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ei unserer sonst doch
so ruhigen Rieke

kommt an der heimischen
Haustür leichte Panik auf.
Niemand ist da, und ihren
Schlüssel hat sie doch glatt

im Büro auf ih-
rem Schreib-
tisch liegen ge-
lassen. Eilends
trabt sie zurück
zur Arbeit.
Doch da ist der
Haupteingang
auch schon ver-
schlossen und

hinter den Fenstern das
Licht längst ausgeknipst.
Und ihr Büroschlüssel ruht
still neben dem der Haus-
tür auf Riekes Schreibtisch.
„Da werde ich wohl auf
dem Weihnachtsmarkt
übernachten müssen“,
stellt sie frustriert fest. Ge-
rade, als sie gehen will,
geht im Treppenhaus das
Licht an. Der einzige Kolle-
ge, dessen Bürofenster von
außen nicht zu sehen ist,
hatte noch gearbeitet und
lässt Rieke ins Büro. „Glück
gehabt“, denkt Rieke und
lädt den Kollegen auf einen
Glühwein ein. Bis morgen,

Eure Rieke

B

Schlüssel
vergessen

RIEKE

LINGEN.  Die demografische
Entwicklung in Lingen
schlägt sich auf die Schul-
landschaft der Stadt nicht ne-
gativ nieder. Die Gleichung
„Sinkende Schülerzahlen
gleich leere Schulen“ treffe
auf die Stadt nicht zu, beton-
te Sandra Sollmann, zustän-
dige Fachbereichsleiterin in
der Verwaltung, im Schulaus-
schuss.

Dieser hatte in der von
Grund auf sanierten Grund-
schule in Damaschke getagt.
Der Ausschuss unter der Lei-
tung von Hermann-Otto
Wiegmann (SPD) zeigte sich
beeindruckt von den neuen
Räumen. Karin Ludlage vom
Hochbauamt der Stadt und
die stellvertretende Schullei-
terin Christiane Otten hatten
die Mitglieder durch das Ge-
bäude geführt. Da die an-
grenzende Kita ebenfalls in
die Sanierungsmaßnahme
einbezogen worden war, er-
geben sich nun deutlich ver-
besserte Möglichkeiten der
Zusammenarbeit. Stefan
Heskamp vom Förderkreis

Damaschke dankte allen Be-
teiligten für die Realisierung.
Die Grundschule sei ein Aus-
hängeschild der Stadt.

Für das laufende Schuljahr
haben sich in den 16 Linge-
ner Grundschulen insgesamt
438 Jungen und Mädchen an-
gemeldet. Nach Angaben
Sollmanns sind es im kom-
menden Jahr 448. Im Ver-
gleich dazu seien es zwischen

1995 und 1999 mit durch-
schnittlich 675 Anmeldun-
gen zwar deutlich mehr ge-
wesen. Diese hätten sich da-
mals aber auch auf 19 Grund-
schulen verteilt, da die
Grundschulen St. Martin, Eli-
sabeth- und Erich-Kästner-
Grundschule noch eigen-
ständig gewesen seien.

Hinzu komme, so Soll-
mann, dass es heute einen

anderen Raumbedarf an
Grundschulen gebe, weil die-
se nicht nur das Lern- son-
dern auch das Lebensumfeld
der Kinder abbilden sollen.
Betreuungsräume seien not-
wendig, außerdem Differen-
zierungsräume für inklusives
Arbeiten. Auch die Lehrer-
zimmer hätten sich verän-
dert, weil dort nun auch För-
derschullehrer zu Gast seien.

Insgesamt verteilen sich
derzeit 1893 Schüler auf 108
Klassen. Maximal 26 sind in
einer Klasse, ab 27 wird ge-
teilt. Schüler mit einem son-
derpädagogischen Förderbe-
darf werden in der Klasse
doppelt gezählt. Die Einschu-
lungen in den kommenden
Jahren halten sich nach An-
gaben von Sollmann auf sta-
bilem Niveau. Sie steigen so-
gar im Jahr 2020/21 auf 481
Jungen und Mädchen an.

Ausschussmitglied Werner
Hartke zeigte sich erfreut an-
gesichts dieser Entwicklung.
„Die Grundschule gehört in
jedes Dorf und in jeden Stadt-
teil“, meinte der CDU-Politi-

ker. Für die Entwicklung der
Kinder sei dies überaus för-
derlich. Das gelte auch für
den Fall von Kombiklassen in
der Grundschule, also die ge-
meinsame Unterrichtung
von Erst- und Zweitklässlern
bzw. Dritt- und Viertkläss-
lern. Sein Fraktionskollege
Peter Scholz verwies auf die
von Sollmann skizzierten
Veränderungen in der Linge-
ner Schullandschaft von der
Einführung der Verlässli-
chen Grundschule 2004/
2005 über die Einführung
der Offenen Ganztagsschule
fünf Jahre später hin zur In-
klusion und der Aufnahme
von Kindern mit Handicaps
in den ersten und fünften
Klassen. Diese rasanten Ver-
änderungen habe die Stadt
stets positiv begleitet.

