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Ein Kilometer Stau bis zumWertstoffhof

LINGEN Viele Bürger haben
am Freitagnachmittag die
Gelegenheit genutzt, bei der
erstmaligen Öffnung einiger
Wertstoffhöfe im südlichen
Emsland seit über zwei Wo-
chen wieder Grünabfälle ab-
zugeben. Vor Reholand in
Lingen-Darme stauten sich
die Autos zeitweise bis auf
fast einen Kilometer. Trotz
des großen Andrangs verlief
alles ruhig.
Nachdem die Wertstoff-

höfe am 18. März emsland-
weit geschlossen worden wa-
ren, hatte sich bei vielen Gar-
tenfreunden so einiges an
Grünabfall angesammelt.
Von 15 bis 18 Uhr hatten sie
am Freitag Gelegenheit, die-
sen bei bestimmten Wert-
stoffhöfen abzugeben. Diese
nutzte auch Antonia Haber-
land. „Wir waren schon um
14.15 Uhr hier und hatten nur
zwölf Autos vor uns“, sagt die
Schepsdorferin, während sie
mit Tochter Jana ihren Wa-
gen entlädt.

Langes Warten

Andere kommen später
und müssen lange warten:
Die Autoschlange auf der Zu-
fahrtsstraße zum Wertstoff-
hof am Greiwehof erstreckt
sich zeitweise über den
Darmer Esch auf einen Kilo-
meter Länge. Haberland
nennt es „schwachsinnig“,
dass die Wertstoffhöfe vom
Abfallwirtschaftsbetrieb ge-
schlossenworden seien. „Was
machen die Leute, wenn sie
zwangsweise zu Hause
sind?“, fragt sie und liefert
die Antwort gleich hinterher:
„Sie gehen in den Garten.“
Auf die Frage, ob denn die
wenigen Stunden Öffnungs-
zeit an zwei Tagen derWoche
jetzt ausreichend seien, rea-
giert Haberland mit einem
Schulterzucken.
Angesichts des großen An-

drangs hat Hermann Lüger
das Zufahrtstor zum Wert-

stoffhof schon einige Minu-
ten vor 15 Uhr geöffnet. Da-
nach beobachtet der Wert-
stoffhofwärter, wie ruhig und
gesittet, aber ebenso zügig
die Menschen ihre Grünab-
fälle abladen. „Die Leute wis-
sen, dass sie Zeit mitbringen
müssen“, sagt Lüger. Die Zu-
fahrt auf das Gelände
braucht er nicht zu kontrol-
lieren – die regelt der vorhan-
dene Platz von ganz alleine.
In der Autoschlange ste-

hen auch einige wenige Fahr-
zeuge mit NOH-Kennzei-
chen. Dabei dürften eigent-
lich nur Emsländer ihre
Grünabfälle dort abgeben.
„Dem Rasen sieht man nicht
an, ob er aus Lingen oder aus
Nordhorn kommt“, meint
Lüger. Es müsse erstes Anlie-
gen sein, dass der Grünabfall
vernünftig entsorgt werde
und nicht im Wald landet.

Auch sonst trägt Lüger durch
seine freundliche unkompli-
zierte Art zum ruhigen Ver-
lauf bei. Ein Besucher fragt
ihn,wohin er dennmit einem
kleinen Stück Metallschrott
solle. „Heute dürfen nur
Grünabfälle abgegeben wer-
den“, erklärt der Wertstoff-
hofwärter und fragt den
Mann zugleich augenzwin-
kernd: „Siehst du die Kiste da
hinten?“ Es lohne nicht, we-
gen eines kleinen Stücks Me-
tall eine große Diskussion zu

Von Wilfried Roggendorf

beginnen, meint Lüger, wäh-
rend derMann zufrieden von
dannen zieht.
Alfons Hennekes ist Ge-

schäftsführer von Reholand.
Er hatte mit einem großen
Andrang gerechnet. Aber

vom tatsächlichen Ausmaß
ist auch er überrascht. „Wir
hätten den Wertstoffhof viel-
leicht offen halten können,
wenn die Menschen dort Ab-
stand voneinander gehalten
hätten“, meint Hennekes.

Aber am Anfang der ganzen
Einschränkungen wäre es
dann vielleicht schwieriger
gewesen, von den Besuchern
Disziplin einzufordern.
„Jetzt weiß jeder, dass wir
Einschränkungen in Kauf
nehmen müssen“, erklärt
Hennekes den ruhigen Ver-
lauf der Grünabfall-Anliefe-
rung trotz der langen Schlan-
ge der in ihren Fahrzeugen
vor dem Wertstoffhof war-
tenden Menschen. Unver-
richteter Dinge die letzten in
der Reihe nach Hause schi-
cken möchte Hennekes auf
keinen Fall: „Dann hält Her-
mann Lüger den Wertstoff-
hof halt ein paar Minuten
länger als 18Uhr auf“, erklärt
der Reholand-Geschäftsfüh-
rer.

KOMMENTAR

D ie restriktiven Maß-
nahmen der letzten

Wochen habenWirkung
gezeigt: Zwar steigt die
Zahl der Corona-Infizier-
ten im Emsland nach wie
vor an.Aber imDenken der
meisten Menschen hat
sich etwas geändert. Wa-
ren einige zu Beginn der
Maßnahmen noch unein-
sichtig, hat bei fast allen
mittlerweile die Vernunft
gesiegt. Sie halten Ab-
stand, üben sich in Geduld
und beherzigen individuel-
le Anweisungen vor Ort.

Dies war auch am Frei-
tag beimWertstoffhof
Greiwehof in Lingen zu be-
obachten. Bedachtsam
gaben die Menschen ihre
privaten Grünabfälle ab,
ohne dass das Infektions-
risiko zu groß gewesen
wäre.

