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Damals hatte der Land-
kreis Emsland mit den Fol-
gen einer Wirtschaftskrise
mehr als andere Regionen zu
kämpfen. Trotz des begin-
nenden Aufschwungs lag die
Arbeitslosenquote im dama-
ligen Zuständigkeitsbereich
des Arbeitsamtes Meppen bei
über elf Prozent, während in
Niedersachsen 10,5 Prozent
und aus dem Bundesgebiet
8,3 Prozent gemeldet wur-
den.

Hohe Arbeitslosigkeit

Die Folgen der Arbeitslo-
sigkeit waren für die betroffe-
nen Familien hart, außerdem
waren Ausbildungs- und Ar-

beitsstellen für Schulabgän-
ger im Emsland knapp.

Staatliche und freiwillige
Unterstützung gab es, aber
manche Betroffenen fanden
den Weg zu den Hilfsangebo-
ten nicht.

1987 gab es in der Diözese
Osnabrück schon 13 Orts-
gruppen des Sozialdienstes
Katholischer Männer (SKM).
Was in der Nachbarschaft in
Städten wie Papenburg und
Lingen möglich ist, müsste
auch in Meppen und Umge-
bung geleistet werden kön-
nen, meinten Teilnehmer bei
den Vorbereitungstreffen,
die am 10. November 1987 zur
Gründung des SKM Meppen
führten.

Vorsitzender wurde Alex-
ander Meentken, sein Stell-
vertreter und Schriftführer
Gert Litmeyer, Schatzmeister
Ernst Wienöbst. Pfarrer
Heinrich von Nahmen wirkte
als geistlicher Beirat für den
SKM mit.

Erklärtes Ziel war die Hilfe
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, die in geistige,
seelische oder finanzielle Not
geraten sind. Deshalb wurde
ehrenamtlich die Allgemeine
Soziale Beratung (ASB) ange-
boten.

Soziale Beratung

Aber schon in der Grün-
dungsversammlung spra-
chen die Mitglieder über Tä-
tigkeitsfelder wie die Straf-
fälligen, Nichtsesshaften und
Obdachlosenhilfe sowie die
Übernahmen von Vormund-
schaften und Pflegschaften.

Dass damals im Altkreis
Meppen jährlich circa 500
Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 21 straffällig
wurden, führte zu dem Vor-
schlag, soziale Trainingskur-
se unter dem Motto „Erzie-
hung statt Strafe“ anzubie-
ten. Zudem gab es den Ge-
danken, für männliche Ju-
gendliche „betreutes Woh-
nen“ anzubieten.

Aus dem Bericht über die

Gründungsversammlung in
der Meppener Tagespost geht
aber auch hervor, dass sich
die Gründer Gedanken über
günstige Rahmenbedingun-
gen für ehrenamtliche Arbeit

machten. Dies drückte sich in
der Anbindung an den Deut-
schen Caritasverband, der
über den Katholischen Ver-
band für Soziale Dienste, die
SKM-Zentrale in Köln Dach-

verband für den SKM im Bis-
tum Osnabrück ist.

Schon in der Gründungs-
versammlung in Meppen im
Jahr 1987 wurde der Wunsch
nach einer hauptamtlichen

Arbeitskraft geäußert, die die
Tätigkeit der Freiwilligen ko-
ordiniert und unterstützt. In
den folgenden Jahren ist das
meiste, was die Gründer da-
mals nur planten, auch tat-

sächlich verwirklicht wor-
den, aber es kamen im Laufe
der kommenden Jahre auch
damals noch nicht ins Auge
gefasste Tätigkeitsfelder hin-
zu.

MEPPEN. Christen sind auf-
gefordert, die Nöte von Mit-
menschen nicht gleichgültig
hinzunehmen. Im Jahr 1987
fand sich in Meppen eine
Gruppe, die unter dem Mot-
to „Der Mensch am Rand ist
unsere Mitte“ etwas gegen
die in ihrem Umfeld sichtba-
ren Probleme unternehmen
wollte.

Von Manfred Fickers

Sozialdienst Katholischer Männer in Meppen übernimmt sehr viele soziale Aufgaben

Seit 25 Jahren Hilfe für die Nöte der Mitmenschen

Um die Nöte und Sorgen der Menschen kümmert sich auch der heutige Vorstand des Sozialdienstes Katholischer Männer in Meppen. Foto: Manfred Fickers.
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Supergaudi auf Oktoberfest in Meppen

Dirndl, Sepplhüte und Grillhaxen: Am
Freitag und Samstag haben sich die Be-
sucher auf dem „Originalen Meppener
Oktoberfest“ wie in süddeutschen Gefil-
den gefühlt. Die Schützengilde St. Hu-
bertus Meppen lud zum fünften Mal zur
Feier im großen Festzelt auf dem ver-
einseigenen Schützenplatz ein. Auch in

musikalischer Hinsicht ließ man sich
nicht lumpen, denn „Die lustigen Musi-
kanten Brögbern“ und „Franz Waigel
und seine bayerischen Löwen“ lieferten
heitere Volks- und Stimmungsmusik.
Der Kartenverkauf für die sechste Aufla-
ge der Gaudi 2013 ist für den 4. Novem-
ber geplant. Foto: Matthias Konen

is HASELÜNNE. Der Ortsver-
band Haselünne/Ber-
ßen/Stavern/Apeldorn des
Deutschen Roten Kreuzes
hat bei seinem Blutspende-
termin fünfmal seinen Dank
für treue Spender ausgespro-
chen.

Mit Manfred Mauch aus
Fürstenau, Petra Vorwerk
aus Herzlake, Inge Holter-
haus und Anton Lügering
(beide aus Haselünne) ka-
men gleich vier Spender zum
50. Mal. Stephan Elbers aus
Herzlake stellte sogar zum
100. Mal seinen wertvollen
Lebenssaft zu Verfügung. Sie
erhielten jeweils einen prall
gefüllten Präsentkorb.

Insgesamt zählte der Orts-
verein 353 Spender, neun da-
von hatten Premiere, drei
spendeten zum 25. Mal.

Das Spenderteam um Ma-
ria Leigers sprach allen Frei-

willigen seinen Dank für den
unentgeltlichen Dienst aus.
Die Helfer des DRK betonen
immer, wie wichtig die Spen-
de sei und, dass sie gerne die
Unterstützung leisten, damit

die Freiwilligen sich bei ih-
nen wohlfühlen und der Ab-
lauf reibungslos funktio-
niert. „Blut wird dringend be-
nötigt“, wissen sie alle, und
hoffen weiterhin auf rege

Teilnahme an der Blutspen-
de. Der nächste Termin des
DRK Haselünne ist für den 5.
Dezember in Lehrte geplant.
Dort wird das „Blutspende-
Mobil“ erwartet.

Stephan Elbers spendet zum 100. Mal Blut
DRK Haselünne dankt treuen Spendern

Dank nach der Blutspende: Das Bild zeigt (von links) Agnes Abeln, Josefa Scherne, Adel-
heid Scholtens (alle DRK Haselünne). Manfred Mauch aus Fürstenau, Petra Vorwerk aus
Herzlake (beide 50. Spende), Stephan Elbers aus Herzlake (100. Spende), Jana Holterhaus,
Inge Holterhaus aus Haselünne (50. Spende), Marcel Niehaus, Maria Leigers und Berhardine
Robben vom DRK Ortsverein. Foto: Doris Leißing

mf MEPPEN. Seine Arbeit
startete der SKM Meppen im
„Haus der Sozialen Dienste“
in Meppen am Domhof. Hier
bot Ernst Wienöbst bis 1991
freitags soziale Beratung an.
Daraus ging 1996 der heutige
Fachbereich Allgemeine So-
ziale Beratung (ASB) im SKM
hervor.

Bereits im März 1988 kam
eine weitere Aufgabe hinzu.
Der SKM Meppen engagierte
sich in der Straffälligenhilfe.
Dies ist eine Aufgabe, der
sich der 1912 in Essen als Ka-
tholischer Männer-Fürsor-
ge-Verein gegründete Sozial-
dienst von Anfang an widme-
te. Heinz Engler und Her-
mann Abeln starteten die Tä-
tigkeit mit und für Insassen
der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Meppen.

Die hohe Zahl der Asylbe-
werber führte 1991 zum Be-
schluss, sich in diesem Be-
reich zu engagieren. Nach
mehrmonatiger Vorberei-
tung wurde im Juni 1992 ein
Wohnheim in der Hütten-
straße mit 32 Plätzen einge-
richtet. Es folgten im Sep-
tember 1992 die Wohnheime
Versener Straße (28 Plätze)
und im Dezember Erikaweg
(22 Plätze). Im November zog
die Geschäftsstelle des Ver-
eins aus dem Haus der Sozia-
len Dienste in das Gebäude
Hüttenstraße um.

Im Juli 1994 wurde der
SKM Meppen als Betreu-
ungsverein anerkannt. Mit
der Eröffnung des Wohn-
heims für Jugendliche in der
Margarethenstraße konnte
das bereits in der Grün-

dungsversammlung ange-
sprochene Vorhaben des „Be-
treuten Wohnens“ verwirk-
licht werden.

1995 übernahm Hermann
Abeln ehrenamtlich die Ge-
schäftsführung. Vorher hatte
sich der Vorstand diese Tä-
tigkeit geteilt, wobei Abeln
von Anfang an eingebunden
war.

Flüchtlingsarbeit

Über die Betreuung der
Wohnheime hinaus über-
nahm der SKM im Januar
1996 die dezentrale Flücht-
lingsarbeit. Daraus ging die
spätere „Kooperative Migra-
tionsarbeit“ hervor. Alexan-
der Meentken gab den Vor-
sitz an Bernd Deters ab.

Ab Januar 1997 war der
Verein durch Hermann
Abeln im Anstaltsbeirat der
JVA Meppen vertreten. Im
Herbst folgte eine neue
Schwerpunktsetzung. Am 31.
Oktober endete die Asylbe-

werberbetreuung in den drei
Wohnheimen. In der Jahres-
versammlung zogen der Vor-
sitzende Bernd Deters und
Geschäftsführer Herman
Abeln eine positive Bilanz,
berichtete die Meppener Ta-
gespost in ihrer Ausgabe vom
22. Oktober. Fortgeführt
wurde die Migrationsarbeit.
Die Allgemeine soziale Bera-
tung startete am 1. November
mit ihren Sprechstunden, die
jeweils mittwochs angeboten
wurden.

