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Angela Schmidt aus Lün-
ne, Espenweg 1, feiert heu-
te ihren 79. Geburtstag.
Heinrich Beul aus Lünne,
Heitel 6b, vollendet heute
sein 78. Lebensjahr.
Heinrich Schmidt aus Lün-
ne, Ringstraße 4, kann heu-
te auf 78 Lebensjahre zu-
rückblicken.
Ernst Hackmann aus Spel-
le, Johannesstraße 6, wird
heute 75 Jahre alt.
Maria Mirbach aus Spelle,
Stauffenbergstraße 22, fei-
ert heute ihren 77. Geburts-
tag.
Heinrich Knieper aus Spel-
le, Wacholderstraße 7, kann
heute auf 78 Lebensjahre
zurückblicken.
Hedwig Seggering aus
Spelle, Buschstraße 12,
wird heute 77 Jahre alt.

GLÜCKWUNSCH

Alfred Lampa hatte als
zweiter Bürgermeister
durchs Programm geführt.
Er wünschte im Namen von
Rat und Verwaltung ein fro-
hes, neues Jahr. Bunt und
musikalisch ging es weiter
mit den Sternsingern, die
beim Dreikönigssingen den
stolzen Betrag von 6462,43
Euro gesammelt hatten.
Freuen durfte sich auch
Flüchtlingsbetreuer Her-
mann-Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer des SKM Lin-
gen, der mehrere Kartons
voller Süßigkeiten mitneh-
men durfte.

Bürgermeister Gerd Wüb-
be ging näher auf die kom-
munale Politik, Ereignisse
und Herausforderungen in
der Gemeinde ein. Dazu zäh-
le auch die Flüchtlingsprob-
lematik, sagte er. „Dieses
Thema mit seinen vielen, vor
allem auch tragischen Facet-
ten hat auch uns hier in Len-
gerich berührt.“ Er dankte
den vielen, die sich hier eh-
renamtlich engagieren.

2015 sei in vielerlei Hin-
sicht ein gutes Jahr gewesen.
Wirtschaftlich und finanzpo-
litisch stehe die Kommune
gut da, komme ohne Kredite
aus und habe viele Projekte
abgeschlossen, so Wübbe.
Der Bürgermeister verwies
außerdem auf Veranstaltun-
gen im Bereich Kultur und

Touristik und stellte Aktio-
nen sowie Programme für die
Jugend und Senioren vor.
Wübbe dankte den Ratsmit-
gliedern, Angelika Lügering
als Bauamtsleiterin sowie
Samtgemeindebürgermeis-
ter Matthias Lühn für deren
Engagement. Viel Beifall er-
hielt der Bürgermeister für
seine persönlichen Worte
und den Wunsch, „dass wir
alle gemeinsam mit dem Rat,
der Verwaltung und der gan-
zen Gemeinde unseren Ort
für alle Alters- und Gesell-
schaftsgruppen weiter aktiv
gestalten können“.

Einen tollen musikali-
schen Ratschlag hatte der
Kinderchor „MusicKids“ auf
den Lippen: „Versuch’ s mal
mit Gemütlichkeit“.

Samtgemeindebürger-

meister Matthias Lühn dank-
te beim Thema Flüchtlinge
für die Hilfsbereitschaft und
Unterstützungen so vieler in
der Samtgemeinde. Im
Schulbereich gebe es leider
keine positivere Tendenz bei
der Schülerzahlenentwick-
lung. Die Prognose für das
Jahr beliefe sich auf 350 Kin-
der. „Das sind 220 Schüler
weniger seit dem Jahre
2000“, sagte er. Die Entwick-
lung der kleinen Grundschu-
len bleibe im Fokus.

Lühn ging außerdem auf
Planungen zur Sanierung der
Schwimmhalle ein und dank-
te den Mitgliedern der Feuer-
wehr für ihren ehrenamtli-
chen Einsatz. In diesem Dank
bezog er außerdem die Ge-
meinderäte und Bürgermeis-
ter mit ein.

Der Kirchenchor St. Cäci-
lia nahm die Gäste mit auf ei-
ne musikalische Weltreise
zwischen Hamburg und Ha-
waii. Humorvoll und bestens
arrangiert unter der Leitung
des scheidenden Chorleiters

Josef Voskors brachte der gut
gelaunte Chor den Saal in
Stimmung.

Pastorin Frauke Schäfer
und Pfarrer Heiner Mühl-
häuser stellten das ökumeni-
sche, internationale Café vor

und luden zur Auftaktveran-
staltung an diesem Mittwoch
um 16. 30 Uhr in der evange-
lischen Kirche ein.

