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u bleibst der wichtigs-
te Mensch in meinem

Leben“, sprach das Fräu-
lein Tochter, und Rieke fie-
len fast die Ohren ab. „Was
ist jetzt los? Aha, Madam-

chen hat den
Bericht gele-
sen, der aus
den USA zu uns
rüberge-
schwommen
kam: Großmüt-
ter halten die
Ehen zusam-
men. Sie sind

wichtig für die Kinderbe-
treuung. „Erst einmal soll-
te sich ein Mädchen wie du
noch nicht mit der Famili-
enplanung befassen, son-
dern erst etwas Vernünfti-
ges lernen. Außerdem ste-
he ich als Rentnerin gerne
in ein paar Jahren zur Ver-
fügung, wenn mein Enkel
beaufsichtigt werden
muss. Aber nicht dem-
nächst!“, lässt Rieke klar
und deutlich vernehmen.
„Du hörst dich an wie eine
alte Zicke“, motzt das Fräu-
lein Tochter. „Andere Frau-
en in deinem Alter sind
ganz heiß auf Enkelkin-
der.“ „Das mag ja sein, ich
vielleicht auch in zehn Jah-
ren. Aber demnächst bin
ich endlich mal selbst an
der Reihe“, meckert Rieke.
„Und was willst du im Ren-
tenstand machen? Senio-
rentanz, Bingo spielen,
Stuhlgymnastik?“, lästert
die Tochter frech. „Bitte
nicht solche abfälligen Äu-
ßerungen. Ich werde hier
Theaterpädagogik studie-
ren, und so lange müssen
deine Kinder leider noch
auf ihre Großmutter war-
ten, basta!“ Bis morgen,

Eure Rieke

D

Warten auf
die Oma

RIEKE
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„Sie bekommen einen
Mann, der es versteht,
die biblischen Texte in
einen aktuellen Kon-

text zu bringen.“

Ulrich Lüpken, Kirchenvor-
standsmitglied in Emden,

über den neuen Speller
Pastor Ludger Pöttering –

mehr auf Seite 20.

Wegen des großen An-
drangs – es kamen etwa 200
Bürgerinnen und Bürger –
wurde die Veranstaltung kurz-
fristig vom Heimathaus in die
nahe gelegene katholische Kir-
che verlegt.

Ortsbürgermeister Peter
Scholz freute sich, dass mit
dem Telekom-Gebäude eine
bessere Lösung gefunden sei,
anstatt, wie ursprünglich vor-
gesehen, ein Flüchtlingswohn-
heim im Gewerbegebiet Pött-
kerdiek aufzubauen. Erster
Stadtrat Stefan Altmeppen
teilte diese Einschätzung. Er
betonte die Notwendigkeit, die
Flüchtlinge in Lingen men-
schenwürdig unterzubringen.
„Es macht mich ein bisschen
stolz, wenn ich lese, wie positiv
das Ausland die Hilfsbereit-
schaft in Deutschland beur-
teilt.“ Er zeigte sich davon
überzeugt, dass es der Stadt
mit Unterstützung des SKM
und vieler Bürger auch künftig
gelingen wird, diese Aufgabe
zu meistern.

Nach Angaben von Katrin
Möllenkamp, Fachbereichslei-
terin Bürgerservice, Recht

und Ordnung, ist es gelungen,
alle 230 Flüchtlinge, die in die-
sem Jahr bereits nach Lingen
gekommen sind, gut unterzu-
bringen. Für diese Leistung
gab es Beifall in der Veranstal-
tung. Bis Ende Januar werden
nach ihren Worten weitere 271
Flüchtlinge erwartet. „Es ist
nicht zu steuern, welche Men-
schen zu uns kommen“, sagte
Möllenkamp. Der Anteil von
Familien in dem von der Stadt
bereitgestellten Wohnraum
betrage etwa zwei Drittel. Die
Fachbereichsleiterin geht da-
von aus, dass der Anteil der Sy-
rer an der Gesamtzahl der

Flüchtlinge weiter
zunehmen

wird.
Möl-

lenkamp zufolge leben derzeit
in Lingen insgesamt 745
Flüchtlinge, davon 428 Perso-
nen in Wohnraum, der von der
Stadt bereitgestellt wurde, und
317 Personen, die in selbst an-
gemietetem Wohnraum leben.
Beim von der Stadt angemiete-
ten Wohnraum stellen die Al-
baner mit 89 Personen die
größte Gruppe, gefolgt von den
Syrern mit 73 Personen und
den Serben mit 48 Personen.
Nach Angaben von Altmeppen
befinden sich viele junge Men-
schen unter den Flüchtlingen.
„Das ist eine große Chance für
uns.“

