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atürlich macht das Es-
sen von Gegrilltem

bei diesem Wetter viel
Spaß. Rieke freut sich,
denn ein Salat ist schnell
gemacht, und für Fleisch

sorgt ihr Mann.
„Bei dieser Hit-
ze muss man
aber auch vor-
sichtig sein“,
meint sie, denn
am frühen
Nachmittag
hat unsere Rie-
ke Jogger gese-

hen, die den Asphalt „platt-
liefen“. Nichts auf dem
Kopf, die Sonne knallte,
und die Brühe floss ihnen
vom Gesicht. „Auf diese
Weise wird Sport zum
Mord“, meint Oma und
schüttelt den Kopf. „Aber
was für die Menschen gilt,
das trifft auch auf die Vier-
beiner zu“, mahnt Rieke.
„Das ist doch ein Wahn-
sinn, den Hund bei diesen
Temperaturen neben dem
Fahrrad laufen zu lassen“,
schimpft sie. „Da wird so
ein Tier völlig gedankenlos
solch einer Marter ausge-
setzt – unglaublich.“ „Na,
dir kann das alles ja nicht
passieren“, schmunzelt
Riekes Mann und blickt auf
ihre frisch lackierten Hufe.
„Recht hat er“, grinst sie
vergnügt. Statt durch den
Wald zu joggen, lässt Riek-
chen sich auf dem Fahrrad
eine frische Brise um ihre
freche Klappe wehen.

Bis morgen,
Eure Rieke

N

Vorsicht in
der Sonne

RIEKE

ZITAT DES TAGES

Wenn man immer nur
Stolpersteine vor sich
sieht, gerät der Weg

schnell aus dem
Blickfeld“

Die gehörlose Annemarie
Gerdelmann, die heute ihr

Abizeugnis bekommt.
Auch dabei: Kevin Grewe,
der an einer Muskelkrank-

heit leidet. Seite 19

Insgesamt sollen acht die-
ser Gebäude in der Stadt und
den Ortsteilen errichtet wer-
den. Daneben bemühe sich
die Verwaltung weiterhin,
Wohnraum anzumieten, sag-
te Erster Stadtrat Stefan Alt-
meppen. Er stand gemein-
sam mit Katrin Möllenkamp,
Fachbereichsleiterin für Bür-
gerservice, Recht und Ord-
nung, Günter Schnieders, zu-
ständig für Arbeit, Jugend
und Soziales, sowie Her-
mann-Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer des SKM, Rede
und Antwort.

Der SKM wird über einen
Vertrag mit der Stadt die Be-
treuung der Flüchtlinge in
den Häusern übernehmen.
Jedes dieser Häuser bekom-
me einen festen Ansprech-
partner, sicherte Schmeinck
zu. Ohne Begleitung werde es
nicht gehen. „Da wird fast je-
den Tag einer da sein müs-
sen“, erklärte der Geschäfts-
führer und Sozialarbeiter mit
über 30-jähriger Erfahrung
in der Flüchtlingsarbeit.

Dass es neben der Anmie-
tung von Wohnraum keine
Alternative zu der Aufstel-
lung solcher Heime gibt, hat-
te Katrin Möllenkamp deut-
lich gemacht. Zehn Flüchtlin-
ge seien 2008 in Lingen auf-
genommen worden. Im ers-
ten Halbjahr 2015 waren es

nach ihren Angaben rund
230. Die gleiche Größenord-
nung werde im zweiten Halb-
jahr erwartet, beschrieb sie
die Folgen weltweiter Flücht-
lingsbewegungen auf die
Kommune vor Ort. „Es sind
jede Woche zehn, mit stei-
gender Tendenz, die vor dem
Rathaus stehen.“

Die modularen Wohnein-
heiten mit jeweils 16 Quad-
ratmetern für zwei Personen
zum Schlafen, Gemein-
schaftsküche und Aufent-
haltsraum bieten Platz für bis
zu 30 Menschen. Verbin-
dungstüren an zwei Stellen
ermöglichen auch die Unter-
bringung von Familien. Der-
zeit würden vermehrt einzel-
ne Flüchtlinge kommen, sag-
te Möllenkamp. Wer und wel-
che Nationalitäten am
Schwarzen Weg einziehen
werden, konnte die Verwal-
tung nicht sagen. „Eine Wo-
che vorher wird uns mitge-
teilt, wer uns zugewiesen
wird“, beschrieb Altmeppen
das Verfahren.

