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WIETMARSCHEN. Constant
stellte in der Zusammen-
kunft im Rathaus in Lohne
die Ergebnisse des Wohn-
raumversorgungskonzeptes
für den Landkreis Grafschaft
Bentheim vor und ging dabei
vor allem auf die Situation in
der Gemeinde Wietmarschen
ein. Nach ihren Worten ist
die Gemeinde hervorragend
aufgestellt, um die Heraus-
forderungen zu meistern. Vor
allem junge Familien ziehe es
in die Gemeinde, die nach
dem starken Bevölkerungs-
wachstum der vergangenen
Jahre bis zum Jahr 2030 laut
Prognose nochmals um sie-
ben Prozent auf 12 867 Ein-

wohner wachsen wird. Das
ist ein Spitzenwert in der
Grafschaft. Lediglich für den
Kernbereich der Stadt Nord-
horn wird bis 2030 ebenfalls

eine Zunahme, und zwar von
3,4 Prozent, erwartet, wäh-
rend in den Randlagen der
Stadt ein Bevölkerungsrück-
gang von 5,2 Prozent prog-

nostiziert wird.
Nach Angaben der Stadt-

planerin belegt die Gemein-
de Wietmarschen mit einer
Eigentumsquote von 75 Pro-

zent einen Spitzenwert. Zum
Vergleich: In der Grafschaft
beträgt die Quote insgesamt
68 Prozent, in Weser-Ems 55
Prozent und in Niedersach-
sen 51 Prozent. Das Dort-
munder Büro ermittelte, dass
von 2008 bis 2015 im Durch-
schnitt 70 Wohnungen in der
Gemeinde Wietmarschen
neu gebaut wurden. „Bis zum
Jahr 2030 sollten es jährlich
aber nicht mehr als 50 sein“,
empfahl Janine Constant. Sie
appellierte an die Kommune,
verstärkt den Fokus auf die
Pflege der alten Wohnquar-
tiere zu richten, damit dort
auch künftig Menschen woh-
nen.

Bedarf gebe es für weitere
Seniorenwohnungen in zent-
raler Lage und für den Bau
von Mietwohnungen für Per-

sonen mit schmalem Geld-
beutel. Wenn die Gemeinde
Eigentümer der Flächen sei,
habe sie es in der Hand, mit
Investoren gute Konzepte zu
entwickeln.

Bürgermeister Manfred
Wellen betonte, dass sich die
Gemeinde mit dem vorgeleg-
ten Wohnraumversorgungs-
konzept in ihrem Bestreben
bestätigt sehe, notwendige
Anpassungen vorzunehmen.
Monika Wassermann (CDU)
unterstrich die Notwendig-
keit, weiter auf Familien-
freundlichkeit zu setzen,
aber zugleich die Älteren in
den Blick zu nehmen.

Ausschussvorsitzender
Dieter Nüsse (CDU) betonte,
dass im geplanten Baugebiet

„Schafweg III“ mit fast 50
Bauplätzen in zentraler Lage
in Lohne verstärkt auf ver-
dichtete Bebauung gesetzt
werde. Stefan Helming
(CDU) meinte, dass Senio-
renwohnanlagen eine „Min-
destgröße haben müssen, da-
mit sie sich für die Investoren
rechnen“. Nach Ansicht von
Wilfried Keuter (CDU) ist es
Sache des Gesetzgebers, die
Erstellung von Wohnungen
für Niedrigeinkommensbe-
zieher stärker zu fördern.
Auch die gute wirtschaftliche
Entwicklung habe dazu bei-
getragen, dass viele Men-
schen in der Gemeinde Wiet-
marschen leben wollten.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Heinz Bökers und SPD-
Ratsherr Andre Olthoff ver-
traten die Auffassung, dass es
für die kleineren Ortsteile
der Gemeinde spezielle Lö-
sungen geben muss.

