
SAMSTAG,
6. DEZEMBER 2014 17 LOKALES 

Ihre Redaktion
05 91/8 00 09-   

Th. Pertz (pe) -16
C. van Bevern (vb) -14
L. Jungeblut (lj) -15
B. Müller (bm) -17
M. Röser (mir) -55
C.Theiling-Brauhardt (ct) -13
Sekretariat -11
Fax -20
E-Mail: redaktion@lingener-
tagespost.de

Anzeigen 05 91/8 00 09-33
Fax -25
E-Mail: anzeigen@noz.de
Abo-Service -22

isig pfeift der Wind un-
serer Rieke beim Ein-

kaufen in der Lingener In-
nenstadt um die Nase.
Schnellen Schrittes eilt sie
von Geschäft zu Geschäft,

um aus der Käl-
te schnell wie-
der in das War-
me zu gelan-
gen. Doch dann
stocken ihre
Schritte plötz-
lich. Es ist der
Klang eines Ak-
kordeons, der

Rieke innehalten lässt. Mal
langsam melancholische
Weisen, mal flotte Rhyth-
men spielt der Straßenmu-
siker, der im Schutz einer
Schaufenstermarkise der
Kälte trotzt. Rieke schließt
die Augen und beginnt zu
träumen. „Diese Leichtig-
keit der Musik, gegenüber
das Café – das geschäftige
Treiben der Menschen er-
innert mich an den letzten
Urlaub im Süden Frank-
reichs.“ Für einen Moment
wähnt Rieke sich mitten in
einem französischen Som-
mer. Ein letzter kräftiger
Akkord des Musikers reißt
sie aus ihrer Träumerei.
„Aber ist es nicht schön,
wie die Musik von der Käl-
te, von der Hektik des Ein-
kaufs für einen Augenblick
ablenken kann?“, denkt sie
sich. Und das ist unserer
Rieke dann auch einen Eu-
ro in den Hut des Akkorde-
onspielers wert.

Bis Montag,
Eure Rieke

E

Musik zum
Träumen

RIEKE

Vor diesem Hintergrund
ist dann auch der Beschluss
gefasst worden, die hierfür
erforderlichen finanziellen
und personellen Ressourcen
zeitnah zur Verfügung zu
stellen.

Dieser Entscheidung war
eine lange Diskussion vor-
ausgegangen, in deren Ver-
lauf parteiübergreifend Ei-
nigkeit herrschte, dass eine
Unterbringung im Wohncon-
tainer als letzte Möglichkeit

in Anspruch genommen wer-
den sollte.

Zuvor hatte Lingens Erster
Stadtrat Stefan Altmeppen
erläutert, dass leer stehende
Wohnungen und Häuser, in
denen die Stadt Flüchtlinge
unterbringen könnte, end-
lich seien. Deshalb müsse
man sich langsam mit dem

Gedanken vertraut machen,
den Asylsuchenden zukünf-
tig auch mobile Wohneinhei-
ten anbieten zu müssen.

„Es ist für uns alle eine gro-
ße Herausforderung, die sich
zunehmend schwieriger ge-
staltet“, betonte Altmeppen.
Vom Anruf, dass weitere
Flüchtlinge in die Stadt kom-

men, und dem Eintreffen die-
ser Menschen vergehe oft nur
eine Woche, in der entsprech-
eneder Wohnraum organi-
siert werden müsse. „Unsere
Ressourcen, seien es perso-
nelle oder finanzielle, sind er-
schöpft“, betonte Altmeppen.

Als „beratendes Mitglied“
im Ausschuss erinnerte Her-

mann Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer des SKM, dar-
an, dass man die gleichen
Probleme in den 1990er-Jah-
ren auch gelöst habe. „Und
wenn ich mich richtig daran
erinnere, sogar gut“, betonte
der Flüchtlingsbetreuer. Die
Menschen, die heute kämen,
hätten schlimme Erfahrun-

gen großen Ausmaßes hinter
sich. Deshalb stünde man
auch heute wieder in der
Pflicht, sich dieser Menschen
anzunehmen.

„Weichen stellen“

Rückblickend erinnerte
Schmeinck daran, dass
Deutschland in den 1990er-
Jahren rund 500 000 Flücht-
linge aufgenommen habe
und man heute erst über
200 000 Menschen in
Deutschland rede. „Deshalb
müssen wir jetzt die nötigen
Weichen stellen, um den
Flüchtlingen eine angemes-
sene Bleibe zu bieten, in der
sie zur Ruhe kommen kön-
nen.“ Letztendlich sollten
auch alle daran arbeiten, Vor-
urteile abzubauen. „Damals
haben wir uns mit Courage
gegen jede Art von Fremden-
feindlichkeit gestellt“, beton-
te der Sozialarbeiter.

