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Alles
paletti. *

**

JETZT BEI DEN FORD GEWERBEWOCHEN VOM 01. BIS 31. MÄRZ.
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FORD TRANSIT CUSTOM 
LKW BASIS

Kapazität für bis zu 3 Europaletten, selbst bei
kurzem Radstand, verlängerte
Inspektionsintervalle (50.000 km oder 2
Jahre), Trennwand mit Durchlademöglichkeit
von 3 m beim kurzen Radstand, integrierter
Dachgepäckträger als Wunschausstattung

Günstig mit der monatl. Finanzierungsrate von

€ 199,-3,4

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Bearbeitungsgebühr
Sollzinssatz p.a.
Effektiver Jahreszins
Nettodarlehensbetrag
Anzahlung
Gesamtdarlehensbetrag
Restrate

21.717,50 €
36 Monate
0 €
1,97 %
1,99 %
18.214,45 €
3.500,- €
19.113,71 €
12.148,71 €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

*Quelle: www.euroncap.com; 12/2012. **Quelle: www.van-of-the-year.com; 09/2012.

1Gilt bei Kauf eines Ford Nutzfahrzeuges vom 01.03.2013 bis 31.03.2013 für Gewerbetreibende. 2Ein Finanzierungs-
angebot der Ford Bank Niederlassung der FCEBank plc, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung 
und Ford Auswahl Finanzierung. Angebot gilt bei Vertragsabschluss vom 01.03.2013 bis31.03.2013 und nur für Ge-
werbetreibende. Gilt für alle Ford Pkw außer Ford Ka, gilt für alle Ford Nutzfahrzeuge außer Ford Ranger. 3Ford 
Transit CustomKastenwagen LKW Basis 270 L1 2,2 l TDCi 74 kW (100 PS). 4Konditionen gültig vom 01.03.2013 bis 
31.03.2013 bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschlusseines Darlehensvertrages. Ein Angebot der Ford Bank 
Niederlassung der FCE Bank plc für Gewerbetreibende.
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Der Lohner Familienbe-
trieb Lübbert zur Lage möch-
te unmittelbar an der Hofan-
lage am Schafweg eine Erwei-
terung der Kapazitäten von
bisher 1300 Mastschweinen
auf dann insgesamt 4000
Mastplätze vornehmen.

Der ursprüngliche Antrag
sei von der CDU-Gemeinde-
ratsfraktion einmütig abge-
lehnt worden, erläuterten
CDU-Fraktionsvorsitzender
Heinz Bökers und sein Stell-
vertreter Manfred Wellen in
einem Pressegespräch.

Die Stallanlagen stehen
mitten auf dem Esch und
sind von Weitem sichtbar, so
ein Aspekt. Das Ortsbild wür-
de nachhaltig beeinträchtig.
Aber auch die zu erwartende
Geruchsbelästigung der Be-
völkerung sei ein Grund für
die Ablehnung gewesen.

Die geplanten Stallanlagen
befinden sich zudem am
Rande der „Tabuzone“. Die
Gemeinde will in der „Roten
Zone“ keine Großanlagen
mehr zulassen, um so auch
keine auswärtigen Investo-

ren anzulocken. Der Hof Lüb-
bert zur Lage ist ein bäuerli-
cher Familienbetrieb und gilt
als „privilegiert“. Auf rechtli-
chem Weg wäre der Bauan-
trag möglicherweise nicht zu
verhindern gewesen, beton-

ten Heinz Bökers und Man-
fred Wellen.

„Wir haben uns in den ver-
gangenen Wochen intensiv
mit dem Antrag befasst, um
eine für alle Seiten tragbare
Lösung zu finden“, so die

CDU-Fraktionsspitze. Das so-
genannte „Wietmarscher
Modell“ habe dabei im Mit-
telpunkt gestanden. Dieses
besage, dass man auf dem
Verhandlungswege gemein-
sam mit dem Antragsteller

nach Lösungsmöglichkeiten
suche. Der Kompromissvor-
schlag beinhaltet, dass Lüb-
bert zur Lage einen fünf Me-
ter hohen Wall baut und eine
leistungsfähige moderne
Luftwaschanlage installiert.

Der Schafweg als Verbin-
dungsweg vom Ortszentrum
zum Rükel müsste entfernt
werden, zumal der Weg mit-
ten durch den Stall führen
würde. Dazu wäre zunächst
ein Entwidmungsverfahren
erforderlich. Eine neue Tras-
senführung müsse vom In-
vestor finanziert werden.

