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Kopmeyer:
Land hat
sich bewegt
pe MEPPEN. Mit großer
Mehrheit hat der Kreistag
die Stellungnahme des
Landkreises zum LandesRaumordnungsprogramm
beschlossen. Wie Baudezernent Dirk Kopmeyer in
der Sitzung am Montag erläuterte, habe sich das
Land in einigen Punkten
erheblich bewegt.
Ein Beispiel sei die Forderung des Landkreises,
wonach auch Gemeinden
außerhalb von Grund- und
Mittelzentren
Entwicklungsperspektiven eingeräumt werden müssten.
Anderes, wie die von der
rot-grünen Landesregierung vorgesehene Herabstufung des DortmundEms-Kanals vom Standard
für übergroße Transportschiffe, stoße auf Unverständnis. Die Konkurrenzfähigkeit des Wasserstraßennetzes gegenüber der
Straße gelte es aus ökologischen Gründen weiter zu
stärken. „Ein Zukunftsziel
wird hier ohne Not aufgegeben“, meinte Kopmeyer.

Kritik wegen DEK
Für die CDU-Fraktion
begrüßte Franz-Josef Evers
die Anpassungen bei der
Siedlungsentwicklung und
kritisierte ebenfalls die geplante Abschwächung der
Ziele beim DEK. SPD und
Grüne votierten mit Nein.
Das Land favorisiert dieselbe Trasse für die 380-kVHöchstspannungsleitung
durch das Emsland, die die
Kreisverwaltung
vorgeschlagen hat. Dagegen favorisieren die Kommunen
Lingen, Geeste und Meppen jedoch eine Variante,
die weiter westlich entlang
der Autobahn verlaufen
soll (Bürgermeistertrasse).
„Das ist für uns der
Knackpunkt“, begründete
Andrea Kötter die Ablehnung für die SPD. Darauf
verwies auch Michael Fuest von den Grünen. Auch
er sprach sich für einen
DEK-Ausbau aus und verwahrte sich im Übrigen gegen Kritik, das Land berücksichtige nicht ausreichend genug die Interessen
der Region. „Die Mär von
der Vernachlässigung hören wir, seitdem ihr die
Wahl verloren habt“, sagte
Fuest an die Adresse der
Mehrheitsfraktion.
Tatsächlich werde die Region
genauso gut versorgt wie
andere auch.

Datenautobahn im
Emsland mit
weißen Flecken
Kreis fördert Breitbandausbau
Von Thomas Pertz

MEPPEN. Der Kreistag will
den Breitbandausbau im
Emsland vorantreiben und
hat deshalb eine Kofinanzierung von Fördergeldern von
Bund und Land beschlossen.
„Wir stellen uns einen breiten Mix aus Glasfaser, Kupfer und Funk für eine gute
Versorgung im Landkreis
vor“, ergänzte der zuständige Dezernent Michael Steffens.

verfüge kein Anwohner über
einen
Internetanschluss,
hieß es.
Der Landkreis steht bereit,
entsprechende Förderanträge von Kommunen und Unternehmen zu unterstützen.
Das Problem: Bund und
Land waren noch nicht so
weit, die entsprechenden
Förderkriterien zu formulieren. „Bund und Land haben
hier eine Entwicklung verschlafen“, kritisierte Fuest.
Fördermöglichkeiten

Was den Anschluss an
emsländischen Haushalten
mit schnellen Internetverbindungen anbelangt, gibt es
zwischen Papenburg und
Salzbergen knapp 25 000 Adressen, die als „weiße Flecken“ gelten und keine Breitbandgeschwindigkeit
von
mindestens 30 Mbit/s aufweisen. Oft liegen sie noch
deutlich darunter. So wies
Michael Fuest von den Grünen auf die jüngste Debatte
im Lingener Stadtrat hin, wo
das Thema auch zur Sprache
gekommen war. Gewerbetreibende hatten über Wettbewerbsnachteile geklagt. In
einem neuen Wohngebiet
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Steffens skizzierte die einzelnen Fördermöglichkeiten
und verwies auf die Beschlüsse im Ausschuss für
Kreisentwicklung, entsprechende Mittel für die unterversorgten Gebiete mit weniger als 30 Mbit/s im privaten
und öffentlichen Bereich bereitzustellen. Für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten stehen aus dem Kofinanzierungsprogramm des
Landkreises derzeit noch
500 000 Euro an Restmitteln
zur Verfügung. Laut Steffens
will das Land 50 Prozent des
Breitbandausbaus in einem
Gewerbegebiet bezuschussen. Damit möglichst viele
der 19 emsländischen Städte
In Salzbergen soll die
und Gemeinden von dem
Deutsche Glasfaser für
Förderszenario profitieren,
schnelleres Internet sor- will der Landkreis 25 Prozent
gen – mehr auf
beisteuern. Im Haushalt 2016
noz.de/artikel/648080. des Kreises ist eine Million
Euro dafür bereitgestellt
In Spelle-Venhaus hat
worden. Pro Projekt erhalten
sich 2013 ein Verein ge- die Kommunen einen Zugründet, um an schnelschuss von maximal 100 000
leres Internet zu komEuro.
men – mehr dazu auf
Inzwischen haben sich
noz.de/artikel/7071.
auch Unternehmen mit Aus-

