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KONTAKT

SÖGEL. Mit einem Festakt
ist Schulleiter Lothar
Schulz von der Schule am
Schloss in Sögel in den Ru-
hestand verabschiedet
worden. Schuldezernent
Wilfried Gillmann von der
Landesschulbehörde Os-
nabrück überreichte die
Urkunde zum Abschied. In
der Amtszeit von Schulz
wurde die Ganztagsschule
eingeführt und die Fusion
der Haupt- mit der Real-
schule abgeschlossen.
Schulz habe diese Heraus-
forderungen mit Bravour
gemeistert, so Gillmann.

Schulleiter in Sögel
verabschiedet

KOMPAKT

LATHEN. Mit Gästen aus
Wirtschaft und Kommu-
nalpolitik hat die in Lathen
ansässige Firma Sanen-
Pieper Haustechnik ihr 75-
jähriges Bestehen gefeiert.
In seinem Rückblick auf
die Geschichte des Famili-
enbetriebes würdigte der
Geschäftsführer und Ver-
treter der dritten Generati-
on, Christian Pieper, die
Leistungen seiner Vorgän-
ger. Gründer Rudolf Sanen
hatte sich 1937 als Klemp-
ner- und Installateurmeis-
ter selbstständig gemacht.

Familienbetrieb in
dritter Generation

MEPPEN. Im Rahmen ei-
nes Festaktes ist am Diens-
tag in Meppen der langjäh-
rige Leiter der Berufsbil-
denden Schulen Meppen,
Oberstudiendirektor Ben-
no Triphaus (62), verab-
schiedet worden. Die bei-
den Fachrichtungen, ge-
werblich und kaufmänni-
sche sowie land- und haus-
wirtschaftliche, werden
mit dem neuen Schuljahr
zu einer gemeinsamen Be-
rufsbildenden Schule fusi-
onieren. Leiter wird Franz
Egbers.

Benno Triphaus
verabschiedet

MEPPEN. Aus gesundheit-
lichen Gründen ist der Lei-
ter des Windthorst-Gym-
nasiums Meppen, Dr. Wolf-
ram Hamacher, in den Ru-
hestand verabschiedet
worden. In einer Feierstun-
de wurden die erfolgreiche
Führung der Schule in den
vergangenen zwölf Jahren
und sein gesellschaftliches
Engagement gewürdigt.
Hamacher war unter ande-
rem 19 Jahre Vorsitzender
der CDU Haselünne. Im
Frühjahr hatte er dieses
Amt abgegeben.

Hamacher
verabschiedet

LOHNE. Am Dienstag ist
der Schulleiter des Schul-
zentrums Lohne-Wietmar-
schen, Josef Wessels, auf ei-
genen Wunsch in den Ru-
hestand verabschiedet
worden. Wessels führte als
Rektor rund zwölf Jahre
die Geschicke der Haupt-
und Realschule. In den vie-
len Gruß- und Dankeswor-
ten wurde Wessels als ein
ausgesprochen verantwor-
tungsbewusster Schullei-
ter gewürdigt, der zudem
über sehr viel Fingerspit-
zengefühl verfügte.

Schulleiter Wessels
verabschiedet

pm/ys NEULEHE. Im Jagdre-
vier II von Neulehe ist am
Wochenende in einem Ent-
wässerungsgraben ein veren-
deter Rehbock gefunden
worden. Das Tier wurde mit
einer kleinkalibrigen Waffe
angeschossen. Die Jäger-
schaft Aschendorf-Hümm-
ling geht von einem Fall von
Wilderei aus, die Polizei hat
die Ermittlungen aufgenom-
men.

Das kleine Geschoss war
vermutlich nicht sofort töd-
lich, und der Rehbock konnte
sich nach Angaben von Tho-

mas Schomaker von der Jä-
gerschaft noch in den nächs-
ten Graben flüchten, wo er
dann, halb im Wasser lie-
gend, verendete. Dem Revier-
inhaber zufolge hat sich die
Tat wahrscheinlich bereits ei-
nige Tage vor dem Fund des
toten Tieres ereignet.

Schomaker weist darauf
hin, dass es sich bei Wilderei
um eine Straftat und kein Ka-
valiersdelikt handele. Es
drohten bis zu fünf Jahre
Haft. Während in früheren
Zeiten häufig aus der Not he-
raus gewildert worden sei,

geschehe dies heutzutage
meist aus „niedrigen Beweg-
gründen“. Vielen Wilderern
gehe es allein um spektakulä-
re Trophäen – sie nähmen
dem erlegten Tier deshalb
nur das Haupt ab und ließen
den Rest liegen. Ein solches
Verhalten sei nicht nur „hoch
kriminell“, sondern auch
„ohne jede Ehrfurcht vor der
Kreatur“.