Stabilität in der Lingener Grundschullandschaft
Von Thomas Pertz

Gleichung „Sinkende Schülerzahlen gleich leere Schulen“ stimmt nach Angaben der Stadt nicht – 1893 Schüler in 108 Klassen

Die Schülerzahlen im
Emsland sinken weniger
als erwartet. Mehr unter
www.noz.de/artikel/
528038

Es fehlen Grundschul-
rektoren: www.noz.de/
artikel/521394
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Christiane
Otten ist
stellvertre-
tende Schul-
leiterin in Da-
maschke.
Das Bild zeigt
sie am Diens-
tag beim Un-
terricht in der
vierten Klas-
se. Foto: Pertz

iza OSNABRÜCK. In der Be-
rufung hat die Jugendkam-
mer des Landgerichts Osna-
brück das Urteil gegen einen
23-Jährigen bestätigt, der im
Juni 2013 auf einen Radfah-
rer in Lingen eingeschlagen
haben soll. Der in Köln leben-
de Angeklagte wurde wegen
gefährlicher Körperverlet-
zung zu zehn Monaten Haft
auf Bewährung und zur Teil-
nahme an einem Anti-Ge-
walt-Training verurteilt.

Der Angeklagte soll am
Morgen des 1. Juni zusam-
men mit einigen Bekannten
auf dem Radweg der Bernd-
Rosemeyer-Straße gegangen
sein. Ein die Gruppe überho-
lender Radfahrer soll ihn
beim Vorbeifahren leicht am
Arm gestreift haben, worauf
der Angeklagte hinter ihm
hergelaufen und ihn zu Bo-
den geworfen haben soll. Da-

nach soll der Radler von drei
jungen Männern aus der
Gruppe, darunter der Ange-
klagte, verprügelt worden
sein.

Gegen die Verurteilung des
Amtsgerichts Lingen war der
23-Jährige in die Berufung
gegangen, die jetzt verhan-
delt wurde. Acht Zeugen wa-
ren geladen, darunter der
Radfahrer, einige Streifenpo-
lizisten und einige junge
Männer aus dem Bekannten-
kreis des Angeklagten. Wäh-
rend der geschädigte Radfah-
rer diesen als einen der
Schläger eindeutig identifi-
zierte und auch die Polizisten
keine Zweifel daran hatten,
ihn als die Person zu erken-
nen, die sie damals nahe des
Tatorts kontrollierten, sagten
die anderen Zeugen aus, der
frühere Nordhorner habe
sich an jenem Tag in seiner

Wohnung in Köln befunden.
Das erregte sichtlich den

Unmut des Vorsitzenden der
Kammer, der eine Absprache
zwischen den jungen Män-
nern für möglich hielt. Die
Sitzung wurde vertagt, um
neue Zeugen zu laden. Auch
am zweiten Verhandlungstag
traten wieder Bekannte des
Angeklagten auf, von denen
einige ihn an bewusstem Tag

in Köln besucht haben wol-
len. Auffällig war, dass be-
stimmte Schlüsselwörter
oder Zeitangaben in vielen
der Aussagen dermaßen de-
ckungsgleich waren, dass sie
wie einstudiert wirkten.

Die Kammer sah ihren Ver-
dacht bestätigt. Sie sah nach
drei Verhandlungstagen den
Angeklagten als überführt.
„Wir haben abgewogen und
sind zu dem Beschluss ge-
kommen, dass diese Alibis
nichts taugen“, kommentier-
te der Vorsitzende das Urteil.
Das Gericht habe im Wesent-
lichen der Aussage eines der
Polizeibeamten geglaubt, der
bestätigt hatte, dass jene Per-
son, die damals bei der Kont-
rolle den Ausweis vorgelegt
hatte, identisch mit dem An-
geklagten ist.

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

Landgericht verurteilt 23-Jährigen wegen Körperverletzung

Zeugenaussagen wirken einstudiert
- ANZEIGE -

Der Fachdienst Woh-
nungslosenhilfe des SKM
Lingen bietet aktuell in Ko-
operation mit Dirk Wegmann
eine „Schuhaktion“ an. Dank
der Unterstützung durch das
Geschäft und einen privaten
Spender ist es möglich, dass
sich mittellose Durchreisen-
de mit festem Schuhwerk
dort versorgen können.

„Wir sind sehr froh über
dieses Angebot“, sagen Freck-
mann und Kollegin Julia
Gebbeken. Die beiden küm-
mern sich im Rahmen der
Wohnungslosenhilfe im
„Korczak-Haus“ an der

Rheiner Straße 32 um Men-
schen, die kein Dach über
dem Kopf haben und sich
tagsüber dort wärmen wol-
len, Rat bei Behördengängen
suchen – oder einfach mal je-
manden zum Zuhören. Dabei
fällt dann auch schon mal der
Blick aufs Schuhwerk.

