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Die Miquelstraße in Lin-
gen erinnert an den Ober-
bürgermeister von Osna-
brück, Frankfurt und preu-
ßischen Finanzminister Jo-
hannes von Miquel. Gebo-
ren am 19. November 1828
in Neuenhaus, besuchte er
von 1844 bis 1846 das Gym-
nasium Georgianum in
Lingen. Sein Jurastudium
in Göttingen erweitert er
um philosophische, ge-
schichtliche und volkswirt-
schaftliche Veranstaltun-
gen in Heidelberg. In der
Studentenbewegung enga-
giert er sich für die natio-
nale Einheitsbewegung,
fordert Volkssouveränität
und allgemeines Wahl-
recht. Seine juristischen
Staatsprüfungen besteht er
mit „Auszeichnung“. Er
streitet für die kommunale
Selbstverwaltung und
mischt sich in die Landes-
politik ein. Als 35-Jähriger
wird er als nationallibera-
ler Abgeordneter in die
Zweite Kammer nach Han-
nover gewählt. Ihm ist als
Osnabrücker Bürgermeis-
ter ab 1865 die Zusammen-
arbeit aller Parteien und
Konfessionen wichtig. Das
Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium geht unter ande-
rem auf ihn zurück, und ab
1867 werden Höhere Schu-
len gebaut. Zum Ende sei-
ner ersten Amtszeit 1869
ernennt ihn Kaiser Wil-
helm I. zum Oberbürger-
meister, ein Amt, das er ab
1876 wiederum ausübt. Er
kämpft für den Mittel-
stand, fördert das Hand-
werk. 1880 erhält er das Eh-
renbürgerrecht, ist ab 1880
Oberbürgermeister von
Frankfurt am Main, wird
1884 zum Staatsrat er-
nannt. Er hebt die Kommu-
nalsteuern für die unteren
Klassen auf, schafft das
Schulgeld für die Volks-
schulen ab. 1887 kehrt er in
den Reichstag zurück, wird
1890 vom Kaiser Wilhelm
II. zum Finanzminister be-
rufen. Schwer erkrankt,
verlässt er am 5. Mai 1901
die politische Bühne. Am 8.
September 1901 erliegt er
in Frankfurt einem Herz-
schlag.  jf/Foto: Johannes Franke

In unserer Serie  beleuch-
ten wir die Geschichte von
Straßennamen.
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LINGEN. Seit 2015 setzt der
Kiwanis-Club mit seinem Ju-
gendförderpreis soziale Ak-
zente. Der Förderpreis soll
herausragende Leistungen
von Jugendlichen, die sich in
besonderem Maße in der Ju-
gendarbeit in Meppen, Lin-
gen und Umgebung engagie-
ren, hervorheben. Preisträ-
ger sind Jugendliche, die mit
ihrem Engagement in einem
Verein, einer Institution, ei-
ner Freizeitgruppe oder Ähn-
lichem die Jugendarbeit för-
dern. Neben drei Ehrenprei-
sen zu je 250 Euro wird ein
Hauptpreis von 500 Euro
ausgelobt.

„Ihr alle habt tolle Arbeit
geleistet, und somit können
wir ganz wunderbare Preise
vergeben“, freuten sich Rup-
pert Manneck, Tim Lühn und
Ben Collet. Sehr schöne Vor-

schläge hätten sie erhalten,
um ehrenamtlich tätige Ju-
gendliche zu unterstützen
und zu prämieren.

Einsatz im ganzen Jahr

Den Hauptpreis erhielt der
Jugendausschuss der Frei-
lichtbühne Meppen. Etwa 50
Jugendliche zwischen elf und
15 Jahren gehören dazu. Acht
Jugendliche und junge Er-
wachsene leiten den Jugend-
ausschuss. Sie alle engagie-
ren sich während des ganzen
Jahres, proben für die Auf-
führungen, fahren zu be-

nachbarten Bühnen, erarbei-
ten eine Mini-Playback-
Show, üben in Workshops
Gesang, Schauspiel, Sketche
und Tanz. Viele zählen zu den
aktiven Spielerinnen und be-
geisterten in diesem Jahr
mehr als 35 000 Besucher.
Stellvertretend nahmen
Wiebke Billek und Greta
Brüggemann den Hauptpreis
in Empfang.

