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pm LÜNNE. Fracking und
Nahversorgung haben laut
Pressemitteilung im Mittel-
punkt der Sitzung des Lün-
ner Rates gestanden.

Der bisherige – einzige -
Lebensmittelmarkt wurde
zum 31. Januar dieses Jahres
geschlossen. Daraufhin wur-
den verschiedene Gespräche
mit potenziellen Betreibern
geführt. In einer Bespre-
chung mit Vertretern der Po-
litik, des HHGT Lünne, der
IHK Osnabrück-Emsland
und der Bünting-Gruppe

wurden Möglichkeiten dis-
kutiert, auf welche Weise
künftig eine Grundversor-
gung mit Lebensmitteln si-
chergestellt werden könnte.
„Ergebnis dieser Gespräche
ist es, aufgrund des bestehen-
den Haus- und Gartenmark-
tes mit Imbiss und Tankstelle
der Raiffeisen-Warengenos-
senschaft Emsland-Süd an
der B 70 an diesem Standort
einen Lebensmittelmarkt in
der Größenordnung von 200
bis 300 Quadratmetern zu fa-
vorisieren. So kann das vor-

handene Versorgungsange-
bot mit entsprechender Kun-
denfrequenz genutzt wer-
den“, erklärte Samtgemein-
debürgermeister Bernhard
Hummeldorf und teilte mit,
dass vom Betreiber erste po-
sitive Signale geäußert wur-
den. Einvernehmlich folgten
die Mandatsträger dieser Ar-
gumentation und sprachen
sich dafür aus, die weiteren
Planungen für diesen Stand-
ort voranzutreiben und wei-
tere Gespräche mit der Ge-
nossenschaft zu führen.

Die Fa. ExxonMobil hat
2011 in der 1900-Einwohner-
Gemeinde in einer Tiefe von
bis zu 1500 Metern Probe-
bohrungen nach Schiefergas
durchgeführt. Auf Bundes-
ebene wird aktuell ein Geset-
zes- und Verordnungspaket
ausgearbeitet, um die Erd-
gasförderung im Fracking-
Verfahren zu regeln.

Weiterhin Gültigkeit

„Der Gesetzesentwurf ent-
spricht im Wesentlichen den
Inhalten unserer Resolution

aus dem Jahr 2011, wie bei-
spielsweise die Forderung
nach einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, Ausschluss
von Wasserschutzgebieten,
Umkehr der Beweislast, Be-
nennung der Stoffe sowie ei-
ne unabhängige Schiedsstel-
le und Monitoring“, berichte-
te Hummeldorf. Markus Ro-
link, Vorsitzender des Um-
welt-, Planungs- und Bauaus-
schusses sowie Vorsitzender
der IG Schönes Lünne, unter-
strich: „Im augenblicklichen
Gesetzgebungsverfahren

kann die Gemeinde so noch-
mals die Position deutlich
machen, dass ein Demonst-
rationsvorhaben in Lünne
nicht befürwortet wird. Der
derzeit vorliegende Gesetzes-
entwurf lässt dies aber leider
auch in Zukunft weiter zu.“
Angesichts des aktuellen Ge-
setzgebungsverfahrens wur-
de einstimmig verdeutlicht,
dass die 2012 beschlossene
Stellungnahme, die eine
grundsätzliche Ablehnung
des Fracking vorsieht, weiter-
hin Gültigkeit besitzt.

Gemeinde Lünne hofft auf Lebensmittelmarkt
Ratsmitglieder bekräftigen Ablehnung von Fracking auf dem Gemeindegebiet

„Diese geplanten Baumaß-
nahmen sind absolut sinn-
voll“, erklärte jetzt Beestens
Bürgermeister Werner Ach-
teresch bei einem Besuch in
dem Altenpflegeheim. Ge-

meinsam mit seinen Ratskol-
legen Petra Sandl und Ludger
Garmann hatte er auch einen
überdimensionalen Scheck
mitgebracht. „Über 500 Euro
sind auf unserer Bürgerver-
sammlung für diesen Zweck
gespendet worden, wir als
Gemeinde haben die Summe
noch auf 600 Euro aufgerun-
det.“

Die beim 2006 gegründe-
ten Förder- und Freundes-
kreis für diese Maßnahme
eingegangenen Senden sind
damit auf 7245 Euro und der
Kontostand des Vereins ins-
gesamt auf rund 12 000 Euro
gestiegen. „Wir freuen uns
über jede Spende“, bedankte
sich der Förderkreisvorsit-
zende Theo Weggert. So ha-
ben bislang die Südemsländi-
sche Viehvermarktung, Ta-

sche Getränke, Physiothera-
pie Brümmer, die Kolpingsfa-
milie Freren, die Jagdgenos-
senschaft Andervenne und
die Firma Reinhold Placke

bereits Geld gespendet, 1500
Euro waren zudem bei einem
Benefizkonzert im November
vergangenen Jahres zusam-
mengekommen.

So sollen in Kürze die Ter-
rasse sowie angrenzende Flä-
chen und Wege neu gepflas-
tert werden sowie später die
Überdachung verlängert und

die Grotte inklusive der Mari-
enfigur restauriert werden.
Weitere Infos beim Förder-
kreisvorsitzenden Theo Weg-
gert unter Tel. 0 59 02/218.

Von Carsten van Bevern

FREREN. Die Holzbohlen der
Terrasse des Altenpflege-
heimes St. Franziskus in Fre-
ren sind vor allem bei Nässe
glitschig und damit nicht
nur für die Senioren gefähr-
lich. Zudem sind die angren-
zenden Kiesflächen mit Rol-
latoren nur schwer befahr-
bar. Gut 20 000 Euro kostet
es, diesen Bereich neu zu ge-
stalten – bislang hat der För-
der- und Freundeskreis des
Heims über 7200 Euro an
Spenden dafür gesammelt.

