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KONTAKT

WERLTE. Die Gemeinde
Werlte plant in Zusam-
menarbeit mit der örtli-
chen Reservistenkamerad-
schaft ein Museum einzu-
richten, dass die Geschich-
te des Bundeswehrstand-
ortes Werlte nachzeichnet.
Die Ausstellung soll im
Vereinshaus, einem ehe-
maligen Kompaniegebäu-
de der Hümmling-Kaserne,
eingerichtet werden. Hier
hat neben anderen Verei-
nen und dem DRK auch die
Reservistenkameradschaft
ihr Domizil.

Erinnerung an die
Hümmling-Kaserne

KOMPAKT

MEPPEN. Normalerweise
kommen im Meppener
Krankenhaus Ludmillen-
stift im Schnitt ein bis zwei
Zwillingspärchen pro Mo-
nat auf die Welt. In den ver-
gangenen 17 Tagen ist diese
Statistik gehörig durchein-
andergeraten: Gleich fünf-
mal konnten Hebammen,
Ärzte und Krankenschwes-
tern doppeltes Babyglück
vermelden. Die Zahl der
Mehrlingsgeburten hat
dank der Reproduktions-
medizin zugenommen.

Fünfmal Zwillinge
in letzten 17 Tagen

LINGEN. Wegen Handel-
treibens mit Betäubungs-
mitteln in nicht geringer
Menge ist ein 57-Jähriger
vor dem Schöffengericht
des Amtsgerichts Lingen
angeklagt. Ihm wird vorge-
worfen, zwischen Oktober
2008 und August 2009 mit
drei anderen Männern ei-
ne Hanfplantage in einem
ehemaligen Bundeswehr-
depot in Lengerich betrie-
ben und 23 000 Euro aus
dem Verkauf der Drogen
erhalten zu haben.

Hanfplantage in
Lengerich betrieben

Eigentlich hätte der Ange-
klagte gestern zur Verhand-

lung beim Amtsgericht in Os-
nabrück erscheinen müssen,
doch diesen Termin ließ er
ins Wasser fallen. Nach Wor-
ten des Richters war das je-
doch abzusehen gewesen, da
nur wenige Tage zuvor ein
entsprechender Hinweis sei-
ner Rechtsanwälte bei Ge-
richt eingegangen war. „Da-
mit hatte er die von den Be-
hörden erhobenen Ansprü-
che zur Zahlung der schuldig
gebliebenen Sozialabgaben
und Steuern de facto aner-

kannt“, machte das Schöffen-
gericht deutlich. In der Ver-
gangenheit hingegen hatte
der Angeklagte die Rechtmä-
ßigkeit der Ansprüche stets
bestritten.

Der Inhaber mehrerer Dis-
kotheken und Lokale war be-
schuldigt worden, in der Ver-
gangenheit in 23 Fällen Ab-
gaben für einige der fast 200
Mitarbeiter nicht geleistet zu
haben. Die Finanzbehörden
hatten schon eine längere
Zeit den Verdacht der Steuer-

hinterziehung gehegt und
Schwarzzahlungen vermutet.
„Uns gegenüber hat er jedoch
erklärt, einen Teil seiner Mit-
arbeiter kein Honorar zu zah-
len, sondern ihnen freien
Verzehr an Spirituosen und
Essen in den Lokalen zu ge-
statten“, erklärte eine Mitar-
beiterin des Finanzamts jetzt
vor Gericht. Das sei jedoch
„wenig glaubwürdig“ er-
schienen, weshalb Anklage
erhoben worden sei.

In den vergangenen Mona-

ten habe der Angeklagte auf
die Forderungen der Behörde
jedoch reagiert. „Jede Woche
wird seitdem ein Vollstre-
ckungsbeamter bei ihm vor-
stellig und erhält bei jedem
Besuch 1000 Euro ausgehän-
digt“, berichtete die Finanz-
beamtin.

Diese laufenden Zahlun-
gen machen nach Meinung
des Amtsgerichts eine weite-
re Verfolgung des Falles nicht
nötig. Es verhängte gegen
den Angeklagten einen Straf-

befehl in Höhe von 180 Ta-
gessätzen zu je 100 Euro.
„Falls er die begleicht, gilt er
nicht als vorbestraft“, so das
Schöffengericht. Sollte der
Angeklagte jedoch mit den
Rückzahlungen der hinterzo-
genen Steuern und Sozialab-
gaben in Verzug kommen,
würde neuerlich ein Verfah-
ren gegen ihn eingeleitet
werden können.

Diskothekenbesitzer muss 18 000 Euro zahlen
iza OSNABRÜCK. Weil er die
Löhne seiner Mitarbeiter
nicht versteuert und die fäl-
ligen Sozialabgaben nicht
abgeführt hat, muss ein Dis-
kothekenbesitzer aus dem
nördlichen Emsland jetzt ei-
nen Strafbefehl in Höhe von
18 000 Euro begleichen.
Dem Fiskus und den Sozial-
kassen war ein Schaden von
230 000 Euro entstanden.

Amtsgericht erlässt Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung und nicht geleisteter Sozialabgaben

Projekt Zukunft Bilden
Lesetipp für Azubis

ma MEPPEN. Mit dem Prä-
dikat „Familienfreundlich“
der „Emsländischen Stiftung
Beruf und Familie“ sind jetzt
acht weitere emsländische
Firmen ausgezeichnet wor-
den.

Im Rahmen eines Festak-
tes in der Sparkasse Emsland
in Meppen am Dienstag
überreichten die Stiftungs-
vorstände Ludwig Momann
und Maria-Elisabeth Oster-
mann-Müller die für drei
Jahre gültigen Zertifikate.

