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Laborgebäude soll Profil als Hochschule der angewandtenWissenschaften stärken

15 Millionen Euro für Neubau am Campus

LINGEN Hochschulpräsi-
dent Prof. Andreas Bertram
hat jetzt mit Vertretern des
Campus Lingen, des Bau-
unternehmens Depenbrock
und des Architekturbüros
Brechensbauer Weinhart
und Partner die Pläne für das
neue Laborgebäude an der
Lingener Kaiserstraße vorge-
stellt. Auch die künftige Nut-
zung wurde angesprochen.
Rund 15 Millionen Euro

aus eigenen Mitteln nehme
dieHochschuleOsnabrück in
dieHand, umdenBaudesLa-
borgebäudes zu finanzieren,
erklärte Bertram. „Das Land
hat zurzeit echte Finanzie-
rungsprobleme, und unser
Projekt wäre weit nach hin-
ten gerutscht“, begründete
Bertram, warum die Hoch-
schule auf ihre Rücklagen zu-
greife.
„Die 15 Millionen beinhal-

ten neben den Baukosten
auch wesentliche Teile der
Ausstattung, auch wenn
nicht alles drin ist“, erläuter-

te Prof. Ingmar Ickerott, De-
kan des Campus Lingen. Jörn
Henrik Depenbrock, Gesell-
schafter undGeschäftsführer
der Depenbrock Bau GmbH,
erklärte, dass für den Zeit-
raum der Gewährleistung
(fünf Jahre für das Gebäude
und zehn Jahre für das Dach)
im Pauschalfestpreis nicht
nur die Baukosten, sondern
auch die Wartung enthalten
sei. „Es war eine große Her-
ausforderung, einen anspre-
chenden Entwurf zu einem
angemessenen Preis darzu-
stellen“, sagte der Bauunter-
nehmer.
Ickerott erklärte, dass

neue Gebäude diene dazu,
den Campus Lingen qualita-
tiv weiterzuentwickeln und
das Profil als Hochschule für
angewandte Wissenschaften
zu stärken. „Es bietet einen
Mehrwert, live an Systemen
zu forschen und zu arbeiten.“
Der Entwurf des Gebäudes
stelle das dar, was vier Jahre
langunter Beteiligung von24
Professorinnen und Profes-
soren am Campus Lingen ge-

plantworden sei. „Wirwollen
die am Campus Lingen ver-
tretenen Disziplinen stärker
zusammenführen. Das Zu-
sammenspiel der unter-
schiedlichen Disziplinen gibt
ganz neue Antworten auf die
Herausforderungen, vor
denen wir stehen“, sagte
Ickerott. Die neuen Räume
dienten als Experimentier-
feld mit flexibler Raumnut-

zung, in denen gemeinsam
mit den Studierenden kreativ
Dinge gestaltet werden
könnten.
Das neue 55 Meter lange,

28 Meter breite und 17 Meter
hohe Gebäude wird neben
Büro- und Technikräumen
vier Laborbereiche für Ener-
giesysteme und Prozesstech-
nik, Engineering, digitali-
sierte Wertschöpfungspro-

Von Wilfried Roggendorf zesse sowie für Interaktion
und Kommunikation be-
inhalten. „Wir könnten die
Labore auch Werkstätten
nennen“, sagte Hochschul-
präsident Bertram. Man
komme dort zusammen und
entwickele Dinge. Dies ge-
schieht laut Ickerott in einem
„Wechselspiel zwischen Si-
mulation und physischer
Umsetzung“. Bertram erklär-
te, das neue Gebäude könne
auch ein „Hotspot für Elekt-
romobilität“ genannt wer-
den. Ein Grund: Die 20 Pkw-
Stellplätze hinter dem Ge-
bäude sollen alle über eine
Ladesäule verfügen, die auch
durch eine Fotovoltaikanlage
der Überdachung gespeist
werden sollen.
Lingens Oberbürgermeis-

ter Dieter Krone bezeichnete
die Hochschule als einen
wichtigen Standort- und
Wirtschaftsfaktor für die
Stadt. Daher
habe die Stadt auch das

Grundstück erworben, um es
bewusst für die Hochschule
vorzuhalten, und es an diese

zum Richtpreis verkauft.
„Das neue Laborgebäude
wird das Thema Forschung
und Lehre sichtbar nach vor-
ne bringen“, sagte Krone. Der
Oberbürgermeister verwies
auf die hervorragende Nähe
zwischen Campus und Wirt-
schaft. Darauf ging auch
Ickerott ein: Unternehmen
könnten sich noch gerne bei
der Hochschule melden,
wenn sie für bestimmte Vor-
haben Bedarf für bestimmte
Laborausstattungen sehen
würden.
Bis es mit dem Bau jedoch

losgeht, werden noch einige
Monate verstreichen, wie De-
penbrock nach der Vertrags-
unterzeichnung auf Nachfra-
ge unserer Redaktion erklär-
te: „Zunächst müssen wir
noch einen Bauantrag stel-
len.“ Der Unternehmer rech-
net danachmit drei Monaten
Bearbeitungszeit. „Beginnen
werden wir dann im Spät-
sommer oder Frühherbst die-
ses Jahres.“ Die Fertigstel-
lung des Gebäudes sei für
September 2022 vorgesehen.

