
MEPPEN. Jetzt fährt sie
Boot, verbringt viel Zeit im
Garten und wandert. Oder
kurz gesagt – geht in Rente.

Eigentlich braucht sie jetzt
nicht mehr an die Arbeit zu
denken und kann ihre Frei-
zeit genießen. Trotzdem
kann sie noch nicht sofort ab-
schalten. „Irgendwann
kommt die Zeit bestimmt.
Aber ich werde immer in die
Zeitung schauen und mich

auf dem Laufenden halten“,
meint Ingrid Dülm. Während
ihrer Dienstzeit entstanden
im Emsland viele neue
Selbsthilfegruppen, die sie
betreute und mit aufbaute.
Jetzt möchte sie ohne Ter-
minkalender leben.

„Es wird komisch sein,
nicht mehr so viele Abend-
und Wochenendtermine zu
haben. Ich kann wieder viel
spontaner sein, das wird
spannend“, meinte die Neu-
Rentnerin. Bis vor ihrem Ru-
hestand standen fast jeden
Abend und oft am Wochen-
ende Termine im auf dem
Plan. Selbst als sie wieder in
den eigenen vier Wänden
war, dachte Dülm noch oft an
ihre Klienten. „Aber mit der

Zeit habe ich gelernt, nicht
mehr alles eins zu eins mitzu-
nehmen. Irgendwann muss
man sich auch selbst schüt-
zen.“ Die Kunst sei es, Mitge-
fühl und Anteilnahme zuzu-
lassen und sich trotzdem zu
distanzieren.

Mit einem Vorurteil möch-
te Dülm aber weiterhin auf-
räumen. „Wer denkt, in
Selbsthilfegruppen sitzt man
nebeneinander und wartet
auf den Sprechstein, der liegt
falsch“, beteuert sie und sagt:
„Natürlich bespricht man
Probleme, aber es geht vor al-
lem um Spaß, um Fröhlich-
keit und auch um Bewe-
gung.“ Nur über die Krank-
heit zu reden sei falsch. Sie
hat in den sieben Jahren so
einige Kilometer bei Spazier-
gängen zurückgelegt – oder
viele Stunden auf
diversen Veranstaltungen
verbracht.

Zusätzlich hat Ingrid Dülm
durch Fortbildungen und
Vorträge die Arbeit im Be-

reich der Selbsthilfe vorange-
trieben. Eine Sache war ihr
zum Abschied ganz wichtig –
ein gut bestelltes Feld zu hin-
terlassen. „Das habe ich,
glaube ich, geschafft. Meine
beiden Nachfolgerinnen

brauchen sicherlich ihre Zeit,
um in die einzelnen Gruppen
hineinzuwachsen, aber da
mache ich mir keine Sorgen.“

Eine Selbsthilfegruppe
schenkte der ehemaligen
KoBS-Leiterin zum Abschied

ein Herz mit verschiedenen
Sprüchen. „Das hat mich sehr
berührt.“ Das Geschenk
ist nur ein kleiner Dank für
sieben Jahre harte
Arbeit, die sie überglücklich
machte.

An die 200 Gruppen,
4000 Menschen und ein
gutes Gefühl, mit dem sie
nach Hause geht. Sieben
Jahre lang hat Ingrid
Dülm (65) im Emsland die
Koordinierungs- und Be-
ratungsstelle für Selbst-
hilfegruppen im Emsland
(KoBS) geleitet.

Gespannt auf Zeit des Ruhestands

Von Ann-Christin Fischer

Ingrid Dülm betreute emsländische Selbsthilfegruppen als KoBS-Leiterin

Ingrid Dülm freut sich auf den Ruhestand und genießt die freie Zeit. Foto: Ann-Christin Fischer
„Es geht vor allem um
Spaß, um Fröhlichkeit

und Bewegung“
Ingrid Dülm,

KoBS-Leiterin

Mehr zu den Selbsthil-
fegruppen auf
www.noz.de/meppen
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ngrid Dülm ist der Motor
der Selbsthilfe in unserer

Region. Mehr als 180 Grup-
pen und mehr als 4000
Menschen betreute sie im
Landkreis Emsland.

Die Bilanz der Jetzt-Ruhe-
ständlerin kann sich mehr
als sehen lassen. Die Leiterin
der Kontakt- und Beratungs-
stelle für Selbsthilfe (KoBS )
hinterlässt ihren Nachfolge-
rinnen nach sieben Jahren
ein mehr als gut bestelltes
(Arbeits-)Feld.

Vor allem in Sachen Öf-

I

fentlichkeitsarbeit wurde
Dülm nie müde, Aktionen
auf den Weg zu bringen. Der
Tag der Selbsthilfe und Inte-
gration in Meppen ist nur
ein Beispiel von vielen.

