
Dorthin hatten die Vertre-
ter der Stadtverwaltung und
des SKM eingeladen, um wie
zuvor für die Standorte in
Heukamps Tannen und an
der Wilhelm-Berning-Straße
über die Errichtung eines
Mobilheims für bis zu 30
Flüchtlinge zu informieren.

Insgesamt werden nach
Angaben von Fachbereichs-
leiterin Katrin Möllenkamp
bis zum Jahresende 300 wei-
tere Flüchtlinge erwartet. An
freien Plätzen in angemiete-
ten Wohnungen stehen der
Verwaltung noch 29 zur Ver-
fügung. An der Errichtung
der mobilen Wohneinheiten,
von denen bis zum Jahresen-
de acht vorgesehen seien,
führe deshalb kein Weg vor-
bei, sagte Möllenkamp.

Der von der Stadtverwal-
tung vorgesehene Standort

in der äußersten Ecke des Ge-
werbegebietes im Pöttker-
diek wurde nicht nur von den
unmittelbar angrenzenden
Gewerbetreibenden, son-
dern auch von allen anderen
Bürgern im Heimathaus ab-
gelehnt. Die ausgewählte Flä-
che habe nichts mit „Will-
kommenskultur“ zu tun,

meinte eine Bürgerin. „Wie
willkommen fühlt man sich
denn in der hintersten
Ecke?“

Dieser sei sicher kein
Wunschstandort, räumte
Erster Stadtrat Stefan Alt-
meppen ein. Es sei in Scheps-
dorf nicht leicht, geeignete
Flächen zu finden, ergänzte

Möllenkamp und verwies auf
solche Areale, wo natur-
schutzrechtliche Gründe da-
gegen sprechen. Ein Beispiel
ist das Grundstück der ehe-
maligen Jugendherberge.
„Wir haben alle anderen städ-
tischen Grundstücke durch-
geprüft“, sagte die Fachbe-
reichsleiterin. Dieses sei si-
cher nicht perfekt, aber die
örtlichen Gegebenheiten im
Ortsteil schwierig.

Anderer Standort

Mehrere Bürger sprachen
sich dafür aus, nach einem
zentraler gelegenen Grund-
stück für das Mobilheim zu
schauen, das zum Beispiel
näher zur Grundschule und
zum Kindergarten liege. Wil-
li Terhorst, Vorsitzender des
Heimatvereins, brachte das
Telekom-Gelände ins Spiel.
Andere meinten, der Natur-
schutz werde über den Men-
schen gestellt und so die
Standortsuche in größerer
Ortsnähe erschwert.

Vertreter der Gewerbetrei-
benden kritisierten, dass sie
von der Verwaltung im Vor-
feld nicht über das ins Auge
gefasste Grundstück am Rad-

berg infor-
miert wor-
den seien. Sie
brachten im Verlauf
der Diskussion eine Alterna-
tivfläche im Gewerbegebiet
in die Diskussion ein, die nä-
her an der Herzforder Straße
liegt. Sie gehört ebenfalls der
Stadt. In Kürze soll es des-
halb zwischen den Gewerbe-
treibenden und der Verwal-
tung ein Gespräch geben.

In der lebhaften Diskussi-
on hatte es auch eine Reihe
von Angeboten gegeben, wie
den Flüchtlingen geholfen
werden könne. So bot Wil-
fried Roggendorf, Vorstands-
mitglied beim SV Eintracht
Schepsdorf, an, dass diese die
verschiedenen Sportangebo-
te des Vereins nutzen könn-
ten. „An wen muss ich mich
wenden, wenn ich helfen

will?“,
fragte

ein junger
Mann. „An das

Freiwilligenzentrum oder
den SKM“, erwiderte Ge-
schäftsführer Hermann
Schmeinck. Schepsdorfs
Ortsbürgermeister Peter
Scholz wertete die Frage des
jungen Mannes als gutes
Zeichen für die nächsten Wo-
chen und Monate.

Von Thomas Pertz

Ja zu Flüchtlingen, Nein zum Eckstandort

LINGEN. Über den von der
Stadt Lingen vorgeschlage-
nen Standort für das mobile
Wohnheim an der Straße
Radberg im Gewerbegebiet
Pöttkerdiek ist noch nicht
das letzte Wort gesprochen.
Die Bereitschaft von Bür-
gern in Schepsdorf, auf die
zu erwartenden Flüchtlinge
zuzugehen und diesen Men-
schen zu helfen, ist groß.
Das war die Quintessenz der
Infoveranstaltung am Mon-
tagabend im Heimathaus in
Schepsdorf.

Diskussion über künftiges Flüchtlingsheim in Schepsdorf

In diesem Bereich des Pöttkerdieks hat die Stadtverwaltung die Errichtung eines mobilen Wohn-
heims für Flüchtlinge geplant. In der Versammlung wurde aber auch ein Alternativstandort im Gewer-
begebiet in der Nähe der Herzforder Straße genannt. Foto: Thomas Pertz/Grafik: Heiner Wittwer

Über alle Standorte für
Flüchtlingswohnheim
informiert die Stadtver-
waltung. Stattgefunden
haben bereits Info-Ver-
anstaltungen für die
Standorte Wilhelm-Ber-
ning-Straße (noz.de/
artikel/592356) und
Heukamps Tannen
(noz.de/artikel/591585)
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uf der Gästetoilette
geht der Tod um. Das

klingt ja wie ein Krimi“,
meint Rieke mit Blick auf
ihre Nachbarin. „Wie soll
ich das denn verstehen?“,

bohrt sie wei-
ter. „Wann im-
mer ich den
Raum betrete,
finde ich dort
Wespen, die
entweder am
Sterben oder
bereits tot
sind“, erfährt