Darmer Bürgerpreis
für Richard Heskamp

LINGEN Beim Darmer Neu-
jahrsempfang ist Richard
Heskamp für sein vielfältiges
ehrenamtliches Engagement
mit dem Bürgerpreis ausge-
zeichnet worden.
Zuvor hatte Ortsbürger-

meister Werner Hartke vor
über 200 Gästen im Hotel
„Zum Märchenwald“ den
starken Zusammenhalt im
Lingener Ortsteil Darme her-
ausgestellt und ein „herzli-
ches Dankeschön an die vie-
len ehrenamtlichen Bürge-
rinnen und Bürger, die einen
unbezahlbaren Beitrag leis-
ten und das Leben in unserer
Gemeinde lebens- und lie-
benswert machen, ausge-
sprochen.
Die Laudatio hielt der Ers-

te Kreisrat Martin Geren-
kamp. Als „nett, freundlich,
humorvoll, hilfsbereit, be-
geisterungsfähig, naturlieb-
habend und gesellig“ be-
zeichnete er seinen „tollen
Nachbarn“. Richard Hes-
kamp sei außergewöhnlich
aktiv im Heimatverein tätig,
betreue dieWebseite, erstelle

Ehrung beim Neujahrsempfang

Theaterbühnen und baue
Kulissen, sei Mitglied des
Kreuzschmiedeteams für
Kommunionkreuze, erstelle
Fotos für die Kirchengemein-
de und das Freiwilligenzent-
rum, zudem Flyer, Plakate
und Bilder für die Senioren-
zeitung „Drehscheibe“. Den
„Heimatkalender Emsland“
gäbe es ohne ihn nicht, „denn
seine Fotografien sindKunst-
werke, Kompositionen zu
Luft, Wasser und zu Lande
mit einem besonderen Blick
für die Schönheiten der Na-
tur und unserer Heimatre-
gion“, gratulierte und dankte
Gerenkamp unter lang an-
haltendem Beifall.

„Der richtige Mann“

„Ich glaube, wir ehren heu-
te den richtigen Mann“, gra-
tulierte Ortsbürgermeister
Werner Hartke, überreichte
die von ihm unterschriebene
Urkunde, Blumen „zum Wei-
terreichen anHanni“ und ein
Flachgeschenk.
„Über diese Ehrung freue

ich mich sehr, bedanke mich
sehr herzlich beim Auswahl-
komitee und danke für die lo-

Von Johannes Franke bende Worte“, sagte der Ge-
ehrte und empfahl jedem, ein
Ehrenamt auszuüben, „denn
es macht einfach Spaß, für
andereda zu seinund sich für
eine gute Sache einzubrin-
gen.“ Das Geldgeschenk wer-
de die Hilfsorganisation
„Kleine Herzen“ bekommen
und ein Beitrag sein für die
Herzoperation eines Kindes.
„Wir haben in den letzten

Jahren sehr viel auf den Weg
gebracht“, fasste derOrtsbür-
germeister seinen Rück- und
Ausblick zusammen und
nannte verschiedene Projek-
te, Infrastrukturmaßnah-
men, die Versorgungssicher-
heit, ehrenamtliche Tätigkei-
ten in Vereinen und Verbän-
den. „Darme weist eine sehr
hohe Lebensqualität auf“,
betonte er stolz unter sehr
herzlichem Beifall.
Hermann-Josef

Schmeinck, Leiter des SKM
Lingen, berichtete über die
Institutionen SKM, Reho-
land und das Freiwilligen-
zentrum. Er erläuterte die
Vereinsgeschichte, sich än-
dernden Aufgaben und An-
forderungen sowie Arbeits-

projekte an unterschiedli-
chen Standorten. Der SKM
Lingen werde als „verlässli-
cher Partner vom Land,
Landkreis und der Stadt
wahrgenommen und ge-
sucht, um Lösungen für viel-
fältige Aufgaben zu finden.
Auch weiterhin stehe SKM
für „Schutz bieten, Kraft ge-
ben und Mensch sein“.
In ihren Grußworten stell-

ten der stellvertretende

Landrat Klaus Prekel sowie
Udo Kösters, Schulleiter der
Friedensschule, unter ande-
rem die familienfreundliche
Politik im Landkreis Ems-
land sowie die schulpoliti-
schen Schwerpunkte und
Herausforderungen dar.
Fünf Mädchen aus der

„Theaterwerkstatt Grund-
schule Darme“ erhielten für
ihren musikalisch-tänzeri-
schen Beitrag in plattdeut-

scher Sprache unter Leitung
von Hanni Heskamp herzli-
chen Applaus. Mitglieder der
Theatergruppe des Heimat-
vereins erfreuten die Gäste
mit ihrem Sketch, einem ge-
spielten Witz.
Für die musikalische Um-

rahmung des Neujahrsemp-
fangs sorgte die Musikgrup-
pe der Friedensschule unter
der Leitung von Frank Schüt-
te.