Mit ihm und anderen Ini-
tiativen gelang es ihr, Men-
schen zu öffnen für Selbst-
hilfegruppen, ihnen klarzu-

machen: Hilfe durch Selbst-
hilfe ist nichts, was hinter
verschlossenen Türen ge-
schehen oder für das sich
derjenige, der sie in An-
spruch nimmt, gar schä-
men muss.

Oft genügten kleine An-
schubser durch Dülm, um
Gruppen auf den Weg zu
bringen, in denen Gleichge-
sinnte Geborgenheit, einen
Ort des Austauschs und der
Hilfe fanden und finden.

Motor der Selbsthilfe
KOMMENTAR

c.alge@noz.de
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Carola Alge
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MEPPEN. Überplanmäßige
Ausgaben von über drei Mil-
lionen Euro haben zu einer
hitzigen Debatte im Meppe-
ner Stadtrat geführt. Die
CDU monierte besonders die
Mehrhausgaben von 355 000
Euro für die Geh- und Rad-
wegebrücke über die Ems in
Höhe des Schullendamms.

Diese soll jetzt 1 085 000
Euro kosten. CDU-Sprecher
Klaus Steinl beklagte dabei
die Informationspolitik. Es
fehlten „belastbare Zahlen“.
Sowohl die Stadtverwaltung
als auch das Unternehmen
hätten die Politiker besser in-
formieren müssen. So ent-
hielt sich ein Großteil der
CDU bei der Abstimmung zur
Brücke. SPD-Ratsherr Bernd
Kaiser sagte, dass auch seine
Fraktion „sauer über die
Mehrkosten“ der Brücke sei.
Jürgen Schwering (CDU)
warnte gar vor einer Neuver-
schuldung der Stadt Meppen.

Auf Nachfrage der Redak-
tion erläuterte Bürgermeis-
ter Helmut Knurbein, dass es
sich bei den anfänglichen
730 000 Euro um eine grobe
Kostenschätzung seitens des
Unternehmens gehandelt ha-
be. Die Stadt benötigte diese
Summe für eine Machbar-
keitsstudie, um in den Ge-
nuss von EU-Fördermitteln
zu kommen. Erst danach sei-
en die „tatsächlichen Kosten“
ermittelt worden. So habe
sich herausgestellt, dass die
„Anzahl der Gründungspfäh-
le sich von 14 auf 18“ erhöhe.

Mehrkosten von 250 000
Euro fallen fürs neue Jugend-
zentrum am Nagelshof an.
Damit erhöht sich die Ge-
samtsumme auf 1,8 Millio-
nen Euro. Gründe für die
Mehrkosten seien ein not-
wendiger Bodenaustausch
sowie eine neue Zufahrt. Zu-
dem soll das Gebäude über
eine Fernwärmeleitung ans
Blockheizkraftwerk im Ems-
bad angeschlossen werden.

Zusätzliche Polizisten

Weitere 110 000 Euro fal-
len für die Sanierung des
Hauses an der Kolpingstraße
1 an. Im städtischen Gebäude
war die Wasserschutzpolizei
untergebracht. Eigentlich
sollten die Wasserschutzpoli-
zisten ebenfalls in das in der
Sanierung befindliche Poli-
zeihauptgebäude in der
Bahnhofstraße 32 mit einzie-
hen. Das Land Niedersach-
sen beschloss jedoch, den
Meppener Standort aufzu-
stocken. Diese neun Wasser-
schutzpolizisten werden in
den Altbau in der Bahnhof-
straße einziehen. Hierzu
müssen jedoch vorab Elekt-
ro- und Installationsarbeiten
für 110 000 Euro durchge-
führt werden. Weitere 35 000
Euro muss die Stadt über-
planmäßig der Feuerwehr
u. a. für Dienstkleidung be-
reit stellen. Der größte über-
planmäßige Finanzbrocken
von 2,43 Millionen Euro (wir
berichteten) wird jedoch für
den Neubau einer Kinderta-
gesstätte am Schillerring in
den nächsten Monaten fällig.

Mehrkosten von 355 000 Euro

Von Hermann-Josef Mammes

Ems-Brücke
wird teurer

MEPPEN. Die Alwin Otten
GmbH Meppen ist mit zwei
Elektromotorrädern des kali-
fornischen Herstellers Zero
Motorcycles in ein neues
Zeitalter der Elektromobili-
tät im Emsland und darüber
hinaus gestartet.

Im Beisein von Bürger-
meister Helmut Knurbein
hielten Prokuristin Inge Ot-
ten, Kältetechnikmeister und
Student des Wirtschaftsinge-
nieurwesens Lennart Otten
sowie Verkaufsleiter Daniel
Matthäus in einem Pressege-
spräch in der Firmenzentrale
ein Plädoyer für Energiewen-
de und Elektromobilität.