Wilderer seien, da sie uner-
kannt bleiben wollten, vor al-
lem in der dunklen Tageszeit
unterwegs. Dadurch erhöhe
sich die Wahrscheinlichkeit

von Fehlschüssen und Verlet-
zungen des Tieres. Eine lang-
wierige Suche nach dem an-
geschossenen Wild bleibe in
der Regel aus, und das Tier
werde seinem Schicksal
überlassen.

Es wird Schomaker zufolge
ganz bewusst mit Kleinkali-
bergewehren geschossen,
weil diese weniger Lärm ma-
chen. Die Verwendung dieser
Waffen sei bei der regulären
Jagd auf Rehe aber streng
verboten. Wer bei der Jagd
keine Regeln einhalte, miss-
achte neben den ethischen

Leitlinien der Jäger auch den
Tierschutzgedanken. Ein Fall
wie jetzt in Neulehe komme
allerdings eher selten vor.
Dennoch sei jeder einer zu
viel, so Schomaker.

Die Jägerschaft mit ihrem
Hegering Aschendorf hoffe
auf Hinweise aus der Bevölke-
rung an den zuständigen Re-
vierinhaber oder an die Poli-
zeidienststelle in Dörpen un-
ter der Telefonnummer
0 49 63/89 11. Gleichzeitig
sollten alle Jäger besonders
aufmerksam sein und Infor-
mationen sofort weitergeben.

Täter in Neulehe benutzte kleinkalibrige Waffe – Jägerschaft bittet um Hinweise

Wilderer lässt Rehbock in Wassergraben verenden

Verendet ist dieser von ei-
nem Wilderer angeschossene
Rehbock. Foto: Jägerschaft

LINGEN. In zwei Tagen gibt
es Zeugnisse. Gabriele
Krings, Psychologische Bera-
terin und Ansprechpartnerin
des Präventionsprojekts
„Krötenwerkstatt“ des SKM
Lingen, hält es im Interview
nicht für richtig, Leistungen
in der Schule grundsätzlich
mit Geld zu belohnen.

Frau Krings, Sie betreuen
beim SKM das Präventi-
onsprojekt „Krötenwerk-
statt“. Es soll der Verschul-
dungsgefahr von jungen
Menschen begegnen und
richtet sich gegen unge-
bremstes Konsumverhal-
ten. Wenn Schüler gute
Zeugnisse mit nach Hause
bringen, erhalten sie von
den Eltern und Großeltern
häufig große Geldscheine.
Finden Sie das richtig?
Ich finde es richtig, dass

Leistungen anerkannt wer-
den, auch wenn das Zeugnis
einmal nicht so gut ausgefal-
len ist. Allerdings bin ich der
Meinung, dass wir unseren
Kindern nicht unbedingt ei-

nen Geldschein in die Hand
drücken sollten, um ihnen zu
zeigen, dass wir uns mit ih-
nen freuen und stolz auf sie
sind. Wir sollten uns mehr
Zeit für sie nehmen, gemein-
sam Freude haben, vielleicht
zur Belohnung einen Ausflug
machen oder Schwimmen
gehen. Natürlich können sie
dann auch ein Extra-Ta-
schengeld bekommen. Aber
Leistungen in der Schule
grundsätzlich mit Geld zu be-
lohnen, halte ich nicht für
richtig.

Stimmen Sie der These zu,
dass manche Eltern das
Maß ihrer Zuwendung an
die Kinder an deren Leis-
tungsfähigkeit koppeln?
Es gibt Eltern, die sehr leis-

tungsorientiert denken, weil
sie sich natürlich das Beste
für die Zukunft ihres Kindes
wünschen. Wenn diese El-
tern ihren Kindern Geschen-
ke in Form von Konsumgü-
tern wie zum Beispiel ein

neues Handy oder Geldge-
schenke machen, wenn ihr
Kind gute Leistungen bringt,
dann scheint das für viele
„normal“ zu sein. Die Wert-
schätzung und Liebe, die ich
meinem Kind entgegenbrin-
ge, sollte aber nie mit seiner
Leistungsfähigkeit gekoppelt
werden.