Mit Jahresbeginn 1999
übernahm der Verein weitere
Aufgaben im Betreuungsbe-
reich. Im Februar zog die Ge-
schäftsstelle in das Haus
Margarethenstraße 23 um.
Anfang Juni wurde die Ein-
weihung offiziell gefeiert.
Wie die Meppener Tagespost
am 9. Juni berichtete, freute
sich der Vorsitzende, dass der
gesamte Geschäftsbetrieb
des Vereins in einem Haus
zusammengeführt werden

konnte. Im März 2001 endete
das Angebot des betreuten
Wohnens für Jugendliche.
Stattdessen führte der SKM
im April die ambulante Ju-
gendhilfe und die „Sozialpäd-
agogische Familienhilfe“
(SPFH) ein. Im November
kam die Verfahrenspflege
hinzu, bei der Repräsentan-
ten aus dem Verein die Inter-
essen Minderjähriger in fa-
miliengerichtlichen Verfah-
ren vertreten.

Eine Sprechstunde im
Rahmen der Querschnittauf-
gaben im Betreuungsbereich
wurde ab Oktober 2004 je-
weils mittwochs angeboten.
Einen personellen Wechsel
an der Spitze gab es in der
Mitgliederversammlung.
Wie die Meppener Tagespost
am 2. November berichtete,
hatte Bernd Deters aus per-
sönlichen Gründen nicht
wieder für das Amt des Vor-
sitzenden kandidiert. Sein
Nachfolger wurde Günter
Göken.

Sprachförderung

Nachdem das „Haus der
Sozialen Dienste“ in Haren
eröffnet hatte, wurden dort
ab Januar 2005 montags
Sprechstunden angeboten.
Es folgte die Einrichtung der
betrieblichen Sozialberatung
im Januar 2006.

Der SKM startete am 3. Ap-
ril 2006 sein Projekt „Aktiv
gegen häusliche Männerge-
walt“ (AghM). Dabei sollen
Männer, die als Gewalttäter
aufgefallen waren, zu einer
Verhaltensänderung ge-
bracht werden.

Im Januar 2007 begann
das Projekt „Lernhilfe“. Diese
Sprach- und Lernförderung
für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund
knüpft an die 1992 begonne-
ne Arbeit mit Asylbewerbern
und die Arbeit mit Migranten
an.

Zwar erstreckte sich von
Anfang an der Aktionsradius
des SKM Meppen auf das ge-
samte mittlere Kreisgebiet,
aber dies wurde erst mit der
am 31. August 2007 erfolgten
Umbenennung in Sozial-
dienst Katholischer Männer –
Emsland Mitte – auch im Na-
men deutlich ausgedrückt.

Zusammenarbeit mit an-
deren Vereinen hat der SKM
stets gepflegt. Von Anfang an
mit der Caritas und dem Sozi-
aldienst katholischer Frauen
(SkF) oder beim Projekt „Ak-
tiv gegen häusliche Männer-
gewalt“ mit dem Verein
„Männer gegen Männerge-
walt“.

Als ein gemeinsames Pro-
jekt mit dem Caritasverband
und dem SkF ist das Soziale
Kaufhaus Meppen gegründet
worden, das im Dezember
2008 eröffnet worden ist. Die
Zusammenarbeit der drei Or-
ganisationen wurde durch
die Gründung der „Wasch-
trommel“ am Schullendamm
in Meppen erweitert, die am
7. Dezember 2010 eröffnet
worden ist.

Im April 2009 wurde Her-
mann Abeln als Geschäfts-
führer verabschiedet. Tho-
mas J. Hugo übernahm am 1.
September 2010 die Ge-
schäftsführung.

Von der Flüchtlingsarbeit über die Sprachförderung bis zum sozialen Kaufhaus

Stetiger Wandel in der Arbeit des SKM

Die Geschäftsstelle des SKM.  Foto: Manfred Fickers



16 LOKALES
DIENSTAG,

30. OKTOBER 2012

„Über 20 000 Menschen
mit Migrationshintergrund
leben im Emsland. Viele sind
auf Unterstützung und Bera-
tung angewiesen“, sagt Sozi-
alarbeiter Arnold Esters. Ihre
Probleme sind vielfältig. So-
lange der Aufenthaltsstatus
nicht geklärt ist, haben
Flüchtlinge keinen Zugang
zu Integrationskursen oder
zum Arbeitsmarkt. Sie seien
häufig mit unserem Schul-
system oder den sozialrecht-
lichen Regelungen überfor-
dert. „Die Migrationsarbeit
des Vereines tritt da häufig
als Vermittler ein“ so Esters.
„Es gibt eine gute Zusam-
menarbeit mit der Auslän-
derbehörde, dem Sozialamt
und auch mit den Schulen.“

Ursprünglich war der Mig-
rationsdienst als reine
Flüchtlingsberatung ge-
dacht. Das Aufgabenfeld hat
sich in den letzten Jahren er-
weitert. Es kommen nicht
nur Flüchtlinge aus Krisen-
gebieten wie Syrien, Irak und
Afghanistan, sondern immer
mehr Menschen aus EU-Län-
dern wie Polen oder Grie-
chenland zur Beratung. Die
Migrationsberatungsstelle
sei ein wichtiger Bestandteil
eines Integrationsnetzwer-
kes, das sich in den letzten
Jahren im Emsland gebildet
hat. „Auch wenn der Bereich
chronisch unterfinanziert ist,
ist es dem Verein in den letz-
ten Jahren gelungen, den
Dienst aufrechtzuerhalten“
ergänzt der Geschäftsführer
des Vereins Thomas J. Hugo.

„Vor dem Hintergrund der
demografischen Entwick-
lung ist daher mit weiteren
Integrationsaufgaben zu
rechnen.“

Sprachförderung

Im Sprach- und Lernför-
derprojekt des SKM für Kin-
der und Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund unter-
stützen Ehrenamtliche Kin-
der mit sprachlichen Defizi-
ten an Grundschulen, För-
derschulen und weiterfüh-
renden Schulen beim Erwerb
der deutschen Sprache. Der-
zeit geschieht dies an mehr
als zehn Schulen im mittle-

ren Emsland. Über 300 Schü-
ler erhielten seit dem Start
des Projekts 2007 Unterstüt-
zung. Die besonderen Proble-
me von Kindern und Jugend-
lichen ausländischer Her-
kunft gehen die Helfer mit
dem Sprach- und Lernpro-
jekt gezielt an. Durch die Er-
weiterung des Wortschatzes
und die Verbesserung der
Aussprache wird ihnen die
Möglichkeit gegeben, sich er-
folgreich am Unterricht zu
beteiligen. Die Förderung
findet als Einzelunterricht
oder in der Kleingruppe
schulbegleitend vormittags
oder nachmittags statt.

20 Ehrenamtliche sind
derzeit tätig, unterstützt von
einer sozialpädagogischen
Fachkraft und einer Hono-
rarkraft. Die Freiwilligen
werden durch Fortbildungen
und Erfahrungsaustausch in
ihrer Arbeit unterstützt. Ein-
mal pro Jahr gibt es eine ge-
meinsame Aktion mit Kin-
dern, deren Angehörigen
und Ehrenamtlichen, zum
Beispiel einen Zoobesuch. Fi-
nanziert wird das Ganze
durch Spenden und Eigen-
mittel des SKM.

Die ehemalige Kindergar-
tenleiterin Hedwig Schepers
las im Pfarrblatt ihrer Kir-

chengemeinde, dass der SKM
für das Projekt „Sprach- und
Lernförderung für Kinder
und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund“ Helfer
sucht. Sie meldete sich, und
seit November ist sie als
Lernhelferin tätig. An der
Marienschule in Meppen be-
treut sie zweimal wöchent-
lich den zehnjährigen Ardlan
Sido, dessen Familie aus dem
Irak nach Meppen gekom-
men ist. In Haren-Emmeln
arbeitet sie darüber hinaus
mit drei Kindern der zweiten
Klasse. „Einen Schwerpunkt
sehe ich darin, die Sprach-
und Lernkenntnisse der mir

anvertrauten Kinder zu ver-
bessern. Durch Sprechen, Le-
sen und Schreiben können
somit stetig die Deutsch-
kenntnisse erweitert und ver-
tieft werden“, erklärt Sche-
pers. „Als Grundgedanke bei
dieser schönen Aufgabe, und
um den Lernprozess maxi-
mal fördern zu können, steht
für mich der Leitsatz: ‚Hilf
mir, es selbst zu tun‘ .“ Bei
Ardlan Sido stellt Schepers
bereits erste Erfolge fest.
„Sein Lerneifer ist sehr groß.“
Der Zehnjährige habe stetig
seine Deutschkenntnisse ver-
bessert und erledige seine
Hausaufgaben gern und ge-
wissenhaft. „Abschließend
kann ich sagen, dass mich
dieses Projekt mit viel Freude
erfüllt und ich mich an den
beiden Grundschulen sehr
wohl fühle.“

Hilfe beim Start in einem fremden Land

MEPPEN. Der SKM Emsland
Mitte in Meppen hat seit
1992 viel Erfahrung mit der
Hilfe bei der Eingliederung
von Migranten gesammelt.

Der SKM Emsland Mitte bietet Zuwanderern Rat und Unterstützung an

Von Manfred Fickers

Lesen übt Hedwig Schepers mit Ardlan Sido. Foto: Manfred Fickers
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mf MEPPEN. Als „unverzicht-
baren Grunddienst“ bezeich-
net der SKM Emsland-Mitte
die Allgemeine Soziale Bera-
tung (ASB). Kostenlos, unbü-
rokratisch und vertraulich
geben ehren- und hauptamt-
liche Kräfte Hilfesuchenden
Tipps zur Bewältigung
schwieriger Lebenslagen.

Dazu werden Sprechstun-
den in der Geschäftsstelle in
Meppen, Magarethenstraße,
und in Haren im Haus der so-
zialen Dienste angeboten.
Darüber hinaus können Ge-
spräche telefonisch oder per
E-Mail vereinbart werden.
2011 nutzten 193 Menschen

dieses Angebot, insgesamt
gab es 566 Beratungsgesprä-
che.

Das „niedrigschwellige“
Beratungsangebot steht allen

Menschen, unabhängig von
Geschlecht, Konfession und
Nationalität, zur Verfügung.
Die ASB ist offen für alle sozi-
alen Probleme, wirkt klärend
und koordinierend im ver-
netzten System sozialer Hil-
fen und wird so zum Aus-
gangs- und Bezugspunkt für
Spezialdienste. Die Hilfe er-
folgt unmittelbar und unbü-
rokratisch, sie soll auch die
Selbstverantwortung der Hil-
fesuchenden stärken. Sich
selbst versteht die ASB als
Bindeglied zwischen Haupt-
und Ehrenamtlichkeit, er-
klärt Fachbereichsleiter Ar-
nold Esters.

