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an müsste Klavier
spielen können. Wer

Klavier spielt, hat Glück bei
den Frauen“, hört Rieke ih-
ren Mann singen. „Dich
zwickt wohl der Frühling“,

lacht sie und
wundert sich,
warum er die
Eckcouch aus
dem Wohnzim-
mer zieht. „On-
kel Hans bringt
uns ein Kla-
vier“, erklärt er.
Rieke denkt an

Loriot und ruft Sohne-
mann runter. „Wir bekom-
men etwas geschenkt: ein
Klavier, ein Klavier!“ Soh-
nemann wendet sich ab. Er
ist ganz und gar auf moder-
ne Technik eingestellt, mag
keine Tastaturen, sondern
liebt nur den Touchscreen.
„Und was sollen wir mit
dem Klavier anfangen?“,
fragt Rieke. „Ich engagiere
einen Musiklehrer, und
wenn ich fleißig übe, unter-
male ich unsere künftigen
Abendessen mit Hausmu-
sik.“ Sprachlosigkeit auf
ganzer Linie. „Das soll also
heißen, du klimperst, und
ich hab die Arbeit am
Hals?“, stellt Rieke fest,
und ehe sie sich versieht,
klingelt es, und das Klavier
steht schon vor der Haus-
türe. Bis morgen,

Eure Rieke

M

Ein Klavier
vor der Tür

RIEKE

„Die ursprüngliche Idee
dazu hatten unsere Erstkom-
munionkinder. Deren Erst-
kommunion-Motto war das
Teilen. Wir haben die Idee so-
zusagen aufgeschnappt und
verlängert“, erzählt der Dia-
kon der Gemeinde, Christian
Eilers. Die Projektgruppe be-
steht außer ihm noch aus Jo-
hannes Kröger, Bernward
Rusche und Jette Seifert. In
beiden Kirchenfoyers, der
Grundschule Altenlingen,
der Marienschule und dem
Gymnasium Georgianum
wurden Kisten aufgestellt, in
die Anspitzer, Lineale, Col-
legeblöcke und anderes hin-
eingelegt werden konnten.
Die Projektgruppe hatte ein
Plakat erstellt, mittels dessen
dazu aufgefordert wurde.

„In den sozialen Medien ist
es weit über 3000-mal ange-
klickt worden“, zeigt sich der
Diakon über den „relativ gro-
ßen Zuspruch“ erstaunt. „Die
Leute sind zurzeit sehr emp-

fänglich für dieses Thema“,
begründet er den Erfolg.

Empfänglich für den Ge-
danken, sehr konkrete Hilfe
für mittellos ankommende
Flüchtlingskinder zu leisten,
waren auch Anne Gans und
Petra Kuhr. Die beiden sind
Inhaberinnen des Biener Ge-
schäftes „Hegemann –
Schreiben Lesen Spielen
Schenken“. Nimmt man das
Motto des Schreibwarenge-
schäftes wörtlich, so könnte
man sagen: Viele Menschen
haben Letzteres getan, damit
Flüchtlingskinder die ersten
drei Dinge ohne Not tun kön-
nen. „Es kamen Kunden in
unseren Laden und sagten:
Ich habe hier eine Summe x,
was könnt ihr dafür in die

Sammelkiste legen? Das fand
ich sehr beeindruckend“,
schildert Kuhr das großzügi-
ge Verhalten, das sie im La-
denlokal erlebt hat.

Ebenso großzügig haben
sich Vertreter für Schulzube-
hör gezeigt. Einen Koffer-
raum voller Ranzen und Fau-
lenzermappen habe ein Ver-
treter vorbeigebracht. All
diese Dinge, ob nun neu oder
gebraucht, aber noch funkti-
onstüchtig, sind nun Anne

Lütjohann und Dominik
Thiering vom SKM über-
reicht worden. Sie arbeiten
beim Katholischen Verein für
soziale Dienste in Lingen in
der Migrations- und Flücht-
lingsarbeit. Zuvor hatte es
zwischen der Projektgruppe
und dem SKM eine Abspra-
che gegeben, denn beiden
Seiten ist wichtig, dass nicht
an mehreren Stellen das Glei-
che gemacht wird. So soll
Überaktionismus verhindert
werden. Der SKM bemüht
sich derzeit um eine stadt-
weite Vernetzung aller Akti-
vitäten, die für Flüchtlinge in
Gang gesetzt werden.

„Das Schöne an dieser Ak-
tion ist, dass es eine sehr kon-
krete Hilfe ist. Die Kinder der

Flüchtlinge unterliegen in
Deutschland der Schul-
pflicht, und somit benötigen
sie auch die Schulmateriali-
en. 100 Euro pro Kind wer-
den staatlicherseits zur Ver-
fügung gestellt“, erläutert
Lütjohann. Das reiche aber
bei Weitem nicht, um den Be-
darf abzudecken.

