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LINGEN. Kibbeling, Pommes
oder Seefisch: Einen schnel-
len Snack oder einen frischen
Fisch hatte Erik Kuipers bis-
lang im Angebot in seinem
Fischwagen an der Rheiner
Straße in Lingen. Hatte,
denn: Zwischen Montag, 13
Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr,
ist der markante Fischwagen
gestohlen worden.

Auch einen Tag nach dem
Diebstahl kann Erik Kuiper
die Tat noch nicht fassen.
„Ich dachte, ich sehe nicht
gut“, erzählt der 51-Jährige
unserer Redaktion von dem
Moment, in dem er am Diens-
tagvormittag den Platz be-
trat, an dem seit 2009 sein
Fischwagen stand: den Park-
platz des Supermarktes Fa-
mila an der Rheiner Straße in
Lingen, unmittelbar vor dem
Eingang des Verbraucher-
marktes. „Ich habe noch
beim Blumenladen gegen-
über gefragt, ob sie was gese-
hen haben“, sagt Kuiper.
Aber nichts: Schon am Mor-
gen sei der Wagen weg gewe-
sen, wurde Erik, wie ihn alle,
die ihn kennen, der Einfach-
heit halber nennen, gesagt.

Kuiper konnte und kann
kaum glauben, dass sein auf-
fälliger Wagen, eine Spezial-
anfertigung der Firma Evers,
die Beute von Dieben gewor-
den ist. Die satte maritime,
blau-weiße Optik fällt ins Au-
ge, der große Schriftzug „Hol-
ländische Seefisch Spezialitä-
ten“ ist nur einer von vielen,
der Name der Kuipers prangt
ebenso darauf. Und auch die
Maße des Wagens (Kennzei-
chen: EL - EA 160) sprechen
gegen eine spontane Tat: 6,60
Meter lang ist dieser, mit

Deichsel sogar rund acht Me-
ter, zudem 2,50 Meter breit.
Um diesen zu ziehen, bedürfe
es schon mindestens eines
PS-starken Allradwagens,
schätzt Kuiper.

Die Polizei und die Versi-
cherung hat Kuiper sofort am
Dienstag informiert. Ein Poli-
zeisprecher bestätigte auf
Anfrage unserer Redaktion,
dass der Wagen ordnungsge-
mäß gesichert gewesen ist;
rund 50 000 Euro betrage der
Schaden. „Es sieht so aus, als
ob die Täter gezielt die
Sicherheitsmaßnahmen ge-
knackt haben“, meint Kuiper.
Er selbst startete zudem bei
Facebook einen Aufruf, ob

vielleicht jemand seinen Wa-
gen gesehen hat.

Bei den der Polizei bekann-
ten 50 000 Euro handele es
sich um einen Zeitwert für
den Wagen, meint Kuiper. Er
bezweifelt, dass er für diese
Summe einen Ersatz mit glei-
cher Ausstattung bekommt.
Der Wagen war nicht zuletzt
mit allerlei Technik, die für
den Verkauf und die Zuberei-
tung von Fisch notwendig ist,
ausgestattet. „Mit diesem
Wagen ist meine Geschäfts-
grundlage weg“, so Kuiper.

Hinweise zum Diebstahl
des Fischwagens nimmt die
Polizei unter Tel. 05 91/870
entgegen.

Von Mike Röser

Besitzer Kuiper: Geschäftsgrundlage ist weg

Fischwagen vom
Famila-Parkplatz gestohlen

Dieser Fischwagen ist auf dem Famila-Parkplatz an der
Rheiner Straße in Lingen gestohlen worden. Fotos: Erik Kuiper

Der Erste Stadtrat Stefan
Altmeppen erklärte, dass, je
nach Witterung, mit dem Bau
des Flüchtlingswohnheims
am Kösterhook im Dezember
begonnen werden solle.
„Dann könnten die ersten Be-
wohner im März 2016 einzie-
hen.“ Für diese solle das
Wohnheim „kein Durch-
gangsbahnhof werden“, so
Altmeppen. „Sie sollen dau-
erhaft dort wohnen und die
Chance zur Integration be-
kommen.“

Ein Bürger wollte wissen,
wie es mit der Sicherheit ste-
he. Altmeppen entgegnete:
„Überall, wo Menschen sind,
gibt es gute und schlechte.“
Eine besondere Polizeiprä-
senz sei nicht erforderlich.
Dies bestätigte Günter
Schnieders, Fachbereichslei-
ter Jugend, Arbeit und Sozia-
les: „Die Polizei hat im Be-
reich der bereits in Lingen
untergebrachten Flüchtlinge
weder besondere Vorkomm-
nisse noch eine erhöhte Kri-
minalität festgestellt.“