Der Aufgabenbereich der
Berater ist groß. Es geht um
wirtschaftliche, persönliche
und familiäre Notlagen, um
Informationen zu Sozialleis-
tungen und um die Hilfe
beim Stellen von Anträgen
und den Kontakt zu Behör-
den. Die Jahresstatistik weist
aus, dass am häufigsten Fra-
gen zur Bewältigung finanzi-
eller Problem, zu Sozialleis-
tungen und zu familiären
Problemen gestellt werden.
Aber auch die Lebenssituati-
on von Migranten lässt sie
Rat suchen, ebenso geht es
um die Betreuung von Men-
schen, um Suchtproblematik

und Folgen von Behinderun-
gen.

Wo der SKM nicht selbst
helfen kann, vermittelt er die
Hilfesuchenden weiter an
andere Dienste. Andererseits
steht die ASB in Kontakt mit
Institutionen wie dem Fami-
lienzentrum in der Kinderta-
gesstätte St. Ansgar in Mep-
pen, um möglichst frühzeitig
auf Probleme in Familien re-
agieren zu können.

Grundsätzlich schaut man
beim SKM nicht nur auf
den Hilfe suchenden Men-
schen allein, sondern auch
auf sein Umfeld. Und so wer-
den Klienten des Betreu-

ungsvereins oder des Pro-
jekts „Aktiv gegen häusliche
Männergewalt“ auf das An-
gebot der ASB hingewiesen.
Die Berater stellen einen stei-
genden Bedarf fest. So haben
sich die Beratungszahlen
2011 gegenüber 2010 fast ver-
doppelt.

Offene Sprechstunden gibt
es in Meppen mittwochs von
15 bis 18.30 Uhr in der SKM-
Geschäftsstelle Margare-
thenstraße und in Haren
montags von 15 bis 17 Uhr im
Haus der Sozialen Dienste.
Tel. 0 59 31/9 31 10, Web:
www.skm-meppen.de, E-
Mail: info@skm-meppen.de.

Der SKM Emsland Mitte bietet Allgemeine Soziale Beratung in Meppen und Haren an

Sozialdienst spürt steigenden Bedarf bei Informationen

Informieren können sich Hil-
fesuchende beim SKM über
soziale Dienste und Leistun-
gen. Foto: SKM

pm MEPPEN/HUDE. Etwa
100 Delegierte der SPD-Ar-
beitsgemeinschaft 60 Plus
aus dem Bezirk Weser-Ems
haben Jahreshauptver-
sammlung in Hude abgehal-
ten. Mit der zweitbesten
Stimmenzahl überhaupt
wurde einer Pressemittei-
lung zufolge Alfred Korfhage
aus Meppen zu einem der
vier stellvertretenden Be-
zirksvorsitzenden gewählt.

Auf der Tagesordnung der
Tagung in Hude standen ne-
ben den Neuwahlen zum Vor-
stand auch die Entscheidung
über Anträge und ein Referat
von Olaf Lies, der für die SPD
nach der Landtagswahl 2013
Wirtschaftsminister Nieder-
sachsens werden will.

Zahlreiche Anträge wur-
den diskutiert und beschlos-
sen. Herauszuheben sind der
Mitteilung zufolge die Anträ-
ge zum Verzicht auf die Pra-
xisgebühr und zahlreiche von

der Meppener Arbeitsge-
meinschaft eingebrachte An-
träge zu politischen Zielen.
Aus Meppen wurde demnach
unter anderem gefordert,
dass Bürgschaften für die
Lieferung von in Deutsch-
land verbotenen Tierhal-
tungsanlagen (sogenannte
Hermes-Bürgschaften) nicht
gewährt werden dürfen.

Die Wiedereinführung der
Landeszentrale für politische
Bildung, die Ablehnung des
Steuerabkommens mit der
Schweiz, die Einführung ei-
nes Steuerfreibetrages für
ehrenamtlich Tätige und die
Verschärfung der Sanktio-
nen für die Abgabe von
Branntwein und brannt-
weinhaltigen Getränken an
Jugendliche standen auf der
Tagesordnung.

Derzeit ist die Alkoholab-
gabe an Jugendliche nach
SPD-Angaben „eine Ord-
nungswidrigkeit gemäß Ju-

gendschutzgesetz. Da man
mittlerweile die Gefahren
des Alkoholkonsums gerade
durch junge Menschen
kennt, soll die Abgabe ein
Straftatbestand werden, ähn-
lich der Vorschrift im Betäu-
bungsmittelgesetz“, fordert
die SPD. Darin sei die Weiter-
gabe sogar ein Verbrechens-
tatbestand und ein „von
Amts wegen“ zu bearbeiten-
des Delikt mit hoher Strafan-
drohung.

„Aktiv einmischen“

„Wir älteren Sozialdemo-
kraten können uns nicht da-
mit abfinden und haben
nicht das geringste Verständ-
nis dafür, wie leicht junge
Menschen, sogar noch Kin-
der unter vierzehn Jahren, an
Alkoholika kommen kön-
nen“, schreibt die SPD.

Die Anträge der Meppener
Arbeitsgemeinschaft wurden
demnach fast einstimmig an-

genommen und an die zu-
ständigen Gremien, Land-
tags- und Bundestagsfraktio-
nen, weitergeleitet.

Die turnusmäßigen Vor-
standswahlen brachten kei-
ne Überraschungen. Vorsit-
zender und damit Nachfolger
des langjährig amtierenden
Gründers der Arbeitsgemein-
schaft Dieter Sündermann
wurde Altlandrat Hermann
Bokelmann aus Harpstedt.

Zu Delegierten der nächs-
ten Bundeskonferenz in Hes-
sen wurden Alois Bamming
aus Papenburg-Aschendorf
und Alfred Korfhage ge-
wählt, was für den SPD-
Kreisverband Emsland nach
dessen Einschätzung „ein
sehr gutes Votum darstellt“.

Wichtig sei, dass die ältere
Generation nicht schwei-
gend vor der Glotze sitze,
sondern sich aktiv in der Poli-
tik für den Mitmenschen ein-
setzte.

Arbeitsgemeinschaft 60 Plus will Alkoholabgabe an Jugendliche sanktionieren

SPD-Senioren wählen Alfred Korfhage
aus Meppen in den Bezirksvorstand

pm TWIST. Der Schützenver-
ein St. Hubertus Schöninghs-
dorf hat Jahresbilanz gezo-
gen.

In seinem Rückblick auf
das vergangene Schützenfest
zeigte sich der Vorsitzende
Franz Leisdon sehr erfreut,
dass die Festtage so positiv
verlaufen seien. Ausdrück-
lich bedankte er sich bei allen
freiwilligen Helfern, die zu
„diesem großartigen Erfolg
in irgendeiner Weise beige-
tragen haben.“

Der Versammlungsleiter
erläuterte die im vergange-
nen Jahr durchgeführten In-
vestitionen und Anschaffun-
gen. Unter anderem wurden
die Match-Gewehre komplett
erneuert und gegen moderne
Pressluftwaffen getauscht.
Als offensichtlichste Verän-
derung verwies der Vorsit-
zende auf die Neugestaltung
der Wallanlage am Schützen-
platz, die mit Unterstützung
der Schützen errichtet und
bepflanzt wurde.

Im und am Schützenhaus
wurden zahlreiche Instand-
haltungsmaßnahmen wie
das Streichen der Wände und
die Erneuerung des Putzes
im Keller durchgeführt.
Ebenso haben die Schützen
Elektrik und Beleuchtung
der Schießstände erneuert.
Das Schützenhaus wurde an
das neue Nahwärmenetz der
Gemeinde angeschlossen
und eine neue Heizungsanla-
ge installiert.

Im Rückblick auf den
Schießsport teilte der erste
Schießwart Christian Aves-
kamp die Ergebnisse der ein-
zelnen Wettkämpfe mit. Der
Verein hat acht Schießgrup-
pen mit 110 aktiven Schützen.
Auf der Versammlung wurde

beschlossen, beim Vereins-
meisterschießen die Komma-
wertung einzuführen, um die
Wettkämpfe interessanter zu
gestalten.

Bei den Vorstandswahlen
stellten der 2. Kommandeur
Hermann Poker und der 2.
Kassenwart Heinz-Hermann
Bentlage ihre Ämter zur Ver-
fügung. Es rückten Sascha
Fenslage (2. Kommandeur)
und Stefan Jansen (2. Kas-
senwart) nach.

Der Vorsitzende begrüßte
die neuen Vorstandsmitglie-
der und bedankte sich bei
den beiden ausscheidenden
Schützenbrüdern für ihre
mehr als zehnjährige Vor-
standsarbeit und überreichte
ihnen eine Ehrenkordel.

Anschaffungen und Investitionen
bei den Schöninghsdorfer Schützen

Verein zieht positive Jahresbilanz

Vorstandswahlen gab es in Schöninghsdorf.

HAREN. Die Stadt Haren
sucht für die vorweih-
nachtliche Dekoration der
Stadt Weihnachtsbäume.
Wer einen zur Verfügung
stellen kann, wird gebeten,
sich beim Werkhof unter
Telefon: 0 59 32/7 26 60 zu
melden. Die Mitarbeiter
werden den Baum fällen
und abtransportieren.

Weihnachtsbaum

KURZ NOTIERT

pm MEPPEN. Unbekannte
Täter haben in den letzten
Tagen insgesamt neun Ein-
brüche in Einfamilienhäu-
ser in Meppen, Herzlake,
Lähden und Haselünne
verübt. In den meisten Fäl-
len nutzten die Täter die
urlaubsbedingte Abwesen-
heit der Bewohner aus und
hatten es auf Bargeld und
Schmuck abgesehen.

In Meppen brachen un-
bekannte Täter am Amp-
ferweg in der Nacht zum
Freitag in ein Wohnhaus
ein. Sie stahlen einen Lei-
nenbeutel mit etwa 250 Eu-
ro Bargeld. Ebenfalls in
Meppen im Ortsteil Feld-
kamp brachen die Täter an
der Helter Beeke und am
Junkernesch zwischen
Donnerstag und Sonntag
jeweils ein Wohnhaus auf.
Sie stahlen Schmuck und
Bargeld. In Herzlake bra-
chen die Täter am Holun-
derweg zwischen Mittwoch
und Freitag in ein Haus ein.
Ob etwas gestohlen wurde,
steht nicht fest.

In Herzlake wurden zwi-
schen Montag und Sams-
tag zwei Einbrüche verübt.
In beiden Fällen hatten die
Täter ein Fenster aufgebro-
chen und alle Räume
durchsucht. Ob etwas ge-
stohlen wurde, steht nicht
fest. In Haselünne brachen
die Täter in der Nacht zum
Samstag in ein Haus an der
Alten Dorfstraße ein und
stahlen Schmuck.

In Lähden wurde zwi-
schen Freitag der vorletz-
ten Woche und Montag
letzter Woche am „Krumm
Wald“ und in der Staustra-
ße eingebrochen. In beiden
Fällen durchsuchten die
Täter die Räume und zu-
mindest in einem Fall nah-
men sie Schmuck mit.