Viele brauchen Ruhe

Die Fragen im Raum dreh-
ten sich unter anderem um
das Betreuungskonzept des
SKM, den Tagesablauf für die
Flüchtlinge und die Art der
Belegung der Häuser.
Schmeinck machte deutlich,
dass es kein Wohnheim mit
nur einer Nationalität geben
werde. Die Menschen, die
dort hinkämen, bräuchten
häufig vor dem Hintergrund
zurückliegender Erfahrun-
gen in den Bürgerkriegslän-
dern zunächst einmal Ruhe.
„Wir alleine kriegen keine Ta-
gesstruktur hin, wohl aber
wir alle gemeinsam“, machte
der Flüchtlingsbetreuer des
SKM deutlich. Hier könnten
sich auch die örtlichen Verei-
ne anbieten. Es gebe Mög-
lichkeiten für die Flüchtlin-
ge, eine Arbeit aufzunehmen,

auch wenn rechtliche Hür-
den vorhanden seien.
Schmeinck dankte Ibrahim
Hassan und anderen auslän-
dischen Mitbürgern, die seit
vielen Jahren in Lingen leben
und arbeiten, für deren Un-
terstützung beim Dolmet-
schen. Edeltraut Graeßner,
Vorsitzende der Lingener Ta-
fel und Zuhörerin im Saal,
verwies darauf, „dass auch
Flüchtlinge zu uns zum Hel-
fen kommen“.

Diese seien entrechtet und
entwurzelt, meinte Willi Bü-
ter, Vorsitzender des Bürger-
vereins Heukamps Tannen.
Jede Kleinigkeit könne ihnen
helfen, „und wenn es nur ein
Lächeln ist“.

Jedes Haus mit Ansprechpartner

LINGEN. Viele Bürger haben
am Mittwochabend im Bür-
gerhaus in Heukamps Tan-
nen die Gelegenheit ge-
nutzt, sich aus erster Hand
bei Vertretern der Stadtver-
waltung und des SKM über
die geplante Aufstellung ei-
ner Flüchtlingsunterkunft
am Schwarzen Weg, Ecke
Waldstraße, zu informieren.
Die modulare Wohneinheit
wird Platz für maximal 30
Personen bieten.

Versammlung in Heukamps Tannen zum Thema Unterkünfte für Flüchtlinge

Von Thomas Pertz

Auf dieser Fläche in Heukamps Tannen wird ein Wohnheim für Flüchtlinge errichtet. Foto: Matthias Becker

Ein Interview zum
Thema lesen Sie auf
noz.de/artikel/589704
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as war ein gutes Signal
aus Heukamps Tannen

für die weitere Diskussion
über Flüchtlinge und deren
Unterbringung in Lingen.
Kein aggressiver Ton war im
Bürgerhaus zu hören, allen-
falls die Sorge darüber, wie
es künftig werden soll im
Stadtteil mit den neuen Be-
wohnern. Die werden sich
am Schwarzen Weg zu-
nächst so fremd vorkom-
men wie die Anwohner,
wenn diese ihre ange-
stammte Heimat verlassen
und mehrere 1000 Kilome-
ter weiter neu anfangen
müssten. Der kürzeste Weg

D

zwischen beiden Gruppen
wird ein Lächeln sein, wie es
Willi Büter vom Bürgerver-
ein Heukamps Tannen am
Ende des Abends so tref-
fend auf den Punkt brachte.