2012 gestartet

„Wir sind mit der Aktion
vor zwei Jahren gestartet“,
erzählt Freckmann. Täglich
kämen rund 30 Gäste ins
Haus. Es gebe auch eine
Übernachtungsmöglichkeit
für maximal zwölf Personen.
Rund 1000 Übernachtungen
registriert der SKM dort jähr-
lich. Bundesweit wird nach
Angaben von Freckmann in
den nächsten Jahren mit ei-
nem Anstieg der Zahl der Ob-
dachlosen auf 380 000 Men-
schen gerechnet. Wer in rela-
tiver Armut lebe, der habe
kein Geld für gute Schuhe,
sagt der Sozialarbeiter. Wäh-
rend Textilien schon mal
häufiger gespendet würden,
sei dies bei Schuhen schon
deutlich schwieriger. Auf der

anderen Seite seien gerade
Menschen mit ganz schma-
lem Geldbeutel oft zu Fuß un-
terwegs, weil sie kein Geld
für den Bus oder ein Fahrrad
hätten. Gute Schuhe seien
ebenfalls unerschwinglich.

Hier bietet die „Schuhakti-
on“ des SKM zusammen mit
dem Darmer Geschäft eine

Lösung an. Im Schuhhaus
hat Dirk Wegmann außer-
dem einen Tannenbaum auf-
gestellt. Dort können Kun-
den Geschenke für die Besu-
cher des „Korczak-Hauses“
abgeben, zum Beispiel Hygie-
neartikel, Unterwäsche,
Schlafsäcke oder regenfeste
Fahrradtaschen. „Sie können

aber auch Gutscheine am
Baum kaufen. Der Erlös
fließt dann wieder in das
Schuhprojekt“, erklärt Julia
Gebbeken.

Das „Korczak-Haus“ an der
Rheiner Straße ist übrigens,
wie in den vergangenen Jah-
ren, auch Heiligabend geöff-
net. Zwischen 8.30 und 16

Uhr können sich die Besu-
cher im Gebäude nicht nur
aufwärmen, sondern auch et-
was adventliche Stimmung
genießen. Hinzu kommt ein
leckeres Mittagessen, das seit
Jahren schon vom Hotel
Schepergerdes geliefert wird.
Außerdem gibt es Kuchen,
den Bürger gespendet haben.

Von Thomas Pertz

Aktion von SKM und Schuhhaus

Feste Schuhe
für Bürger, die
Halt brauchen

LINGEN. Die Turnschuhe
sind verschlissen, der Mann
friert. Nils Freckmann, Sozi-
alarbeiter in der Wohnungs-
losenhilfe des SKM an der
Rheiner Straße in Lingen,
nimmt ihn mit zum nahe ge-
legenen Schuhhaus Weg-
mann. Ein paar Minuten spä-
ter sind die Füße warm und
der Mann ist glücklich – zu-
mindest ein bisschen.

Zur Schuhaktion des SKM Lingen und dem Schuhhaus Wegmann gehören auch Gutscheine, die im Geschäft in Darme er-
worben werden können, und kleine Präsente, die man dort abgegeben kann. Alle Hände voll zu tun haben (von links): Julia
Gebbeken, Nils Freckmann (beide vom SKM) und Dirk Wegmann. Foto: Thomas Pertz

- ANZEIGE -

Neue Straße in Altenlingen

Der Ortsrat Altenlingen mit (von links) dem stell-
vertretenden Ortsbürgermeister Klaus Flachmann,
Laurenz Pott als ehemaliger Ortsbürgermeister, In-
ge Hermeling (3. v. r.) mit ihren beiden Töchtern
und Ortsbürgermeister Michael Koop hat die Ri-
chard-Hermeling-Straße in Altenlingen nach Ab-
schluss der Bauarbeiten jetzt offiziell eingeweiht.
Koop erinnerte an den Namensgeber. „Als Ortsbür-
germeister hat Richard Hermeling durch seine
kommunalpolitische Arbeit zusammen mit Gleich-
gesinnten von 1974 bis 2001 dafür gesorgt, dass
sich der Ortsteil Altenlingen hervorragend entwi-
ckelt“, so das jetzige Ortsoberhaupt.  Foto: Stadt Lingen

LINGEN. Eine Sitzung des
Betriebsausschusses Ems-
landhallen der Stadt Lin-
gen findet am Montag, 15.
Dezember, ab 17 Uhr im Sit-
zungszimmer der Ems-
landhallen statt.

KURZ NOTIERT

Emslandhallen

LINGEN. Ein Thema des
Wirtschafts- und Grund-
stückausschusses der Stadt
Lingen am Dienstag,
16. Dezember, ab 17 Uhr im
Rathaus ist die Absichtser-
klärung für eine Kofinan-
zierung im EU-Förderpro-
gramm Leader.

Leader-Programm

LINGEN. Der Rat der Stadt
Lingen berät in seiner Sit-
zung am Donnerstag, 18.
Dezember, ab 16 Uhr unter
anderem über den Bebau-
ungsplan „Stroot-Südost“.

Bebauungsplan

LINGEN. Der Betriebsaus-
schuss Stadtentwässerung
der Stadt Lingen berät in
seiner Sitzung am Diens-
tag, 16. Dezember, ab 15.30
Uhr im Rathaus unter an-
derem über die Abwasser-
gebührenkalkulation 2014
bis 2016.

Abwassergebühren