Den Umweltpreis der RWE
überreichte Franz-Josef
Reinke der KLJB-Lengerich.
Stellvertretend ehrte Gerd
Wübbe die seit Jahren vielfäl-
tig engagierten Bürger Lud-
wig Prekel, Gerd Schäfer und
Ansgar Völker, die „sich zum
Wohle der Gemeinde ver-
dient gemacht haben“.

Augenzwinkernd, mit viel
Humor, Doppeldeutigkeit
und Lokalkolorit beleuchte-
ten Dorothee Determann
und Uwe Vollmer mit ihrem
Jahresrückblick die Dinge,
die gut sind oder gut gemeint
sind. Einig mit allen im Saal
waren sie sich: „Lengerich,
ein Ort zum Wohlfühlen!“

LENGERICH. Der Slogan
„Lengerich, ein Ort zum
Wohlfühlen“ bringt es auf
den Punkt, was über 200
Gäste beim dreistündigen
Neujahrsempfang im Fest-
saal „Pepe’s Post“ erlebt ha-
ben.

Neujahrsempfang in „Pepe’s Post“ – „Ort zum Wohlfühlen“

Von Johannes Franke

In Lengerich packen viele Bürger mit an

„Ich habe großen Respekt vor euch, dass ihr euch immer wieder auf den Weg macht, um den Segen in die Lengericher Häuser zu bringen“, sagte Alfred
Lampa auf dem Neujahrsempfang zu den Sternsingern. Fotos: Johannes Franke

„Ihr seid großartig“, betonten Bürgermeister Gerd Wübbe
(rechts) und Alfred Lampa (links). Ludwig Prekel, Gerd Schä-
fer und Ansgar Völker (fehlt) wurden für ihr ehrenamtliches
Wirken geehrt.

jf LENGERICH. SKM-Ge-
schäftsführer Hermann-Jo-
sef Schmeinck hat als Fest-
redner auf dem Neujahrs-
empfang auf die Not derer
hingewiesen, die verzweifelt
am Rande der Gesellschaft
leben, „auf der Strecke blei-
ben und unsere Solidarität,
Hilfe und Unterstützung be-
nötigen“.

Der erfahrene Flüchtlings-
betreuer beschrieb die Ursa-
chen und erläuterte die Her-
ausforderungen, die bei 1,2
Millionen Flüchtlingen in
Deutschland zu bewältigen
sind. Dabei stünden zu sehr

Flüchtlingszahlen, Statisti-
ken und finanzielle Belastun-
gen im Vordergrund. Verges-
sen werde, „dass sich hinter
den Zahlen Einzelschicksale
verbergen“, so Schmeinck.
Nicht die Bürger hierzulande
hätten Probleme, sondern
die Flüchtlinge, die aus Not-
situationen kämen, Schreck-
liches erlebt hätten und häu-
fig traumatisiert seien. Die
Ursachen der weltweiten
Fluchtbewegungen seien
Waffenexporte, fehlgeschla-
gene Projekte und fehlgelei-
tete Entwicklungshilfepoli-
tik, die den Menschen keine

Lebensverbesserungen ge-
bracht hätten. So verließen
Menschen ihre Heimat, wo
sie eigentlich gebraucht wür-
den. „Wer soll das alles wie-
der aufbauen?“, fragte
Schmeinck.

Schachern um Vorteile

Doch die EU-Politik und
innerdeutsches Parteienge-
zänk „schachere um finanzi-
elle Vorteile und Verteilungs-
quoten und lasse die Länder
mit europäischen Außen-
grenzen allein“, beklagte er.
Die Aufgaben könnten nur
gemeinsam bewältigt wer-

den. Nichts halte er von
Obergrenzen. „Sollen wir
durch die Alpen Zäune zie-
hen und dem ersten Men-
schen nach der Einemillion-
Quote sagen: Du kommst
hier nicht mehr rein?“ Endlo-
se Diskussionen über „richti-
ge und falsche Flüchtlinge“
halte er für falsch. Das Ar-
beitsverbot in den ersten Mo-
naten, der begrenzte Zugang
zu Sprachkursen und endlos
lange Asylverfahren seien
kontraproduktiv. Dies alles
verunsichere die Menschen,
mache physisch und psy-
chisch krank. Zudem werde

es immer schwerer, den Auf-
enthalt zu beenden.