Diakon Eilers ist zudem
wichtig, dass man einem
Menschen nicht direkt an-
sieht, dass er in Armut lebt.
„Deshalb legen wir auch Wert
darauf, dass die abgegebenen
Materialien in Ordnung
sind.“ Dabei haben sich sogar
die Eltern des Diakons mit ei-
ner rührenden Geste einge-
bracht: Sie haben sämtliche
Filz- und Kugelschreiber aus-
probiert sowie alle Bunt- und
Bleistifte angespitzt und
nach Farben geordnet, so-
dass jedes Kind die gesamte
Palette erhalten kann.

Die Aktion Schulmaterial
ist mit Ostern zwar beendet,
aber die nächste Aktion der
Projektgruppe „Flüchtlinge –
Heimat geben“ ist schon in
der Pipeline: In Kooperation
mit zwei Schulen sollen ge-
spendete Fahrräder als Ver-
kehrsmittel wieder fahrtüch-
tig gemacht werden.

Ein Kofferraum voller Schulranzen
Projektgruppe „Flüchtlinge – Heimat geben“ sammelt Material für Flüchtlingskinder

Von Christiane Adam

LINGEN. Vom Radiergummi
bis zum Ranzen, vom Tacker
bis zum Turnbeutel, dazu je-
de Menge Hefte, Stifte und
allerlei mehr, was Schulkin-
der im Alltag benötigen: Das
ist bei der Schulmaterial-
sammlung der Projektgrup-
pe „Flüchtlinge – Heimat ge-
ben“ der Pfarreiengemein-
schaft St. Marien Biene/
Maria Königin in Lingen zu-
sammengekommen.

Vom Radiergummi bis zum Turnbeutel: Die Projektgruppe „Flüchtlinge – Heimat geben“ der Pfarreiengemeinschaft St. Marien Biene/Maria Königin hat ih-
re Schulmaterialsammlung dem SKM übergeben. Foto: Christiane Adam

Groß war die Resonanz
auf einen Informations-
abend in Lingen zur Si-
tuation der Flüchtlinge.
Lesen Sie mehr auf
www.noz.de/artikel/
557434.
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Christian Eilers,
Diakon

„Wir legen Wert darauf,
dass die Materialen in

Ordnung sind“

fxr LINGEN. Zu einem Woh-
nungsbrand in der Kirchstra-
ße in Lingen ist am Montag-
abend um 20.58 Uhr die Frei-
willige Feuerwehr Lingen
aufgebrochen. Vor Ort stellte
sich jedoch heraus, dass es
sich um ein unbewohntes
Haus handelte, das derzeit
umgebaut wird.

Da es sich bei der Kirch-
straße um eine sehr dichte
Bebauung mit vielen alten
Häusern handelt, war die
Feuerwehr mit sieben Fahr-
zeugen und 37 Mann ausge-
rückt. Vor Ort konnten sie
das Feuer schnell löschen.

Da die Kameraden zu-
nächst nicht einschätzen
konnten, was dort brannte,
löschten sie das Feuer mit
Schaum. Es stellte sich her-

aus, dass in einem Abwasser-
schacht in der Garage die Au-
ßenhülle aus Kunststoff ge-
brannt hatte. Zur Kontrolle
wurden die Stadtwerke be-
nachrichtigt. Die Garage
wurde stark verrußt. Ein

Übergreifen des Feuers auf
das Haus konnte die Feuer-
wehr verhindern. Die Polizei
nahm ihre Ermittlungen auf.
Über die Ursache und die
Schadenshöhe konnte man
noch keine Angaben machen.

In der Kirchstraße brennt die Außenhülle eines Abwasserschacht

Feuer in unbewohntem Haus

Schnell ge-
löscht war
der Brand in
dem unbe-
wohnten
Haus in der
Kirchstraße
in Lingen.

Foto: Felix Reis

Güllegase entzünden sich

Glimpflich ist der Brand von Güllega-
sen in einem großen Schweinestall im
Emsbürener Ortsteil Bernte am Diens-
tag verlaufen. Noch vor Eintreffen der
Feuerwehr erlosch das Feuer, Tiere wur-
den nicht verletzt. Um 9 Uhr wurde die
Freiwillige Feuerwehr Emsbüren zu dem
Landwirtschaftsbetrieb in Bernte geru-

fen. „Da der Güllekeller voll war, konnten
sich keine Gase in größeren Ausmaß
mehr bilden, das Feuer erlosch“, sagte
Gemeindebrandmeister Werner Kley.
Mit einem Hochleistungslüfter (im Bild)
wurde der Schweinestall belüftet. Bis
auf ein verschmortes Kabel entstand
kein größerer Schaden. Foto: Felix Reis

ach dem verabscheu-
ungswürdigen Brand-

anschlag auf ein Flücht-
lingsheim in Tröglitz tut es
gut, dass die lokalen
Schlagzeilen andere sind:
Da redet eine Gruppe in Lin-
gen nicht groß von „Will-
kommenskultur“, sondern
praktiziert sie.