Förderschulkonzept
beschlossen
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bauprojekten im Emsland
auf den Weg gemacht: Deutsche Glasfaser Holding in
Salzbergen, Rekers Digitaltechnik im Speller Ortsteil
Varenrode sowie emslandtel.net, ein Unternehmen,
das Richtfunkverbindungen
für Haushalte in Randlagen
anbietet.
Ausdrücklich begrüßten
die Kreistagsmitglieder die
Bemühungen des Kreises.
Die „weißen Flecken“ bei
schnellen
Internetverbindungen im Emsland zu verkleinern müsse oberste Priorität haben, hieß es.

Emsländische Schüler zum
Medienverhalten befragt

Abbau von
altem AKW in
Teilschritten

Projekt soll Cybermobbing vorbeugen

pm LINGEN. RWE Power

pm MEPPEN. Die Neuen Me-
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MEPPEN. Einstimmig hat
der Kreistag das Förderschulkonzept im Landkreis
Emsland beschlossen. Werner Hartke (CDU), Rolf
Hopster (SPD) und Norbert
Knape (Grüne) lobten die
vom Ersten Kreisrat Martin Gerenkamp skizzierte
behutsame Vorgehensweise im Umgang mit dem
langfristigen Auslaufen der
Förderschule Lernen. Dies
sei nicht selbstverständlich, sagten Hopster und
Knape unter Hinweis auf
Verfahrensweisen in deren
Landkreisen. „Die Lösung,
die die Verwaltung entwickelt hat, ist gut“, unterstrich Hartke.
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Unbekannte haben bei der Oldenburgischen Landesbank in
Emsbüren ein Fenster aufgebrochen und dann im Inneren der
Bank einen Geldautomaten gesprengt.
Foto: Felix Reis

Panzerknacker schlagen
in Emsbüren zu
Geldautomat der OLB gesprengt
ski EMSBÜREN. Die Panzer-

knacker haben erneut zugeschlagen: Diesmal sprengten
sie in der Nacht zu Dienstag
den Automaten der Oldenburgischen Landesbank in
Emsbüren.
Die Polizei geht davon aus,
dass mindestens zwei Täter
beteiligt waren. Zunächst
brachen sie an der OLB-Filiale an der Straße Markt ein
Fenster auf. Dann leiteten sie
nach bekanntem Muster Gas
in den Automaten und stahlen nach der Sprengung die
Geldkassette.
Zeugen hörten gegen 2.40
Uhr einen lauten Knall und
sahen zwei maskierte Männer, die mit einem silbernen

Auto, vermutlich einem Audi
A/S 4, in unbekannte Richtung flüchteten. Die Fahndung nach den Tätern und
dem Fahrzeug verlief bisher
erfolglos.
Mit dem Anschlag auf den
Automaten setzt sich eine
bisher beispiellose Serie fort.
Bundesweit sind in diesem
Jahr bereits über 300 Geldautomaten gesprengt worden.
In Niedersachsen, wo das
Landeskriminalamt
eine
Sonderkommission eingerichtet hat, waren es bislang
23 Fälle. Davon ereigneten
sich mit der Tat in Emsbüren
alleine 14 Fälle in der Region
Emsland/Grafschaft Bentheim.

dien bestimmen zunehmend
den Alltag von Kindern und
Jugendlichen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft
Bentheim und der Landkreis
Emsland haben daher gemeinsam mit 23 Schulen im
Rahmen des Projekts „Digital
Na(t)ives“ Schüler online zu
ihrem Medienverhalten befragt. Dabei sind Datensätze
von 5422 Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10, von Förderschule bis Gymnasium,
für ein regionales Abbild ausgewertet worden.
„Soziale Netzwerke und
Apps haben die zwischenmenschliche Beziehungspflege bahnbrechend geändert.
Die Internetabhängigkeit der
sogenannten ,Digital Natives’ , der digitalen Muttersprachler, scheint stark ausgeprägt“, sagt Landrat Reinhard Winter. Karl-Heinz
Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, ergänzt:
„Zahlreiche Eltern fragen
sich, ob das Medienverhalten
ihrer Kinder noch normal ist
oder eine soziale Abkapselung erfolgt. Dennoch scheinen Eltern auch bereit zu
sein, die Wünsche der Kinder
nach Kommunikationsmitteln auf höchstem technischen Niveau zu erfüllen.“
So sei oft bereits die Erstkommunion Anlass, dem
Wunsch nach einem Smartphone zu entsprechen. 97,2
Prozent der Kinder und Jugendlichen besitzen eines.
Nur 15 Prozent der Schüler
gaben an, nicht von den Geräten abhängig zu sein.