Anderswo werde disku-
tiert, doch „hier im Emsland
packt man an, wird sachlich
und pragmatisch gehandelt,
und ich hoffe, das bleibt so“,
lobte Schmeinck unter lau-
tem Beifall. Die Neuan-
kömmlinge bräuchten Orien-
tierung in ihrer neuen Umge-
bung und Sprachwelt. „Wir
finden in den Gemeinden ei-
ne unglaubliche Unterstüt-
zung und Hilfsbereitschaft
vor.“ Er ist sich bei der Integ-
ration im Emsland sicher:
„Wir schaffen das!“

Flüchtlingsbetreuer dankt Bürgern für ihren Einsatz – „Wir schaffen das“

Hermann-Josef Schmeinck: Große Hilfsbereitschaft

Über Süßigkeiten, die er von
den Sternsingern bekam,
freute sich SKM-Geschäfts-
führer Hermann-Josef
Schmeinck. Foto: Franke

BAWINKEL. Das Klima in der
Gemeinde Bawinkel stimmt.
Davon konnte sich überzeu-
gen, wer auf den Neujahrs-
empfang in den Saal Müter
gekommen war. Dies hatten
nicht nur zahlreiche Bawink-
ler Vereine und Gruppen ge-
tan, sondern auch einige Bür-
ger, die derzeit als Asylsu-
chende in Bawinkel leben.

Letztere wurden beim Be-
treten des Saals mit Applaus
begrüßt und von Bürger-
meister Adolf Böcker herz-
lich willkommen geheißen.
„Das Thema Flüchtlinge hat
uns in Atem gehalten“, be-
tonte Böcker gleichwohl und
freute sich darüber, dass sich
in der Gemeinde eine Gruppe
zur Betreuung der Flüchtlin-
ge gebildet hat. „Wir brau-
chen Ihre Hilfe“, appellierte
er an die Bawinkler. Auch
Samtgemeindebürgermeis-
ter Matthias Lühn benannte
in seinem Rückblick auf das
Jahr 2015 die Flüchtlinge als
prägendes Thema. Dennoch
habe es selbstverständlich
auch den „politischen Alltag“
gegeben.

Bürgermeister wie Samt-
gemeindebürgermeister ho-
ben einige wichtige Entwick-
lungen aus dem vergangenen
Jahr hervor. So wurde die
Gründung von Jugendfeuer-
wehren als „sehr gute Nach-
wuchsförderung“ gesehen,
wohingegen die Entwicklung
der Schülerzahlen keine posi-
tive Tendenz zeige, so Lühn.
„Klar ist aber, dass wir in un-
seren kleinen Dörfern die
Grundschulen erhalten wol-
len“, unterstrich er. Die Ju-
gendfeuerwehr in Bawinkel
werde am 2. April dieses Jah-

res ihre Gründungsfeier ab-
halten, kündigte Böcker an.
Ebenso freuten sich beide
über geplante Gewerbean-
siedlungen auf Bawinkler Bo-
den.

Böcker erklärte, dass das
zentrale Ersatzteillager der
Krone-Gruppe 30 neue Ar-
beitsplätze bringen würde.
„In Kalifornien gibt es das Si-
licon Valley. Lingen wird
manchmal Energy Valley ge-
nannt. Bawinkel könnte man
als Agrar Valley bezeichnen“,
brachte Lühn es auf den
Punkt.

Einig waren sich beide
auch in der Beurteilung des
neuen Vereinshauses am
Sportplatz. Lühn nannte es
ein Vorzeigeprojekt. Böcker
betonte nochmals die Not-
wendigkeit des Um- und An-
baus, da viele Gruppen zuvor
nach geeigneten Übungsräu-
men gesucht hatten. Dass da-
her Michael Feldker für die
Organisation des Neubaus
des Vereinshauses am Sport-
platz eine der beiden Bürger-
ehrungen erfuhr, dürfte al-
lenfalls den so Geehrten
selbst überrascht haben. „Da

wusste ich nichts von“,
strahlte Felder nach Überrei-
chung der Ehrenurkunde
durch Böcker und seinen
Stellvertreter Piet Langels,
der gut gelaunt durch den
Abend führte. Eine zweite
Ehrenurkunde erhielt der
Musikverein Brögbern-Ba-
winkel, die stellvertretend
Thomas Vogel als Dirigent
und Andreas Deeters als ers-
ter Vereinsvorsitzender ent-
gegennahmen. Der Musik-
verein konnte sich außerdem
über den Klimaschutzpreis
2015 der RWE freuen.