KOMPAKT

Digitale Lebenswelt
von Kindern

LINGEN Die digitale Le-
benswelt von Kindern und
Jugendlichen und die Her-
ausforderungen für deren
Eltern und Familien steht
im Mittelpunkt eines Aka-
demieabends am 11. Febru-
ar um 19.30 Uhr im Lud-
wig-Windthorst-Haus
(LWH). Der Vortrag „Kin-
der sicher im Netz 2020 –
Behütet digital aufwach-
sen“ des Journalisten Mi-
chael Brendel gibt einen
Einblick in Apps und An-
wendungen, die unter Kin-
dern und Jugendlichen
populär sind.Der dreifache
Vater skizziert den Reiz,
den die Apps auf Heran-
wachsende ausüben und
macht auf mögliche Gefah-
ren fürdieNutzer aufmerk-
sam. Der Eintritt beträgt 6
Euro, erm. 4 Euro. Amel-
dung unter Tel. 0591
6102203. pm

Seniorenfreizeit
aufMallorca

LINGEN Die evangelische
Johanneskirchengemeinde
Lingen bietet vom 23. Sep-
tember bis zum 3. Oktober
eine Freizeit für die Gene-
ration 60+ auf der Ferien-
insel Mallorca an. Wenige
Plätze sind noch frei. Die
Unterbringung erfolgt in
einem 4-Sterne-Aparthotel
in unmittelbarer Nähe des
Strandes. Es werden ver-
schiedene Aktivitäten und
Ausflüge angeboten. Die
Kosten für Flug, Transfer
undHotelmitHalbpension
betragen 1250 Euro pro
Person. Anmeldung bis
zum 15. Februar unter Tel.
0591 1656 (Kruppik) oder
0591 9150613 (Gemeinde-
büro). pm

Neujahrsempfang
der Grünen

LINGEN Zum Neujahrs-
empfang von Bündnis
90/Die Grünen am Sonn-
tag, 2. Februar, um 11 Uhr
im Bürgerzentrum Heu-
kampstannen lädt der Vor-
stand des Ortsverbandes
Emsland-Süd ein. Filiz Po-
lat, seit 2017 im Bundestag,
wird über ihre Arbeit als
Sprecherin der Fraktion
von Bündnis 90/Die Grü-
nen für Migration und In-
tegration sprechen und Vi-
ola von Cramon-Taubadel,
seit 2019 im Europaparla-
ment, von ihrer Arbeit im
Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten berich-
ten. Anmeldung an pblau-
ert@web.de. pm

Ausbildung
zumAusbilder

LINGEN In demam9.März
beginnenden Abendsemi-
nar zur Vorbereitung auf
die Ausbildereignungsprü-
fung (IHK) stehen noch ei-
nige freie Plätze zur Verfü-
gung (Kursstart ist garan-
tiert). Das Abendseminar
bereitet an 18 Terminen auf
den Erwerb der berufs-
und arbeitspädagogischen
Qualifikation als Fähigkeit
der selbstständigen Beglei-
tung von Auszubildenden
während der Ausbildungs-
zeit vor. Interessenten er-
halten auf Anfrage kosten-
loses Informationsmate-
rial bei der Volkshochschu-
le Lingen, Daniel Hafer-
malz 0591 91202410 oder
per E-Mail: d.hafer-
malz@vhs-lingen.de. pm

KURZNOTIERT

Ausschusssitzung

LINGEN Der Betriebsaus-
schuss Zentrale Gebäude-
wirtschaft der Stadt Lingen
tagt am Dienstag, 28. Janu-
ar, um 16 Uhr. Auf dem Sit-
zungsplan steht unter an-
derem die Beteiligung der
Stadt an der WWF-Aktion
Earth Hour 2020. pm

So soll das neue Laborgebäude des Campus Lingen an der Kaiserstraße aussehen. Grafik: BrechensbauerWeinhart und PartnerArchitektenmbB

Bei der Vertragsunterzeichnung: Hochschulpräsident Prof.
Andreas Betram (links) und Jörn Henkrik Depenbrock, Gesell-
schafter des Bauunternehmens. Foto:Wilfried Roggendorf

Richard Heskamp (4. v. l.) wurde mit dem Bürgerpreis Darme ausgezeichnet. Über die Verlei-
hung freuen sich mit ihm seine Frau Hanni sowie Udo Kösters, Hermann-Josef Schmeinck,
Werner Hartke, Martin Gerenkamp und Klaus Prekel (v. l.). Foto: Johannes Franke


