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Den ganzen Schrank voll
Nichts zum Anziehen?

Kommen Sie zu uns!
Wir haben die neuesten Trends.

Freitag 15 bis 20 Uhr

WERKSVERKAUF

Biotex, Lingen
Johannes-Meyer-Straße 3a

Alles rund um’s Bett!

– ANZEIGE –

Ist Lingen dabei?
Modellprojekt für Tagespflege

Stadt kooperiert

lj LINGEN. Fachbereichsleiter
Günter Schnieders ist zuver-
sichtlich, dass die Stadt Lin-
gen in das Aktionsprogramm
Kindertagespflege des Bun-
desfamilienministeriums
aufgenommen wird. Der An-
trag als Modellstandort wird
in dieser Woche nach Berlin
geschickt. 

Im Jugendhilfeausschuss
verwies Schnieders darauf,
dass bundesweit 200 Modell-
standorte zur Gewinnung,
Qualifizierung und Vermitt-
lung von Tagespflegeperso-
nen gefördert werden. Auf-
gabe der Modellstandorte ist
u. a. die Entwicklung eines
Gesamtkonzeptes für den
Ausbau der Kindertagespfle-
ge. Förderzeitraum ist von
2009 bis 2012.

In seinem Bericht der Ver-
waltung informierte Schnie-
ders den Ausschuss zudem
über weitere wichtige The-
men. 
Konzertranking des Kinder-,
Jugend-, und Kulturzen-
trums „Alter Schlachthof:
Auch 2008 haben die Verant-
wortlichen der Einrichtung
hervorragende Arbeit geleis-
tet. Dies zeigt sich in einem
bundesweiten Ranking der
Zeitschrift „Intro.“ Bei diesem
bundesweiten Vergleich der
Musikclubs ist das Lingener
Jugendzentrum von Platz 14
im Jahr 2007 auf Platz elf im
vorigen Jahr vorgerückt.
Stadtjugendring: Eine Mit-
gliedschaft des Stadtjugend-
rings ist laut Satzung des Ju-
gendamtes nicht vorgesehen.
Schnieders schlug vor, dem
Stadtjugendring einmal im
Jahr die Möglichkeit zu ge-

ben, die Arbeit vorzustellen.
Nach der nächsten Kommu-
nalwahl soll der Antrag auf
Mitgliedschaft erneut ge-
prüft werden.
Kita-Anmeldeverfahren: Ab
Herbst 2009 ist beabsichtigt,
das Anmeldeverfahren in
den Kitas mit einem EDV-
Verfahren zu unterstützen.
Ein Probelauf findet bereits
jetzt mit den Kitas statt. Ziel
sind eine Vereinheitlichung
der Anmeldezeiten und die
Schaffung einer zentralen
Anmelde- und Warteliste.
Musikalische Früherzie-
hung: Das Land Niedersach-
sen stellt für die musikali-
sche Früherziehung in Kitas
erhebliche finanzielle Mittel
zur Verfügung. In einem Pro-
jekt der FH Osnabrück wird
zurzeit in Kooperation mit
der Musikschule des Emslan-
des und der Fachschule St.
Franziskus ein Konzept ent-
wickelt, das den Kindern in
den Lingener Kitas einen
fachgerechten Zugang zur
Musik und zur musischen
Bildung ermöglichen soll.

Die Beantragung der Lan-
desmittel erfolgt durch die
FH Osnabrück. Die Stadt Lin-
gen hat sich zur Mitwirkung
als Kooperationspartner be-
reit erklärt.
Testkäufe: In Lingen wurden
21 Kioske, Tankstellen und
Supermärkte dahingehend
kontrolliert, ob diese alkoho-
lische Getränke an junge
Leute unter 18 Jahren abge-
ben würden. Dies war erfreu-
licherweise in keinem Ge-
schäft der Fall.