Rieke. „Ein komischer Ort
für den letzten Ausflug“,
überlegen die beiden. „Be-
sonders dann, wenn je-
mand als „letzte Tat“ ins
Hinterteil gestochen wird“,
schmunzelt Oma, während
Rieke einen schmalen
Spalt im Mauerwerk, ge-
nau über ihrer Dunstab-
zugshaube, entdeckt. „Hier
sind auch Wespen. Sie ver-
schwinden in der Ritze,
und nun warte ich darauf,
dass sie wieder rauskom-
men“, vermeldet Rieke.
Doch nichts passiert. „Mach
dich nicht verrückt“, winkt
Oma ab. „Wenn du kochst
und die Belüftung betätigst,
können die ja auf keinen
Fall in deine Töpfe fallen,
stattdessen werden sie nach
draußen gepustet.“ Doch
Rieke traut dem Braten
nicht und versprüht ihre
biologische „Waffe“, eine
Duftnote, die Wespen nicht
mögen, und siehe da, sie
nehmen Reißaus, schwir-
ren davon. Bis morgen,

Eure Rieke
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Kurzes
Leben

RIEKE
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„Ich hätte auch
Zirkusdirektor
werden können.

Manchmal fühlt man
sich auch wie einer.“

Bernard Krone jun. in
einer Diskussion zur

Unternehmensnachfolge
auf dem Campus Lingen

– mehr auf Seite 16.

ie Stadtverwaltung ist
um ihre Aufgabe, geeig-

nete Standorte für Flücht-
lingswohnheime zu finden,
nicht zu beneiden. Das hat
auch das Beispiel Scheps-
dorf gezeigt. Dort machen
unter anderem zu viel Ma-
gerrasen und eine Handvoll
Kiefern geeignetere Stand-
orte zunichte als den, den
die Verwaltung in der Ecke
des Gewerbegebietes Pött-
kerdiek ausgeguckt hat.

Natürlich kann die Stadt
während der Suche nicht je-
den Betroffenen fragen, ob
die Fläche für Flüchtlinge in

D

seiner Nähe wohl genehm
sei. Dann würde die Suche
endlos dauern. Aber die Ge-
werbetreibenden als direkte
Anlieger gar nicht einzube-
ziehen, wie im vorliegenden
Fall, war ungeschickt. Die
hätten nämlich dann gleich
jene Lösung für den Bereich
im Pöttkerdiek vorgeschla-
gen, die sich nun abzeich-
nen könnte. Außerdem geht

man so nicht mit Unterneh-
men um, deren Steuern an-
sonsten dankend angenom-
men werden.

Und dennoch: Der Verlauf
der Versammlung in
Schepsdorf stimmte eben-
so hoffnungsvoll wie die vo-
rangegangenen. Wenn sich
Bürger von sich aus dafür
aussprechen, Flüchtlings-
wohnheime mehr in Orts-
und nicht in Randlagen zu
errichten, ist das ein gutes
Zeichen. Das Klima in der
Stadt stimmt.

Das Klima stimmt
KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

pm SALZBERGEN. Schon bei
der fachkundigen und nicht
minder humorvollen Einwei-
sung in die Kunst des Kanu-
fahrens durch Kanuverleiher
Vincent Struckmann zeich-
nete sich ab, dass es ein infor-
mativer und zugleich unter-
haltsamer Nachmittag wer-
den würde. Struckmann gab
Tipps zum richtigen Verhal-
ten auf dem Wasser und

warnte nachdrücklich:
„Wenn ihr euch plötzlich alle
zu einer Seite neigt – das Boot
kommt immer hinterher.“ So
konnte die geführte Kanu-
tour von Salzbergen bis Lis-
trup beginnen. Dazu eingela-
den hatten der Kanuverleih
und das Hotspot-Projekt
„Wege zur Vielfalt“ des Land-
kreises Emsland unter der
Leitung von Maike Hoberg.

Hintergrund für die Fahrt
war die landesweite Aktion
„Natur aktiv erleben“, zu der
NDR 1, die Alfred-Toepfer-
Akademie für Naturschutz
und der Landessportbund
aufgerufen hatten.

Was alle vereinte, war das
Interesse an der Natur und
der Spaß an der Bewegung in
der Natur. Dies entsprach
dem Motto der niedersach-

senweiten Initiative. Laut
NDR 1 nahmen landesweit an
130 Veranstaltungen rund
7 000 Personen teil. Auf der
vierstündigen Tour konnten
die Teilnehmer Kormorane,
Graureiher, Störche, Hau-
bentaucher, Austernfischer
sowie Gänse beobachten. We-
gen der großen Nachfrage
soll die Aktion im nächsten
Jahr wiederholt werden.

Landesweite Aktion soll im kommenden Jahr wieder angeboten werden

Kanutour eröffnet neuen Blick auf heimische Natur

Erkundeten die Ems mit dem Kanu: Insgesamt 20 Teilneh-
mer beteiligten sich am Angebot des Landkreises Emsland,
Natur aktiv zu erleben. Foto: Landkreis Emsland