Diskussionen gab es über
den Standort. Eine Anwoh-
nerin meinte: „Ich habe keine
Angst vor den Flüchtlingen,
sondern vor dem, was da
sonst noch kommt.“ Sie
schlug vor, das Wohnheim
500 Meter von der nächsten
Wohnbebauung entfernt auf-
zustellen. Altmeppen versi-
cherte, es gebe keinen Grund,
Angst zu haben. „Die Ortsnä-
he ist für die Integration der
Flüchtlinge wichtig.“ Ein an-

derer Bürger wollte wissen,
warum das Wohnheim nicht
am Bolzplatz gebaut werde,
wo sich in den 1990er-Jahren
schon eine Unterkunft für
Flüchtlinge befunden habe.
Ortsbürgermeister Heiner
Schomaker (CDU): „Ich war
dagegen, weil der Spielplatz
dort erhalten bleiben sollte.“

Andere Baccumer kriti-
sierten, dass sie am geplan-
ten Standort selbst nicht bau-
en dürften, weil dieser zum
Nahrungsgebiet eines Stein-
kauzes gehöre. „Ich habe
nichts gegen Flüchtlinge“,
betonte ein Bürger. „Es kann
aber nicht sein, dass wir Bac-
cumer baurechtlich Bürger
zweiter Klasse gegenüber
den Flüchtlingen sind.“ Alt-
meppen erklärte, dass das
Baugesetz vor Kurzem geän-
dert worden sei, um den Bau
von Flüchtlingsunterkünften
zu erleichtern. „Aber das
Baugesetz ist deswegen nicht
aufgehoben.“ Für das Flücht-
lingswohnheim sei derzeit an
eine fünfjährige Nutzung
gedacht.

Bauplätze sind Problem

Schomaker erinnerte dar-
an, dass bereits 25 Flüchtlin-
ge in Baccum wohnen: „Dass
viele nicht merken, dass die-
se Menschen hier sind, zeigt,
dass das kein großes Problem
sein kann.“ Die Diskussion
über die Bauplätze zeige, wo
die wahren Probleme in Bac-
cum lägen. Eine Lanze für die
Flüchtlinge brach auch ein
ehemaliger Landwirt, auf
dessen Hof elf Flüchtlinge le-
ben. „Die sind so was von in
Ordnung“, betonte er. Ein an-
derer Bürger mahnte an, die
Diskussion nicht zu sehr zu
versachlichen: „Wir verges-
sen dabei die Menschen und
ihre Schicksale. Das sind
demnächst Baccumer, mit
denen wir die Integration ge-
meinsam schaffen müssen.“

Von Wilfried Roggendorf

LINGEN. Rund 180 Baccu-
mer haben an einer Informa-
tionsveranstaltung der
Stadt Lingen zum Bau eines
Flüchtlingswohnheims am
Kösterhook teilgenommen.
Es gab kritische Fragen, aber
auch deutliche Zeichen der
Willkommenskultur.

Bau des Flüchtlingswohnheims im Ortsteil soll im Dezember beginnen – Kritische Nachfragen von Bürgern

„Das sind demnächst Baccumer“

Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen sprach mit rund 180 Besuchern einer Infoveranstaltung über die geplante Unter-
bringung von Flüchtlingen im Ortsteil Baccum. Foto: Wilfried Roggendorf

wrog LINGEN. Katrin Möllen-
kamp, Fachbereichsleiterin
Bürgerservice, Recht und
Ordnung, hat in Baccum ei-
nen allgemeinen Überblick
zur Flüchtlingssituation in
Lingen gegeben.

Aktuell lebten in Lingen
842 Flüchtlinge. Davon seien
334 in selbst angemieteten
Wohnungen und 508 in von
der Stadt bereitgestelltem
Wohnraum untergebracht.
Nicht mitgezählt seien die
Flüchtlinge, die derzeit in der
Turnhalle des kreiseigenen
Gymnasiums Georgianum
untergebracht seien, ergänz-
te Erster Stadtrat Stefan Alt-
meppen: „Wir müssen zwi-
schen der Unterbringung
durch die Stadt und der Not-
unterbringung durch den
Landkreis unterscheiden.“

Die Stadt halte an ihrem
Konzept der dezentralen Un-
terbringung fest, so Möllen-

kamp. Dieses stütze sich auf
drei Säulen: die Unterbrin-
gung in Wohnungen, in mo-
dularen Wohneinheiten für
bis zu 30 Personen und die
Umnutzung von Bestandsge-
bäuden. „Wenn Brögbern
noch hinzukommt, sind alle
Ortsteile versorgt. Es ist aber
klar, dass es dann eine zweite
Runde geben wird“, machte
Möllenkamp aufgrund der
steigenden Flüchtlingszah-
len deutlich.

