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KONTAKT

ch sag’ s ja immer: Haus-
arbeit ist ungesund. Die

meisten Unfälle passieren
im Haushalt. Bestes Bei-
spiel dafür ist die Freundin
einer Bekannten von mir.

Sie wollte
sich neulich
ausgehfein
machen und
noch eben
schnell die
Bluse, die sie
trug, aufbü-
geln. Die Gu-
te zog das Teil
also aus und

schwang schwungvoll das
Bügeleisen über das Klei-
dungsstück. Zu schwung-
voll. Schwups streifte sie
mit dem heißen Eisen an
ihrem Bauch vorbei und
fügte sich eine nicht gerade
kleine Brandwunde zu. Tja,
ich halte es da lieber mit
meiner Oma, die immer
sagte: „Gut Ding will Weile
haben.“

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

I

Mit zu viel
Schwung

WILLEM

„Von insgesamt 265 Teil-
nehmerinnen, die die Ange-
bote genutzt haben, konnten
59 Frauen durch das Projekt
in sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse ver-
mitteln werden“, sagte Cor-
nelia Zengerling, Leiterin des
Projekts. Davon arbeiten nun
37 Frauen in einer Teilzeit-
und 22 Frauen in einer Voll-
zeitbeschäftigung. Der größ-

te Teil der Frauen (32) ist in
einem kaufmännischen Be-
ruf untergekommen. Die
zweitgrößte Gruppe bilden
jeweils sechs Frauen in ei-
nem gewerblich-technischen
Beruf und im Handel.

„Die Vorgeschichte zum
Projekt bildet ein Kreistags-
beschluss vom 15. August
2011, welcher vorsah, dass die
Frauenerwerbsquote im
Emsland erhöht werden soll-
te“, erklärte Landrat Rein-
hard Winter. Dies sei auch
das Ziel des Projekts „Ar-
beitsplatz sucht Frau“ gewe-
sen, das am 1. März 2012 star-
tete.

Gerichtet war es an ar-
beitssuchende Frauen aus
dem Emsland, die aus ihrem
Beruf für eine längere Zeit
ausgeschieden waren, aber
keine Transferleistungen be-
zogen haben. Durchschnitt-
lich waren die Frauen 15 Jah-
re aus dem Berufsleben aus-

geschieden. 34 Prozent der
Teilnehmerinnen waren zwi-
schen 25 und 44 Jahre und
fünf Prozent waren über 55
Jahre alt. Den größten Teil
der Gruppe (61 Prozent) bil-
deten allerdings Teilnehme-
rinnen zwischen 45 und 54
Jahren.

Bis zum 30. August gab es
15 Qualifizierungen in Mep-
pen, Lingen, Papenburg, Dör-
pen und Salzbergen. Im
Durchschnitt haben die
Frauen zehn Monate am Pro-
jekt teilgenommen. Daran
beteiligt waren der Land-
kreis Emsland, die Emsländi-
sche Stiftung Beruf und Fa-
milie, der Wirtschaftsver-
band Emsland und der Pro-
jektträger Belos-Netzwerk.

„In den Beratungen haben
wir den Frauen unter ande-
rem vermittelt, wie sie ihre
Bewerbung und ihr Profil am
Besten gestalten und für die
Jobsuche einsetzen“, sagte
Zengerling. Außerdem wur-
den Stellenangebote für die
Projektteilnehmerinnen re-
cherchiert und Kontakte zwi-
schen den Frauen und ems-
ländischen Unternehmen
hergestellt.

Arbeitsplätze vermittelt

Zu den Teilnehmerinnen,
die durch das Projekt einen
neuen Arbeitsplatz bekom-
men haben, gehört auch Juli-
ana Wahnes, die 15 Jahre
lang als Diplom-Ingenieurin
in der Lebensmitteltechnolo-
gie tätig war. Für neun Jahre
war sie wegen Familienpla-
nung aus ihrem Job raus.
Nun wollte die dreifache
Mutter wieder in ihren alten
Beruf zurückkehren. „Neben

Rhetorik- und EDV-Schulun-
gen wurden mit uns auch Be-
werbungsgespräche simu-
liert“, erzählt Wahnes. Die In-
genieurin ist sich sicher, dass
sie ohne das Projekt nicht so
schnell einen neuen Arbeits-
platz gefunden hätte.