Die Gemeinde Wietmar-
schen sollte beim Neubau
von Wohnungen etwas
auf die Bremse treten.
Das hat Stadtplanerin Ja-
nine Constant vom Büro
Schulten Stadt- und
Raumentwicklung in
Dortmund in der jüngsten
Sitzung des Planungs-,
Bau- und Umweltaus-
schusses der Gemeinde
empfohlen.

Stadtplanerin: Fokus in Wietmarschen auf alte Quartiere legen – Wohnraumversorgungskonzept

„Etwas auf die Bremse bei Neubauten treten“

Von Ludger Jungeblut

Die Gemeinde Wietmarschen ist als Wohnstandort weiterhin sehr begehrt. Foto: Ludger Jungeblut

Stefan Helming,
CDU-Ratsherr

„Wohnanlagen für
Senioren müssen

Mindestgröße haben“

ie Gemeinde Wietmar-
schen ist in einer benei-

denswerten Lage. Zwischen
den Mittelzentren Lingen
und Nordhorn gelegen, ist
sie ein attraktiver Wohnort,
der vor allem junge Familien
anzieht. Es ist besonders er-
freulich, dass dies in jüngs-
ter Zeit nicht nur für Lohne,
sondern auch für den Orts-
teil Wietmarschen gilt.

D

Hinzu kommt, dass im
Gewerbegebiet A 31 zahlrei-
che Arbeitsplätze entstan-
den sind. Von der Aufwärts-
entwicklung profitiert auch
der Einzelhandel. So kommt

eins zum anderen. Mit Aus-
nahme eines Gymnasiums
bleiben bei der Daseinsvor-
sorge nur wenige Wünsche
offen.

Jetzt kommt es darauf an,
dass Rat und Verwaltung
aus einer Position der Stär-
ke heraus beim Thema
Wohnraumversorgungskon-
zept die Weichen richtig
stellen. Auch in Wietmar-

schen wird der Anteil der
Senioren an der Gesamtbe-
völkerung deutlich zuneh-
men. Deshalb ist es so wich-
tig, für die Älteren Wohnfor-
men zu entwickeln, in denen
sie sich wohlfühlen und den
Kontakt zu den Jüngeren
behalten – auch in den älte-
ren Wohnquartieren.

l.jungeblut@noz.de

KOMMENTAR

Weichen jetzt richtig stellen

Von
Ludger
Jungeblut

LINGEN. Für mehr Gemein-
samkeit als Zeichen für mehr
Toleranz und zur Unterstüt-
zung der Flüchtlingshilfe in
Lingen haben Musiker im
Saal Wilhelmshöhe ein Bene-
fizkonzert gegeben. Die Bot-
schaft kam an.

„Viele reden, wir machen
es einfach“, sagte Zain Land-
ozz im Vorfeld seines Benefiz-
konzertes zugunsten der
Flüchtlingshilfe des SKM.
„Together as one – zusammen
sind wir eins“ war das Motto
des Abends. Die Frères Land-
ozz mit Band und Gwen Jolie
als Special Guest brachten in
der Wilhelmshöhe einen
Abend lang ansteckende Mu-
sik immer nah am jamaikani-
schen Reggae und gern be-
gleitet von inspirierendem
Tanz, mal auf, mal vor der
Bühne.

Der Saal hätte mehr Publi-
kum aufnehmen können,
aber den Anwesenden bot
sich ein Abend, der Zeichen
setzte. Es trafen sich Men-
schen unterschiedlichster
Herkunft und sehr unter-
schiedlichen Alters und feier-
ten ein Fest zusammen. Und
für ein Pilotprojekt dieser Art
konnte man sehr zufrieden
sein. Die Stimmung nämlich
war selten herzlich.