Die mit Zahlen und Fak-
ten von der Verwaltung un-
terfütterte Veranstaltung,
angereichert um die lang-
jährigen Erfahrungsberichte
des SKM in der Flüchtlings-
arbeit, lässt für den Verlauf

der weiteren Infoabende in
Lingen hoffen.

Deutlich wurde aber
auch: Dort, wo es hakt, sind
es die Akteure auf Bundes-
ebene, die gefordert sind.
Die immer noch zu langen
Asylverfahren und bürokra-
tische Hemmnisse bei
Deutschkursen sind zwei
Beispiele. Gut zu wissen vor
Ort in Lingen: Durch das Be-
treuungskonzept der Stadt
und des SKM sind weder
die Flüchtlinge sich selbst
überlassen noch ihre Nach-
barn.

Gutes Signal aus Heukamps Tannen
KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

pm LINGEN. Die Schüler-
Union im Kreisverband Lin-
gen hat einen neuen Vor-
stand. Mit 100 Prozent der
Stimmen ist Leon Daum zum
neuen Vorsitzenden gewählt
worden.

Er löst damit den bisheri-
gen Vorsitzenden Jens Thie-
ring ab, der aufgrund seines
Studienbeginns im vergange-
nen Oktober nicht mehr kan-
didierte. Zu den zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden wur-
den Johannes Hilling und
David Voss ebenfalls einstim-
mig gewählt. Den Vorstand
komplettieren zudem die vier
Beisitzer Tom Boyer, Tim

Krummen, Christian Schlei-
cher und Sebastian Jekutsch.

Zu Beginn der Versamm-
lung hatte Frank Botterschul-
te vom Fachbereich Bildung
des Landkreises Emsland
über Bildungsangebote im
Landkreis gesprochen. Dabei
wurde deutlich, dass vor al-
lem die Nähe zu NRW ein
Problem im Hinblick auf den
demografischen Wandel dar-
stellen könne. Der Besuch ei-
ner Schule in Rheine oder
Hopsten erfreue sich größe-
rer Beliebtheit. Viele, die dort
eine Schule besuchen, orien-
tierten sich danach bei ihrer
weiteren Ausbildung dort.

Damm neuer Vorsitzender
der Schüler-Union

Kreisverband Lingen hat gewählt

Neuer Regionalvorstand

Einen neuen Regionalvorstand haben die kfd-Vor-
stände der Gemeinden in der Region Lingen ge-
wählt. Nach achtjähriger Vorstandsarbeit legten
Anneliese Filax, Gertrud Möddel, Maria Lemper und
Ursula Dauber ihre Ämter nieder. Neu gewählt wur-
den Maria Lögering (Beisitzerin), Petra Biernat (2.
Teamsprecherin) und Maria Feldkamp (Kassenwar-
tin). Traute Pott wird für die folgenden zwei Jahre
die Position der Teamsprecherin einnehmen. Mar-
lies Linkewitz bleibt für weitere zwei Jahre im Amt
der Schriftführerin. Foto: kfd

LINGEN. Die Verkehrsge-
meinschaft Emsland-Süd
weist darauf hin, dass ab
dem kommenden Montag,
6. Juli, bis zum 24. August
aufgrund der Sperrung der
Straße Darmer Esch in Lin-
gen aufgrund der Brücken-
sanierung folgende Halte-
stellen nicht bedient wer-
den können: Lingen, Reho-
land; Lingen, EMP und
Lingen, Maika. Fahrgäste
sollen auf die Haltestellen
Lingen, Aldi/Rosen aus-
weichen. Die Haltestelle
Am Heidhof wird für den
Zeitraum der Sperrung von
der LiLi 41 stadteinwärts
zur Haltestelle Am Strub-
benberg verlegt. Weitere
Auskünfte unter Tel.
05 91/9 61 00 10.

KOMPAKT

Bushaltestellen
in Darme verlegt