Einen Ehrenpreis erhielt
die Jugendspielgemeinschaft
SV Bawinkel/BV Clusorth-
Bramhar für ihre Junior-Coa-
ches. Lars Bojer, Hannes

Gebbeken, Finn Brockhaus
und Tom Droste haben sich
bereits mit 15, 16 Jahren für
das Ehrenamt als Trainer/Be-
treuer entschieden, wurden
für vielfältige Themenfelder
ausgebildet und sind befä-
higt, Aufgaben bei der Pla-
nung, Mitgestaltung bis hin
zur Leitung von Trainings-
einheiten in der Schule sowie
im Verein eigenverantwort-
lich zu übernehmen.

Auch etwa 45 ehrenamtli-
che Teamer, die als Orga-
Team für die Durchführung
des Zeltwochenendes „Kon-

fi-Camp“ in Geeste gesorgt
hatten, erhielten einen Eh-
renpreis. Etwa 250 Konfir-
manden treffen sich zum
Camp am Speichersee, erle-
ben Gemeinschaft, feiern
Gottesdienste, Andachten,
setzen sich mit gesellschaftli-
chen Fragen auseinander.
Das kirchliche Angebot wird
von Jugendlichen als „sehr
attraktiv“ eingestuft und wä-
re ohne Ehrenamtliche nicht
möglich, wofür sich Pastor
Philipp Wollek bedankte.

Zwei Jahre sind die Juni-
or-Coaches Levi Thünemann

und Axel Nüsse vom SV
Olympia Laxten bereits eh-
renamtlich tätig. Sie unter-
stützen das Training der Ju-
gendmannschaften. Als Akti-
ve spielen sie in der B-Ju-
gend-Landesliga, sind fast
täglich auf dem Sportgelän-
de, und „für viele andere
Spieler ein Vorbild.“

Verbunden mit einem gro-
ßen Dankeschön, sagte Rup-
pert Manneck: „Die Preise ge-
hen wieder an Jugendliche,
die sich über das normale
Maß hinaus für andere Ju-
gendliche engagiert haben“.

Viel Lob für engagierte junge Menschen
Kiwanis-Club vergibt in Lingen Förderpreis „Jugend für die Jugend“

Der Förderpreis „Jugend
für die Jugend“ des Kiwa-
nis-Clubs Meppen/Lingen
ist zum dritten Mal verlie-
hen worden. Drei Ehren-
preise zu je 250 Euro und
der Hauptpreis von 500
Euro wurden während des
Jo-Jo-Konzertabends der
Kirchengemeinde St. Jo-
sef und der Johanneskir-
che übergeben. Den
Hauptpreis erhielt der Ju-
gendausschuss der Frei-
lichtbühne Meppen.

Von Johannes Franke

Den Kiwanis-Förderpreis „Jugend für die Jugend“ erhielten vier ehrenamtlich tätige Jugendgruppen. Über Ehrenpreise freuen sich die Jugendspielgemein-
schaft SV Bawinkel/BV Clusorth-Bramhar, das Organisationsteam Zeltwochenende Konfi-Camp und die Junior-Coaches des SV Olympia Laxten. Den Haupt-
preis erhielt der Jugendausschuss der Freilichtbühne Meppen. Foto: Johannes Franke

pm LINGEN. Mit dem Projekt
„Willkommen! Bibliotheks-
angebot für Flüchtlinge“ soll
die Integrationsarbeit in Lin-
gen unterstützt werden.

Ein neues Land mit einer
fremden Kultur und Sprache
stellt für alle Geflüchteten ei-
ne große Herausforderung
dar. Um schneller und besser
Fuß fassen zu können, enga-
gieren sich die Lingener
Stadtbibliothek und die ka-
tholische Bücherei Maria Kö-
nigin und tragen so zu einer
Willkommenskultur in der
Stadt bei.

Das vom Land und Kom-
munen geförderte Projekt
„Willkommen! Bibliotheks-
angebot für Flüchtlinge“ der
Büchereizentrale Nieder-
sachsen händigte der Linge-
ner Stadtbibliothek sowie
der katholischen Bücherei
Maria Königin zum zweiten
Mal insgesamt fünf neue Le-
sekisten aus. Vanessa Jansen,
zuständig für die Migrations-
und Flüchtlingsarbeit beim
SKM, dankte den Bibliothe-
ken für die Unterstützung bei
der Integrationsarbeit.