Die Initiatoren zeigten
sich mit dem Ergebnis des
Projektes sehr zufrieden. Al-
lerdings müsse die Erwerbs-
quote von Frauen auch wei-
terhin gesteigert werden,
sagte Winter. Angesichts des
demografischen Wandels
und des Fachkräftemangels
könne das Potenzial von
Frauen nicht einfach igno-
riert werden. „Die Unterneh-
men und die Frauen müssen
zum Teil auch ihre Denkwei-
se verändern und aufeinan-
der zugehen“, sagte Ursula
Günster-Schöning, Unter-
nehmenscoach bei der Ems-
ländischen Stiftung Beruf
und Familie.

Von Olga Zudilin

Initiatoren des Projekts „Arbeitsplatz sucht Frau“ ziehen nach 18 Monaten Bilanz

MEPPEN. Über mehrere Mo-
nate haben sich Frauen in
der Initiative „Arbeitsplatz
sucht Frau“ im Emsland be-
raten, in Sachen Bewerbung
coachen und über Arbeits-
plätze informieren lassen.
Nun haben die Initiatoren
des Projekts, das Frauen ei-
nen beruflichen Wiederein-
stieg erleichtern sollte, Bi-
lanz gezogen und die Ergeb-
nisse vorgestellt.

Zurück zur Arbeit

Ergebnisvorstellung: Die Initiatoren und zwei Frauen, die bei „Arbeitsplatz sucht Frau“ erfolgreich teilgenommen haben (Mitte), zeigten sich sichtlich zu-
frieden mit dem Verlauf. Foto: Olga Zudilin
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-Vorführung

Samstag 31. 8., 9.30 –16.00 Uhr

Lingen, Burgstraße 33–35

ghm MEPPEN. Große Freude
bei Annelene Ewers und Juli-
ane Große-Neugebauer vom
Krebsfonds Ludmillenstift:
Jürgen Lilge, Vorsitzender
der Emsländischen Freilicht-
bühne Meppen, und Petra
Streeck (Werbeausschuss der
Freilichtbühne) überreich-
ten jetzt einen Scheck in Hö-
he von 3000 Euro an die Ein-
richtung.

Auf amerikanische Art und
Weise wurden bei den drei
Veranstaltungen am vergan-
genen Wochenende, die von
insgesamt 2700 Zuschauern
besucht wurden, Preise im
Wert von 1500 Euro verstei-
gert. Dank des „wunderbaren
Auktionators“ Oliver Schulte
sammelte die Spielschar der

Freilichtbühne insgesamt
2902 Euro ein, die von der
Spielschar kurzerhand auf
3000 Euro aufgerundet wur-
den.

„Unsere Spielschar unter-
stützt sehr gerne den Krebs-
fonds, da er sehr wichtig für
die Betroffenen und ihre An-
gehörigen ist“, betonte Jür-
gen Lilge. Erfreulich sei auch,
dass die Spendensumme ge-
genüber dem Vorjahr noch
einmal um 500 Euro gestei-
gert werden konnte.

Seit 2007 gibt es den Krebs-
fonds Ludmillenstift, der
krebserkrankte Menschen
und deren Familien finanzi-
ell, unbürokratisch und
spontan unterstützt und
hilft“, dankte Annelene

Ewers, Vorsitzende des
Krebsfonds, der Spielschar
der Emsländischen Freilicht-
bühne Meppen für die groß-
artige Spende. „Wir können
mit diesem Geld die persönli-
chen Lebensumstände Be-
troffener verbessern, denn
während einer Behandlung
bleiben meistens kaum Mög-
lichkeiten für die Erkrank-
ten, weiter Geld zu verdie-
nen“.

Der Krebsfonds kann nur ak-
tiv helfen, wenn auch gespen-
det wird. Spendenkonto: EVB
eG Meppen, BLZ 266 614 94,
Kontonummer 100 777 701
oder Sparkasse Emsland,
BLZ 266 500 01, Kontonum-
mer 1 060 016 951.

3000 Euro für
den Krebsfonds

Amerikanische Auktion der Meppener Freilichtbühne

Üppige Spende für den Krebsfonds Ludmillenstift: Annelene Ewers, Juliane Große-Neuge-
bauer, Jürgen Lilge und Petra Streeck (v. l.) freuen sich über das Ergebnis in Höhe von
3000 Euro.  Foto: Georg Hiemann

ako MEPPEN. Vor der Straf-
richterin des Amtsgerichts
Meppen musste sich ein
48-jähriger Kraftfahrer aus
Lingen verantworten. Weil er
eine geringe Reparaturrech-
nung nicht ausglich, muss er
nun für vier Monate in Haft.