Der Abstand von der Stall-
anlage zum Wohngebiet „Rü-
kel“ beläuft sich übrigens auf
etwa 400 Meter, zum Baier-
ort sind es circa 350 Meter
und zum Neubaugebiet „Te-
geder“ etwa 300 Meter.

Zustimmung erwünscht

Um Zustimmung seitens
der Bevölkerung warb Bür-
germeister Alfons Eling. Die
Kommune könne die Pla-
nung eines privilegierten
Landwirtes nicht verhin-
dern. Der Verwaltungschef
bedauerte, dass der Gesetzge-
ber nicht in der Lage sei, den
Städten und Gemeinden zu
helfen. Letztlich sei der Kom-
promissvorschlag vor dem
Hintergrund zu sehen, dass
die Bevölkerung möglichst
wenig belästigt werde,

Dieses wird aber nicht
ganz zu verhindern sein, zu-
mal der Gülleabtransport
künftig an wenigen Tagen im
Jahr zum großen Teil durch
den Ort führen wird.

Bürger sollen möglichst wenig belästigt werden
Von Heinz Krüssel

CDU-Fraktion stellt Kompromissvorschlag zur geplanten Erweiterung einer Schweinemastanlage vor

LOHNE. Große Stallneubau-
ten bereiten den Verantwort-
lichen in vielen Kommunen
im westlichen Niedersach-
sen erhebliche Sorgen – so
auch der Gemeinde Wietmar-
schen. Landwirt Johannes
Lübbert zur Lage beabsich-
tigt, den vorhandenen
Schweinemaststall in Lohne
zu erweitern – auf dann ins-
gesamt 4000 Plätze.

Der Schafweg führt durch den geplanten Stallneubau. Der Weg muss entwidmet und entfernt werden. Die Anbindung von der Ortsmitte zum Wohngebiet
„Rükel“ soll über einen neuen Weg erfolgen, den der Investor zu bauen hätte. Foto: Heinz Krüssel

cad LINGEN. Einen Vorteil
hat ja dieser nicht enden wol-
lende Winter: Der Frühjahrs-
putz kann noch ohne
schlechtes Gewissen aufge-
schoben werden. Sobald das
Wetter besser ist, gibt es kei-
ne Ausrede mehr. Aber viel-
leicht stehen Bürgern ja Auf-
gaben vor Augen, die sie allei-
ne nicht bewältigen können,
wie z. B. einen Zaun anstrei-
chen oder einen Speicher
ausmisten? Oder die Firma
möchte das Lager neu ord-
nen, Akten sortieren oder ei-
ne andere Aufgabe, für die im
Betriebsalltag keiner Zeit
hat, müsste mal erledigt wer-
den? Interessierte können
sich dann bei der Aktion
Schülerhilfe anmelden.

Auch in diesem Jahr haben
die Schüler der Jahrgangs-
stufe 11 des Lingener Franzis-
kusgymnasiums beschlos-
sen, einen ganzen Tag lang
ranzuklotzen und das dabei
verdiente Geld für den SKM
(Katholischer Verein für sozi-
ale Dienste in Lingen) zu
spenden. Dieser wiederum
steckt das Geld in eines sei-
ner zahlreichen sozialen Pro-
jekte.

Aktion seit 2002

„Ich finde es sensationell,
dass diese freiwillige Aktion
jedes Jahr wieder klappt“,
zeigt sich Jens Pinkhaus, der
seitens des SKM alles Not-
wendige koordiniert, hocher-
freut. „2002 hatte die Schü-
lervertretung des Franzis-
kusgymnasiums eine Spen-
denaktion für den SKM orga-
nisiert, und unser Geschäfts-
führer Günter Rohoff hatte
den Vorschlag, diese gute Ini-
tiative zu institutionalisie-
ren“, blickt dessen Stellver-
treter Hermann-Josef
Schmeinck zurück.

„Diese Tradition möchte
bei uns kein Jahrgang mehr
brechen. Außerdem hat jeder
Jahrgang den Ehrgeiz, die
eingenommene Summe des
Vorjahres zu toppen“, erzählt
Karl-Heinz Ossing. Er ist
Lehrer am Franziskusgym-
nasium und hat die Aktion
von Anfang an begleitet. Ab
diesem Jahr ist Jens Weber
der betreuende Lehrer. Auch
zeigen in jedem Jahr Schüler
für die Aktion ihres Jahrgan-
ges verantwortlich. Vera
Kock, Oliver Konert, Alina
Richter und Eva Wübben ha-
ben sich bereit erklärt, die
Koordination innerhalb ih-
rer 114 Mitschüler zu über-
nehmen.

