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Maria Kollmann aus Lin-
gen-Darme vollendet heute
ihr 89. Lebensjahr.

GLÜCKWUNSCH

Wieder eine Königin in Reuschberge

Tanja Lautenbach hat die Königswürde
des Schützenvereins Reuschberge er-
rungen. Sie erkor ihren Vater Helmut
zum Prinzenregenten. Die Ehrenpaare
Olav und Heike Meyer sowie Holger und
Astrid Hüsken werden das Königspaar
auf den Thron begleiten. Thronoffizier
wurde Jens Hüsken, der von Helga Lau-
tenbach unterstützt wird. Die Vizekö-
nigswürde errang Heike Meyer, der Kai-

ser heißt in diesem Jahr Hans-Peter
Sommerfeldt. Einen Orden für 25-jähri-
ge Vereinszugehörigkeit erhielten Bern-
hard Behnke, Wolfgang Moerke und
Dietmar Schellin. Auf dem Foto von
links: Holger und Astrid Hüsken, Heike
Meyer, Königin Tanja Lautenbach, Olav
Meyer, Prinzregent Helmut Lautenbach,
Jens Hüsken, Helga Lautenbach.

Foto: Schützenverein Reuschberge

Wie aus der Vorlage der
Verwaltung hervorgeht,
führt die Stadt als Sonder-
haushalt die nicht rechtsfähi-
ge kommunale Stiftung „St.-
Antonie-Gasthauskasse“. Die
aus dem Jahr 1879 stammen-
de Kasse verfolgt das Ziel, rö-
misch-katholische Menschen
mit „ehrbarem Lebenswan-
del“, die älter als 60 Jahre
sind, mit einer Beihilfe zu un-
terstützen. Das Stiftungsver-
mögen umfasst neben
Grundstücken und Gebäu-
den auch Geldvermögen aus
dem Verkauf von Erbbau-
grundtücken in den vergan-
genen Jahren.

Die Lingener Verwaltung
ist nach eigener Darstellung
seit geraumer Zeit bestrebt,
dieses Geldvermögen in eine
Immobilie zu reinvestieren.
Sie hält deshalb engen Kon-
takt mit der katholischen
Kirchengemeinde St. Bonifa-
tius. Vor einiger Zeit wurde
der Stadt das Hotel Reinking
zum Kauf angeboten. In der
Sitzungsvorlage heißt es da-
zu: „Daraufhin wurden um-
fangreiche Gespräche ge-
führt und die Immobilie ge-
prüft, inwieweit hier in einer
Win-win-Situation ein Er-
werb durch die Stiftung St.

Antonie Gasthauskasse mög-
lich ist und gleichzeitig eine
Nutzung der Immobilie zur
Unterbringung von Flücht-
lingen erfolgen kann.“

Wie die Verwaltung mit-
teilte, hat sich herausgestellt,
dass sich das  Gebäude mit ei-
ner Wohn- und Nutzfläche
von 427 Quadratmetern
grundsätzlich hervorragend
für die Beherbergung von
Flüchtlingen eignet. Die Im-
mobilie kann mit vorhande-
nem Mobiliar übernommen
werden. Zur Sicherstellung
des Brandschutzes sind da-
her laut Verwaltung Bau-
maßnahmen notwendig.

Nach dem Kauf des ehema-
ligen Hotels wird die Stiftung
die notwendigen Umbau-
maßnahmen durchführen
lassen und dafür die Mittel
bereitstellen. Parallel dazu ist
eine Vermietung des Gebäu-
des im teilweise möblierten
Zustand an die Stadt Lingen
beziehungsweise an den
SKM über einen Zeitraum
von zehn Jahren vorgesehen.
Die monatliche Kaltmiete be-
trägt 2500 Euro.

Kritik von Beeck

Zur Finanzierung des Pro-
jekts wird die Stiftung
225 000 Euro aus eigenem
Vermögen bereitstellen. Hin-
zu kommt ein Darlehen in
gleicher Höhe mit einer Til-
gungszeit von zehn Jahren.

Jens Beeck betonte, dass er
das Vorhaben grundsätzlich
unterstütze, übte aber hefti-
ge Kritik an dem finanztech-
nischen Verfahren: „Es ver-
schafft der Stiftung einen rie-
sigen Vermögenszuwachs.“
Marc Riße (Bürgernahe) wies
die Kritik zurück. Alle sollten
froh über die gefundene Lö-
sung sein, gab er deutlich zu
verstehen.