RIEKE

Fastenzeit

D ie Fastenzeit hat be-
gonnen, und unser

Riekchen legt
jetzt schon die
Ohren an. Ihr
Mann macht
nämlich einen
äußerst nervö-
sen Eindruck,
hat er doch
vor den Kin-

dern groß herumgetönt,
dass er sofort mit dem
Rauchen aufhören will.
„Wenn er dabei nur nicht
so übel gelaunt wäre“,
stöhnt Rieke und malt
sich aus, wie das erst in 14
Tagen sein wird. Natür-
lich lassen die Kinder ih-
ren Vater nicht aus den
Augen. Wehe dem, er
raucht, dann ist was los.
„Wir verzichten schließ-
lich auch auf Chips und
Gummibärchen“, vermel-
den sie. Rieke hält sich
zurück. Sie will von allem
jetzt nur noch die Hälfte
essen. „Dann hat man
auch etwas Süßes und
spürt den Entzug nicht
so“, meint sie, als plötz-
lich der Feuermelder los-
geht. „Ich bin daran ge-
kommen, als ich die neue
Lampe montiert habe“,
schwindelt ihr Mann.
Rieke sieht die weißen
Wolken von dannen zie-
hen, diskret zum Ober-
licht raus, nicht aus
Athen, sondern aus ihres
Gatten Mundwerk.

Bis morgen,
eure Rieke

Schuldenfalle
soll nicht

zuschnappen
„Krötenwerkstatt“ des SKM hilft

Offiziell online ging gestern die Website www.krötenwerkstatt.de. Im Bild (von links): SKM-
Vorsitzender Heinz Rolfes, Kreisrat Dr. Bernd Kuckuck, René Lercher (SKM), Staatssekretärin
Dr. Christine Hawighorst, Gabriele Krings (SKM), Günter Rohoff (SKM), Kreissozialdezernentin
Henni Krabbe, Caritasdirektor Franz Loth und Oberbürgermeister Heiner Pott. Foto: Thomas Pertz

Schuldenfalle Handy: Die „Krötenwerkstatt“ des SKM bietet jungen Menschen viele Tipps zum richtigen Umgang mit Geld
und Konsum an. Foto: vario-press

pe LINGEN. Das Handy ist
topmodern, der Klingelton
der allerneueste und die
Klamotten aus der Edelbou-
tique. Für einen jungen Men-
schen kann es ganz schön
teuer werden, wenn er sich
seine Dazugehörigkeit in
der Clique „erkaufen“ muss.
Wenn am Ende des Geldes
noch viel Monat übrig ist,
dann ist der erste Schritt in
die Überschuldung viel-
leicht schon getan. Keine
„Kröten“ mehr – was nun?
Die „Krötenwerkstatt“ des
SKM in Lingen kann helfen.

Gestern ging das Präventi-
onsprojekt „Jugend, Geld
und Konsum“ offiziell an den
Start, ebenso die dazugehö-
rige Homepage www.kröten-
werkstatt.de. Mit finanzieller
Unterstützung des Landes,
Landkreises, der Stadt Lin-
gen, Caritas, BP und des
Franziskusgymnasiums, das

6000 Euro aus der „Aktion
Schülerhilfe“ zur Verfügung
stellte, möchte die „Kröten-
werkstatt“ jungen Menschen
ganz praktische Hilfen anbie-
ten.

„Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sollen
möglichst frühzeitig und um-
fassend in der Schule Infor-
mationen rund um das
Thema Geld, Konsum und
Kredit erhalten“, erläuterte
SKM-Geschäftsführer Gün-
ter Rohoff. Die „Krötenwerk-
statt“ könne deshalb einen
Beitrag leisten, damit junge
Leute nicht in die Schulden-
falle geraten. Rohoff dankte
Dieter Zapf, Schuldnerbera-
ter beim SKM, für die kon-
zeptionelle Vorarbeit.