Weitere 600 Euro aus Beesten

Spendentopf
für Frerener

Heim füllt sich

Die Terrasse des Altenpflegeheims  in Freren soll erneuert werden. Der Förder- und Freundeskreis hat dafür bislang über
7000 Euro Spenden gesammelt – 600 Euro waren jetzt auf der Beestener Bürgerversammlung zusammengekommen, (v.l.)
Petra Sandl, Werner Achteresch, Förderkreisvorsitzender Theo Weggert, Ludger Garmann und David Weltring. Foto: C. van Bevern

pm SPELLE. Um die Integra-
tion der ankommenden
Flüchtlinge zu vernetzen und
die Kräfte für eine Willkom-
menskultur zu bündeln, hat
in der Samtgemeinde Spelle
erneut der „Arbeitskreises
Integration und Willkom-
menskultur“ getagt. Ein Blick
in die Runde der Teilnehmer
verdeutlichte laut Pressemit-
teilung die gesellschaftliche
Bandbreite des Themas.

„Um die Tätigkeit inner-
halb des Arbeitskreises zu
strukturieren und zu verbes-
sern, sollen Projektgruppen
eingerichtet werden, die sich
jeweils speziell auf ein The-
mengebiet fokussieren“,
schlug Fachbereichsleiter
Manfred Rietmann die weite-
re Zusammenarbeit vor.
Künftig sollen die Projekt-
gruppen „Sprachförderung/
Zusammenarbeit mit Schu-
len/Kindergärten/Vereinen“,
„Betreuung von Flüchtlin-
gen/Einrichtung eines Dol-

metscherkreises und Erstel-
lung eines Wegweisers für
Zuwanderer“ sowie eine
Gruppe zum Thema „Organi-
sation von Begegnungen und
Förderung von Akzeptanz“
praxisnahe Lösungen erar-
beiten.

„In der Gesellschaft
herrscht glücklicherweise ei-
ne große Hilfs- und Aufnah-
mebereitschaft mit zahlrei-
chen Unterstützungsangebo-
ten“, betonte Samtgemeinde-
bürgermeister Bernhard
Hummeldorf und verwies
beispielhaft auf das Leis-
tungsspektrum der Firma
Reholand gGmbH aus Lin-
gen. Die Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
und Alfons Hennekes stellten
das Unternehmen vor, das im
Jahr 1993 durch das SKM
Lingen und die Stadt Lingen
gegründet wurde. „Intention
des Unternehmens ist die In-
tegration von Personen mit
besonderen sozialen Schwie-

rigkeiten und Langzeitar-
beitslosen in den Arbeits-
markt. Dies geschieht durch
gezielte Betreuung und Qua-
lifizierung. Nicht Gewinnma-
ximierung, sondern Kosten-
deckung bei Beschäftigung
möglichst vieler Personen,
die im sogenannten ersten
Arbeitsmarkt keine Anstel-
lung finden, ist Unterneh-
mensziel“, erklärten die Ge-
schäftsführer. In einem „Se-
condhand-Kaufhaus“ wer-
den Möbel, Hausrat und Tex-
tilien zu günstigen Konditio-
nen angeboten.

Hummeldorf machte dar-
auf aufmerksam, dass durch
die Samtgemeinde Spelle bis
zum 3. Quartal dieses Jahres
weitere 48 Asylbewerber auf-
genommen werden müssten,
von denen bereits zehn Per-
sonen untergebracht worden
seien. „Ich bin dankbar für
die engagierte Mitarbeit der
Teilnehmer in diesem Ar-
beitskreis.“

Projektgruppen sollen
Integration voranbringen

Samtgemeinde Spelle nimmt 48 weitere Asylbewerber auf

Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppe bemühen sich um eine funktionierende
Integration der Hilfe suchenden Asylbewerber.  Foto: Samtgemeinde Spelle

LINGEN. Zu einem vergeb-
lichen Versuch, einen VW
Transporter aufzubrechen,
ist es in der Nacht zum
Mittwoch an der Linden-
straße gekommen. Vermut-
lich mit einer Metallsäge
schnitten bislang unbe-
kannte Täter ein etwa 40 x
40 Zentimeter großes Loch
in die Metallverkleidung
des VW T5. Der Transpor-
ter war zur Tatzeit unter ei-
nem frei zugänglichen Car-
port auf dem öffentlichen
Parkplatz des Lidl-Marktes
beziehungsweise des Bil-
lard-Café Time-Out abge-
stellt. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Ruf-
nummer 05 91/8 70 bei der
Polizei Lingen zu melden.

Loch in Transporter
geschnitten

KOMPAKT

LINGEN. Der Bezirks-Bil-
dungstag des Kolpingwer-
kes beginnt am Sonntag, 8.
März, mit einem Gottes-
dienst um 8.30 Uhr in der
St.-Marien-Kirche in Lis-
trup. Die Beauftragte für
den interreligiösen Dialog
im Bischöflichen General-
vikariat des Bistums Osna-
brück, Katrin Großmann,
sprich ab 9.30 Uhr zum
Thema „Zum Dialog ver-
pflichtet?! – Die katholi-
sche Kirche und der Islam.
Mitglieder der 14 Kolpings-
familien und Interessierte
sind eingeladen.

Bezirks-Bildungstag
des Kolpingwerkes

EMSBÜREN. Der Vortrag
zum Thema „Wenn die See-
le streikt“ am Mittwoch, 11.
März, den der SoVD Orts-
verband Emsbüren in sei-
nem Jahresprogramm an-
gekündigt hatte, wurde von
der Referentin aus persön-
lichen Gründen abgesagt.

Vortrag abgesagt
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