Von Ludger Jungeblut

LINGEN. Der Finanzaus-
schuss des Lingener Stadt-
rates unterstützt das Vorha-
ben, das ehemalige Hotel
Reinking in der Straße „Am
Telgenkamp“ umzubauen,
damit in dem Gebäude bis zu
25 Flüchtlinge Platz finden.
Dafür musste die Haushalts-
satzung 2015 geändert wer-
den. Bei Stimmenthaltung
von Jens Beeck (Liberale
Fraktion) votierte der Aus-
schuss dafür.

Aufnahme von bis zu 25 Personen an der Straße „Am Telgenkamp“ geplant – Ausschuss für Projekt

Früheres Hotel soll Flüchtlinge beherbergen

Das ehemalige Hotel Reinking an der Straße „Am Telgenkamp“ in Lingen wird umgebaut und soll künftig bis zu 25 Flücht-
linge beherbergen. Das wurde im Finanzausschuss des Lingener Rates bekannt gegeben. Foto: Ludger Jungeblut

lj LINGEN. Der Betrag von
597 000 Euro, den die Stadt
Lingen in diesem Jahr aus ei-
nem Sonderprogramm des
Bundes zur Ankurbelung von
Investitionen erhält, sollen
im Haushalt 2016 berück-
sichtigt werden. Das Sonder-
programm habe noch keine
Rechtskraft. Das hat Wolf-
gang Gerdes, Fachbereichs-
leiter Finanzen, in der jüngs-
ten Sitzung des Finanzaus-
schusses auf Anfrage von Mi-
chael Fuest (Bündnis 90/Die
Grünen) mitgeteilt.

Mehrheitlich verabschie-
dete der Ausschuss unter
Vorsitz von Hermann Gebbe-
ken (CDU) fünf Teilhaushal-

te. Im Einzelnen handelt es
sich um die Etats für den
Fachbereich Personal, das
Oberbürgermeisterbüro, für
das Rechnungsprüfungsamt,
für die Stabsstelle Control-
ling sowie für das Referat der
Gleichstellungsbeauftragten.
Einzelheiten erläuterten von
der Verwaltung Birgit Feld,
Elisabeth Lüken, Josef
Schnieders, Helmut Janning
und Gabriele Roelofs.

Nicht durchsetzen konnte
sich Bernhard Bendick (SPD)
mit dem Antrag, im Teilhaus-
halt Oberbürgermeisterbüro
als Ziel verbindlich festzule-
gen, dass die Verwaltung zu-
mindest halbjährlich die

Ortsräte darüber informiert,
wie viel Geld den Ortsräten
zur Verfügung steht. Bendick
ist beratendes Mitglied im
Ortsrat Schepsdorf.

Verwunderung

Die anderen Ausschuss-
mitglieder zeigten sich ver-
wundert über Bendicks Vor-
stoß. Es sei überhaupt kein
Problem, in den anderen
Ortsräten Infos über die Hö-
he der Mittel zu bekommen,
die den Ortsräten im Verlauf
eines Haushaltsjahres je-
weils zur Verfügung stünden.

Bendick sprach sich ferner
dafür aus, im Haushalt 2016
einen Betrag von 20 000 Euro

bereitzustellen, damit Rats-
mitglieder Tablets im Rah-
men eines elektronischen
Ratsinformationssystem er-
halten – gerade auch mit
Blick auf die neuen Ratsmit-
glieder, die nach der Kommu-
nalwahl am 11. September
2016 ins Kommunalparla-
ment einziehen.

Jens Beeck (Liberale Frak-
tion) und Fuest kritisierten,
dass die Verwaltung nicht
über Aufgabenzuwächse in
den einzelnen Bereichen in-
formiert habe. Gebbeken und
Gerdes sagten, dass dies im
September im Rahmen der
Beratungen über den Stellen-
plan geschehen werde.

Vorstoß der SPD im Finanzausschuss – Teilhaushalte vorgestellt

Stadt soll Ratsmitglieder mit Tablets ausstatten

pm LINGEN. Gibt es Handys
aus fairer Produktion? Und
wo können in Lingen eigent-
lich fair gehandelte Produkte
gekauft werden? Mit diesen
Fragen haben sich zahlreiche
Kinder und Jugendliche
beim dritten Jugendfreizeit-
tag in Lingen auseinander-
gesetzt. Die Lingener Fairtra-
de-Steuerungsgruppe hatte
eigens für diesen Tag ein Fair-
trade-Quiz entwickelt, das
auf große Resonanz stieß,
wie die Stadt Lingen in einer
Pressemitteilung schreibt.