Dr. Christine Hawighorst,
Staatssekretärin im Nieder-
sächsischen Sozialministeri-
um, sprach dem SKM ein gro-
ßes Lob dafür aus, den Prä-
ventionsgedanken bei der

Schuldenvermeidung in den
Mittelpunkt der Arbeit zu
stellen. Bereits sechs Prozent
der bis 17 Jahre alten Jugend-
lichen in Deutschland seien
überschuldet. Natürlich
seien hier auch die Eltern ge-

fordert zu helfen. Oft seien
diese aber auch selbst von
Überschuldung betroffen,
sagte Frau Hawighorst. „Man
kann nur das ausgeben, was
man hat“, beschrieb die
Staatssekretärin die Ziel-
schnur des Handelns. 

Ein wichtiges „Handwerk“
in der „Krötenwerkstatt“ ist
die pfiffig gestaltete Internet-
seite www.krötenwerk-

statt.de, die Gabriele Krings
vom SKM vorstellte. Interak-
tive Elemente ermöglichen
es, in einen direkten Dialog
mit Kindern und Jugendli-
chen einzutreten. An diesem
Punkt hält die „Krötenwerk-
statt“ übrigens nichts von
Sparsamkeit: Es gibt Infor-
mationen in Hülle und Fülle.

Jugend, Geld und Konsum
Das Präventions-
projekt „Jugend,
Geld und Kon-
sum“ des SKM
in Lingen be-
steht aus zwei
Modulen – der
„Krötenwerk-
statt“ und der
„pädagogischen
Geldverwal-
tung“. Projekt-
ziel ist es, Ju-
gendlichen und
jungen Erwach-
senen grundle-
gende Kennt-
nisse zum
Thema Geld,
Konsum und Fi-
nanzdienstleis-
tungen zu ver-
mitteln. Die
„Krötenwerk-
statt“ möchte Ju-
gendlichen ab
der achten

Klasse begleiten.
Interaktiv und
praxisnah soll
eine Sensibilisie-
rung für eine
vorausschau-
ende Lebensfüh-
rung und einen
verantwortungs-
vollen Umgang
mit Geld zur
Vermeidung von
Überschuldung
stattfinden. Pra-
xisnahe Grup-
pen- und Pro-
jektarbeit mit
den Jugendli-
chen gehört
ebenso dazu wie
eine Einbezie-
hung der Eltern
und Lehrer. Au-
ßerdem wird
eine lokale Inter-
netplattform un-
ter

www.krötenwerk
statt.de einge-
richtet. Die Pro-
jektlaufzeit be-
trägt drei Jahre.
Das zweite Mo-
dul, die „Pädago-
gische Geldver-
waltung“, läuft
ebenfalls über
einen Zeitraum
von drei Jahren.
Die pädagogi-
sche Anleitung,
Begleitung und
Hilfestellung
sind für den jun-
gen Menschen
auf zirka zwölf
bis 15 Monate
begrenzt. Bis da-
hin soll der Be-
troffene selbst-
ständig seine fi-
nanziellen Ange-
legenheiten re-
geln können.

IM BLICKPUNKT

Konferenz der
Grünen: Thema
Kohlekraftwerke
LINGEN. „100 Prozent er-
neuerbare Energien – ohne
neue Kohlekraftwerke“ ist
das Thema einer Regional-
konferenz von Bündnis
90/Die Grünen am Sams-
tag, 7. März, um 10.30 Uhr
im Neuen Rathaus in Lin-
gen. Hauptreferent ist Pro-
fessor Klaus Kuhnke vom
Osnabrücker Solarenergie-
verein. Stellung nehmen
werden außerdem Wil-
helm Pieper (Windkraft),
Werner Bußmann (Geo-
thermie) und Peter Soko-
lowski (Bürgerinitiative ge-
gen Kohlekraftwerk Wil-
helmshaven). Interessierte
Bürgerinnen und Bürger
können sich anmelden bei
Heiner Rehnen unter der
folgenden Telefonnummer
0591/9002315 oder aber
unter der E-Mail-Adresse
Heireh@aol.com.

Lokales 
lesen Sie auch auf der
Seite 29.


