
Lingen (eb) – Das Centralkino zeigt am 10. 9. (Do.), 11. 9.
(Fr.) und 14. 9. (Mo.), jeweils um 20 Uhr, die bewegende
Lovestory „Learning to Drive – Fahrstunden fürs Leben“ mit
Patricia Clarkson und Sir Ben Kingsley. Eine New Yorker
Schriftstellerin vor dem Ende ihrer Ehe und ein indischer Ta-
xifahrer kurz vor der Hochzeit – zwei Menschen, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten. Als Wendy nach 21 Jahren
Ehe von ihrem Mann verlassen wird, muss sie das Leben
plötzlich alleine zu bestreiten. Um ihre Tochter besuchen
zu können, beschließt sie Fahrstunden bei Darwan zu neh-
men. Im Laufe der gemeinsamen Fahrstunden tauchen die
impulsive Wendy und der strenge, aber sanftmütige Dar-
wan immer tiefer in die so unterschiedliche Lebenswelt des
jeweils anderen ein. Worauf es im Leben ankommt, wird
beiden jedoch erst nach und nach wieder bewusst. PR-Foto

Fahrstunden fürs Leben

Lingen (eb) –
Der nächste
Kindercampus
findet am
30. 9. (Mi.,
16.15 Uhr) im
großen Hör-
saal KD 0201
auf dem Cam-
pus der Hoch-
schule (Kai-
serstraße 10 c)
in Lingen statt.
Diesmal lautet
das Thema:
„Warum es
Marco Reus
und Mario
Götze zwei-
mal gibt – min-
destens!“

Fußballstars
und andere Prominente sind
täglich im Fernsehen, im Inter-
net und Zeitungen zu sehen.
So entsteht oft das Gefühl, dass
man „seinen“ Star schon gut
kennt, obwohl man ihn noch
nie persönlich getroffen hat. In
der Vorlesung von Prof. Dr.
Lars Harden erfahren Kinder
zwischen neun und zwölf Jah-

ren, was zum
Beispiel den
„echten“ Mar-
co Reus von
dem unter-
scheidet, der
im Fernsehen,
im Internet
und Zeitungen
zu sehen ist.
Zudem wird
die Frage be-
antwortet,
wann und wie
Medien ent-
scheiden, über
wen sie be-
richten.
Eltern können
ihre Kinder be-
gleiten und die
Vorlesung in

einem Nebenraum auf Lein-
wand live mitverfolgen. Die
Anmeldung der Kinder ist ab
heute (9. 9.) auf www.kinder-
campus-lingen.de oder unter
Tel. 05 91/80 09 82 50 kosten-
frei möglich. Die maximal 160
Plätze werden nach der Rei-
henfolge der eingehenden An-
meldungen vergeben.

Reus und Götze
gibt es zweimal
Anmelden: Kindercampus in Lingen

Der nächste Kindercampus
findet am 30. 9. (Mi.) in Lingen
statt. Schmidt-/PR-Foto

Lingen (eb) – Flüchtlinge brau-
chen für ihren Neuanfang in
Lingen alltägliche Dinge wie
Kleidung, Hausrat, Schulbe-
darf und Spielzeug. Daher ar-
beiten die Stadt Lingen und
der SKM Lingen laut Presse-
mittelung eng mit Organisati-
onen in der Stadt zusammen,
die seit vielen Jahren Erfahrun-
gen in diesem Bereich haben
und über die nötige Logistik
verfügen.

„Derzeit rufen uns viele
Menschen an, die helfen oder
spenden möchten. Diese gro-
ße Hilfsbereitschaft freut uns
sehr und zeigt, dass die Flücht-
linge bei uns willkommen
sind“, sagt Stefan Altmeppen,
Lingens Erster Stadtrat. Die
Mitarbeiter der Stadt und des
SKM seien derzeit aber vor al-
lem damit beschäftigt, die
Flüchtlinge unterzubringen
und die Erstbetreuung sicher-
zustellen.

Daher bitten sie die Lingener
Bevölkerung, ihre Sachspen-
den möglichst bei Reholand
(Greiwehof 1+2), beim sozia-
len Kaufhaus „SkF-Fashion“
(Burgstraße/Ecke Pferdemarkt)
sowie Kleiderspenden bei der
DRK-Kreisgeschäftsstelle in
der Jahnstraße 2–4 oder in der
Werkstättenstraße 1 abzuge-
ben. „Wir als Stadt und der
SKM als Betreiber der größeren
Flüchtlingsunterkünfte bezie-
hen viele der Möbel und des

Hausrats für die Flüchtlingsun-
terkünfte von Reholand und
dem SkF“, so Stefan Altmep-
pen. „Die Spender können also
sicher sein, dass ihre Kleider
und Möbel auch dort ankom-
men, wo sie gebraucht wer-
den.“

Zudem bekommen die
Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in
Lingen für den Grundbedarf
zunächst einige Gutscheine –
beispielsweise für SkF-Fa-
shion. Damit können sie sich
selbst für den Anfang mit dem
Nötigsten versorgen und ler-
nen dabei diese Organisatio-
nen kennen. Denn SkF-Fa-
shion und Reholand sind auch
für die Flüchtlinge Anlaufstel-
le, die bereits länger in Lingen
leben. Dort besteht für sie je-
derzeit die Möglichkeit, für
wenig Geld, aber selbstbe-
stimmt Kleidung und Hausrat
einzukaufen.

Die Öffnungszeiten der so-
zialen Einrichtungen lauten
wie folgt: Reholand montags
bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr,
samstags von 10 bis 14 Uhr,
SkF-Fashion montags bis sams-
tags von 9.30 bis 12.30 Uhr
und montags bis freitags von
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr,
DRK-Kreisgeschäftsstelle
(Jahnstraße 2–4 und Werkstät-
tenstraße 1) montags bis don-
nerstags von 8.30 bis 16.30
Uhr und freitags von 8.30 bis
13 Uhr.

Spenden für einen Neuanfang in Lingen

Flüchtlinge
unterstützen


