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Stan und Olli haben im Februar 2019 im
Tierheim das Licht der Welt

erblickt. Ihre Mutter kam mit einigen anderen Hunden aus schlech-
ter Haltung zu uns und kurz darauf war die Überraschung perfekt:
Sie trug ein süßes Geheimnis in sich! Dieses Geheimnis ist nun
schon fast drei Monate alt und hält uns gut auf Trab. Die beiden
sind vermutlich Mischungen aus Jack Russel und Corgi, sie werden
auf jeden Fall recht klein bleiben. Nichtsdestotrotz haben sie es
faustdick hinter den Ohren und sind immer auf der Suche nach klei-
nen oder auch größeren Abenteuern. Wir suchen für Stan und Olli
jeweils ein neues Zuhause, wo man sich darüber im Klaren ist, was
es heißt, einen Welpen in die Familie aufzunehmen. Beide sind ver-
spielt und frech-lieb, machen gerne Blödsinn, knabbern überall he-
rum und wissen noch gar nichts von der Welt da draußen. Mit viel
Liebe, ein bisschen Erziehung und einer guten Portion Geduld wer-
den Stan und Olli für ihre neuen Menschen bald schon die besten
Freunde sein. Wer sich vorstellen kann, ihnen ein neues Zuhause zu
geben, melde sich beim Tierheim Lindern unter 04271/6569 oder
0172/2736720. Näheres auch unter www.tierheim-lindern.de.

Foto: Nordenholz

Unser Tier der Woche

SULINGER LAND (hab) › Wel-
che Angebote des täglichen Be-
darfs stehen den Menschen im
Sulinger Land zur Verfügung,
und wie lassen sie sich dauer-
haft erhalten? Dieser Frage geht
das Projekt „Daseinsvorsorge –
kooperativ, innovativ & digital“
nach, das am Mittwoch in
Schwaförden vorgestellt wurde.

Das Projekt ist ein Modellprojekt
im Rahmen des von der Sweco
GmbH betreuten Regionalmana-
gements Mitte Niedersachsen.
Teilnehmer sind die Kommunen
des Sulinger Landes – die Stadt
Sulingen und die drei Samtge-
meinden Kirchdorf, Schwaför-
den und Siedenburg – sowie der
Landkreis Diepholz, und die wis-
senschaftliche Betreuung über-
nimmt das Institut für Struktur-
forschung und Planung in agra-
rischen Intensivgebieten (ISPA)
der Universität Vechta.

Die Hauptfragestellung sei: Wie
kann man die Daseinsvorsorge
stärken und ausbauen, erläutert
Alisa Koch von der Sweco GmbH.
Das Ziel dabei seien kommunal
vernetzte Lösungsideen, die sich
nach Möglichkeit auch auf ande-
re Regionen des Regionalmana-
gements übertragen ließen. An
der Digitalisierung gehe dabei
kein Weg vorbei, weswegen man
sie einbeziehe, um für die Zu-
kunft gewappnet zu sein, bei-
spielsweise durch digitale Ge-
schäftsstellen oder E-Govern-
ment, um den Verwaltungsauf-
wand für Kommunen, aber auch
für Vereine zu reduzieren.

Als ersten Schritt des im vergan-

genen Dezember gestarteten
Projekts habe man die Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge im
Sulinger Land erfasst, so Arne
Ortland, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am ISPA. Rund 700 sol-
cher Einrichtungen gebe es, von
Einzelhändlern über Postfilia-
len, Tankstellen, Bildungsein-
richtungen, Kinderbetreuungs-
stätten, Ärzten und Pflegediens-
ten bis hin zu Angeboten aus
den Bereichen Kultur, Sport und
Freizeit. Die gute Nachricht: „Es
gibt keine signifikant unterver-
sorgten Gebiete“, alles sei inner-
halb von 15 Minuten zu errei-
chen – sofern man Zugriff auf ei-
nen Pkw habe. Anders sehe das
jedoch aus, wenn man auf Busse

angewiesen sei: In Sulingen
ebenso wie in den drei Samtge-
meinden ließen sich in den Sied-
lungszentren Bushaltestellen zu
Fuß innerhalb von zehn Minu-
ten erreichen, aber in den Rand-
bereichen gebe es keine unmit-
telbare Anbindung. Zwar gebe es
Alternativen wie das Anruf-
Sammel-Taxi in Kirchdorf und
Schwaförden, aber die Gefahr
der Einschränkung der Lebens-
qualität bestehe.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni sol-
len die Daten nun ergänzt wer-
den: Einerseits sollen per On-
line-Befragung bei den Anbieter
n der Daseinsvorsorge Daten ge-
sammelt werden zu Erreichbar-

keit, Versorgungsgrad und Zu-
kunft der jeweiligen Einrich-
tung, und andererseits führen
gleichzeitig ISPA-Mitarbeiter
und Studierende der Uni Vechta
in den vermeintlich unterver-
sorgten Gebieten eine Haus-
haltsbefragung durch, bei der
die Teilnehmer ihre Meinungen
und Wertungen zu den Angebo-
ten, aber auch Verbesserungs-
vorschläge äußern können. „Das
soll dazu dienen, Leerstellen an
Informationen zu schließen, da-
mit die Kommunen wissen, wo
Handlungsbedarf besteht“, er-
klärt Prof. Dr. Karl Martin Born
vom ISPA. Man müsse die Poten-
ziale finden, und das A und O
dabei sei, das möglichst viele

