sohn Zhang Hao sind voller
Zuversicht, in Deutschland
bleiben zu können, wie sie
gestern in einem Gespräch
mit unserer Zeitung sagten.

Erstmalig seit 25 Jahren – Thema im Ausschuss für Familie und Soziales

Flüchtlinge aus China in Lingen

Von Burkhard Müller

Fühlen sich beim SKM gut aufgehoben: Zhang Hao, Lin Feng, Ndulach Ikechukinn, Zhang Yan, Michael Altmann, Dipl.-Sozialarbeiter SKM, Birte Wolbeck, Prak-
tikantin, Fachoberschule, und Chris. Foto: Burkhard Müller

RHEINE. In der Aula des
Gymnasiums Dionysianum
in Rheine gibt es am Sonn-
tag, 20. Februar, ab 11 Uhr
einen Vortrag zum Thema
„2011: Nach der Krise oder
vor der nächsten Krise?“ zu
hören.

Eine Frage, die wohl je-
den zurzeit beschäftigt, hat
sich der renommierte Wirt-
schaftswissenschaftler
Prof. Dr. Siegfried Schoppe
zum Thema seines Vortra-
ges gemacht. Können die
derzeitigen positiven Kon-
junkturdaten genutzt wer-
den, neuen Krisen rechtzei-
tig und angemessen zu be-

gegnen? Oder befinden wir
uns noch inmitten einer
Krisensituation, ob einer
Geldmarktkrise oder dem
Zusteuern auf eine Inflati-
on? Zu diesen und ähnli-
chen Fragen wird Professor
Schoppe Stellung nehmen.
Schoppe hat als Universi-
tätsprofessor am Institut
für Wirtschaftssysteme,
Wirtschafts- und Theorie-
geschichte der Universität
Hamburg primär auf dem
Gebiet der internationalen
Wirtschaftssysteme ge-
forscht. Interessierte sind
herzlich eingeladen, der
Eintritt ist frei.

Nach der Krise
ist vor der Krise?

Vortrag im Gymnasium Dionysianum

LINGEN. Lingens Partner-
stadt Marienberg wird auf
der Messe „Reise aktuell“
an diesem Samstag und
Sonntag in den Emsland-
hallen vertreten sein. Inte-
ressierte können sich dort
über das touristische Ange-
bot im Erzgebirge sowie
über die Region informie-
ren. Die Messe findet je-
weils von 10 bis 18 Uhr
statt. Der Eintritt ist frei.

Marienberg ist
auf Reisemesse
vertreten

KOMPAKT

LINGEN. Am Sonntag, 27.
Februar, ab 13 Uhr veran-
staltet das Frauen- und
Mütterzentrum am Kon-
rad-Adenauer-Ring 40 in
Lingen einen Flohmarkt
rund ums Kind. Angeboten
werden unter anderem
Kinderkleidung und -spiel-
zeug sowie Haushaltswa-
ren. Im Café kann selbst ge-
backener Kuchen gegessen
werden. Es sind noch eini-
ge Verkaufsplätze frei. An-
meldungen unter 05 91-
5 99 81.

Flohmarkt im
Frauen- und
Mütterzentrum

LINGEN. Am Freitag (15 bis
17 Uhr) und Samstag ( 9 bis
11 Uhr), 11. /12. März, findet
im Pfarrzentrum der St.-Bo-
nifatius-Gemeinde eine Kin-
derkleiderbörse statt. Die
Annahme erfolgt am 10.
März von 19.45 bis 20.30
Uhr. Für den Verkauf wird
eine Nummer benötigt, die
im Pfarrbüro (Montag bis
Donnerstag, 8 bis 10 und
14.30 bis 8 Uhr) erhältlich
ist. Die auf den Verkaufs-
preis erhobenen zehn Pro-
zent sind für die Straßenkin-
der in Brasilien bestimmt.
Weitere Informationen un-
ter Tel. 05 91/5 28 77.

Kleiderbörse
im Pfarrzentrum
St. Bonifatius


