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Schon 4600 Fahrgäste registriert / Angebot auch an den nächsten Samstagen

Kostenlose Fahrten mit der Lili ein Volltreffer
LINGEN Die Resonanz ist
groß: An den ersten beiden
Adventssamstagen nutzten
bereits rund 4600 Fahrgäste
das Angebot, kostenlos mit
dem Lili-Bus in Lingen zu
fahren. Das hat die Stadt in
einer Presseerklärung mitge-
teilt. Zum Vergleich: Im Vor-
jahr fuhren anden erstenbei-
den Adventssamstagen ins-
gesamt rund 1600 Lingener –
zum regulären Preis –mit der
Lili. „Die Zahlen sprechen für
sich. Das Angebot wird sehr
gut angenommen. Die Fahr-
gastzahlen an den bisherigen
Adventssamstagen haben
sich im Vergleich zum Vor-
jahr fast verdreifacht“, freut
sich Oberbürgermeister Die-
ter Krone.

Hohe Nachfrage

Angesichts der hohen
Nachfrage hat sich der Ver-
waltungsausschuss dafür
ausgesprochen, die Lili-Bus-
Aktion über Weihnachten
hinaus auf den Samstag zwi-
schen den Feiertagen auszu-
weiten. Auch am 28. Dezem-
ber heißt es dann: Busfahren
zumNulltarif in Lingen. Kro-
ne: „Viele nutzen den Sams-
tag zwischen den Jahren, um
Geschenkgutscheine einzu-
lösen. Sie könnendann—wie
an den noch folgenden Ad-
ventssamstagen — ganz be-
quem, umsonst und vor al-
lemklimafreundlichmit dem

Bus in die Stadt fahren und
aufEinkaufstour gehen“, sag-
te Krone.
Insbesondere in Kombina-

tion mit dem einzigartigen
Einkaufskonzept „Lingen lie-
fert“ sei dies ein tolles Ange-
bot für die Bürger. Bei derAk-
tion des Lingener Einzelhan-
dels und der Lingen Wirt-
schaft und Tourismus kön-

nen sich Kunden ab einem
Wert von 50 Euro ihren Ein-
kauf kostenlos nach Hause
liefern lassen — ansonsten
kostet das Angebot 3,95
Euro.

Lieferservice

Den Lieferservice über-
nimmt das Christophorus-
Werk Lingen. Krone: „Dieses

Konzept sucht in der Region
seinesgleichen und ist für die
Kunden einfach charmant.
Sie können sich vor Ort bera-
ten lassen, kaufen beim Ein-
zelhändler ihres Vertrauens
ein und lassen sich dieWaren
wie beim Online-Handel
nach Hause liefern. So be-
quem und nachhaltig kann
einkaufen sein.“

Die StadtLingenhat indie-
sem Jahr erstmals kostenlose
Fahrten mit dem Lili-Bus an
den Adventssamstagen ein-
geführt, um sowohl den Ein-
zelhandel attraktiver zu ma-
chen als auch die Innenstadt
verkehrlich sowie im Sinne
des Klimaschutzes zu entlas-
ten. Der Oberbürgermeister:
„Wir haben bereits viele Lin-

gener erreicht. Ich hoffe, dass
sie auf den Geschmack ge-
kommen sind, häufiger das
Angebot des Lili-Busses zu
nutzen und ihr Auto der Um-
welt zuliebe stehen zu las-
sen.“ In den Genuss von
freien Fahrten mit der Lili
kommen die Fahrgäste dank
der Aktion noch am 14., 21.
und 28. Dezember. pm

BP erfüllt KindernWeihnachtswünsche

LINGEN Bedürftigen Kin-
dern eine Freude zu machen
ist eine schöne Tradition zum
Weihnachtsfest. So jedenfalls
denken viele Mitarbeiter der
BP Lingen und nutzten das
gemeinsame Projekt des
SKM Lingen und der BP, um
Herzenswünsche zu erfüllen.
Erstmals wurde das Pro-

jekt, das überwiegend sozial
benachteiligten Familien mit
Migrationshintergrund zu-
gutekommt, im Jahr 2015
realisiert. Seither ist die Be-
reitschaft zu helfen nicht ab-
gebrochen — im Gegenteil.
Für die 80 Wunschzettel, die
mit ganz unterschiedlichen
Herzenswünschen von SKM
an BP Lingen übergeben
wurden, haben sich laut Pres-
semitteilung auch in diesem
Jahr schnell Freiwillige ge-
funden, die gerne bereit sind
zu schenken.

Familien besucht

Um die Wünsche an BP
Lingen übergeben zu kön-
nen, hatten rund 20 Sozial-
arbeiter des SKMihre betreu-
ten Familien besucht und die
Kinder unter elf Jahren nach
ihrem Wunsch gefragt.
Knapp vierWochen später ist
es nun so weit: Die Wünsche
der Kinder — ob Fußball,
Puzzle oder Teddybär — sind
besorgt undwurden liebevoll
verpackt. Bevor sie in die

Geschenkaktion in Kooperation mit dem SKM findet große Resonanz

Hände des SKM übergeben
wurden, fanden sie zunächst
ihren Platz unterm großen
Weihnachtsbaum der Raffi-
nerie, der in diesemJahr erst-
mals im Verwaltungs- und
Dienstleistungszentrum
(VDZ) geschmückt wurde.
„Ich bin mir sicher, dass

unsere gemeinsame Aktion
mit dem SKM auch diesmal
wieder für strahlende Kin-
deraugen sorgen wird“, sagte
Raffinerieleiter Bernhard
Niemeyer-Pilgrim und er-
gänzte: „Ich möchte allen