Unspektakulär
Während andernorts die

Präsentation neue Motorrä-
der durchaus schon mal mit
ohrenbetäubendem Sound
verbunden ist, hatte die Prä-
sentation im Haus Alwin Ot-
ten GmbH etwas ganz Un-
spektakuläres – bis zu dem
Moment, in dem sich der
Fahrer auf das Elektromotor-
rad setzte, den Zündschlüssel
drehte und das Klicken eines
Relais signalisierte, dass mit
einem Dreh am Gasgriff eine
gewaltige Motorkraft abge-
rufen werden kann. Unvor-
bereitet kann diese dem Pilo-
ten den Atem rauben. Der
Grund für die Erweiterung
der Produktpalette in Rich-
tung Elektromobilität liegt
näher, als es zunächst den
Anschein haben mag.

„Die effiziente Nutzung
von Energie gehört bei uns
seit vielen Jahren zur Fir-
menphilosophie“, erklärt
Lennart Otten, der im Be-

trieb seines Vaters Alwin Ot-
ten für die Zero-Motorräder
verantwortlich ist und er-
gänzt: „Wir sind offizieller
Vertragshändler der Zero
Motorcycles für den gesam-
ten Weser-Ems-Raum und
darüber hinaus. Die nächs-
ten Vertragshändler haben
ihren Sitz in Bremerhaven,
Wesel und Celle“, lässt der
Student des Wirtschaftsinge-
nieurwesens durchblicken,
dass das Haus Otten in Zu-
kunft das Programm Elektro-
motorräder ausweiten und
um andere Marken ergänzen
wird.

Die hundertprozentig
elektrischen Motorräder des
2006 gegründeten amerika-
nischen Unternehmens Zero
Motorcycles zeichnen sich
vor allem durch ihre Leis-
tungsstärke aus: „Selbst hart-
gesottene Biker sind über Be-
schleunigung und Fahrdyna-
mik unserer Motorräder er-
staunt“, erzählt Lennart Ot-
ten. Der Grund: Anders als
herkömmliche Motorräder

mit Verbrennungsmotor er-
möglichen die Zero Motor-
cycles ein verzögerungsfreies
Beschleunigen. Das Schöne
dabei: Die Zero-Motorcycles
sind an jeder Steckdose auf-
ladbar und benötigen prak-
tisch kaum eine Wartung. „Es
gibt keine Öle und keine vor-
geschriebenen Wartungsin-
tervalle“, erklärt Lennart Ot-
ten. Ein Wechsel vom Ver-
brennungsmotor zur Elekt-
romobilität sei nicht nur eine
Frage des Umweltbewusst-
seins, sondern auch der be-
quemen Fahrweise. „Das Ze-
ro-Elektromotorrad fährt
sich sportlicher als eine Ver-
brennungsmaschine gleicher
Größe und Typs“, sagt Otten.

Bürgermeister Knurbein
hält das E-Motorrad für „ein
spannendes Thema im Sinne
der Umweltverträglichkeit
und Energiewende“. Er freue
sich, dass eine Meppener Fir-
ma so innovativ im Umwelt-
schutz unterwegs sei und da-
mit Meppen eine Vorreiter-
rolle verschaffe.

Vollgas zur Energiewende
Firma Otten vertreibt jetzt Zero-Elektromotorräder

Von Helmut Diers

Die Firma Alwin Otten GmbH ist offizieller Vertragshändler
für Zero Motorcycles. In einem Pressegespräch stellten im
Beisein von Helmut Knurbein Daniel Matthäus (v. l.), Inge Ot-
ten und Lennart Otten zwei Elektromotorräder vor. Foto: Diers

Haren
Profil Flüchtlingshelfer/in
im Ehrenamt – oder Mädchen
für Alle und Alles? 17.30 Uhr,
Pfarr- und Jugendheim Altha-
ren, Adenauer Str. 41,
Vermittlung der interkultu-
rellen Kompetenz – für eh-
renamtliche in der Flüchtlings-
arbeit, 19 Uhr, Freiwilligen-
agentur Haren,
Kirchstr. 25b

Anmeldung: ✆ . 05931 4086-
0.

KEB

Friedel Schipmann aus Mep-
pen vollendet heute das 85.
Lebensjahr. Ganz herzliche
Glückwünsche kommen von
seiner Familie.