„Eine Mitschülerin hat ge-
sagt, sie möchte gern mal auf
dem Bau arbeiten“, erzählt
Eva, während Oliver meint:

„Ich schätze, einige würden
lieber warm und trocken im
Büro sitzen.“ Aber die Ge-
schmäcker sind ja bekannt-
lich verschieden, und so for-
dert Pinkhaus auf, alles bei
ihm anzubieten, was für die
Schüler an einem Arbeitstag
zu schaffen sei.

Interessierte können einen
oder mehrere Schüler für ei-
nen Arbeitstag von rund acht
Stunden anheuern. Die Schü-
ler sind im Alter von 16 bis 18
Jahren. Ob Privathaushalt
oder Firma, das spielt keine
Rolle. Da die Schüler des
Franziskusgymnasiums
nicht nur in Lingen wohnen,
dürfen sich auch gern Leute
mit Arbeitsmöglichkeiten
aus dem Umland melden.

Was sollten diese bieten?
Auf alle Fälle ist der Mindest-
lohn fünf Euro die Stunde,

nach oben sind keine Gren-
zen gesetzt. Der Tag, an dem
sie Helfer bekommen kön-
nen, ist Mittwoch, der 29.
Mai. Die Aufgabe kann man
sich bis dahin „aufsparen“ –
das bessere Wetter kommt
aber dennoch hoffentlich
deutlich früher.

Auskunft und Anmeldung
können entweder über den
SKM getätigt werden: Jens
Pinkhaus 05 91 9 12 46-30,
jens.pinkhaus@skm-lin-
gen.de oder beim Sekretariat
des Franziskusgymnasiums
erfragt werden: 05 91/40 91.
Seit diesem Jahr kann das
Anmeldeformular auch direkt
auf der Homepage des SKM
als PDF heruntergeladen
werden: www.skm-lingen.de,
unter „Aktuelles“ steht die
Aktion Schülerhilfe.

In die Hände spucken für guten Zweck
Aktion Schülerhilfe von Franziskusgymnasium und SKM am 29. Mai

Hermann-Josef Schmeinck und Jens Pinkhaus (stehend, von links) vom SKM erklären die
Anmelderegularien für die Aktion Schülerhilfe. Karl-Heinz Ossing, Oliver Konert, Vera Kock,
Eva Wübben und Alina Richter vom Franziskusgymnasium (von links) koordinieren die Aktion
schulseitig. Foto: Christiane Adam

pm LINGEN. Die Fakultät
Management, Kultur und
Technik der Hochschule Os-
nabrück veranstaltet in Zu-
sammenarbeit mit der Grün-
dungsinitiative „Gründungs-
achse“ der Wachstumsregion
Ems-Achse und dem Wirt-
schaftsverband Emsland am
Dienstag, 19. März, den soge-
nannten „Third Tuesday“.

Dieser wurde in Anleh-
nung an den First Tuesday,
dem in London gegründeten
und inzwischen weltweit
größten Netzwerk für das
„Neue Unternehmertum“,
ins Leben gerufen.

Die Studenten der Hoch-
schule Osnabrück in Lingen
haben an diesem Tag ab 17
Uhr Gelegenheit, mit Grün-

dern, erfahrenen Unterneh-
mern, Investoren, Unterstüt-
zern sowie Beratern ins Ge-
spräch zu kommen und die
Gründungsideen an der
Hochschule und in der Regi-
on voranzutreiben. In diesem
Rahmen werden zum dritten
Mal auch die überzeugends-
ten Businesspläne der Stu-
dierenden vom Wirtschafts-

verband Emsland mit Geld-
preisen prämiert. Im An-
schluss findet ein „Get toge-
ther“ statt.

Studenten und Unterneh-
mer aus der Region sind
herzlich eingeladen, an der
kostenlosen Veranstaltung
auf dem Campus Lingen, Kai-
serstraße 10c, Raum KD
0201, teilzunehmen.

Campus Lingen lädt am Dienstag zum „Third Tuesday“ ein

Treffen mit Unternehmensgründer