Die Polizei bittet Anwoh-
ner, ein wachsames Auge
auf die Häuser ihrer Nach-
barn zu haben und ver-
dächtige Personen oder
Fahrzeuge der Polizei zu
melden. Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei
in Meppen unter Telefon
0 59 31/94 90 zu melden.

Neun
Einbrüche in
Wohnhäuser
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... auf der eigenen Wolke 7
die Seele baumeln zu lassen.

Sie suchen Ihre Traumwohnung oder Ihr Traumhaus zum Kauf oder zur Miete? Sie möchten ein Objekt erfolg-
reich anbieten? Dann liegt Ihr Glück jetzt so nah! Werden Sie schnell fündig im neuen, großen Immobilienmarkt
für unsere Region:

/wohnwelt

� Die wohnwelt in Ihrer Zeitung – als Rubrik
jeden Mittwoch und Samstag

� Die wohnwelt im Internet – jederzeit
online unter www.noz.de/wohnwelt

NEU!

OSNABRÜCK | EMSLAND

Der große Immobilienmarkt für die Region

iPad
inkl. Digitalabo

gewinnen!

Die hauptamtlichen Mitar-
beiter führen darüber hinaus
Betreuungen, in denen auf-
grund des Schwierigkeits-
grads eine sozialarbeiteri-
sche Qualifikation erforder-
lich ist. Durch Krankheit, Al-
terserscheinungen und Be-
hinderungen können Men-
schen ihre Fähigkeit einbü-
ßen, rechtliche und finanziel-
le Angelegenheiten, aber
auch alltägliche Dinge selbst
zu erledigen. Betreuer helfen
bei Behördenangelegenhei-
ten, bei der Verwaltung des
Einkommens und Vermö-
gens, tragen zur Entschei-
dung bei notwendigen medi-
zinischen Maßnahmen bei
und helfen bei Alltagsproble-
men.

„Viel Papierkram“

Als ein anerkannter Be-
treuungsverein darf der SKM
rechtliche Betreuungen füh-
re. Darüber hinaus werden
ehrenamtliche Betreuer be-
raten und begleitet, für sie
gibt es Fortbildungen.

Aber es gibt darüber hin-
aus ein weites Arbeitsfeld für
den Betreuungsverein SKM,
um günstige Rahmenbedin-
gungen für die Betreuten und
ihre Angehörigen zu schaf-
fen. Dies sind die Quer-
schnittsaufgaben gemäß
dem Betreuungsgesetz. Da-

bei werden Familienangehö-
rige, die eine Betreuung
übernehmen oder übernom-
men haben, besonders in So-
zialhilfefragen, Fragen zur
Renten- und Pflegeversiche-
rung oder im Umgang mit
den behinderten oder kran-
ken Menschen beraten. Wei-
terhin ist der SKM ständig
bestrebt, Ehrenamtliche zur
Führung von Betreuungen zu
gewinnen. Diese werden aus-

gebildet und begleitet, wozu
auch Fortbildungen gehören.
Außerdem wird Informati-
onsarbeit geleistet, um Fra-
gen zur rechtlichen Betreu-
ung, zu Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung und Be-
treuungsverfügung zu beant-
worten.

Günter Wiggermann hat
als Hauptamtlicher im SKM
Betreuungen übernommen,
„eine schöne und dankbare

Aufgabe“, wie er sagt. Seine
sozialarbeiterische Erfah-
rung ist in der Tätigkeit für
Menschen mit seelischen
Problemen, von denen einige
in Heimen leben, gefragt.
„Meine Rolle ist die des Un-
terstützers, wir sind keine
Vormünder.“ Er hilft bei fi-
nanziellen Angelegenheiten,
die die Betreuten nicht selbst
regeln können. Die meisten
sind wegen der Einschrän-

kung ihrer Arbeitsfähigkeit
auf Sozialleistungen ange-
wiesen. In akuten Krank-
heitsphasen darf Wigger-
mann für die betreute Person
Entscheidungen treffen, zu
der diese selbst nicht in der
Lage ist. Deshalb sei ein gutes
Vertrauensverhältnis so
wichtig. „Die Wünsche des
Betreuten stehen bei meiner
Arbeit im Vordergrund.“

Mit seinem geschulten
Blick achtet er auch auf die
allgemeine Lebenssituation
seiner Schützlinge. Gibt es
Probleme, dann nutzt er sei-
ne Kontakte und vermittelt
Hilfen. Das Gesetz steckt sei-
ner Arbeit einen engen Rah-
men, denn die Betreuten sol-
len so weit wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben füh-
ren. Deshalb werden Art und
Umfang der Betreuungen re-
gelmäßig gerichtlich auf-
grund ärztlicher Gutachten
überprüft. Außerdem muss
die Arbeit der Betreuer doku-
mentiert werden. „Viel Pa-
pierkram“, berichtet Wigger-
mann, aber dies sei nötig.

„Eine schöne und dankbare Aufgabe“
Der Sozialdienst Katholischer Männer unterstützt ehrenamtliche Betreuer

MEPPEN. Jeder Jugendliche
und Erwachsene kann in ei-
ne Lebenssituation geraten,
in der Begleitung und Unter-
stützung nötig werden.
Wenn keine Angehörigen
oder Freunde helfen können,
dann sieht der Gesetzgeber
die Berufung eines Betreu-
ers vor. Der Sozialdienst Ka-
tholischer Männer (SKM)
Emsland-Mitte ist als aner-
kannter Betreuungsverein
unterstützend für ehren-
amtliche Betreuer tätig.

Von Manfred Fickers

An die Hand genommen werden Menschen vom Sozialdienst Katholischer Männer auch
dann, wenn sie eigene Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Foto: Gert Westdörp.

THEMA

DER WOCHE
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FREITAG:
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 Projekte  

25 Jahre 
SKM Meppen

mr HERZLAKE. Die Firmen-
gruppe Hänsch in Herzlake,
einer der führenden Herstel-
ler in Europa für optische
und akustische Warnsyste-
me, beschäftigt derzeit 300
Mitarbeiter, davon 170 in
Herzlake. Kürzlich hatte das
Unternehmen dort zur zwei-
tägigen Hausmesse geladen.

Anlass war die Fertigstel-
lung des neuen Versandzent-
rums am Stammsitz des Un-
ternehmens an der Schützen-
straße. Die sehr gute Auf-
tragslage machte diese Inves-
tition notwendig. Erworben
wurde ein 20 000 Quadrat-
meter großes Grundstück,
auf dem ein 2500 Quadrat-
meter großes Versandzent-
rum mit Verwaltungstrakt
errichtet wurde. Ziel ist es,
den Versand zu zentralisie-
ren, um Kosten zu senken

und die Just-in-time-Liefe-
rung an die Kunden zu opti-
mieren. Durch den Neubau
werden vor Ort neue Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze ge-
schaffen.

35 Fahrzeuge ausgestellt

Bei der Hausmesse wur-
den die mit Hänsch-Produk-
ten ausgerüsteten Fahrzeug-
modelle, die in Serie produ-
ziert werden, ausgestellt. Da-
für stellten Feuerwehren, Po-
lizei und Rettungswachen et-
wa 35 Fahrzeuge zur Verfü-
gung, sodass sich die Besu-
cher ein Bild von den Produk-
ten machen konnten.

Vertreter der Automobilin-
dustrie, Behörden der Län-
der und der Kommunen, Feu-
erwehren sowie Aufbauher-
steller und Handelspartner
aus ganz Deutschland kamen

zu Besuch. Neben der Pro-
duktpräsentation gewannen
die Besucher bei Betriebsfüh-
rungen Einblicke in die tägli-
che Arbeit der Geschäftsbe-
reiche – von der Entwicklung
(Hänsch Engineering) über
die Produktion (Hänsch Sig-
naltechnik) bis zum Vertrieb
(Hänsch Warnsysteme).

Zu den Besuchern gehör-
ten Herzlakes Bürgermeister
Hans Bösken, Samtgemein-
debürgermeister Ludwig
Pleus und der Landtagsabge-
ordnete Bernd-Carsten Hie-
bing. Die Politiker würdigten
die positive Entwicklung des
Unternehmens und brachten
ihren Respekt vor den Leis-
tungen der Mitarbeiter und
der gesamten Geschäftsfüh-
rung im Gespräch mit Fir-
meninhaber Hans-Jürgen
Hänsch zum Ausdruck.

Zweitägige Hausmesse bei Firmengruppe Hänsch in Herzlake

Einblick in die Arbeit mit Warnsystemen

Betrifft: Meppener Innen-
stadtgestaltung

„Für mich ist zurzeit das
größte Problem der Innen-
stadtplanung, wie man eine
ideale Verbindung zwischen
Markt und Bahnhofstraße
herstellt. So, wie es jetzt ist,
wird auch eine noch so teure
Planung, von der man in den
letzten Wochen in der Mep-
pener Tagespost lesen konn-
te, vom Bürger [. . .] als Kunde
der Geschäfte nicht ange-
nommen. Die vielen Straßen-
bauvorhaben, die für die
MEP hilfreich sein sollen, be-
dienen doch nur die Autofah-
rer. Damit ist aber noch kein
Schritt getan worden, die In-
nenstadt attraktiv für einen
Einkaufsbummel zu machen.

Wer wird denn gerne vom
Markt zur Bahnhofstraße

bummeln, wenn er an fens-
terlosen, weil von Vorhängen
gegen jeden Einblick abge-
schotteten, Bauklötzen vor-
beigehen soll? Dazu kommen
die Arkaden der Sparkasse
auf beiden Seiten vor der
Hubbrücke. Hier haben die
Architekten eine Glanzleis-
tung erbracht, welche in das
Beispielbuch für misslunge-
ne Baukunst gleich ganz vor-
ne aufgenommen werden
sollte. Dieses Problem könn-
te in Zusammenarbeit mit
der Stadt Meppen, der Spar-
kasse und dem Architekten,
(der Architekt muss wohl be-
teiligt werden, weil er für sein
,Gebilde‘  Urheberrechte gel-
tend machen wird) behoben
werden.

Ein weiteres Problem ist
der Verkehr. Obwohl die
neue Hubbrücke eine deut-

lich breitere Fahrbahn hat,
bleibt sie doch ein Nadelöhr.
Dieses Problem verstärkt
sich insbesondere durch das
oft dreiste Verhalten von
Fahrradfahrern. Sie brausen
ohne Sichtkontakt aus der
Obergerichtsstraße kom-
mend um die Sparkasse her-
um, natürlich auf dem Geh-
weg (warum der wohl so
heißt?) und bleiben selbst-
verständlich trotz Radfahrer-
spur auch auf der Brücke auf
diesem. Fußgänger, Rolla-
tor-Nutzer und Mütter mit
Kinderwagen werden ein-
fach weggeklingelt.