Im Herbst 2012 musste der
Gebrauchtwagen des Ange-
klagten TÜV-fertig gemacht
werden. Dazu wandte er sich
an eine Werkstatt, der er im-
mer wieder die Lastwagen
seines Arbeitgebers zur Ins-
pektion gebracht hatte. Er
bat nun darum, sein Auto zu
prüfen und für die TÜV-Ab-
nahme vorzubereiten.

Verabredet wurde, dass
notwendige Reparaturen
vorgenommen werden soll-
ten. Diese machten den ver-
hältnismäßig geringen Be-
trag von etwa 300 Euro aus.
Trotz mehrfacher Mahnun-
gen zahlte der Angeklagte
nicht, sodass letztlich eine
Anzeige wegen Betrugs er-
stattet wurde.

In der Verhandlung legte
der Angeklagte Kontounter-
lagen vor, die nachwiesen,
dass er trotz mehrfach abge-
legter eidesstattlicher Versi-
cherungen in der fraglichen
Zeit zahlungsfähig war. Er
habe die mündlich verein-
barte Summe auch dem Juni-
orchef der Werkstatt überge-
ben. Der von ihm benannte
Zeuge für die Übergabe erin-
nerte sich jedoch nicht. Der
Juniorchef sagte aus, er habe
den reparierten Pkw nur im
Vertrauen auf das gute Ver-
hältnis zu dessen Arbeitgeber
herausgegeben, Bargeldbe-
träge habe er nicht erhalten.

Der Bericht des Bewäh-
rungshelfers half dem Ange-

klagten wenig: Dieser habe
nur unregelmäßig Kontakt
gehalten, es sei aber eine po-
sitive Wandlung erkennbar.
Im Strafregister des Ange-
klagten standen acht Eintra-
gungen, darunter fünf Verur-
teilungen wegen Betrugs. Die
letzten drei Bewährungen
laufen noch bis 2016.

Der Staatsanwalt plädierte
auf eine fünfmonatige Frei-
heitsstrafe wegen Betrugs.
Der Verteidiger hingegen for-
derte einen Freispruch, weil
sein Mandant zum Zeitpunkt
der Auftragserteilung zah-
lungsfähig und zahlungswil-
lig gewesen sei. Was nach der
Auftragserteilung geschehen
sei, sei nicht angeklagt, und
die angehörten Zeugen wi-
dersprächen sich.

Bewährungsversager

Die Strafrichterin hielt den
Betrug, wie angeklagt, für er-
wiesen. Die Angaben und
Aussagen des Angeklagten
würden von den Zeugen
nicht bestätigt. Nach den vor-
gelegten Kontoauszügen sei
er tatsächlich zahlungsfähig
gewesen, aber nicht durch-
gängig, sodass er selber Zwei-
fel gehabt haben müsse, ob er
die Reparaturkosten leisten
könne. Wegen der Vorstrafen
könne auch keine Geldstrafe
ausgeurteilt werden, er sei
mehrfacher Bewährungsver-
sager. Vier Monate Freiheits-
strafe ohne Bewährung lau-
tete schließlich das Urteil der
Strafrichterin.

Ob der Verurteilte die lau-
fenden Bewährungsstrafen
verbüßen muss, wird die
Strafvollstreckungskammer
entscheiden. Dann kämen et-
wa zwei Jahre zusammen.

Autoreparatur
nicht bezahlt

Kraftfahrer wegen Betrugs verurteilt

MEPPEN. Am Montag,
26. August, gegen 16.30
Uhr ist es auf der B 408 in
Höhe Meppen-Versen zu
einer Verkehrsunfallflucht
gekommen. Ein 18-jähriger
Niederländer fuhr mit sei-
nem Pkw in Richtung
Grenzübergang, als er von
einem weißen Transporter
mit niederländischem
Kennzeichen überholt
wurde. Der Transporter
scherte dann jedoch wegen
eines entgegenkommen-
den Lastwagens vorzeitig
wieder nach rechts ein und
streifte hierbei das Auto
des jungen Mannes. An-
schließend fuhr der Trans-
porter weiter in Richtung
Niederlande. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der
Polizei in Meppen, Telefon
0 59 31/94 90, zu melden.