Kinder lernen schnell

Bis Ende Januar erwarte
die Stadt nach der letzten Zu-
weisung 271 Flüchtlinge, von
denen 120 schon in Lingen
angekommen seien. Wäh-
rend im Sommer noch viele
Einzelpersonen unter den
Flüchtlingen gewesen seien,
würden im Moment sehr vie-
le Familien kommen. „Dies
kann sich jederzeit wieder

ändern“, erklärte Möllen-
kamp. Die Stadt erfahre erst
wenige Tage vor der Ankunft
der Flüchtlinge, um welche
Personen es sich handele.

Möllenkamp ging auch nä-
her auf die Altersstruktur der
508 in städtischer Obhut be-
findlichen Flüchtlinge ein.
212 (41,7 Prozent) seien unter
18 Jahre alt. Weitere 195 (38,4
Prozent) zwischen 18 und 35
Jahren. Der hohe Anteil jun-
ger Menschen habe auch
Auswirkungen auf Kinder-
gärten und Schulen. Altmep-
pen erläuterte, dass derzeit
37 Flüchtlingskinder an den
Grundschulen unterrichtet
werden. Dafür würden, in
Absprache mit den Schulen,
keine Sprachlernklassen ein-
gerichtet. „Die Kinder lernen
unter Gleichaltrigen sehr
schnell Deutsch.“

Außerdem müsste man
diese „durch die halbe Stadt

fahren“, um sie in Sprach-
lernklassen zusammenzu-
bringen. Je eine Sprachlern-
klasse gebe es derzeit an der
Marienschule, der Friedens-
schule und den Berufsbilden-
den Schulen. Für die jungen
Erwachsenen gebe es eine ge-
meinsame Initiative mit dem
Bildungswerk des Lingener
Handwerks. „Beispielsweise
durch Praktika wollen die
Unternehmen feststellen,
welcher Flüchtling über wel-
che Fähigkeiten verfüge. Ziel
sei die „Integration durch Ar-
beit“, so Altmeppen.

Möllenkamp: Es wird eine zweite Runde geben
Steigende Zahl der Flüchtlinge macht Bau weiterer Unterkünfte notwendig

Mehr zum Standort
des Wohnheimes in
Baccum lesen Sie auf
noz.de/artikel/631528.

Zur Ausstattung der
Wohnheime gibt es wei-
tere Informationen auf
noz.de/artikel/630590
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LINGEN. Unbekannte sind
zwischen Montag, 23.45
Uhr, und Dienstag, 11.30
Uhr, in eine Pizzeria am
Konrad-Adenauer-Ring in
Lingen eingebrochen. Die
Täter brachen ein Fenster
auf, durchsuchten die Räu-
me und stahlen mehrere
Flaschen alkoholischer Ge-
tränke, ein Telefon und ein
Kellnerportemonnaie mit
Wechselgeld. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der
Polizei in Lingen unter Tel.
05 91/870 zu melden.

Einbruch in
Lingener Pizzeria

KOMPAKT

LINGEN. Am heutigen
Donnerstagabend öffnet
die Kunsthalle Lingen ab
18 Uhr die Bar, und um
18.30 sowie um 21 Uhr
führt Meike Behm, Direk-
torin der Kunsthalle, durch
die Ausstellungen von Da-
vid Jablonowski „Hype
Cycles“ und Oystein Aasan
„Heaven“. Musik und
Häppchen runden den Bar-
do-Abend ab. Der Eintritt
in die Kunsthalle ist ab
18 Uhr frei.

Heute Bardo-Abend
in der Kunsthalle

LINGEN. Im Bürgerzent-
rum Gauerbach findet am
Freitag um 19 Uhr ein Dop-
pelkopfturnier statt. Den
Erlös spendet der Förder-
kreis der SKM-Flüchtlings-
hilfe. Anmeldung: doppel-
kopf@gauerbach.de.

KURZ NOTIERT

Doppelkopfturnier

LINGEN. Zu seiner Gene-
ralversammlung lädt der
SV Olympia Laxten am
Freitag, 6. November, um
19.30 Uhr in die Gaststätte
Klaas-Schaper ein.

SV Olympia Laxten