„Den ganzen Tag über sind
wir mit vielen Kindern und
Jugendlichen ins Gespräch
gekommen. Das Interesse für
den fairen Handel war auf je-
den Fall groß“, zog Daniel
Wintering, stellvertretender

Sprecher der lokalen Steue-
rungsgruppe, ein positives
Fazit der Aktion vor dem Lin-
gener Rathaus. Das Ziel, über
das Quiz insbesondere die

jüngere Generation anzu-
sprechen, sei aufgegangen.
„Aber auch viele Eltern ha-
ben uns angesprochen und
sich beispielsweise über die
Fairtrade-Angebote in Lin-
gen informiert“, erklärte Da-
niel Wintering. Mit einem
Zwinkern fügte er hinzu: „An
dem Quiz durften sie aller-
dings nicht teilnehmen – das
war dem Nachwuchs vorbe-
halten.“

Am Ende des Tages wur-
den unter allen Teilnehmern
die Gewinner der Hauptprei-
se ausgelost. Sie dürfen sich
über Gutscheine für ein Früh-
stück für zwei Personen bei
der Bäckerei Wintering so-
wie über Einkaufsgutscheine
vom Lingener Weltladen und
hjorne.eco fashion freuen.

Große Resonanz auf Fairtrade-Quiz
Jugendliche erfahren Wissenswertes rund um den fairen Handel

Tianyun Ge vom Lingener
Weltladen und Daniel Winte-
ring freuten sich über die gu-
te Resonanz. Foto: Stadt Lingen

pm LINGEN. Mehrausgaben
für die Unterstützung von
Frauen, Kindern und Fami-
lien und der geplante Umzug
in die Burgstraße waren die
Hauptthemen in der Mitglie-
derversammlung des SkF in
Lingen.

„50 Prozent mehr Ausga-
ben für Hilfesuchende in den
letzten drei Jahren, das
macht die prekäre Situation
von Alleinerziehenden, jun-
gen Familien, Langzeitar-
beitslosen und auch allein-
stehenden älteren Menschen
besonders deutlich“, fasste
Irene Vehring, Vorsitzende
des SkF Lingen, die vorge-
stellten Zahlen zusammen.
Ihnen stünden leider zurück-
gehende Spendenaufkom-
men gegenüber.

Der Vorstand stellte außer-
dem den geplanten Umzug
der Dienststelle zur Burgstra-
ße in das Gebäude van Acken
vor. Der genaue Zeitpunkt ist

noch offen. Außerdem mach-
te er auf die schwierige Situa-
tion im Bereich Betreuungen
aufmerksam. Seit 2004 seien
die Stundensätze für die Be-
treuungsvereine nicht ange-
hoben worden, ergänzte die
Geschäftsführerin Marita
Theilen. Hier habe der SkF in
Lingen mit gemeinsamen Ak-
tionen aller Betreuungsverei-

ne im Emsland politische
Vertreter auf Bundes- und
Landesebene auf seine Lage
aufmerksam gemacht, um
auf eine Anpassung der Ver-
gütungsstruktur hinzuwir-
ken. Betreuungsvereine leis-
ten eine wichtige Aufgabe für
Menschen, die ihre Angele-
genheiten nicht mehr selbst
regeln können.

Aber auch ein neues Mo-
dellprojekt wurde vorge-
stellt. So ist der SkF Lingen
gemeinsam mit dem SkF
Meppen und dem SkF Nord-
horn einer von fünf Trägern,
die seit Januar dieses Jahres
das Modellprojekt „Kinder
als Zeugen häuslicher Ge-
walt“ mit Erfolg durchfüh-
ren. Das Angebot des Projek-
tes wird gut angenommen.
„Das zeigt, dass hier Hilfe
dringend notwendig ist. Erle-
ben Kinder Gewalt in der
Partnerschaft der Eltern, hat
das erwiesenermaßen auch
Einfluss auf die Entwicklung
des Kindes. Mit dem Modell-
projekt erhalten die Kinder
eine Chance, die miterlebte
Gewalt zu bewältigen“, sagte
Theilen.

Beim Grillen bedankte sich
Vorsitzende Vehring bei den
rund 130 Haupt- und Ehren-
amtlichen für die vielfach ge-
leisteten Hilfen.