Von Burkhard Müller

LINGEN. Die in Lingen ein-
treffenden Flüchtlinge sol-
len dezentral und auch unter
dem Einsatz von Wohncon-
tainern untergebracht wer-
den. Die Auswahl der Stand-
orte soll nach sachlichen
Kriterien und möglichst
gleichmäßig über das ge-
samte Stadtgebiet erfolgen.
Das hat am Donnerstag-
abend der Ausschuss für Fa-
milie, Soziales und Integrati-
on der Stadt Lingen einstim-
mig beschlossen.

Schmeinck: Mit Courage gegen Fremdenhass
Wohncontainer für Flüchtlinge in Lingen als letzte Möglichkeit für eine Unterbringung

Wie viele Flüchtlinge
leben in Lingen? Mehr
unter www.noz.de/arti-
kel /527653
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ie Würde des Menschen
lässt sich nicht durch

drei Zimmer, Küche, Bad er-
kaufen – die Würde des
Menschen basiert in erster
Linie auf einem respektvol-
len Umgang miteinander.
Sie lässt sich deshalb auch
nicht nur hinter Mauern aus
Stein realisieren. Die dezen-
trale und menschenwürdige
Unterbringung von Flücht-
lingen in Lingen ist auch mit

D
dem Einsatz von Wohncon-
tainern möglich, wenn kein
anderer Raum zur Verfü-
gung steht – ja vielleicht so-
gar noch besser.

Wem nützen zum Beispiel
leer stehende Wohnungen in
einem einzigen Stadtviertel,
wenn man doch das Ziel
verfolgt, den asylsuchenden
Menschen möglichst schnell
die Möglichkeit zu eröffnen,
sich in der für sie gänzlich
neuen Gesellschaft zurecht-
zufinden. Weder den Neuan-

kömmlingen noch den dort
wohnenden Bürgern würde
man etwas Gutes tun, wenn
sich alle Bevölkerungsgrup-
pen an einem Standort kon-
zentrieren.

Bei einem längeren Auf-
enthalt in Lingen, und davon
ist angesichts der augen-
blicklichen Situation in den
Krisenregionen auszugehen,
würden außerdem die Kin-
dergärten und Schulen in ei-
nem solchen Quartier völlig
überfordert. Dies gilt für den

Platzbedarf, aber auch für
die Aufgabe, sich der oft
traumatisierten Menschen
wirklich anzunehmen.

Zudem fällt es den Orts-
und Stadtteilen leichter,
kleinere Gruppen durch ihre
Fastabende, Vereine, Ver-
bände und funktionierenden
Nachbarschaften zu betreu-
en. Und das sollte doch das
Ziel aller sein.

KOMMENTAR

Die Würde basiert auf Respekt
Von Burkhard Müller

burkhard.mueller@
lingener-tagespost.de

LINGEN. Wer bei der „Pink
Lady“ nur an eine auffällig
gekleidete Dame denkt, hat
noch nie die leckere Apfelsor-
te bei Corbach in Lingen pro-
biert. Viele Gelegenheiten,
Versäumtes nachzuholen,
gibt es allerdings nicht mehr.
Die „Pink Lady“ verlässt die
Elisabethstraße. Das traditi-
onsreiche Obst- und Gemü-
segeschäft in der Innenstadt
schließt zum Ende des Jah-
res.

In der vierten Generation
haben Sascha und Oliver Cor-
bach das Familienunterneh-
men geführt, zuletzt unter-
stützt von ihrer Mutter Mar-
lies, Rita Gehring und Renate
Schmidt, die in erster Linie
auf dem Wochenmarkt mitt-
wochs und
samstags Obst
und Gemüse
für die Cor-
bachs ver-
kauft. Seit
1977 befindet
sich das Ge-
schäft in der Elisabethstraße
schräg gegenüber vom Rat-
haus. Seine Wurzeln hatte es
in der Waldstraße.

Am 31. Dezember ist nun
Schluss. Natürlich auch mit
einer Portion Wehmut, wie
die beiden Brüder erzählen.
Aber auch mit der Gewiss-
heit, das Geschäft im Guten
abzuschließen, im wörtli-
chen wie übertragenen Sin-
ne.

Sascha Corbach ist 42 Jah-

re, er wird in der Branche
bleiben. Oliver Corbach, ein
Jahr jünger, arbeitet seit ei-
nem Jahr als Lehrer an einer
Förderschule in Nordhorn.
Im Mai 2008 hatten sie den
Betrieb von ihren Eltern
übernommen. Vater Friedel
Corbach starb im Januar
2011. Die Brüder sind quasi
mit und in dem Obst- und Ge-
müseladen aufgewachsen.
„Sobald du mit anpacken
kannst, bist du dabei“, blickt
Sascha Corbach schmun-
zelnd zurück.