Das aktuelle Beispiel aus
der Pfarreiengemeinschaft
zeugt von ausgeprägtem
Pragmatismus, mit dem auf

N
die Herausforderungen
durch die wachsenden
Flüchtlingszahlen geant-
wortet wird. Statt dumpfe
Angstparolen zu verbreiten,
wird konkret geholfen.

Die gespendeten Bunt-
und Bleistifte, der neue
Turnbeutel oder Tornister
erleichtern nicht nur den
Schulstart für die Flücht-
lingskinder. Sie machen ih-
nen und ihren Angehörigen
auch deutlich: Wir lassen
euch nicht allein in eurer
ohnehin schwierigen Situa-

tion. Und: Die Materialien
helfen den Kindern im wört-
lichen Sinne dabei, sich ei-
ne Zukunft zu erlernen.
Dass der SKM als Flücht-
lingsverein solche Initiati-
ven koordiniert und ver-
netzt, erhöht die Wirksam-
keit der Hilfe zusätzlich.

Diesen Projekten ist des-
halb zu wünschen, dass sie
ansteckend wirken und
Kreise ziehen – in Lingen
und in der ganzen Region.

KOMMENTAR

Von Thomas Pertz

t.pertz@noz.de

Hilfe statt Parolen

pm LINGEN. Die „Fahrrad-
freundliche Stadt“ zählt zu
den thematischen Schwer-
punkten des Zukunftspro-
zesses „Lingen 2025“. Nach
einer Auftaktveranstaltung
mit Experten sind nun die
Bürger gefragt, das Klima-
schutzteilkonzept Fuß- und
Radverkehr mitzugestalten.
Die Stadt Lingen lädt des-
halb am Mittwoch, 15. April,
um 18.30 Uhr in das IT-Zen-
trum, Kaiserstraße 10b, in
Lingen ein.

Dort sind die Teilnehmer
gefragt, Schwerpunkte zu
nennen und offene Frage-
stellungen zu formulieren.
Ab 18 Uhr werden in einer
kleinen Ausstellung die be-
reits vorliegenden Befunde
und Konzepte zum Fuß-
und Radverkehr anhand
von Diagrammen und Kar-
ten gezeigt. Eine Anmel-
dung für den 15. April ist
nicht notwendig.

Radler und Fußgänger

Das Ziel des Konzeptes
ist ein klimafreundlicher
und verträglicher Verkehr
in Lingen. Dabei soll es dar-
um gehen, wie der Verkehr
vermieden oder verlagert
und der Rad- und Fußgän-
gerverkehr gefördert wer-
den kann. Die Planungsge-
meinschaft Verkehr PGV -
Dargel-Hildebrandt GbR
aus Hannover begleitet den
Prozess in Lingen.

Neben diesem Abend ha-
ben Interessierte zudem
die Möglichkeit, sich in ei-
ner Online-Befragung ein-
zubringen und dort weitere
Schwerpunkte zu nennen.
Dazu will die Stadt noch ge-
sondert informieren.

Weitere Informationen:
Anita Mrugalla, Fachdienst
Stadtplanung der Stadt
Lingen, Tel. 05 91/91 44-
622, a.mrugalla@lingen.de.

Bürger sollen
an Konzept
mitarbeiten

LINGEN. Auf Einladung
des SPD-Ortsvereins Bac-
cum spricht Franz Münte-
fering am Freitag, 26. Juni,
in einer öffentlichen Veran-
staltung zum Thema „Wir
werden weniger, älter, bun-
ter – die Chancen nutzen“.
Die Veranstaltung im Saal
Hense in Baccum beginnt
um 19 Uhr. Müntefering
war unter anderem Vize-
kanzler und Bundesvorsit-
zender der SPD.

KOMPAKT

Müntefering kommt
nach Lingen

Franz Müntefering
Foto: Anke Schneider

pm NORDHORN. Erneut
sind am Dienstag gegen
4.45 Uhr Diebe mit einem
Auto in den Media Markt
an der Denekamper Straße
in Nordhorn gefahren. Sie
steuerten einen VW Golf,
der in der Nacht im nieder-
ländischen Oldenzaal ge-
stohlen worden war, in den
seitlich gelegenen Perso-
naleingang.

Ein Video zeigt drei mit
Sturmhauben maskierte
Personen, alle schlank und
dunkel gekleidet. Die Scha-
denshöhe steht noch nicht
fest. Die Täter sind mit ei-
nem zweiten Fahrzeug ge-
flüchtet, über das noch kei-
ne Erkenntnisse vorliegen.

Die Polizei ermittelte,
dass gegen 4.50 Uhr ein
Sattelzug vom Parkplatz
des Media-Marktes auf die
Oldenzaalstraße, seitlich
am Media-Markt gelegen,
in Richtung Aldi-Markt
fuhr. Der Fahrer dieses Sat-
telzuges und weitere Zeu-
gen werden gebeten, sich
bei der Polizei in Nordhorn
unter Tel. 0 59 21/30 90 zu
melden.

Diebe fahren
erneut in

Media Markt