IM BLICKPUNKT

Unfall beim
Überholen

MEPPEN. Das Team der
Wohnungslosenhilfe des
Caritasverbands in Mep-
pen lädt am Donnerstag,
5. September, von 10 bis
15.30 Uhr zu einer offenen
Kunstaktion auf den Kir-
chenplatz der Propsteikir-
che ein. Unter dem Motto
„Kunst am Dom“ wird dort
mit den Besuchern mithilfe
von verschiedenen Werk-
zeugen eine Holzskulptur
zum Thema „Unterwegs“
geschaffen. Vorkenntnisse
sind dafür nicht erforder-
lich.

Kunstaktion an
der Propsteikirche

LÄHDEN-AHMSEN. Die
Waldbühne Ahmsen eilt
auch in diesem Jahr von
Erfolg zu Erfolg. Am ver-
gangenen Sonntag war der
40 000. Saisonbesucher zu
Gast; an diesem Wochen-
ende werden sogar die Pro-
fis von den Bad Ganders-
heimer Domfestspielen
überholt. Zu vier Stücken
kamen, so die Bühne in ei-
ner Pressemitteilung, zu
den 60 Aufführungen
42 350 Zuschauer. Ahmsen
hat zwei Stücke im Pro-
gramm. Zu bisher 30 Auf-
führungen kamen genau
41 777 Besucher, davon al-
lein 23 929 zum Schauspiel
„Die Päpstin“. Bei der Hälf-
te der Inszenierungen und
halb so viel Terminen hatte
Ahmsen mit einem Etat
von etwa 200 000 Euro den
gleichen Erfolg wie die
Bühne in Bad Ganders-
heim mit einem Millio-
nen-Etat. An diesem Wo-
chenende wird entweder
am Samstag (31. August/20
Uhr) oder am Sonntag (1.
September/15.30 Uhr) Bad
Gandersheim mit dem Fa-
milien-Musical „Petters-
son, Findus und die Hüh-
ner“ überholt. Eine weitere
Vorstellung folgt am 8. Sep-
tember. Karten gibt es aus-
reichend an der Abend-
oder Tageskasse.

KOMPAKT

Waldbühne Ahmsen
vor Profibühne

MEPPEN. Bei der Verlo-
sung des Oldtimer Trecker
Clubs Schöninghsdorf sind
noch nicht alle Preise abge-
holt worden. Welche Num-
mern etwas gewonnen ha-
ben und der Ort der Abho-
lung können auf der Inter-
netseite www.otc-schö-
ninghsdorf.de nachgelesen
werden.

Verlosung des OTC
Schöninghsdorf

MEPPEN. Am Sonntag,
dem 8. September, können
Unternehmungslustige
von Meppen aus eine kom-
binierte Schiffs- und Rad-
tour machen. Abfahrt ist
um 9.30 Uhr am Amisia-
Anleger an der Emsbrücke.
Teilnehmer können ein
Frühstücksbuffet an Bord
genießen, während sie mit
dem Ausflugsschiff von
Meppen nach Haren schip-
pern. Die Fahrräder wer-
den in dieser Zeit nach Ha-
ren gebracht. Dort ange-
kommen, geht es mit dem
Rad zurück nach Meppen,
begleitet von Radlern des
ADFC. Informationen und
Tickets (Erwachsene 18,90
Euro, Kinder 14,80 Euro)
gibt es bei der Tourist-In-
formation Meppen, Tele-
fonnummer 0 59 31/
15 33 33.

Unterwegs mit
Schiff und Rad

MEPPEN. Jeden Mittwoch
lädt das DRK Meppen mor-
gens früh zur Wassergym-
nastik ins Vitus-Werk,
Landwehr, ein. Die Treffen
dauern eine halbe Stunde
und beginnen um 7 Uhr.
Weitere Informationen
gibt es unter der Telefon-
nummer 0 59 31/1 83 89.

Morgens eine halbe
Stunde Gymnastik

HAREN. Bei der Stadt Ha-
ren wurden ein braunes
Löwenkopf-Kaninchen so-
wie eine belgische Schäfer-
hündin als gefunden ge-
meldet. Informationen zu
den Tieren sind bei der
Tierpension Holiday unter
der Telefonnummer
0 59 31/1 36 44 oder bei der
Stadt Haren unter
0 59 32/82 90-82 95 erhält-
lich.

Kaninchen und
Hund gefunden