Frische der Produkte, fach-
liche und freundliche Bedie-
nung: Dies sei die Maxime in
all den Jahren gewesen, er-
zählen die Brüder. Die Kun-
den dankten es den Corbachs
mit großer Treue. „Sie kom-
men teilweise seit Jahrzehn-

ten her, das
hat sich von
den Müttern
auf die Kinder
übertragen“,
berichten sie.
Gleichwohl:
Wer selbst-

ständig ist, weiß, dass er
selbst gefordert ist, und zwar
ständig. „Die Stunden darfst
du nicht zählen“, berichten
die beiden von Arbeitstagen,
die mit dem Ladenschluss
noch lange nicht zu Ende
sind. Beklagt haben sie sich
nie darüber, ebenso wenig
wie die anderen Familien-
mitglieder und Angestellten.
Sie haben aber auch nicht die
Augen vor einer Entwicklung
verschlossen, die um die

Stadt Lingen keinen Bogen
macht. Der Einzelhandel hat
es schwer, muss sich mit we-
niger Laufkundschaft in der
Innenstadt und zunehmen-
der Konkurrenz bei den Dis-
countern auseinandersetzen.
„Für uns ist der Zeitpunkt
deshalb jetzt gut gewählt, um
uns beruflich neu auszurich-
ten“, erklärt Sascha Corbach.
Ihre Mutter habe vollstes
Verständnis für diese Ent-
scheidung.

Die vielen Stammkunden
der Corbachs bedauern diese,
auch wenn sie die Gründe
nachvollziehen können. Das
Obstgeschäft in der Elisa-
bethstraße war für sie über
die vielen Jahre hinweg et-
was Vertrautes, egal, wie ra-
sant sich die Stadt um Cor-
bach herum veränderte. „Bei
unseren Kunden möchten

wir uns für ihre Treue bedan-
ken, auch bei unseren regio-
nalen und überregionalen
Lieferanten“, betont Oliver
Corbach. Und natürlich auch
bei denen, die die Corbachs
hinterm Verkaufstresen in
der Elisabethstraße oder auf
dem Wochenmarkt unter-
stützt haben: neben Rita
Gehring und Renate Schmidt

auch Johanna Dubrall und
Erna de Groot. „Das ist schon
fast wie eine große Familie
hier“, beschreibt Sascha Cor-
bach den Zusammenhalt im
Geschäft.

Dort ist nun bald Schluss,
und der Stammplatz der Cor-
bachs auf dem Wochenmarkt
wird neu vergeben. Der Wo-
chenmarkt in Lingen, sagen
die beiden Brüder, ist nicht
einfach bloß ein Ort, um Obst
und Gemüse zu verkaufen. Er
sei auch Ausdruck eines Le-
bensgefühls, ein kommuni-
kativer Platz, wo sich Leute
treffen. Damit verbunden sei-
en gute Umsätze, die schwä-
chere Verkaufstage im Ge-
schäft ausgleichen. Ob dies
aber so bleiben wird? Sascha
und Oliver Corbach wollen
nicht darauf warten, bis die
Antwort in einigen Jahren

womöglich negativ für sie
ausfällt.

Und wie soll der letzte Ar-
beitstag am 31. Dezember
aussehen? Die beiden zucken
mit den Schultern. Darüber
haben sie sich noch keine Ge-
danken gemacht, was auch
irgendwie typisch für die
Corbachs ist. Auch der letzte
Arbeitstag ist in erster Linie
ein Tag für die Kunden – ob
die nun Pink Ladys wollen
oder diese Tomaten mit Ho-
niggeschmack, oder…

Der Abschied der
„Pink Lady“ aus der

Elisabethstraße
Von Thomas Pertz

Obstgeschäft Corbach in Lingen schließt

Am 31. Dezember schließt das Obstgeschäft Corbach. Das Bild zeigt Sascha und Oliver Corbach (von links). Foto: Thomas Pertz

Der inhabergeführte
Einzelhandel in Lingen
hat es schwer. So schlie-
ßen auch drei der fünf
Modehäuser von Andre-
as Huesmann zum Jah-
resende. Näheres dazu
unter www.noz.de/arti-
kel/523820.
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„Das ist schon
fast wie eine

große Familie hier“
Sascha Corbach
über das Team

- ANZEIGE -

wrog LINGEN. Margitta Hüs-
ken ist aus der SPD-Fraktion
im Lingener Stadtrat ausge-
treten. Ihren Sitz im Rat wird
sie weiter behalten. Eine ent-
sprechende Meldung der
Ems-Vechte-Welle bestätig-
ten die Lingener Sozialdemo-
kraten. Hüsken selbst war
am Freitag zu einer Stellung-
nahme nicht bereit. „Sie wer-
den dazu von mir nichts hö-
ren“, sagte sie auf Anfrage
unserer Redaktion.