Die Nutzung der Radwege
auf der falschen Seite einer
Straße ist in der ganzen Stadt
gang und gäbe. Manches Mal
wünscht man sich Polizeibe-
amte her, die damit aufräu-
men. [. . .]

Mein Vorschlag, und dazu
noch ein kostenloser, wäre ei-
ne Geschwindigkeitsbegren-
zung zwischen Emsstraße
und Kino auf maximal
30 km/h. Man verliert ein
paar Sekunden – ja und?

Diejenigen Autofahrer, die
sich daran halten, bremsen
die uneinsichtigen Raser aus.
Und was wäre, wenn die Am-
pelschaltung bei diesem
niedrigen Tempo ,Grüne
Welle‘  anböte?

Mit den Verbesserungen
wäre die Bummelmeile vom
Markt zur Bahnhofstraße be-
stimmt attraktiver, als sie
jetzt ist, und daran haben wir
doch alle, Meppener, Ge-
schäftsinhaber und Eigentü-
mer, ein wirkliches Interesse!
Oder?“

Ted Berges
Meppen

LESERBRIEF

Tempo 30 zwischen Emsstraße und Kino

HASELÜNNE. Die Büche-
rei der ev.-luth. Dreifaltig-
keitsgemeinde Haselünne
feiert Sonntag, 4. Novem-
ber, das 50-jährige Jubilä-
um. Aus diesem Anlass
wird um 10.30 Uhr zum Li-
teraturgottesdienst zu dem
Buch „Labyrinth der Wör-
ter“ (von Marie-Sabine Ro-
ger) in die Dreifaltigkeits-
kirche eingeladen; an-
schließend ist ein Emp-
fang. Weitere Veranstal-
tungen aus Anlass des Jubi-
läums sind am 7. November
um 19.30 Uhr eine Lesung
„Krimi & Co.“ mit Rita Ja-
naczek, am 13. November
um 16 Uhr ein Kindernach-
mittag mit Lesung von Gi-
sela Brix und am 15. No-
vember um 19.30 Uhr eine
Lesung „Emmy von Dinck-
lage – die Dichterin des
Emslandes“ mit dem Ehe-
paar Pradel.

Bücherei besteht
seit 50 Jahren

KOMPAKT

MEPPEN. Menschen, die
an der „Schaufenster-
krankheit“ leiden, können
sich mit anderen zusam-
menschließen, um Erfah-
rungen auszutauschen und
gemeinsam nach Wegen
zur Verbesserung der Le-
bensqualität zu suchen. Als
„Schaufensterkrankheit“
wird eine Durchblutungs-
störung der Beine bezeich-
net, die mit Schmerzen in
den Waden verbunden ist.
Betroffene können nur
kurze Wege zurücklegen.
Der Name rührt daher,
dass Betroffene oft vor
Schaufenstern stehen blei-
ben, um nicht aufzufallen.
Interessierte melden sich
bei Ingrid Dülm in der
Beratungsstelle, Telefon
0 59 31/ 1 40 00, per E-Mail:
kontakt@selbsthilfe-ems-
land.de.

KOMPAKT

Gründung einer
Selbsthilfegruppe

HAREN-WESUWE. Der
Heimatverein Wesuwe, die
Tennisabteilung des
FC Wesuwe und der Schüt-
zenverein Wesuwe-Sied-
lung führen wieder an drei
Terminen eine öffentliche
Doppelkopfturnierserie
durch. Start ist am 3. No-
vember um 19 Uhr im Hei-
mathaus Wesuwe. Am 28.
Dezember, 19 Uhr, folgt im
Heimathaus das zweite
Turnier. Das Finalturnier
ist am Freitag, 22. Februar,
um 19 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Wesuwe Sied-
lung. Bei allen drei Turnie-
ren ist der erste Preis je-
weils ein halbes Schwein.
Außerdem gibt es weitere
wertvolle Preise zu gewin-
nen. Der Sieger erhält für
seine Leistung 150 Euro in
bar. Für den zweiten Platz
gibt es 100 Euro und für
den dritten Platz 50 Euro.
Eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Turnier im
Doppelkopf

MEPPEN. Das DRK Ems-
land bittet um Beteiligung
an der Weihnachtsspen-
denaktion für den Kleider-
laden in Meppen. Mit Win-
tersachen, Kinderkleidung
und -spielzeug, Weih-
nachtsdekoration können
bedürftige Menschen un-
terstützt werden. Die Sach-
spenden werden ab 19. No-
vember im Laden ausge-
stellt. Info: Telefonnum-
mer 0 59 31/8 00 60.

Sammelaktion des
DRK Meppen

MEPPEN. Einen Floh-
markt für Reiter organi-
siert der RSG Emsland am
3. November von 10 bis 16
Uhr in der Reithalle des
Reit- und Fahrvereins in
Neu-Versen. Die Standge-
bühr beträgt 1,50 Euro. An-
meldung unter Telefon-
nummer 01 51/61 01 34 61
oder 01 73/8 99 35 48.

Reiterflohmarkt
in Neu-Versen
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Ananas
„Extra Sweet“
Costa Rica/Ghana
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SUPER ANGEBOTE WOCHENENDEZUM gültig von Donnerstag, 01.11.12 – Samstag, 03.11.12
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Speisekartoffeln
Deutschland, Sorte
und Kochtyp siehe
Verpackungsaufdruck

7,5 kg
Sack
(-.24 / 
kg)
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Joghurt mit
der Ecke versch. Sorten
150 g
(-.22 / 
100 g)

Anti-
Schuppen Shampoo
versch. Sorten

300 ml
(9.30 / l)

Cremedusche
oder Duschgel
versch. Sorten

250 ml (3.96 / l)
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8.99*

Aktionspreis
-.33

*

statt -.49 -32%
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2.22*

statt 2.99

2.49*

statt 2.74

-26%

Kaffee
versch. Sorten

500 g
(7.32 / kg)
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*

statt 1.45

-19%

2.79*

statt 3.45
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Hähnchen
Hkl. A, bratfertig,
tiefgefroren

1,1 kg
(2.27 / 
kg)

15.98*

Aktionspreis

je

Material: 100%

Polyester

Sekt oder Light Live
versch. Sorten

0,75 Liter
(2.96 / l)

Neuseeländische
Lammkeule
frisch, mit Röhren-

per kg

1.79*

Aktionspreis

-25%

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 44 / VeSB
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teilweise koffeinhaltig

1,25 Liter
zzgl.
Pfand
-.25
(-.60 / l) -.75

*

statt -.99

-24%

MEPPEN. Damit Erziehung
im positiven Sinne gelingt,
brauchen manche Eltern und
ihre Kinder qualifizierte Un-
terstützung. Der Fachbereich
Familien- und Jugendhilfe
im Sozialdienst Katholischer
Männer – Emsland-Mitte –
bietet verschiedene Dienste
in der Jugend- und Familien-
hilfe an.

Die Sozialpädagogische
Familienhilfe kümmert sich
um Familienentlastung in
schwierigen Situationen, gibt
Unterstützung bei Alltags-
und Erziehungsproblemen.
Manchmal ist eine Erzie-
hungsbeistandschaft nötig.
Dies bedeutet Hilfe bei der
Verselbstständigung von jun-
gen Leuten, verbunden mit
beruflicher Orientierung,
Wohnungssuche und Vermö-

genssorge. Wenn Eltern Kon-
flikte miteinander austragen,
können Gerichte Mitarbeiter
des SKM als Verfahrensbei-
stand für die Kinder bei strit-
tigen Sorge- und Umgangs-
rechtsverfahren bestellen.
Als „Anwalt des Kindes“ neh-
men die speziell qualifizier-
ten Fachleute die Interessen
der Heranwachsenden wahr
und stellen sie im Gerichts-
verfahren dar.

Astrid Bruns ist Fachkraft
in der Sozialpädagogischen
Familienhilfe des SKM. Zu-
sammen mit Sachbearbei-
tern aus dem Jugendamt des
Landkreises Emsland küm-
mert sie sich um Familien,
die Probleme haben. Mit den
Eltern lege man Ziele für die
gemeinsame Arbeit fest, be-
richtet sie. Grundsätzlich sei
der Rahmen der Mitarbeit
freiwillig, aber in seltenen

Fällen, wenn eine Gefähr-
dung des Kindeswohls vor-
liegt, werde auch Druck aus-
geübt. Die Eltern sollen in ih-
rer Rolle gestärkt werden,
deshalb gebe es Beratung in
Erziehungsfragen, zudem bei
Problemen, die in Kinderta-
gesstätten und Schulen auf-
getreten sind. „Im Mittel-
punkt steht stets das Kindes-
wohl“, betont Bruns. Deshalb
will sie den Eltern helfen, ih-
re Kinder optimal zu fördern,
das Familienleben, die Schul-
laufbahn und die Freizeit
sinnvoll zu gestalten. „Kinder
lernen über Aktivitäten“, sagt
Bruns, und deshalb werden
sie auch bei den Hausaufga-
ben und beim Spiel begleitet.
In fast allen Fällen nehmen
die Eltern die Hilfe gerne an,
sie seien froh, wenn drängen-
de Fragen endlich beantwor-
tet werden.

Von Manfred Fickers

Familien- und Jugendhilfe im Sozialdienst Katholischer Männer bietet vielfältige Unterstützung an

Anwälte der Kinder und Berater der Eltern
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„Schutz bieten, Kraft geben,
Mensch“ sein ist das Motto
der Jugendhilfe beim SKM in
Meppen. Foto: Manfred Fickers

Ein Großteil der Bilder be-
schäftigt sich mit Szenen, die
für die Jahreszeit typisch
sind.

Viele Leser fotografierten
zum Beispiel Pilze, die sie bei
einem Spaziergang im Wald
entdeckt haben. In Landegge
bei Haren fand jemand im
Tinner Loh Pilze, die aus ei-

nem kleinen Baumstamm
wachsen. Standhaft erwies
sich der Hund einer Leserin.
Er blieb brav neben einem
großen Pilz sitzen und po-
sierte für das Foto seines
Frauchens aus Lingen, das es
mit dem Titel „Der Pilzbewa-
cher“ einreichte.

Fast ein bisschen skurril
wirkt ein Foto einer weiteren
Einsenderin aus Lingen. Sie
fing ein Spinngewebe im
Morgentau ein.

Ebenfalls in Landegge ent-
stand ein Bild einer weiteren
MT-Leserin. Sie fotografierte
in ihrem Garten eine wun-
derschöne Teichrose, die in
diesem Jahr dreimal blühte –
und das bis in den Oktober

hinein. Ein großes Thema
war natürlich auch das bunte
Herbstlaub. Ob herabfallen-
de Blätter, Blätter auf Stra-
ßenasphalt, bunt schim-
mernde Baumkronen, durch
Bäume wie Laser hereinfal-
lende Sonnenstrahlen oder
der Blick in die Weite der
Landschaft – all das reizte
unsere Leser, auf den Auslö-
ser zu drücken.