Menschen mitmachen. Die Er-
fahrungen mit solchen Befra-
gungen seien sehr gut: „Die
Menschen nehmen gerne die Ge-
legenheit wahr, über ihre Sor-
gen und Nöte zu sprechen.“

„Wir wollen den Bürgern nichts
überstülpen, sondern möglichst
viel Input bekommen, was über-
haupt nachgefragt wird“, betont
Kirchdorfs Samtgemeindebür-
germeister Heinrich Kamma-
cher. Es gehe aber auch darum,
wo die Kommunen noch enger
als bisher zusammenarbeiten
könnten, gemeinsam mit dem
Landkreis. „Wir begreifen uns
als Sulinger Land – das Mittel-
zentrum kann nicht ohne die
Umlandkommunen und umge-
kehrt“, ergänzt Sulingens Bür-
germeister Dirk Rauschkolb. Das
Beispiel Erhalt des Sulinger
Krankenhauses zeige, wie gut
man schon zusammenarbeite, so
Siedenburgs Samtgemeindebür-
germeister Rainer Ahrens. Es
gebe viele Berührungspunkte,
aber der ÖPNV sei ein besonderer
Schwerpunkt. Trotz aller Digita-
lisierung gehe es aber auch da-
rum, die Einrichtungen vor Ort
zu erhalten, hob Schwafördens
Samtgemeindebürgermeister
Helmut Denker hervor. Der
Landkreis sehe sich als Schnitt-
stelle zwischen den Regionen,
so Detlef Tänzer, Fachdienstlei-
ter Kreisentwicklung, deswegen
habe man gerne die Antragstel-
lung übernommen.

Die Ergebnisse des Projektes sol-
len im November vorliegen und
dann öffentlich präsentiert wer-
den. ‹

Daseinsvorsorge im Sulinger
Land unter der Lupe

› Befragung der Haushalte und Anbieter startet Mitte Mai

Das Projekt Daseinsvorsorge stellten in Schwaförden (v. l.) Alisa Koch (Sweco GmbH), Helmut Denker (Samt-
gemeinde Schwaförden), Arne Ortland (ISPA), Dirk Rauschkolb (Stadt Sulingen), Josefine Scotti (Sweco
GmbH), Rainer Ahrens (Samtgemeinde Siedenburg), Prof. Dr. Karl Martin Born (ISPA), Heinrich Kammacher
(Samtgemeinde Kirchdorf) und Detlef Tänzer (Landkreis Diepholz) vor. Foto: Bartels
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WÖCHENTLICH
MEHRFACH PUNKTEN.

Sensationspreis

0.88

Red Bull
Energy-Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,25-l-Dose (100 ml = 0.35)
zzgl. 0.25 Pfand

beim Kauf von
KERRYGOLD PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*30FACH

PUNKTE

Aktionspreis

0.69
Spanien:
Salatgurkkkeee
Kl. II,
je St.

50% gespart

0.29

Ehrrrmann
Almighurt
versch. Sorten,
je 150-g-Becher
(100 g = 0.19)

Aktionspreis

1.79

Deeeutssschland/
Nieeedeeerlande:
Preeemium Erdbeeren
Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.72)

25% gespart

8.99

Coca-Cola*,
Coca-Cola
Zero*, Fanta
oder Sprite
Mischkasten
*koffeinhaltiggg,,,
je 12 x 1-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.75)
zzgl. 3.30 Pfand

23% gespart

1.99
Leee GGGrrruyèèèrrreee
Schhhweiiizer HHHartttkkkäääse,
mind. 49% Fett i.Tr.,
jjje 100 g

39% gespart

1.99

Schweine-
Rückensteaks
in versch. Marinaden,
je 300-g-Pckg.
(1 kg = 6.63)

Aktionspreis

1.99

Schweine-
Nackensteaks
in versch. Marinaden,
je 320-g-Pckg.
(1 kg = 6.22)

41% gespart

1.39

Pringles
Chips
versch. Sorten,
je 200-g-Dose
(100 g = 0.70)

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 05.05.2019 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis

0.79

Thomy
Les Sauces
Hollandaise
versch. Sorten,
je 300-ml-Pckg.
(1 l = 2.63)

30% gespart

3.49

Jules Mumm
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.65)

22% gespart

8.49

Hemelinger
Spezial
je 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.86)
zzgl. 3.90 Pfand

22% gespart

1.69
AAAbbbrrraaahhhaaammm
KKKaaattteeennnsssccchhhiiinnnkkkeeennn
aus der Pape,
jjje 100 g

KW 18 Gültig vom 29.04. bis 04.05.2019
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Du draus?
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In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