WIR GRATULIEREN

Haren
Veranstaltungsort: VHS-Ge-
bäude Haren, Kirchstr. 30

Nähkurs in den Ferien für
Kinder im Alter von sieben bis
12 Jahren, 10. Oktober, 9.30
bis 15.30 Uhr, drei Termine
Arbeiten mit Office 2013, 19.
Oktober, 19 bis 21.15 Uhr,
sechs Termine
Anmeldung: ✆ 05931/93730

VHS
Meppen
Lou Andreas-Salomé, Kino
„Germania-Lichtspiele“, Mep-
pen, Bahnhofstr. 9-11, 17 und
20 Uhr

Demnächst
Veranstaltungsort: VHS Mep-
pen, Freiherr-vom-Stein-Str. 1

Der Garten im Herbst,17. Ok-
tober, 19.30 bis 21.45 Uhr, ein
Termin
Rhetorisches Mutmach-Trai-
ning für Frauen, 18. Oktober,
9 bis 12.15 Uhr, vier Termine
Erstes Arabisch für Flücht-
lingshelfer und Ehrenamtliche,
20. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr,
zwei Termine

Anmeldung: 05931/93730

VHS

pm MEPPEN. In einem
Discounter an der Versener
Straße in Meppen ist es
zum Diebstahl einer Geld-
börse gekommen. Der Vor-
fall ereignete sich, wie die
Polizei jetzt mitteilte, be-
reits am Samstag, 10. Sep-
tember, in einem Discoun-
ter an der Versener Straße.

Kurz vor 14 Uhr hielt sich
eine 63-jährige Kundin
dort auf, als sie von einer
ihr unbekannten Frau an-
gesprochen und abgelenkt
wurde. Später an der Kasse
musste sie das Fehlen ihrer
Geldbörse feststellen, die
sich in ihrer offenen Hand-
tasche im Einkaufswagen
befand.

Die Verdächtige wird als
südländisch beschrieben
und war etwa 40 Jahre alt
und 1,60 Meter groß. Sie
war von zierlicher Gestalt
und hatte nach Angabe der
Geschädigten eine kleine
Nase und einen kleinen
Mund. Sie trug ein langes,
schwarzes Kopftuch und
darüber ein auffälliges
schwarz-weißes Tuch mit
Tigeroptik.

Hinweise an die Polizei
Meppen unter der Telefon-
nummer 0 59 31/94 90.

Kundin
Geldbörse
gestohlen MEPPEN. Das Interesse

am Lehrgang zur Vorberei-
tung auf die Fischerprü-
fung beim Fischereiverein
Meppen ist so groß, dass
nun zwei parallel laufende
Lehrgänge geplant sind.
Der erste Lehrgang be-
ginnt am 4. Oktober, der
zweite am 10. Oktober . Die
Kurse finden jeweils mon-
tags und mittwochs oder
dienstags und donnerstags
von 19 bis 20.45 Uhr im
Vereinsheim, Erikaweg 12,
statt.

Anmeldungen sind unter
Telefon 0 59 31/1 61 77 oder
direkt vor Kursbeginn mög-
lich. Nähere Informationen
gibt es unter www.fv-mep-
pen.de.

Lehrgänge zur
Fischerprüfung

KOMPAKT

mf MEPPEN. Weil Hornissen
Spaziergänger und Radfah-
rer angegriffen und gesto-
chen haben, hat die Feuer-
wehr Meppen am Sonntag-
nachmittag einen Waldweg
im Esterfelder Forst gesperrt.

Dennoch ist eine Fahrrad-
gruppe kurz nach 16 Uhr
über den gesperrten Weg ge-
fahren und wurde prompt
von den Hornissen angegrif-
fen. Ein Mann erlitt wegen ei-
nes Stichs einen allergischen
Schock, seine Mitfahrer rie-
fen den Notarzt. Der Verletz-
te wurde nach der Erstver-
sorgung vom Rettungsdienst
ins Krankenhaus gebracht.

Das Nest der unter Schutz
stehenden Insekten befindet
sich in einem Baum direkt
über dem Waldweg in einem
bei den Meppenern beliebten
Naherholungsgebiet. Zum
Nisten haben die Hornissen
einen Vogelnistkasten in ei-
ner alten Eiche genutzt.
Nachdem mehrere Spazier-
gänger und Radfahrer von
den Großwespen attackiert
wurden, die sich anschei-
nend von der Bewegung in
Nestnähe bedroht fühlten,
alarmierten Passanten die
Feuerwehr.

Gegen 13 Uhr rückte die
Freiwillige Feuerwehr Mep-
pen an und sperrte vorläufig
den Waldweg in großem Ab-
stand zum Hornissennest ab.
Sie verständigte Rudi Burg-
hardt aus Fehndorf, ehren-
amtlicher Hornissen-Berater
beim Landkreis Emsland. Er
soll eine Entscheidungshilfe

liefern, ob das Nest umgesie-
delt werden kann oder ob der
Weg gesperrt bleiben soll, bis
das Hornissenvolk beim Ein-
tritt kühlerer Witterung
stirbt.

Hornissen greifen
Spaziergänger und

Radfahrer an
Feuerwehr sperrt in Meppen Waldweg ab

Hornissen haben einen Vo-
gelnistkasten im Esterfelder
Forst besiedelt. Foto: nwm-tv
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