Der Herbst bietet aber
auch Gelegenheit zu ausgie-
bigen Spaziergängen mit
dem Vierbeiner. Dick einge-
mummelt und mit dem rich-
tigen Schuhwerk bekleidet,
kann das Toben mit dem tie-
rischen Begleiter selbst am
Wasser allen viel Spaß ma-

chen. Das Foto einer Meppe-
nerin von ihren am Wasser
tobenden Hunden beweist
das.

Aus all den Einsendungen
hat unsere Redaktion nun ei-
ne Vorauswahl von fünf Fo-
tos getroffen. Welches davon
das erste Gewinnerfoto unse-
rer Aktion werden soll, darü-
ber entscheiden Sie, liebe Le-
ser. Ab heute können Sie auf
unserer Internetseite
www.meppener-tagespost.de
Ihre Stimme für Ihr Lieb-
lingsbild abgeben. Das Vo-
ting läuft bis zum 8. Novem-
ber.

Dieses von Ihnen gewählte
„Foto des Monats“ wird dann
bis zur nächsten Abstim-

mung Titelbild der Face-
book-Seite der Meppener
Tagespost. http://www.face-
book.com/meppenertages-
post

Alle, die bei dieser Abstim-
mung mit ihrem Foto dieses
Mal nicht vertreten sind, soll-
ten nicht enttäuscht sein. Un-
sere Leser-Aktion „Mein
Lieblingsfoto“ findet regel-
mäßig jeden Monat statt. Al-
so weiter zur Kamera greifen
und Ihr Lieblingsbild – pas-
send zur jeweiligen Jahres-
zeit – mailen an redakti-
on@meppener-tagespost.de.
Wir sind schon gespannt, mit
welchen Motiven Sie den tris-
ten Monat November in Sze-
ne setzen . . .

Stimmen Sie auf der Internetseite der Meppener Tagespost ab

MEPPEN. Toll! Mehr als 100
Fotos haben unsere Redakti-
on zu dem Leser-Wettbe-
werb erreicht. Ob mit dem
Handy oder einer Digitalka-
mera in Szene gesetzt – es
sind viele richtig tolle Auf-
nahmen entstanden.

Leser wählen erstes Gewinnerfoto

Von Carola Alge

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

MEPPEN/HAREN. Unter
dem Titel „Festlicher Ba-
rock“ spielt Organist Detlef
Steffenhagen am Samstag,
3. November, um 18 Uhr
Werke von Vivaldi, Bach,
Händel und weiteren Ba-
rockkomponisten in der
Gustav-Adolf-Kirche in
Meppen. Während des
Konzertes wird die Kirche
nur durch Kerzen erleuch-
tet. Am 4. November, 19.30
Uhr, stehen in der St.-Mar-
tinusKirche in Haren sym-
phonische Orgelübertra-
gungen von Beethoven,
Wagner, Sibelius und Mo-
zart im Mittelpunkt. Kar-
ten gibt es an der Abend-
kasse eine halbe Stunde vor
Beginn der Konzerte. Ein-
tritt: zehn Euro, Kinder bis
15 Jahren haben freien Ein-
tritt. Info: unter www.det-
lef-steffenhagen.de

KOMPAKT

Orgelkonzerte in
Meppen und Haren

MEPPEN. Die Gruppe Mep-
pen des Vereins „Buddhis-
tische Zentren Mitte“ orga-
nisiert am Freitag einen
Vortrag aus der Reihe
„Buddhismus heute“. Über
„Meditation im Diamant-
weg Buddhismus“ spre-
chen Heike und Gerhard
Buchner. Nach dem Ein-
führungsvortrag gibt es
Raum für weiterführende
Fragen. Die Veranstaltung
beginnt am Freitag, 2. No-
vember, um 20 Uhr im
Buddhistischen Zentrum
Meppen, Am Neuen Markt
30.

KOMPAKT

Vortrag über
Buddhismus

pm LINGEN. Die Industrie
und Handelskammer
(IHK) Osnabrück-Ems-
land-Grafschaft Bentheim
lädt am 15. November zu-
sammen mit der Rechtsan-
waltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk
Oldenburg Existenzgrün-
der zum Rechtsanwalts-
sprechtag in das IHK-Büro,
it.emsland, Kaiserstraße 10
b, Lingen, ein.

Gründer werden bei der
Aufnahme ihrer Geschäfts-
tätigkeit mit einer Reihe
von juristischen Fragestel-
lungen konfrontiert. Durch
einen von der Rechtsan-
waltskammer benannten
Experten erhalten sie am
Sprechtag eine erste Orien-
tierung darüber, was bei
Vertragsrecht, Allgemei-
nen Geschäftsbedingun-
gen (AGB), Miet- oder Haf-
tungsrecht sowie dem Ar-
beits- und Werkvertrags-
recht zu beachten ist. Das
Einzelgespräch ist kosten-
los. Es wird ein Pfandgeld
von 25 Euro erhoben, das
die Teilnehmer im Rahmen
des Gespräches zurücker-
halten. Um eine Termin-
vereinbarung wird gebe-
ten. Anmeldung bei Anja
Bockrath, Tel.:
05 91/96 49 74 90, E-Mail:
bockrath@osnabru-
eck.ihk.de.

Anwälte
beraten
Gründer

pm MEPPEN. Einen neuen
Lehrgang „Integrative Er-
ziehung in der Kita“ bietet
die Volkshochschule Mep-
pen ab dem 2. November
an.

Die gemeinsame Erzie-
hung und Bildung beein-
trächtigter und nicht be-
einträchtigter Kinder ge-
hört künftig zum Auftrag
der Grundschulen. Ein-
richtungen müssen daher
nachweisen, dass sie über
entsprechend qualifizier-
tes Personal verfügen.

Neben sozial- oder heil-
pädagogischen Fachkräf-
ten können auch Mitarbei-
ter eingesetzt werden, wel-
che die Fortbildung zur in-
tegrativen Erziehung be-
sucht haben. Die Fortbil-
dung ist vom niedersächsi-
schen Kultusministerium
anerkannt und erstreckt
sich berufsbegleitend über
15 Monate. Teilnehmen
können sozial- oder heilpä-
dagogische Fachkräfte so-
wie Erzieherinnen, die
über mindestens ein Jahr
Berufspraxis verfügen.
Lehrgangsbeginn ist der
2.  November. Information
und Anmeldung unter Te-
lefon 0 59 31/93 73 17.

Lehrgang zu
integrativer
Erziehung

LÄHDEN. Neuanmeldun-
gen für Sommer 2013 für
den Kindergarten St. Mari-
en in Lähden (auch für die
Krippe) werden am Mitt-
woch, 21. November, von 14
bis 17 Uhr angenommen.

Neuanmeldung in
den Kindergarten
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Freuen Sie sich auf wunderschöne

Deko-Ideen für ein gemütliches,

weihnachtliches Wohlfühl-Zuhause.

WEIHNACHTSWELT

in neuen Räumlichkeiten im 2.OG!

Heute, 2.11.12 Eröffnung unserer

· schöne Tischdecken - Anfertigung

auf Wunsch auch in Sondermaßen

· Tischläufer, Tischsets, Kissen,

Woll- und Kuscheldecken

· weihnachtlicher Schmuck,

Dekoartikel und Accessoires

· Geschenkideen zu Weihnachten

für Groß und Klein

· Puppenausstellung und Miniatur-

Eisenbahnlandschaft von Privat

Seit 22 Jahren gibt es die
Straffälligenhilfe in Zusam-
menarbeit mit dem Sozial-
dienst katholischer Frauen
(SkF) und der Katholischen
Arbeitnehmer Bewegung
(KAB) in der Justizvollzugs-
anstalt Meppen. Hermann
Abeln war von Anfang an da-
bei: „Seit 20 Jahren koordi-
niere ich die Aktivitäten die-
ser gemeinsamen SKM/SkF-
Gruppe zusammen mit dem
katholischen Anstaltsgeistli-
chen. Einmal im Monat tref-
fen wir uns mit den Inhaftier-
ten zu einem Gruppenabend
in der JVA.“ Zum Programm
gehören Vorträge zur Ar-
beitsvermittlung und zu sozi-
alen Hilfen, Informations-
abende mit Rechtsanwälten,
Hilfen zur sinnvollen Frei-
zeitgestaltung wie Spiele-,
Dia- und Filmabende, Ge-
spräche zu Bibeltexten, Grill-
abende und die Adventsfeier.

„In Zusammenarbeit mit
dem Anstaltsgeistlichen neh-
men in der Regel etwa zwölf
bis 18 Inhaftierte an den
Gruppenabenden teil. Dieses
Gruppenangebot wird nicht
nur von den Inhaftierten po-
sitiv aufgenommen, sondern
auch wohlwollend und gern
von der Anstaltsleitung gese-
hen, da es positive Auswir-
kungen auf das Klima in der

JVA hat. Ferner gestalte ich
die 14-tägig stattfindenden
Gottesdienste mit und über-
nehme Lektorendienste. Au-
ßerdem bin ich seit 14 Jahren
Mitglied im Anstaltsbeirat
der JVA“, berichtet Abeln.
Nach seiner Erfahrung sind
70 bis 80 Prozent der Häftlin-
ge „hineingeboren in die
Straffälligkeit“. Sie kommen
aus einem Umfeld mit bereits
straffälligen Eltern, geprägt
von Alkohol- und Drogen-
missbrauch, Prostitution,
Gewalterfahrungen, Heim-
aufenthalten und ungeord-
nete Familienverhältnisse.
„Kurzum: Sie haben zu wenig
Zuwendung und Liebe in ih-
rem Leben erfahren.“ Abeln
hat die Erfahrung gemacht,
dass die straffällig geworde-
nen dankbar sind, „wenn
man zuhört beziehungsweise
er sich mit jemandem von
draußen ganz normal unter-
halten kann und er nicht ge-
zwungen ist, in seiner Spra-
che den täglichen Knast-Jar-
gon anzuwenden“.