Nach Ansicht des Vorstan-
des müssen die Betriebe ge-
rade in Zeiten des Fachkräf-
temangels noch mehr in Sa-
chen „Familienfreundlich-
keit“ unternehmen. Nur so
würden sie als Arbeitgeber
attraktiv bleiben und könn-
ten qualifiziertes Personal

halten bzw. gewinnen. „Mit
dem Gütesiegel bringen diese
acht Betriebe klar zum Aus-
druck, dass sie diese Denk-
weise verinnerlicht haben“,
sagte Ostermann-Müller.

Vorsitzender Ludwig Mo-
mann wies auf die Erfolgsge-
schichte der 2006 gegründe-
ten Stiftung hin. „Das Start-
kapital von einer Million Eu-
ro konnten wir mehr als ver-
doppeln.“

Im Rahmen der Feierstun-
de wurde zudem auch Ehren-
landrat Hermann Bröring als
erste Einzelperson als „fami-
lienfreundlich“ zertifiziert.
Er habe die Stiftung „maß-
geblich“ vorangetrieben.
Laut Momann entwickelte
Bröring die Idee zu der Stif-
tung und setzte sie auch in
der Wirtschaft durch. Brö-

ring selbst betonte, dass er
dieses Zertifikat eigentlich
nicht erhalten dürfe, da er in
seiner langjährigen Amtszeit
als Landrat die eigene Fami-
lie oft vernachlässigt habe.

Stiftungskapital von über zwei Millionen Euro – Dank an Ehrenlandrat Hermann Bröring

Neue familienfreundliche Betriebe im Emsland

Die Vertreter von acht emsländischen Firmen wurden in Meppen mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Fotos: Hermann-Josef Mammes

Als familienfreundlich zerti-
fizierten Ludwig Momann
(links) und Maria-Elisabeth
Ostermann-Müller den Ehren-
landrat Hermann Bröring.

ma MEPPEN. Acht
Firmen sind in Sa-
chen Familienfeier-
lichkeit zertifiziert
worden. Wie Unter-
nehmenscoach Ur-
sula Günster-Schö-
ning sagte, dürfen
somit im Landkreis
insgesamt 29 Fir-
men das Gütesiegel
verwenden. Dabei
reicht die Palette
vom kleinen Hand-
werksbetrieb bis
hin zum Industrie-
unternehmen. Bis-
lang beteiligte sich
das mittlere und
südliche Emsland

stärker an der Akti-
on als der Norden.
Die Röchling Engi-
neering Plastics KG
aus Haren (587 Mit-
arbeiter) erarbeite-
te wie alle anderen
im Workshop Ziel-
vereinbarungen.
Ein Ziel ist eine bes-
sere Gleitzeitrege-
lung. Das Senioren-
zentrum Pro Talis
in Haselünne (13
Mitarbeiter) will im
Neubau einer Senio-
renanlage eine in-
terne Kinderbetreu-
ung anbieten. Die
Klasmann-Deil-

mann GmbH aus
Geeste (389 Mitar-
beiter) plant neben
flexiblen Arbeitszei-
ten u. a. Home-Of-
fice-Arbeitsplätze.
Das Knipper Bau-
zentrum aus Sögel
(49 Mitarbeiter)
denkt über eine Kin-
dernotfallbetreu-
ung und ein Famili-
enfest nach.
Ein Aktivitätsraum
zur Kinderbetreu-
ung ist in der Sozi-
alpädagogischen
Intensivbetreuung
Lingen (21 Mitarbei-
ter) vorgesehen. Bei

Kampmann in Lin-
gen (500 Mitarbei-
ter) wird ein Berater
zum Thema „Beruf
und Pflege“ zur Ver-
fügung stehen. Die
Alwin Otten GmbH
aus Meppen (56
Mitarbeiter) will in
Mitarbeitergesprä-
chen die Vereinbar-
keit von Familie
und Beruf ausloten.
Zu den Maßnahmen
der H&R Chem-
Pharm GmbH aus
Salzbergen (393
Mitarbeiter) gehört
ein Kidscamp in den
Schulferien.

29 Firmen mit Gütesiegel im Emsland zertifiziert

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 02 / VeSB

 Mineralwasser

12 x 0,7/ 
0,75 Liter  
Kiste
zzgl. Pfand  
3.30
(-.23 –  
-.24 / l) 1.99*

statt 2.79

-28%

Netto-Kochstudio mit Kurt Kosin unter: www.netto-online.deJede Woche!

SUPER ANGEBOTE WOCHENENDEZUM gültig von Donnerstag, 12.01.12 – Samstag, 14.01.12

 versch. Sorten

(-.33 /  
100 g)

-.99*

Aktionspreis

-37%

 Frischkäse/-Zubereitung

versch. Sorten
175 g 

-.88*

Aktionspreis

2.29*

Aktionspreis
24.98*

je Paar

Unverbindliche 

Preisempfehlung

39.95

 Schokolade versch. Sorten 100 g

250 g 
(3.96 / kg) 

-.99*

statt 1.25 -20%

-.59*

statt -.79 -25%

Erdbeeren

(5.16 / kg)

1.29*

Aktionspreis

Hähnchen
Hkl. A, bratfertig, 
tiefgefroren 
1,2 kg
(1.91 /  
kg)

Coppenrath & Wiese 

versch. Sorten
280 – 540 g
(1.84 –  
3.54 /  
kg) -.99*

statt 1.49 -33%

5.55*

Aktionspreis

-.49*

Aktionspreis
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