Dass das Smartphone einen großen Stellenwert im
Leben der Jugendliche einnimmt, lässt sich auch an diesen Zahlen ablesen: 31 Prozent der Jugendlichen fühlen
sich gestresst, weil zu viele
Nachrichten
ankommen.
Über die Hälfte der Befragten
ist auch nachts online; ein erheblicher Teil von ihnen wird
von eingehenden Nachrichten wach.
Wenige Betroffene
Entgegen der Annahme,
dass Cybermobbing und Sexting Probleme mit großem
Ausmaß seien, spiegeln die
Ergebnisse dies im Emsland
nicht wider. 6,34 Prozent der
Schüler gaben an, Opfer von
Cybermobbing geworden zu
sein; schwerpunktmäßig in
den Klassen 5 bis 7.
Die Hälfte der Befragten
würde sich im Fall eigener
Betroffenheit zuerst an die
Eltern wenden. Ein Drittel
würde zunächst mit Freunden und die anderen mit Lehrern und weiteren Bezugspersonen sprechen. Alarmierend ist, dass die Hälfte der
tatsächlichen Mobbingopfer
ihr Leiden erdulden, ohne
sich jemandem anzuvertrauen. Aber fast 70 Prozent der
Mitschüler wären bereit, Opfern zu helfen und aus Gerechtigkeitsempfinden Mobbing dem Lehrer mitzuteilen,
um so die digitalen Attacken
zu unterbinden. Ein bis zwei
Prozent verschicken eigene
Nacktbilder über das Smartphone (Sexting). 11 Prozent
sind bereits sexuell über das
Internet oder Smartphone

belästigt worden. Über 14
Prozent der befragten Schüler wurden nach Nacktbildern gefragt. Über die Hälfte
der Anfragenden waren dabei persönlich nicht bekannt.
Besorgniserregend ist in
diesem Zusammenhang das
fehlende
Sicherheitsbewusstsein der Kinder und Jugendlichen. Viele Schüler waren mit dem Lesen der Nutzungsbedingungen überfordert. Gut 60 Prozent der
Schüler wissen nicht, dass
die Nutzung von Whatsapp
erst ab 16 Jahren erlaubt ist,
zumal dieser Messenger geeignet ist, als Verbreitungskanal für Erotikbilder zu dienen. Hier gilt es, durch entsprechende Präventionsarbeit weiter aufzuklären.
Ein Werteverfall bei Kindern und Jugendlichen ist indes nicht festzustellen. Die
Sozialkompetenz ist hoch: 74
Prozent der Schüler klären
einen Streit direkt und nicht
über Smartphones. 82 Prozent der Befragten empfinden es darüber hinaus als unhöflich, wenn das Smartphone während eines Gesprächs genutzt wird.
Die beteiligten Schulen erhalten nun ihr jeweiliges Ergebnis, das aus Datenschutzgründen nur ihnen zugänglich gemacht wird. „Das Gesamtergebnis der Befragung
dient in der Folge als Grundlage für die weitere Aufklärungs- und Informationsarbeit in den Schulen durch
Lehrer und externe Fachleute sowie zur Entwicklung
neuer Präventionsansätze“,
so Winter und Brüggemann.

hat vom niedersächsischen
Umweltministerium die
erste Teilgenehmigung für
den Abbau des alten Kernkraftwerks in Lingen erhalten. Darauf wies das Unternehmen am Dienstag in
einer Mitteilung hin. Der
Siedewasserreaktor wurde
1968 nach vier Jahren Bauzeit vom damaligen Betreiber VEW in Betrieb genommen und bis 1977 betrieben. Ein geplanter Austausch der Dampfumformer erwies sich als nicht
wirtschaftlich, woraufhin
die Anlage im August 1981
endgültig stillgelegt wurde.
Der Betreiber entschied
sich, zunächst die konventionellen Anlagenteile abzureißen und Reaktorgebäude und Hilfsanlagengebäude in den sogenannten
sicheren Einschluss zu
überführen.
Im Dezember 2008 hat
RWE den Antrag auf Aufhebung des sicheren Einschlusses und Genehmigung zum Abbau der Anlage gestellt, der jetzt genehmigt wurde. Abgebaut werden soll die Anlage in drei
Teilprojekten, deren letztes
der Abbruch der Gebäude
sein wird. Bei den meisten
der zu entsorgenden Materialien handelt es sich um
gewöhnliche Industrieabfälle. Die radioaktiv belasteten Abfälle werden endlagergerecht vorbereitet
und verpackt; nach Fertigstellung des Endlagers
Konrad für nicht wärmeentwickelnde radioaktive
Abfälle sollen sie dort deponiert werden.