180 Ehrenamtliche

Günter Schnieders, Fachbe-
reichsleiter Jugend, Arbeit und
Soziales, verwies darauf, dass
die VHS Sprachkurse für die
Neuankömmlinge anbietet.
Die Vertreter der Stadt sowie
SKM-Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck zeig-
ten sich überwältigt von der
Hilfsbereitschaft der Lingener.
Schmeinck: „Inzwischen enga-
gieren sich 180 Bürger ehren-
amtlich.“

Es gab aber auch einige kri-
tische Stimmen in der Veran-
staltung. So befürchtete ein
Bürger, dass die Stadt bei ei-
nem anhaltenden Zuzug der
Lage nicht mehr Herr werden
könne. Er verwies auf die tota-
le Überfüllung in den Erstauf-
nahmelagern. Ein weiterer
Schepsdorfer wollte wissen,

wer abends bei den Flücht-
lingswohnheimen für „Ruhe
und Ordnung“ sorge. Altmep-
pen geht nicht davon aus, dass
es größere Konflikte zwischen
den Flüchtlingen geben wird.
„Notfalls werden wir die Streit-
hähne voneinander trennen.“

Im Gespräch mit unserer
Redaktion teilten Scholz und
Ortsratsmitglied Michael
Lammel mit, dass der Ortsrat
demnächst die Schepsdorfer
Vereine einladen wird, um ge-
meinsam zu überlegen, wie die
Flüchtlinge integriert werden
können. Der stellvertretende
Ortsbürgermeister Hermann
Krone stellte fest: „Wenn es da-
rauf ankommt, hält Scheps-
dorf zusammen.“

LINGEN. Die Schepsdorfer
Bevölkerung heißt die 30
Flüchtlinge, die zum Jahres-
ende in das frühere Büroge-
bäude der Telekom in der
Kiefernstraße einziehen
werden, herzlich willkom-
men. Das wurde am Montag-
abend in einer Informations-
veranstaltung der Stadt Lin-
gen deutlich.

Ankunft bis Ende Januar – Schepsdorfer heißen Neuankömmlinge willkommen – Infoveranstaltung

Von Ludger Jungeblut

Lingen erwartet 271 weitere Flüchtlinge

200 Bürger  nahmen an der Infoveranstal-
tung in der Kirche teil. Im früheren Büroge-
bäude der Telekom in Schepsdorf sollen 30
Flüchtlinge einziehen.  Fotos: Ludger Jungeblut
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pe SPELLE. Mit der Golde-
nen Ehrennadel des Deut-
schen Genossenschafts- und
Raiffeisenverbandes ist
Bernd Hallermann vom Vor-
stand der Volksbank Süd-
Emsland am Dienstag geehrt
worden. Verbandsdirektor
Georg Litmathe überreichte
die höchste Auszeichnung
des Verbandes im Beisein von
Vertretern der Bank im Rah-
men einer kleinen Feierstun-
de im „Haus Krone“ in Spelle.

Hallermann ist seit 25 Jah-
ren als Vorstand der Bank tä-
tig. Seine Vorstandskollegen
Heinz Feismann und Rei-
mund Kempkes, Heinz
Kamphus, Vorsitzender des
Betriebsrates und Aufsichts-
ratsvorsitzender Hans-Joa-
chim Pohl gratulierten dem
57-Jährigen aber auch zu in-
zwischen 41 Dienstjahren in
diesem Beruf. „Bernd ist ge-
lebte Bank“, brachte es Pohl
auf den Punkt.

Dass Hallermann aber

nicht nur Zahlen und Bilan-
zen im Kopf hat, machte Vor-
standskollege Kempkes in
seiner Rede deutlich. Er ver-
wies darauf, dass der 57-Jäh-
rige seine Aufgaben „mit
Fachwissen und hoher sozia-
ler Kompetenz“ erfülle und
dabei die erfolgreiche Ent-
wicklung der Volksbank
Süd-Emsland maßgeblich
mitgeprägt habe.

Hallermann hatte seine
Ausbildung 1974 bei der da-
maligen Raiffeisenbank Wal-
lenhorst begonnen. 1990
übernahm er in Emsbüren
den Vorstandsposten und lei-
tete die Geschicke der Bank
gemeinsam mit den Vor-

standskollegen durch drei
Fusionen hindurch: 1998
kam es zur Fusion der Volks-
banken Emsbüren und Salz-
bergen zur Volksbank Süd-
Emsland. 2008 und 2010
folgten weitere Fusionen mit
den Volksbanken Spelle-Fre-
ren und Lengerich.

Vorstandskollege Kemp-
kes skizzierte die verschiede-
nen Tätigkeiten Haller-
manns in den Verbundorga-
nisationen der Bank wie zum
Beispiel der Bausparkasse
Schwäbisch Hall. „Der Name
Volksbank Süd-Emsland
wird stark mit deiner Person
in Verbindung gebracht, ins-
besondere in Emsbüren“,

hob Kempkes hervor. Die
Menschen – Kunden und Ar-
beitskollegen – stünden bei
ihm im Vordergrund.