Die „Krötenwerkstatt“ be-
steht seit etwas mehr als
drei Jahren. Welche Erfolge
haben Sie vorzuweisen?
Da unser Ziel die frühzeiti-

ge Vermittlung von verant-
wortungsvollem Umgang
mit Geld ist, damit Jugendli-
che möglichst nicht in Schul-
denfallen tappen, ist das In-
teresse seitens der Schulen
am Projekt „Krötenwerk-
statt“ erfreulicherweise sehr
hoch. Insgesamt haben in
den letzten drei Jahren be-
reits 22 Schulen und Bil-
dungseinrichtungen aus Lin-
gen und dem Altkreis Lingen
mit insgesamt knapp 3000
Schülern am Projekt „Krö-
tenwerkstatt“ teilgenom-
men. Lehrer und Schüler ha-
ben das Präventionsprojekt

durchgängig positiv beurteilt
und eine kontinuierliche
Fortsetzung der Arbeit ge-
wünscht. Den Schülern hat
die „Krötenwerkstatt“ Spaß
gemacht; sie haben anhand
von Fallbeispielen viel über
den Umgang mit Geld ge-
lernt. Sie wissen nun bei-
spielsweise, dass sie nicht al-
les glauben dürfen, was die
Werbung verspricht. Sie wol-
len versuchen, ihr Taschen-
geld besser einzuteilen.

Die Jahrespraktikantin,
Anna-Christine Schubert,
hat im Rahmen des Girls’
Day am 26. April bei der

Veranstaltung in der Halle
IV in Lingen 104 Mäd-
chen, die im Durchschnitt
14 Jahre alt waren, zum
Thema Taschengeld be-
fragt. Wie lauten die wich-
tigsten Ergebnisse?
Die Auswertung der Um-

frage hat ergeben, dass die
Mädchen im Durchschnitt
monatlich 25 Euro  Taschen-
geld bekommen, das bei den
meisten direkt auf das eigene
Girokonto überwiesen wird.

Die Schülerinnen geben
ihr Geld hauptsächlich fürs
Shoppen aus. Kleidung und
Schulsachen werden bei
mehr als 90 Prozent der Be-
fragten von den Eltern be-
zahlt. Allerdings reicht das
Taschengeld oft nicht aus, so-
dass sie häufig erfolgreich
versuchen, zusätzlich Geld
von Eltern oder Verwandten
zu „schnorren“.

An dieser Stelle eine Bitte
an alle Eltern: Motivieren Sie
Ihre Kinder, mit dem Ta-
schengeld auszukommen.

Infos zum Thema Taschen-
geld gibt es im Internet unter
www.kroetenwerkstatt.de

Expertin: Lieber nach Erhalt des Zeugnisses einen gemeinsamen Ausflug machen

Schulische Leistungen nicht mit Geld belohnen
Von Ludger Jungeblut

Gabriele Krings Foto: Jungeblut

Interview mit
unserer Zeitung

prin PAPENBURG. Das Ems-
land ist schon im Rock-Fie-
ber: Vor der beeindrucken-
den Kulisse eines Ozeanrie-
sen und der Meyer Werft fin-
det am Samstag, 8. Septem-
ber, das sechste NDR 2 Pa-
penburg Festival statt.

Als Stargäste mit dabei
sind Peter Maffay, The Boss-
Hoss, Tim Bendzko, Frida
Gold und die Hamburger
Sängerin Cäthe.

Folgende Leser können
sich nach unserem Gewinn-
spiel über jeweils zwei Kar-
ten freuen: Klaus Grawel aus
Wietmarschen; Marion Kös-
ter aus Meppen; Thekla Stub-
be aus Neurhede; Kerstin
Kampen aus Haren-Erika;
Sonja Schreiber aus Twist.

Karten zum Preis von
29,50 Euro gibt es in den Ge-
schäftsstellen der Meppener
und Lingener Tagespost so-
wie der Ems-Zeitung (Papen-
burg).

Diese Leser
dürfen sich auf
Maffay freuen

Projekt Zukunft Bilden
Lesetipp für Azubis;

Informationen im Internet:
www.zukunft-bilden.com

Rund 100 Besucher, viele
davon aus dem Raum Ems-
büren, waren der Einladung
der Kreisverwaltung in das
IT-Zentrum in Lingen ge-
folgt. Landrat Reinhard Win-
ter stellte klar, dass die
Höchstspannungsleitung
notwendig sei, um ökolo-
gisch produzierten Strom aus
den Windparks der Nordsee
in Richtung Süden zu leiten.
„Wir alle wollen Strom aus re-
generativen Energien. Dar-

um ist die Energiewende ein
Projekt, das vor Ort von uns
mitgetragen und umgesetzt
werden muss“, erläuterte der
Landrat, dass an einer neuen
380-kV-Leitung kein Weg
vorbeigehe.