Selbstverständlich beglei-
tete der Musikverein den
Neujahrsempfang musika-
lisch. Für Abwechslung sorg-
ten außerdem vier Auftritte
der Show-Tanzgruppe SV Ba-
winkel, der Chor „Choriano“
sowie Sketche der Theater-
gruppe Duisenburg. Wolfram
Jüttner konnte zudem über
besondere Leistungen von
vier jungen Leichtathletin-
nen berichten, die im letzten
Jahr diverse Rekorde ein-
heimsen konnten. Die Auflis-
tung von Bestplatzierungen
von Lena Reicksmann (10),
Anna Beel (11), Emily Krae-
mer (10) sowie Fenja Boyer
(10) nahm kaum ein Ende.

Einen Gastvortrag hielt
Agnes Witschen aus Clu-
sorth-Bramhar. Die Vorsit-
zende des Landfrauenver-
bandes Weser-Ems und Vize-
präsidentin des deutschen
Landfrauenverbandes for-
derte zu mehr weiblicher Be-
teiligung in der Kommunal-
politik auf, was der tellvertre-
tende Bürgermeister Langels
mit einem: „Unsere Frauen-
quote mindestens zu verdrei-
fachen wäre wunderpräch-
tig“ quittierte.

Ehrenurkunden für Michael Feldker und Musikverein
Neujahrsempfang in Bawinkel – Viel Lob für Neubau des Vereinshauses – Böcker: Agrar Valley

Von Christiane Adam

Stefan Feldker ist für die Organisation des Neubaus des Ver-
einshauses von Bürgermeister Böcker (rechts) und seinem
Stellvertreter Piet Langels geehrt worden. Fotos: Christiane Adam

Nachwuchstalente in der Leichtathletik stellte Wolfram Jütt-
ner vor. Von links: Lena Reicksmann (10), Anna Beel (11),
Emily Kraemer (10) und Fenja Boyer (10).

pm SALZBERGEN. Vor-
stand und Fraktion der
SPD Salzbergen haben sich
jetzt zu einer Klausurta-
gung im Ludwig-Windt-
horst-Haus in Lingen ge-
troffen. Dies haben die So-
zialdemokraten mitgeteilt.

Ein wichtiges Thema
war dabei der anstehende
Kommunalwahlkampf. Es
wurden Themen und Per-
sonalien besprochen und
diskutiert. Es ständen
wichtige Aufgaben, wie
zum Beispiel die Ortskern-
sanierung, die Bereitstel-
lung von Baugebieten, Er-
weiterung der Industrieflä-
chen, Neubau des Kinder-
gartens, Naturschutz und
die Anbindung an ein
breitbandiges Internet
(Glasfaserkabel) an. Auch
weitere Themen wurden
behandelt.

Positive Bewertung

Die Teilnehmer genos-
sen der Mitteilung zufolge
nach dem Einstieg in die
erste Diskussionsrunde zu-
nächst einen lockeren
Abend im „Heuerhaus“ der
Bildungsstätte. Am zwei-
ten Tag ging es dann mit
der Arbeit bis in den späten
Nachmittag weiter.

Positiv wurde von den
Teilnehmern bewertet,
dass man bei der zweitägi-
gen Klausurtagung außer-
halb des Alltags zu Hause
ungestört und effektiv ar-
beiten konnte, so dass man
sicherlich diese Art der
Klausurtagung in Zukunft
wiederholen werde.

Salzbergener
SPD ging
in Klausur

THUINE. Die Kolpingsfa-
milie Thuine lädt am Sams-
tag, 16. Januar, zur Winter-
wanderung ein. Treffpunkt
ist um 14.30 Uhr das Pas-
tor-Dall-Haus. Vor der
Wanderung servieren die
Kolpingfrauen Kaffee und
Kuchen.

KURZ NOTIERT

Winterwanderung

SCHAPEN. Alle Schapener
sind eingeladen zum Neu-
jahrsempfang der Gemein-
de am Freitag, 15. Januar,
um 19.30 Uhr im Landgast-
haus Rosken. Als Ehren-
gast wird Bernard Krone
zum Thema „Schapen in
seiner wirtschaftlichen
Entwicklung: gestern –
heute – morgen“ referie-
ren. Bürgermeister Karl-
heinz Schöttmer blickt auf
die Höhepunkte des Jahres
2015 zurück und nimmt
2016 ins Visier. Samtge-
meindebürgermeister
Bernhard Hummeldorf
wird über die Ereignisse in
der Samtgemeinde Spelle
berichten. Zudem gibt es
Ehrungen und Musik von
der Gruppe „Happy Tones“.

KOMPAKT

Neujahrsempfang
in Schapen