Gegen Männergewalt

Ein weiteres Projekt des
SKM ist „Aktiv gegen häusli-
che Männergewalt“. Hierzu
ist eine Kontaktstelle einge-
richtet worden. „Der Täter-
kreis umfasst Jugendliche
und Erwachsene, Einheimi-
sche und Migranten, sowohl
Männer ohne abgeschlosse-
ne Berufsausbildung als auch
Akademiker“, weiß Klaus
Sojka, der gemeinsam mit
fünf weiteren Ehrenamtli-
chen daran arbeitet, Männer,
die Menschen in ihrem häus-
lichen Umfeld seelisch und
körperlich verletzen, zu einer
Verhaltensänderung zu brin-
gen. Daher ist die „Rote Kar-
te“ aus dem Sport ihr Symbol.
Selten melden sich gewalttä-
tige Männer von sich aus bei

der Kontaktstelle. Polizisten,
die bei Gewalttaten tätig wer-
den, weisen die Täter auf die
Kontaktstelle hin. Mit deren
Einwilligung geht ein Proto-
koll an den SKM. Dann versu-
chen die Ehrenamtlichen,
diese Männer zu einem Bera-
tungsgespräch zu bewegen.

Darin geht es um Ursachen
und Anlass der Gewaltan-
wendung. Außerdem werden
ihm die Folgen seiner Taten
dargestellt. Die Ratsuchen-
den erhalten die Kontaktda-
ten von sozialen und medizi-
nischen Einrichtungen, die
ihnen zu einer Verhaltensän-

derung verhelfen können.
„Neben Anti-Gewalt-Trai-
ning kann dies auch Sucht-,
Ehe- oder Schuldnerbera-
tung bis hin zur stationären
psychiatrischen Behandlung
beinhalten“, sagt Sojka.

Eine gute Beschreibung,
was man in den betroffenen

Männern verändert will, ha-
be die Wissenschaftlerin Uta
Bausmann gegeben, meint
Sojka: „Dabei gelten vier pri-
märe Ziele: 1. Die Gewaltver-
herrlichung des Täters zu er-
schüttern. 2. Zu erreichen,
dass der Täter die Verantwor-
tung für seine Tat über-
nimmt. 3. Die Not des Opfers
in den Blickpunkt zu stellen.
4. Die Rechtfertigungsme-
chanismen für Gewaltan-
wendungen zu hinterfragen.“
Sojka musste lernen zu ak-
zeptieren, dass seine Hilfsan-
gebote auf Gleichgültigkeit
und sogar auf Ablehnung sto-
ßen können. Andererseits ge-
be es Fälle, in denen Ge-
sprächspartner ihr Fehlver-
halten eingesehen und be-
reut haben. Einige zeigten
sich froh und dankbar, weil
ihnen Wege gezeigt wurden,
aus dem Teufelskreis von Ge-
walt, Alkohol- und Drogen-
konsum auszubrechen.

Verhaltensänderung bei straffälligen Männern ist das Ziel von Projekten des SKM

Von Manfred Fickers

MEPPEN. Eine Aufgabe, die
der vor 100 Jahren in Essen
als Katholischer Männer-
Fürsorge-Verein, der seit
1962 Sozialdienst Katholi-
scher Männer (SKM) heißt,
von Anfang an übernommen
hat, ist die Arbeit mit Män-
nern, die mit dem Gesetz in
Konflikt geraten sind. Aus
dieser langen Erfahrung her-
aus betreibt auch der SKM
Emsland Mitte Projekte.

Arbeit mit Kriminellen und Gewalttätern

Die Rote Karte wird gewalttätigen Männern gezeigt. Foto: SKM
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pm GEESTE-OSTERBROCK.
Nachdem bei der Raiffeisen
Mittelems im Juli bereits der
langjährige Geschäftsführer
Norbert Bruns in die passive
Phase der Altersteilzeit ein-
getreten ist (wir berichteten),
tritt nun auch der stellvertre-
tende Geschäftsführer und
Verwaltungsleiter Wilhelm
Theil in die Altersteilzeit ein.

Theil gehört der Genossen-
schaft seit 1969 an. Zunächst
absolvierte er eine Ausbil-
dung zum Kaufmann im
Groß- und Außenhandel, da-
nach wurde er Buchhalter.
Seit 1988 ist Wilhelm Theil in
der Geschäftsführung der
Genossenschaft tätig.

Sein Nachfolger wird Pas-
cal Schwieters, der unter
Theil ebenfalls eine Ausbil-
dung zum Kaufmann im
Groß- und Außenhandel ab-
solvierte. Daher ist Theil laut
einer Mitteilung der Genos-
senschaft besonders stolz,
den eigenen Nachwuchs aus
dem Unternehmen befördert
zu sehen. Schwieters begann
seine Ausbildung 2001 und

ist ohne Unterbrechung nun
seit elf Jahren im Unterneh-
men. Nach seiner Ausbildung
wurde er im Rechnungswe-
sen der Genossenschaft ein-
gesetzt und war bisher Leiter
der Warenbuchhaltung.

Vorstand und Aufsichtsrat
dankten Theil für seine uner-
müdlichen Einsatz in der Ge-
nossenschaft und wünschten
ihm auch im Namen der Be-
legschaft alles Gute für den
Ruhestand. Seinem Nachfol-
ger wünschten Vorstand und
Aufsichtsrat, dass er zusam-
men mit dem Geschäftsfüh-
rer Andreas Nuxoll eine
ebenso gute Hand bei der Lei-
tung der Genossenschaft ha-
ben möge wie deren Vorgän-
ger. Unter der gemeinsamen
Leitung von Bruns und Theil
entwickelte sich die heutige
Genossenschaft Raiffeisen
Mittelems (RME) zu einer re-
gionalen Größe, wenn es um
die Versorgung der hiesigen
Landwirte geht. Sie beschäf-
tigt rund 70 Mitarbeiter und
hat einen Jahresumsatz von
32 Millionen Euro.

Wechsel in der
Geschäftsführung der
Raiffeisen Mittelems

Pascal Schwieters folgt auf Wilhelm Theil

Einen weiteren personellen Wechsel gab es bei der Raiffei-
sen Mittelems. Foto: privat

MEPPEN. Die Emsländi-
sche Volksbank in Meppen,
Emsstraße, präsentiert im
Rahmen ihrer jährlichen
Ausstellung Radierungen,
Unikate und Skulpturen
der Berliner Künstlerin
Jutta Votteler. Die Ausstel-
lung „Traumwelten“ ist
mittlerweile die 17. Ausstel-
lung der Reihe „Eine Bank
voller Kunst“, und sie wird
am Sonntag, 4. November,
um 11 Uhr eröffnet.

Ausstellung wird
Sonntag eröffnet

KOMPAKT

HAREN. Das Holsteiner
Puppentheater ist am
Dienstag, 6. November, um
16 Uhr im Hotel Hagen in
Haren zu Gast. Aufgeführt
wird das Stück „Geh nie
mit fremden Leuten mit“,
das für Kindergarten- und
Schulkinder geeignet ist.
Karten kosten 3,50 Euro
und liegen in allen Harener
Kindergärten aus.

Puppentheater
im Hotel Hagen

KOMPAKT

MEPPEN. Anlässlich der
Vollendung der 25-jähri-
gen Dienstzeit im öffentli-
chen Dienst ist Annetta
Heymann aus Wietmar-
schen bei der Wehrtechni-
schen Dienststelle für Waf-
fen und Munition, Mep-
pen, geehrt worden.

25 Jahre bei
der WTD Meppen

pm HERZLAKE. Zum Mar-
tinsmarkt rund um das
Pfarrheim, Bahnhofstraße
14, lädt die katholische Kir-
chengemeinde St. Nikolaus
Herzlake am Samstag und
Sonntag, 10. und 11. No-
vember, ein. Der Erlös des
Marktes ist für die Kirchen-
renovierung bestimmt, die
in den nächsten Wochen
abgeschlossen ist und für
die noch Geld benötigt
wird. Neben verschiedenen
Dekorationsartikeln für
den Advent und Winter
werden Kaffee und Ku-
chen, Waffeln, Glühwein,
Bockwurst und vieles mehr
angeboten. Erwachsene
und Kinder können bei
Spielen Preise gewinnen.
Der Markt ist Samstag ab
15 Uhr und Sonntag von 11
bis 18 Uhr geöffnet. Außer-
dem findet auf demselben
Gelände die Bücherausstel-
lung der Katholischen öf-
fentlichen Bücherei statt.
Parallel werden in der St.-
Nikolaus-Kirche liturgi-
sche Gewänder und Gefäße
ausgestellt. Diese Ausstel-
lung wird bereits am Frei-
tag, 9. November, um
18 Uhr unter Mitwirkung
des Treff 95 eröffnet.

Martinsmarkt
im Pfarrheim
in Herzlake

MEPPEN. Über Fallstricke
im Werberecht informiert
die IHK Osnabrück – Ems-
land – Grafschaft Bent-
heim in Zusammenarbeit
mit der Stadt Meppen am
Donnerstag, 22. November,
von 19 bis 21 Uhr im Rats-
saal, Kirchstraße 3, in Mep-
pen. Die kostenlose Veran-
staltung informiert über
die Änderungen im Werbe-
recht und klärt, welche
rechtlichen Aspekte bei der
Gestaltung von Werbung
zu beachten sind. Ange-
sprochen sind alle Werbe-
treibenden; juristisches
Fachwissen ist nicht erfor-
derlich. Info/Anmeldung:
IHK, Anja Bockrath, Tele-
fon 05 41/35 33 11, E-Mail:
bockrath@osnabrueck.
ihk.de oder www.osnabru-
eck.ihk24.de.

Fallstricke im
Werberecht



ako MEPPEN. Ein ziemlich
wirres Aussagengeflecht hat-
te der Strafrichter beim
Amtsgericht Meppen aufzu-
dröseln. Mit einer vorläufi-
gen Einstellung des Verfah-
rens gegen eine Geldauflage
wurde ein Schlussstrich un-
ter einen Verkehrsunfall im
Jahr 2009 gezogen.

Angeklagt war ein 30 Jahre
alter Mann, der bei dem Un-
fall selbst schwer verletzt
wurde. Nach seinen Angaben
hatte seine Freundin den Un-
fall verursacht, was aber
nicht stimmte. Bei seinem
Anwalt hatte er eine Aussage
gemacht, die Grundlage ei-
nes Verfahrens gegen die
Freundin wurde. Bei der Aus-
sage war er geblieben, als das
Zivilverfahren beim Landge-
richt verhandelt wurde.

Gegen einen Strafbefehl,
der wegen der zweimaligen
Falschaussage erlassen wur-
de, hatte er Widerspruch ein-
gelegt, sodass der Strafrich-
ter tätig werden musste.

Die Version des Angeklag-
ten brachte wortreich dessen
Verteidiger vor. Demnach ha-
be sein Mandant die Aussage
zum Unfallhergang bei ei-
nem inzwischen entpflichte-
ten Rechtsanwalt gemacht.
Allerdings sei er durch die

schweren Kopfverletzungen
noch fast im Koma gewesen,
er habe die Aussage nicht
schuldhaft gemacht, weil er
die Tragweite in seinem Zu-
stand nicht habe erkennen
können.