Von einer erfolgreichen
Karriere „vom Azubi zum
Chef“ sprach Verbandsdirek-
tor Litmathe bei der Würdi-
gung des beruflichen Lebens-
weges von Hallermann. Lit-
mathe verwies auf die hohe
Leistungsbereitschaft des
57-Jährigen und machte dies
an einem Treffen deutlich, zu

dem ihm der Banker einmal
aus dringlichen Gründen ge-
beten habe. „Es fand mor-
gens zwischen 6 und 7 Uhr in
der Volksbank statt“, berich-
tete Litmathe. Gerade in den
Phasen, wo es darauf ange-
kommen sei anzupacken und
nach vorne zu schauen, habe
sich jeder auf die fachlichen
und sozialen Kompetenzen
Hallermanns verlassen kön-
nen. Der Verbandsdirektor
wünschte ihm auch für die

weiteren Berufsjahre viel Er-
folg. Herausforderungen gä-
be es genug. Als Stichwörter
nannte er die Digitalisierung
und die Flut an regulatori-
schen Neuerungen im Bank-
wesen.

Hallermann dankte allen
beruflichen Wegbegleitern.
Der Erfolg einer Bank sei an
keiner einzelnen Person fest-
zumachen. Er blicke sehr zu-
frieden zurück und ebenso
zuversichtlich nach vorn.

Seit 25 Jahren im Vorstand von Süd-Emsland

Volksbank ehrt Hallermann
mit Goldener Ehrennadel

Ausgezeichnet wurde Bernd Hallermann (links) von Verbandsdirektor Georg Litmathe mit
der Goldenen Ehrennadel. Foto: Thomas Pertz
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3. Haselünner
Klosterkirchenkonzert 2015

Roberto Sechi – Violine
Olaf Nießing – Violoncello
Markus Kretzer – Klavier
Sonntag, 13. Sep., 18 Uhr, in der
Klosterkirche an der Neustadtstraße, Haselünne

4. Haselünner
Klosterkirchenkonzert 2015

Triskelion Streichtrio
Katharina Troe – Violoncello
Oliver Kipp – Violine
Stefan Neuhäuser – Viola
Sonntag, 27. September, 18 Uhr, in der
Klosterkirche an der Neustadtstraße, Haselünne

30 FLÜCHTLINGE WERDEN IN SCHEPSDORF ERWARTET 200 Bürger nehmen an der Informationsveranstaltung teil, die wegen des
großen Andrangs in der Kirche stattfindet. Die Neuankömmlinge werden im früheren Bürogebäude der Telekom untergebracht.

ie Schepsdorfer haben
in der Infoveranstal-

tung in der Kirche ein klares
Signal an die Flüchtlinge ge-
sandt, dass sie in dem 1700
Einwohner zählenden Orts-
teil willkommen sind. Damit
wollen sie es den vielen
Bürgern in Deutschland
gleichtun, die bereits den
Flüchtlingen, die vielfach
Fürchterliches erlebt ha-
ben, beiseitestehen.

Noch sind die Stadt Lin-
gen und der SKM guten Mu-

D

tes, die Herausforderungen
gemeinsam mit den Bür-
gern bewältigen zu können.
Dies wird aber nur bei einer
realistischen Betrachtungs-
weise gelingen.

Man muss kein Prophet
sein, um Probleme im tägli-
chen Zusammenleben zwi-

schen Einheimischen und
Flüchtlingen vorauszuse-
hen, wenn nach der freund-
lichen Begrüßung der Alltag
eingekehrt ist. Wer Teil un-
serer Gesellschaft werden
möchte, muss so schnell
wie möglich in diese integ-
riert werden. Das ist der
beste Beitrag von beiden
Seiten zur Konfliktvermei-
dung. Das Thema bleibt ei-
ne Daueraufgabe.

Alltagskonflikte gemeinsam lösen
KOMMENTAR

l.jungeblut@noz.de

Von
Ludger
Jungeblut

LINGEN. Hilfe rund um
Rente, Krankheit, Behinde-
rung und andere sozial-
rechtliche Angelegenhei-
ten bietet der Sozialver-
band VdK allen Interessier-
ten. Sprechzeiten in der
Geschäftsstelle Lingen an
der Pestalozzistraße 1 sind
dienstags 9 bis 12 Uhr, don-
nerstags 9 bis 12 Uhr sowie
13 bis 16 Uhr und nach Ver-
einbarung. Der Verband ist
montags bis freitags von
8.30 bis 12.30 Uhr und
Donnerstag von 13 bis 16
Uhr unter Telefon 05 91/
9 11 96 80 zu erreichen.

KOMPAKT

Hilfe bei Fragen zu
Rente und Krankheit