Ausgaben für Hilfesuchende steigen
Versammlung des SkF in Lingen – Umzug an die Burgstraße geplant

Rund 130 Ehrenamtliche bedankten sich für die Arbeit des
Vorstandes (von links): Simona Schulte, Annette Kruse, Mari-
ta Lübbering, Maria Hofschröer und Irene Vehring. Foto: SkF

Marienschüler im Wald

Baumarten bestimmen oder durch das Zählen der
Jahresringe das Alter der Bäume bestimmen hieß
es auch in diesem Jahr für die siebten Klassen der
Marienschule bei den alljährlichen Waldjugendspie-
len im Baccumer Wald. Nach einer Ansprache
durch Horst Wieting vom Forstamt Ankum zogen
die Schüler in Gruppen mit Zettel und Stift gewapp-
net los, und sie mussten an 14 Stationen Aufgaben
bearbeiten. Oder man musste mit dem Fernglas
Tiere im Wald finden. Die alljährlich stattfindenden
Waldjugendspiele wurden vom Biologielehrer Bernd
Röhlmann betreut. Unterstützt wurde er durch Kol-
legen und Schüler der Klasse H 10. Foto: Marienschule

Wer in Lingen lokalpoli-
tisch unterwegs ist, kommt
an einem Blog quasi nicht
vorbei: Roberts Blog mit
Anmerkungen zu und in
Lingen sorgt nicht selten
für lokalpolitischen Ge-
sprächs-, Diskussions- und
manches Mal auch Zünd-
stoff. Der Rechtsanwalt
und Fraktionsvorsitzende
der Bürgernahen im Stadt-
rat, Robert Koop, packt so
manches heiße Eisen an
und nimmt dabei kein Blatt
vor den Mund. Ob und wie
sich allerdings eine Diskus-
sion auf dem Blog entwi-
ckelt, ist in etwa so vorher-
sehbar wie der Wetterbe-
richt: Mal wird es stür-
misch, und ein anderes Mal
ziehen die Gewitterwolken
einfach vorbei. Interessant
ist auch, welche Aspekte
aus seinen Beiträgen die
Mitdiskutanten auf
https://robertkoop.word-
press.com/ sich herauspi-
cken. Da kann ein Recht-
schreibfehler schon Grund
genug sein, vom eigentli-
chen Inhalt ganz und gar
abzukommen. Inhalte, die
Robert Koop veröffent-
licht, sind neben Tratsch
und Knatsch aus dem Rat-
haus häufig auch kulturelle
Tipps, Tanzveranstaltun-
gen oder Tortentests. cad

Klick ins Netz heißt unsere
Rubrik, in der wir wöchent-
lich Internetseiten mit Be-
zug zu Lingen oder unse-
rem südlichen Emsland
vorstellen. Haben Sie Vor-
schläge? Dann melden Sie
sich per E-Mail an redakti-
on@lingener-tagespost.de.

KLICK INS NETZ

pm WIETMARSCHEN. Eine
weitere Führung über den
Glaubensweg von Lohne
nach Wietmarschen findet
am 12. Juli statt. Treffpunkt
ist um 14.30 Uhr am Hei-
mathaus Lohne mit dem
Fahrrad oder Auto.

Der Findling am Hei-
mathaus ist Sinnbild für
den Berg der Seligpreisun-
gen. Die Themen der acht
Monumente am Glaubens-
weg beziehen sich inhalt-
lich auf die Seligpreisun-
gen des Matthäus-Evange-
liums in Verbindung mit
regionalen Anliegen und
sind in dieser Form einma-
lig in Deutschland. Den Ab-
schluss der Führung bildet
eine kurze Andacht in der
Marienkapelle in Wietmar-
schen. Weitere Führungs-
termine sind der 9. August
und 13. September. Die
Führungen sind kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Führungen
über den

Glaubensweg

LINGEN. Zu einer Fluss-
kreuzfahrt, die von Lingen
nach Prag führt, laden die
Baccumer SPD-Freunde
vom 24. März bis 2. April
2016 ein. Auf dem Pro-
gramm stehen unter ande-
rem Besuche der Städte
Hannover, Wolfsburg,
Magdeburg, Wittenberg,
Meißen und Dresden. Wei-
tere Infos zur Kreuzfahrt
und deren Buchung ab so-
fort unter Tel. 05 91/28 75
oder per E-Mail unter in-
fo@spd-baccum.de.

KOMPAKT

Flusskreuzfahrt
nach Prag