Vor diesem Hintergrund
war es eine richtige Ent-
scheidung des Abfallwirt-
schaftsbetriebes des
Landkreises, dieWertstoff-
höfe zunächst ganz zu
schließen, um einige von
ihnen jetzt wieder einge-
schränkt öffnen zu kön-
nen.

Und Menschen, die in
einer Zeit der Langeweile
und der Isolation Ablen-
kung und Beschäftigung
im heimischen Garten su-
chen, wissen jetzt auch
wieder, wohinmit ihrenpri-
vaten Grünabfällen.

w.roggendorf@noz.de

Richtig

Von
Wilfried
Roggendorf

Öffnungszeiten

Samstag, 4. April, 10 bis 16 Uhr;
Mittwoch, 8.April, 15 bis 18 Uhr;
Samstag, 11. April, 10 bis 16 Uhr;
Freitag, 17. April, 15 bis 18 Uhr;
Samstag, 18. April, 10 bis 16 Uhr.

Wertstoffhöfe

Bawinkel, Osterbrocker Straße;
Emsbüren, Ahlder Straße;
Freren, Brookstraße;
Holthausen-Biene, Schüttelsand;
Lengerich, Zum Lindert;

Lingen, Brümmers Weg (Gauer-
bach);
Lingen, Greiwehof, (Reholand);
Lingen, SchwarzerWeg;
Salzbergen, Devesstraße;
Schapen, Frerener Straße;
Spelle, Siemensstraße.

Lange Autoschlange vor Reholand in Darme / Trotzdem ruhiger Verlauf bei der Grünabfallentsorgung

Vorstand: Feier wegen Corona nicht angebracht

Kein Kivelingsfest in Lingen

LINGENDas ist bitter für die
Lingener Kivelinge und ihre
vielen Freunde in der Stadt
und der Region: Es wird kein
Kivelingsfest 2020geben.Die
Corona-Krise fegt auch die-
ses ganz besondere Fest der
Stadt aus dem Veranstal-
tungskalender.
Am Mittwoch hatte sich

der Vorstand des Bürgersöh-
neaufzuges per Videokonfe-
renz online zusammenge-
setzt und einstimmig be-
schlossen, das zu Pfingsten
geplante Fest nicht stattfin-
den zu lassen. Dies teilte
Schriftführer Tino Leon Böh-
mer am Donnerstagabend
mit.
Wörtlich heißt es in der Er-

klärung: „In Zeiten, in denen
viele Menschen in Deutsch-
land, Europa und weltweit
um ihre Existenz, ihre Ge-
sundheit oder um ihr Leben
fürchten müssen, halten wir
es für nicht angebracht, ein
fröhliches Volks- und Fami-
lienfest in Art und Weise des

Kivelingsfestes zu feiern.“
Die aktuell nicht zu kalkulie-
renden Risiken der Corona-
Pandemie für die Besucher
des Festes stünden, so heißt
es in der Erklärungweiter, im
Widerspruch zum Leitmotiv
der Kivelinge: „Pro civibus et
civitate“ – für die Bürger und
die Stadt – einzutreten.

Werbeträger der Stadt

Die unverheirateten Bür-
gersöhne der Stadt Lingen
feiern seit 1372 alle drei Jahre
ihr Kivelingsfest – zur Erin-
nerung an ihren Einsatz zur
Verteidigung der Stadt im 14.
Jahrhundert. In den vergan-
genen Jahren sind die ehren-
amtlich engagierten jungen
Leute, unterstützt von ihren
Freundinnen, den Marketen-
derinnen, und vielen Freun-
den und Förderern der Kive-
linge immer mehr zum wich-
tigsten Werbeträger der
Stadt Lingen aufgestiegen.
2018 wurde das Kivelingsfest
von der Deutschen Unesco-
Kommission in das bundes-
weite Verzeichnis des imma-

teriellen Kulturerbes aufge-
nommen. Die Vorbereitun-
gen für das Fest, das an den
Pfingsttagen mehrere Tau-
send Menschen in die Stadt
zieht,waren seitMonaten auf
Hochtouren gelaufen.
Bereits vor zehn Tagen

hatte der Kivelingsvorstand
die Befürchtung geäußert,
dass das Fest wegen der Co-
rona-Pandemie bedroht sei.
Wie der Kivelingsvorstand
um Kommandeur Nils De-
ymann weiter erläuterte,
waren dem amMittwoch ge-
troffenen Beschluss zur Ab-
sage intensive Gespräche
mit Behörden und anderen
Entscheidungsträgern vor-
ausgegangen. „Aktuelle Pla-
nungen sehen vor, das Kive-
lingsfest in das Jahr 2021 zu
verschieben und somit nicht
ausfallen zu lassen“, heißt es
weiter. Der Vorstand dankte
gleichzeitig allen Vertrags-
partnern und Dienstleistern
rund um das Kivelingsfest,
die die Entscheidung des
Vorstandes konstruktiv mit-
getragen hätten.

Von Thomas Pertz

Ein Video zum Thema
finden Sie auf noz.de..
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DerHöhepunkt imVeranstaltungsjahr der Stadt Lingen sollte dasKivelingsfest an denPfingst-
tagen werden. 2020 fällt es aus. Das Bild entstand beim Festumzug 2017. Foto: Thomas Pertz

VieleMen-
schen nutzten

gestern die
Gelegenheit,
nach längerer

Zeit wieder
ihre Grünab-

fälle zu entsor-
gen. DieAuto-
schlange zum
Wertstoffhof
von Reholand
in Lingen-Dar-
mewar zeit-

weise fast
einen Kilome-

ter lang.
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