Mitarbeitern, die hier mitge-
wirkt haben, ganz herzlich
für ihr Engagement danken.
Mein Dank geht aber auch an
die Sozialarbeiter des SKM,
die für uns Jahr für Jahr die
Wünsche der Kinder ent-
gegennehmen und auch da-
für sorgen, dass jedes einzel-
ne Kind genau das richtige
Päckchen pünktlich zum
Weihnachtsfest erhalten
wird.“
SKM-Geschäftsführer

Hermann-Josef Schmeinck
schloss sich den lobenden

Worten an und dankte herz-
lich für die Unterstützung
dieser besonderen Aktion:
„Wir alle wissen, dass sich ge-
rade in der Weihnachtszeit
ein Engagement wie dieses
lohnt und dass es von unse-
ren betreuten Familien über-
aus geschätzt wird. Nicht nur
den Kindern geht das Herz
auf, wenn sie die bunten
Päckchen entgegennehmen –
auch unsere Mitarbeiter ha-
ben eine große Freude daran,
Weihnachtsmann spielen zu
dürfen.“ pm

Hilfe für Krebskranke

LINGEN Bereits zum 20. Mal
haben die Mitarbeiter der
drei RWE Kraftwerke in Lin-
gen zu Weihnachten auf eine
symbolische Anerkennung
verzichtet und stattdessen
den Gegenwert an eine sozia-
le Einrichtung gespendet.
In diesem Jahr geht die

Spende in Höhe von 1500
Euro an den Fonds für Krebs-
kranke Lingen.
Die Arbeit und das Enga-

gement der Freiwilligen im
Fonds für Krebskranke sei
von unschätzbarer Bedeu-
tung für die Betroffenen, er-
klärten die Kraftwerksleiter
Wolfgang Kahlert, Hartmut
Frank und Andreas Friehe
einer Pressemitteilung zufol-
ge. Die Kollegen wollten

Spende von RWE-Mitarbeitern an Lingener Verein

ihren Teil dazu beitragen,
dass der unermüdliche Ein-
satz des Vereins für die Be-
troffenen weiterhin möglich
sei, ergänzten die Betriebsrä-
te des Standorts Frank Seipel
und Jürgen Thieben.
Der Fonds für Krebskran-

ke Lingen hat das Ziel, er-
krankteMenschenundderen
Familien in der schwierigen
Zeit zu unterstützen. Seit
mehr als 20 Jahren können
sich Betroffene hier schnell
und unbürokratischHilfe ho-
len.
Gerade wenn es finanzielle

Notlagen gibt, hilft der Ver-
ein, sodass neben der ge-
sundheitlichen nicht auch
noch die finanzielle Sorge be-
lastet. Ein Projekt ist unter

anderem ein Kochprojekt, in
dem sich Erkrankte über die
speziellen Aspekte von ge-
sunder Ernährung informie-
ren können.
Zur Weihnachtszeit wer-

den von den Spenden zudem
Geschenke fürKinder vonbe-
troffenen Familien gekauft.
„Wir sind sehr dankbar über
die Spende des Kraftwerks-
standorts“, freute sich Tina
Scharrenbroich vom Fonds
für Krebskranke. „Nur dank
solcher Spenden können wir
unsere Arbeit fortsetzen, da
wir alles ehrenamtlich erledi-
gen. Das Geld kommt zu 100
Prozent den Betroffenen zu-
gute, deren Dankbarkeit im-
mer wieder Ansporn für uns
ist, weiter aktiv zu sein.“ pm

KOMPAKT

Ausbildung zum
Pflegediensthelfer

LINGEN Der Malteser-
Hilfsdienst Lingen bietet
vom 5. Februar bis 29. Juni
jeweils montags und mitt-
wochs von 18.30 bis 21.30
Uhr eine Ausbildung zur
Schwesternhelferin bezie-
hungsweise zum Pfleg-
diensthelfer für Teilneh-
mer ab 16 Jahren an. Dar-
auf weisen die Malteser in
einer Mitteilung hin. Der
zertifizierte Tageslehrgang
ist ihren Angaben zufolge
förderfähig. Zu einem In-
formationsabend laden die
Malteser am Mittwoch, 8.
Januar, um 19 Uhr in die
Stadtgeschäftsstelle, Len-
gericher Straße 39, ein.
Dort werden auch Beschäf-
tigungs- und Fortbildungs-
möglichkeiten vorgestellt.
Informationen und Anmel-
dung unter 05952
94199880. pm

KURZNOTIERT

Umweltausschuss

LINGEN Der Umweltaus-
schuss der Stadt Lingen
tagt am kommenden
Dienstag, 17. Dezember, um
16 Uhr. Auf dem Sitzungs-
plan stehen unter anderem
ein Antrag, bei Mäharbei-
ten aus Tierschutzgründen
Müllzerkleinerung zu ver-
meiden, sowie das Paten-
schaftsprojekt „Mein
Baum für Lingen“. pm

Attraktiver ÖPNV: Fahrgäste können auch an den nächsten Samstagen kostenlosmit dem Lili-Bus in Lingen fahren. Foto: Helmut Kramer

Bedürftige Familien in Lingen erhalten zuWeihnachten Geschenkpakete. Darüber freuen sich
(von links)BernhardNiemeyer-Pilgrim,Hermann-Josef Schmeinck, SabrinaKamprolf,Michael
Fastabend, ThorstenVoss undMichael Lammel. Foto: BP Lingen

Engagement für eine gute Sache: Vertreter des Vereins Fonds für Krebskranke Lingen bei der
Scheckübergabe mit Mitglieder der Geschäftsführung der Kraftwerke Lingen und des Be-
triebsrats. Foto: Helmut Kramer