Die Willkommenspakete

beinhalten rund 30 verschie-
dene Bücher. Darunter sind
vor allem Bildwörterbücher
für Kinder und Erwachsene,
die Begriffe aus unterschied-
lichen Alltagssituationen vi-
suell darstellen und in ver-
schiedene Sprachen, wie ins
Arabische oder „Afghani-
sche“ (Paschtu) übersetzen.
Darüber hinaus gibt es einige
Bücher über die Kultur und
Geschichte Deutschlands.
Die Lesekiste beinhaltet au-

ßerdem Bücher, die über Be-
rufs-, Ausbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten informie-
ren. In diesem Jahr gibt es
erstmals auch kurdische
Wörterbücher sowie einen
Kinderatlas speziell für
Niedersachsen.

„Mittlerweile spalten sich
die Nachfragen. Einige der
Flüchtlinge, die nun seit ein
bis zwei Jahren in Deutsch-
land leben, möchten weiter-
kommen. Für sie gibt es nun

spezielle Bücher mit den
Fachbegriffen, die für das Be-
rufsleben relevant sind. Auch
die Bücher über Kommuni-
kation im Alltag und über Al-
phabetisierung werden wei-
terhin viel nachgefragt“, er-
klärte Stadtbibliotheksleiter
Josef Lüken.

Sprache als Basis

Das vielfältige Medienan-
gebot der Willkommenspa-
kete trage dazu bei, dass den
Flüchtlingen das Leben in
Deutschland erleichtert und
die Integration unterstützt
werde. „Neben den Grundbe-
dürfnissen der Menschen ist
die Sprache ein essenzieller
Aspekt für eine erfolgreiche
Integration“, betonte Mecht-
hild Roling von der katholi-
schen Bücherei Maria Köni-
gin.

Josef Lüken wies darauf
hin, dass die Lingener Stadt-
bibliothek weiterhin als
Treffpunkt für Geflüchtete
zur Verfügung steht und
stellte dabei die Vorzüge der
Stadtbibliothek, wie zum Bei-
spiel das kostenlose W-Lan,
in den Vordergrund.

Mit Büchern Integration erleichtern
Neue Willkommenspakete für Flüchtlinge in Lingen

Mit Büchern die Integration erleichtern (v. r.): Mechthild Ro-
ling von der Bücherei Maria Königin, Vanessa Jansen (SKM),
Stadtbibliotheksleiter Josef Lüken, Simone Knocke (Stadtbi-
bliothek) und Zabi Bahadori, afghanischer Flüchtling und frei-
williger Mitarbeiter der Stadtbibliothek, freuen sich über die
neuen Willkommenspakete. Foto: Stadt Lingen

pm LINGEN. Die Schorn-
steinfegerinnung Osna-
brück-Emsland hat jetzt elf
Gesellen freigesprochen.

Nach Angabe der Innung
haben zehn junge Männer
und eine junge Frau aus der
Hand von Innungsobermeis-
ter Gerd Rechtien ihre Gesel-
lenbriefe erhalten. Unter ih-
nen sind Steffen Schotte
(Ausbildungsbetrieb Stefan
Kotte, Lingen) und Marco
Eichmann (Thomas Wilbers,
Lingen)

Rechtien betonte, dass die
Schornsteinfegerbetriebe für
eine zukunftsorientierte Aus-
bildung in einem interessan-
ten Beruf sorgten. Schorn-
steinfeger kletterten nicht
immer nur auf Dächern he-
rum. Zu den Aufgaben gehör-
ten heutzutage vorbeugender

Brandschutz, Gebäudeener-
gieberatung, der sichere Be-
trieb von Feuerungs- und
Lüftungsanlagen, aktiver
Umweltschutz und die unab-
hängige Beratung rund um
Haus und Feuerstätte.

Der Obermeister forderte

die frischen Gesellen auf, sich
ständig weiterzubilden, um
immer den aktuellen Stand
der Technik zu kennen und
die Gelegenheit zu nutzen,
den Meisterabschluss zu er-
langen oder vielleicht ein
Studium aufzunehmen.

Zwei neue Schornsteinfeger
Gesellenbriefe an Lingener überreicht

Die Prüflinge mit dem Prüfungsausschuss und Innungsober-
meister Gerd Rechtien. Foto: Schornsteinfegerinnung

pm LINGEN/SPELLE. Die
Kinder- und Jugendarbeit im
Altkreis haben die regionalen
CDU-Politiker Albert Stege-
mann und Christian Fühner
als vorbildlich und wichtig
bezeichnet. Gemeinsam mit
Mitgliedern der Jungen Uni-
on (JU) hatten die beiden Po-
litiker Institutionen in Lin-
gen und Spelle besucht. Das
hat die JU jetzt mitgeteilt.