Einen Auftrag zur Anzeige-
erstattung habe er nicht ge-
geben. Verworren sei die Auf-
klärung des Sachverhalts da-
durch geworden, dass der
Unfallgegner bei der Versi-
cherung wahrheitswidrige
Angaben gemacht hätte. Der
Verteidiger schlug vor, das
Verfahren einzustellen.

Damit waren Staatsanwalt
und Richter nicht einverstan-

den. Zumindest bei seiner
Aussage im Zivilverfahren sei
er bei klarem Verstand gewe-
sen und hätte alles richtig-
stellen können. Der Staatsan-
walt stimmte dem Richter-
vorschlag zu, eine Geldaufla-
ge von 800 Euro zu erteilen,
um das Verfahren einzustel-
len. Dieser Betrag bedeute
die Halbierung des ursprüng-
lichen Strafbefehls. Der An-
geklagte lebt von einer Ar-
beitsunfähigkeitsrente. Zahlt
er innerhalb von sechs Mona-
ten, wird das Verfahren end-
gültig rechtskräftig beendet.
Verteidiger und Angeklagter
nahmen diesen Beschluss an.

Strafbefehl gegen
Geldauflage aufgehoben

Mann war wegen Falschaussage angeklagt
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Letzter Öffnungstag 
des Freizeitparks und des Spaßbads Topas: 

Sonntag 4. November 2012
Wiedereröffnung am 24. März 2013

Wir bedanken uns für Ihre zahlreichen Besuche.

3.000 m2 tropisches Hallenbad
www.schloss-dankern.de 49733 Haren/Ems · Tel. (0 59 32) 7 22 30

Anfahrt: A 31, Abfahrt Haren

14mm Berg & Berg Landhausdiele
Eiche Norrland

www.veltwisch.de

Veltwisch – Holz in seiner ganzen Vielfalt.

Bodenbeläge … fachmännisch, freundlich, fair

96,40 ! / m2

Angebot!

79,95 !/m
2

14mm Fertigparkett Wildeiche
3-Stab Schi! sboden, natur oder weiss geölt,
atmungsaktive Ober" äche

35,90 ! / m2

So sind Projekte wie
„Sprach- und Lernförde-
rung“, „Aktiv gegen häusli-
che Männergewalt“ „Straffäl-
ligenhilfe“ und „Waschtrom-
mel“ möglich. Die Wasch-
trommel, Schullendamm 51 –
53 in Meppen-Esterfeld, wird
gemeinsam durch den Cari-
tasverband, den Sozialdienst
katholischer Frauen und den
SKM betrieben. Hier kann
man haushaltsübliche Wä-
sche und Kleidung waschen,
trocknen, mangeln und bü-
geln lassen. Ein weiterer
Zweck der Waschtrommel ist
das Lernangebot für Arbeit-
suchende in Kooperation mit
dem Landkreis Emsland.

Hauptsächlich, um Men-
schen mit geringem Einkom-
men mit Gebrauchsgütern zu
versorgen, betreiben der Ca-
ritasverband, der Sozial-
dienst katholischer Frauen
und der SKM in Meppen,
Obergerichtsstraße 3, das So-
ziale Kaufhaus (SoKa). Aber
es steckt auch der ökologi-
sche Gedanke „Weiterver-
wenden statt vernichten“ da-
hinter.

Der gemeinnützige Be-
trieb, entstanden auf Initiati-
ve des SKM, verkauft ge-
brauchte Waren aus den Be-
reichen Kleidung, Schuh-
werk, Kindererstausstat-
tung, Haushaltswaren (keine
Elektrogeräte), Tisch- und

Bettwäsche, Gardinen, Spiel-
waren und Medien wie Bü-
cher und Datenträger. Die
Angebotspalette wurde so ge-
wählt, dass keine Konkur-
renz zu anderen gemeinnüt-
zigen Einrichtungen wie den
Möbelladen der Beschäfti-

gungsinitiative Meppen ent-
steht.

Kunden, die nachweislich
auf staatliche Unterstützung
angewiesen sind, bekommen
eine Kundenkarte und erhal-
ten einen Rabatt von 30 Pro-
zent auf den Kaufpreis bei al-

len Waren. Das jedermann
offen stehende SoKa arbeitet
nicht gewinnorientiert, die
Einnahmen aus Verkaufser-
lösen und Geldspenden wer-
den für den Erhalt der Ein-
richtung verwendet. Die Wa-
ren bezieht das SoKa aus

Sachspenden. Durch eine Tä-
tigkeit im SoKa können Ar-
beitsuchende in Starterjobs
Erfahrungen für den Einstieg
in eine Berufstätigkeit sam-
meln. Rund 40 Ehrenamtli-
che unterstützen die Arbeit
des SoKa. Geöffnet ist das So-
Ka montags bis freitags von
9.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18
Uhr, außerdem samstags von
9.30 bis 13 Uhr.

Informationen: www.sozia-
les-kaufhaus-meppen.de

Weiterverwenden statt wegwerfen

MEPPEN. Bei vielen Aufga-
ben bündelt der Sozial-
dienst Katholischer Männer
(SKM) Emsland Mitte seine
Kräfte mit Partnern.

Das Soziale Kaufhaus in Meppen bietet gebrauchte Waren an

Von Manfred Fickers

Gefragt ist im SoKa Bekleidung. Marianne Esser engagiert sich beim SoKa ehrenamtlich im Verkauf. Foto: Iris Kroehnert

THEMA

DER WOCHE
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25 Jahre 
SKM Meppen

pm MEPPEN. Besuch aus
Fernost hat jetzt das Meppe-
ner Unternehmen CJB Anla-
genbau empfangen. Eine ja-
panische Delegation der Ka-
mei AG aus Shichimai (süd-
lich von Tokio) besichtigte
die modulare Biogasanlage
„Kleinvieh“.

Begleitet wurden die Besu-
cher von Anne Hopert vom
Innovationszentrum Nieder-
sachsen. Für den japanischen
Geschäftsführer Yoshinobu
Asano ist die Biogastechnolo-
gie interessantes Neuland.

Sein bis vor Kurzem nur im
Planungs- und Bauwesen tä-
tiges Unternehmen richtet
sich derzeit auf die Einfüh-
rung von erneuerbaren Ener-
gien und Energiesparange-

bote aus. So ist Kamei in Ja-
pan unter anderem Partner
des deutschen Windkraftan-
lagenhersteller Enercon. Neu
aufgebaut werden soll das
Segment Energie aus Bio-
masse. Erste Kontakte mit
CJB Anlagenbau waren be-
reits bei der Hannover Messe
Industrie in diesem Jahr ge-
knüpft worden.

„Die Anlage kann nicht nur
mit Maissilage, Futterresten,
Weizen, Roggen, Gräsern
und Farn befüttert werden,
sondern auch mit dem bei
der Lebensmittelherstellung
anfallenden Nebenprodukt“,
sagt Hermann Rugen, techni-
scher Geschäftsführer bei
CJB Anlagenbau. Erste Tests
hätten ergeben, dass man-

ches Produkt eine hohe Ener-
giedichte aufweise und so ei-
ne hohe Gasausbeute ermög-
liche.

„Gerade für Japan ist diese
Form der Biogastechnologie
sehr interessant“, ist Asano
überzeugt. Nach der Reaktor-
katastrophe von Fukushima
würden auch in Japan Alter-
nativen zu den konventionel-
len Energieträgern gesucht,
und die erneuerbaren Ener-
gien seien stark im Kommen.
Dass das „Kleinvieh“ wenig
Platz benötige, komme ihm
gelegen. „Asano möchte kei-
ne Zeit verlieren, damit der
Abschied Japans von der
Kernkraftnutzung erleich-
tert wird“, so eine Mitteilung
von CJB Anlagenbau.

Kleinvieh für Japan
Delegation aus Shichimai besichtigt Biogasanlage in Meppen

Eine japanische Delegation besichtigte die modulare Kleinbiogasanlage des Unternehmens
CJB Anlagenbau in Meppen. Foto: privat

pm MEPPEN. Sein 25-jähri-
ges Bestehen feiert der Sozi-
aldienst Katholischer Män-
ner (SKM) Emsland-Mitte
am Samstag, 10. November,
in den Gemeinderäumen an
der St.-Paulus-Kirche in Mep-
pen. Dazu wird der 1. Vorsit-
zende Günter Göken den
Gründungsvorsitzenden Ale-
xander Meentken, den stell-
vertretenden Bundesvorsit-
zenden des SKM, Ludger
Overmeyer, Ersten Kreisrat
Martin Gerenkamp, Mep-
pens Bürgermeister Jan Erik
Bohling und den Landtags-
abgeordneten Bernd-Carsten
Hiebing (CDU) begrüßen.
Den Festvortrag hält Gene-
ralvikar Theo Paul. Musika-
lisch begleitet wird der Fest-
akt von „Solo & Tutti“.

Am 10. November 1987
gründeten neun christlich-
sozial engagierte Männer
den Sozialdienst SKM in
Meppen, um etwas gegen die
in ihrem Umfeld sichtbaren
sozialen Probleme zu unter-
nehmen. Ausgelöst wurde
die Gründung während einer
Gerichtsverhandlungspause
im Amtsgericht Meppen und
das nachfolgende Gespräch
zwischen Bewährungshelfer
Alexander Meentken, der Ju-
gendgerichtshilfe und Staats-
anwaltschaft über fehlende
Hilfsangebote für Jugendli-
che und Männer im Altkreis
Meppen.

Festakt
25 Jahre

SKM

mla EMMEN. Der Groß-
brand in der Nacht zum
Donnerstag im Zoo in der
Innenstadt von Emmen
(wir berichteten) scheint
absichtlich gelegt worden
zu sein. Dies gab die Polizei
Drenthe nach einer Unter-
suchung des ausgebrann-
ten Restaurant- und Ver-
waltungsgebäudes be-
kannt. Es scheint auch ein
Zusammenhang mit zwei
Bränden zu geben, die am
Mittwochabend in einem
nahe gelegenen Einkaufs-
zentrum wüteten. Die Poli-
zei hat ihre Untersuchun-
gen ausgeweitet und sucht
nach weiteren Zeugen.

Der Schaden für den Zoo
ist beträchtlich, denn nicht
nur das Restaurant und die
Verwaltungsräume sind
zerstört, es ist auch der
wichtigste Teil des Archivs
verbrannt. Ob das Gebäude
wieder aufgebaut werden
kann, wird jetzt geprüft.
Viele Freunde des Tier-
parks haben sich inzwi-
schen per E-Mail und Tele-
fon gemeldet, um ihr Mit-
gefühl mit den Beschäftig-
ten auszudrücken. Künst-
ler wollen ein Benefizkon-
zert organisieren. Das ist
nicht unbedingt nötig,
denn die Versicherung
zahlt den Schaden.

Brandstiftung
im Zoo
Emmen