Der Grund für den Austritt
von Hüsken aus der Fraktion
sei der Lingener SPD nicht
bekannt, wie Fraktionsvor-
sitzender Bernhard Bendick

erklärte: „Sie spricht nicht
mit uns.“ Er könne keinen
Grund nennen, „das wäre al-
les reine Spekulation“. Der
SPD liege lediglich ein
Schreiben an die Stadt vor, in
dem Hüsken ihre Entschei-
dung mitgeteilt habe. Darin
heiße es lediglich, der Aus-
tritt erfolge „auf eigenen
Wunsch“.

Bendick zeigte sich vom
Schritt Hüskens überrascht:
„Dies hat sich in keiner Weise
angedeutet.“ Innerhalb der
Fraktion herrsche ein
freundschaftliches Verhält-
nis. Jeder könne dort offen
seine Meinung sagen.

Der Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins Baccum, dort
wohnt Hüsken, Reinhold
Hoffmann, bedauerte deren
Entscheidung: „Wir verlieren

dadurch eine gute Vertrete-
rin der SPD im Stadtrat.“
Hüsken bleibe aber Partei-
mitglied der Sozialdemokra-
ten. „Mehr kann und will ich
dazu nicht sagen“, erklärte
Hoffmann.

Auch der Vorsitzende des
SPD-Stadtverbandes Lingen,
Andreas Kröger, sagte, er ha-
be keine Ahnung, warum
Hüsken ihre Entscheidung
getroffen habe: „Wir wissen
die Gründe selber nicht.“ Da-
rüber, ob diese weiter im Vor-
stand des Stadtverbandes,
dem sie als Beisitzerin ange-
hört, tätig sein werde, müsse
noch geredet werden.

Hüsken tritt aus der SPD-Stadtratsfraktion Lingen aus
Sozialdemokratin behält ihr Mandat und Parteibuch – Gründe sind unbekannt

Margitta Hüsken ist aus der
SPD-Stadtratsfraktion aus-
getreten. Foto: SPD

s ist in unserer Demo-
kratie das gute Recht

eines jeden Mandatsträ-
gers, eine Partei oder Frak-
tion zu verlassen und trotz-
dem sein Amt weiter aus-
zuüben. Von diesem Recht
hat Margitta Hüsken mit
ihrem Austritt aus der Lin-
gener SPD-Stadtratsfrakti-
on Gebrauch gemacht.
Dem Rat wird sie weiter als
nunmehr fraktionslose
Ratsdame angehören.

Doch auf Verständnis für
ihre Entscheidung darf sie

E
weder bei den Genossen
noch den Wählern hoffen,
solange sie die Gründe für
diesen Schritt nicht nennt.

Sicherlich ginge ein pri-
vates Motiv niemanden et-
was an. Und es ehrt Hüs-
ken, schmutzige Wäsche,
wenn es die denn geben
sollte, nicht öffentlich zu
waschen.

Aber sich überhaupt
nicht zu äußern, schafft
Raum für Spekulationen
und ruft allenfalls Kopf-
schütteln hervor.

KOMMENTAR

Raum für Spekulationen
Von Wilfried Roggendorf

w.roggendorf@noz.de

Berichte aus der
regionalen Kultur
lesen Sie heute auf
Seite 30.
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LINGEN. Deutschlands
Jungzüchter ermitteln am
Montagabend, 8 Dezem-
ber, das beste schaufertige
Rind beim sogenannten
Typ-Cup in den Lingener
Emslandhallen. Gleichzei-
tig besteht dann die Gele-
genheit zur Besichtigung
der hochwertigen Ver-
kaufskollektion für die 717.
Zuchtviehversteigerung
am Dienstag, 9. Dezember,
in den Emslandhallen. Die-
se wird eingerahmt von ei-
ner Elite-Auktion, dem
Christmas Special. Zur re-
gulären Auktion sind 330
melkende Färsen gemel-
det, beim Christmas Spe-
cial kommen noch einmal
26 Elite-Tiere unter den
Hammer. Auktionskatalo-
ge verschickt Masterrind,
Tel. 0 59 25/9 98 50.

KOMPAKT

Tierschau und
Zuchtviehauktion