Auf dem Programm des
Bundestagskandidaten Ste-
gemann und des Landtags-
kandidaten Fühner standen
der Kinderschutzbund in
Lingen, der Jugendkeller der
Maria-Königin-Gemeinde
und die DLRG in Spelle. Beim
Kinderschutzbund erfuhren
die Politiker, dass ein hoher
Spendenbedarf notwendig
sei, um die Arbeit sicherzu-

stellen. Fühner betonte, dass
dafür gesorgt werden müsse,
dass der Kinderschutz in al-
len Gremien einen höheren
Stellenwert einnehme. Im Ju-
gendkeller lobte Stegemann
das Kinder- und Jugendpar-
lament der Stadt Lingen als

Einrichtung, die sich andere
Kommunen zum Vorbild
nehmen könnten. In Spelle
hoben die Politiker die Arbeit
der DLRG hervor. Diese ge-
winne immer mehr an Be-
deutung, da immer weniger
Kinder schwimmen könnten.

Lob für Jugendarbeit
Politiker zu Besuch bei Kinderschutzbund

Zum Thema Jugendarbeit haben sich jetzt Unionspolitiker
beim Kinderschutzbund in Lingen informiert. Foto: Junge Union

pm LINGEN. Christian Füh-
ner hat sich beeindruckt von
dem besonderen Profil und
dem attraktiven Standort der
Jugendherberge Lingen ge-
zeigt.

Das hat der CDU-Kreisver-
band Lingen jetzt anlässlich
eines Besuches des Landtags-
kandidaten in der Einrich-
tung mitgeteilt. „Auch wenn
sie der Lingener Bevölkerung
und Öffentlichkeit nicht im-
mer so stark im Bewusstsein
ist, ist es gut, dass wir die Ju-
gendherberge hier in der tol-
len Atmosphäre und Umge-
bung des Dieksees haben“,
wird der Politiker in der Pres-
semitteilung zitiert.

Den Angaben zufolge bie-
tet die Jugendherberge 155
reguläre und weitere flexible
Zustellbetten. Im Jahr kom-
me die Einrichtung auf rund
22 000 Übernachtungen, so
Hausleiterin Anne Schröder-
Haberland.

Gundula Zieschang vom
Kreisverband Emsland im
Deutschen Jugendherbergs-

werk (DJH) verwies auf ein
besonderes Programmange-
bot der Jugendherberge in
der Umweltbildung. Im Mit-
telpunkt des Profils der Ein-
richtung stehe zudem auch
das Stärken von sozialen
Kompetenzen bei Kindern
und Jugendlichen.

Beeindruckt von
Jugendherberge
22 000 Übernachtungen pro Jahr

Besichtigung: Christian Füh-
ner (links) ließ sich von Anne
Schröder-Haberland (Mitte)
und Gundula Zieschang die
Jugendherberge Lingen zei-
gen. Foto: CDU Kreisverband LingenLINGEN. Aufgrund der

Wahlkundgebung von An-
gela Merkel am morgigen
Mittwoch, 13. September,
und des Altstadtfestes am
kommenden Samstag, 16.
September, wird der Wo-
chenmarkt an beiden Ta-
gen vom Marktplatz in den
Bereich Neue Straße, Elisa-
bethstraße und Bauern-
tanzstraße verlegt. Daher
sind von Dienstagabend,
12. September, 20 Uhr, bis
Mittwochnachmittag, 15
Uhr, sowie Freitagabend,
15. September, bis Sams-
tagnachmittag die Neue
Straße und die Elisabeth-
straße ab Höhe des Bürger-
büros bis zur Einmündung
in die Sturmstraße für den
Durchgangsverkehr voll
gesperrt. Das Parkhaus am
Rathaus bleibt für Autofah-
rer erreichbar.

KOMPAKT

Wochenmarkt
wird verlegt

WIETMARSCHEN. Um
Bebauungspläne und ein
mögliches Hundeverbot
am Lohner Freizeitsee geht
es unter anderem in der
Sitzung des Planungs-,
Bau- und Umweltauschus-
ses am Donnerstag, 14. Sep-
tember, um 18 Uhr in der
Nebenstelle in Wietmar-
schen.

KURZ NOTIERT

Bauausschuss