Winter sprach sich zudem
für eine Erdverkabelung aus.
„Der Landkreis ist der Mei-
nung, dass Erdverkabelung
die Akzeptanz der Menschen
für die Leitungen vergrößern
wird“, brachte der Landrat
sein Verständnis für die vie-
len Zweifel an der von den
Netzbetreibern Tennet und
Amprion beantragten Frei-
leitung zum Ausdruck. Es
könne kein Totschlagargu-
ment durch eine Vervielfälti-
gung der Kosten geben.

In einem Raumordnungs-
verfahren, das bis spätestens
zu den Herbstferien abge-
schlossen sein soll, werde ei-
ne einen Kilometer breite
Trasse festgelegt, in der spä-
ter die Leitung verlaufen sol-
le. Hiergegen seien keine
Rechtsmittel möglich, führte
Dezernent Dirk Kopmeyer
vom Landkreis aus. Diese sei-

en erst beim späteren Plan-
feststellungsverfahren gege-
ben. Kopmeyer hatte zudem
die eingebrachten Fragen
und Bedenken zusammenge-
fasst und forderte von den
Vertretern der Netzbetreiber
Antworten.

Dieter Picklapp (Amprion)
erklärte, dass es technisch
nicht möglich sei, vorhande-
ne Leitungen zu nutzen oder
an bereits stehende Masten
noch mehr Kabel zu hängen.
Martin Salfer (Tennet) erläu-
terte, die Netzbetreiber seien
verpflichtet, die Leitungen
möglichst preisgünstig zu er-
richten. „Und das wird der-
zeit nur durch Freileitungen
gewährleistet“, lehnte Salfer
eine durchgehende Erdver-
kabelung ab. Winter hatte zu-
vor erklärt, dass der Land-
kreis mögliche Erdkabelab-
schnitte festlegen werde.

Weitere Trassen kommen

Zu Gefahren für die Ge-
sundheit durch die Leitun-
gen referierte Daniela Weis-
kopf vom niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz. Zum hochwissen-
schaftlich gehaltenen Vor-
trag der Biophysikerin äu-
ßerte sich Winter: „Bei Ge-
sundheitsfragen ist für den
Laien einiges offengeblieben.
Ich muss selbst bei den einen
oder anderen Dingen noch
einmal nachfragen.“

Deutlich hingegen wurde,
dass nach dem Netzentwick-
lungsplan 2012 wohl noch
weitere Leitungen kommen

werden. „Es ist jedoch
schwierig zu sagen, wo die
hergehen“, erklärte Jörg
Finke-Staubach von Ampri-
on. Auch hierzu hatte Win-
ter sich klar positioniert:
„Wir lehnen es strikt ab, die

Planungen für diese Trasse
zu Ende zu bringen, nur um
dann in den darauffolgen-
den Jahren in erneute Tras-
senfindungen mit all ihren
Diskussionen einsteigen zu
müssen“. Dies lasse sich

fachlich nicht begründen
und sei der Bevölkerung
nicht zumutbar.

Weitere Infos zum Netzent-
wicklungsplan: www.netzent-
wicklungsplan.de.

Fragen zur geplanten
Stromtrasse erörtert

LINGEN. Bis 2015 soll eine
etwa 80 Kilometer lange
Höchstspannungsleitung
durch das Emsland und die
Grafschaft Bentheim ge-
baut werden. Bis Juli 2011
haben die Bürger die Mög-
lichkeit gehabt, ihre Fragen
und Bedenken zu diesem
Projekt zu äußern. 481 Men-
schen haben davon Ge-
brauch gemacht. Über die
Ergebnisse haben jetzt der
Landkreis Emsland und Ver-
treter der Netzbetreiber in-
formiert.

Verschiedene Ansichten zu Erdverkabelung
Von Wilfried Roggendorf

Neue Stromtrassen braucht das Land – wo sie laufen sollen und ob über (wie hier bei Mep-
pen) oder unter der Erde: Darüber wird auch im Emsland diskutiert. Foto: Tobias Böckermann

Rund 100 Bürger informierten sich. Foto: Wilfried Roggendorf