Wer hätte trefflicher auf-
treten können als Landozz,
der selbst einst als Flüchtling
hier angekommen nicht mü-
de wird, für ein Miteinander
zu werben. So eröffnete er
den Abend mit den Worten:
„Wir Ausländer haben alle
unsere eigene Herkunft und
unsere eigene Kultur. Auch
Deutschland hat eine Kultur,
und Deutschland ist ein offe-

nes Land. Wir müssen uns
nur zusammentun und ge-
meinsam leben!“ Es war ihm
also auch eine sichtliche
Freude, als Völkerverständi-
gung tanzend im großen
Rund direkt vor der Bühne
und zu seiner Musik statt-
fand. Den Musikern gab das
einen Extra-Kick. Als schönes
Symbol des Friedens wurden
zu Beginn des Abends weiße
Tücher an die Zuhörer ver-
teilt, um diese in Eintracht
schwenken zu lassen.

Aus TV bekannter Gast

Jens Pinkhaus vom SKM
hatte an diesem Abend die
Ehre und das Vergnügen,
zwei bemerkenswerte Über-
raschungsgäste anzusagen.
Zum einen sagte erfreuli-
cherweise die Sängerin Kimi-
ya Zare einen Auftritt zu. Mit
der ganzen Familie in einem
Nordhorner Flüchtlingsheim
untergebracht, ist die junge
Iranerin wohl vor allem Fern-
sehfans ein Begriff, denn dort
sorgte sie gerade als Teilneh-
merin bei „Deutschland

sucht den Superstar“ (DSDS)
für einiges Aufsehen. Das
Lingener Publikum hatte sie
schnell auf ihrer Seite mit
„Can’ t Help Falling in Love“
und noch einigen weiteren
Songs.

Und noch eine Sängerin
konnte Pinkhaus an diesem
Abend präsentieren. Eine
Kollegin gar beim SKM, die
hier in einem zauberhaften
Soloauftritt Songs von Cyndi
Lauper bis Helene Fischer
darbot: Jennifer Schotter war
damit eine weitere Bereiche-
rung für diesen gelungenen
Abend. Beim SKM ist sie im
Übrigen Ansprechpartnerin
für Migrations- und Flücht-
lingsarbeit.

Es rundet sich somit ein
Bild. So wie der Abend – man
kann ihn als sehr gelungen
bezeichnen –, den die Frères
Landozz zusammen mit
Gwen Jolie beenden müssen,
als es gerade am schönsten
ist; mit schwenkenden wei-
ßen Tüchern und einem un-
beschreiblichen Gefühl ver-
bindender Gemeinsamkeit.

Von Peter Löning

DSDS-Kandidatin als Überraschungsgast bei Benefizkonzert

Landozz und Gäste singen
für Völkerverständigung

Überraschungsgast war die DSDS-Kandidatin Kimiya Zare
aus dem Iran, hier zusammen mit Zain Landozz. Foto: Peter Löning

Die Nöldekestraße in Lin-
gen erinnert an Ernst Nöl-
deke, geboren am 12. Feb-
ruar 1800, heute vor 217
Jahren in Wiedensahl bei
Minden, der nach 1848 Di-
rektor des Lingener Gym-
nasiums wurde. Als Sohn
eines evangelischen Pas-
tors studierte in Göttingen
und bewies großes Talent
für die Altsprachen Latein
und Griechisch. Mit 25 Jah-
ren leitete er das Progym-
nasium in Harburg, kriti-
sierte konstruktiv das
Schulsystem und sorgte so-
mit durch eine Verordnung
für eine einheitliche Reife-
prüfung im Königreich
Hannover. Als König Georg
V. mit seiner Familie am 4.
August 1857 in Lingen weil-
te, nutzte Schuldirektor Dr.
Ernst Georg Nöldeke die-
sen Anlass, den König mit
einem 18-strophigen latei-
nischen Loblied zu ehren –
und ihn für einen Neubau
zu interessieren. Am 12.
Oktober war der König bei
der Einweihung wieder an-
wesend. Aus seinen Hän-
den erbat Direktor Nöldeke
den Schlüssel und öffnete
das Gebäude, das den Na-
men Georgianum trägt.
Nöldeke starb am 8. Juli
1866 in Hannover.

Foto: Johannes Franke

In unserer Serie  beleuch-
ten wir die Geschichte von
Straßennamen.

STRASSENNAME

LINGEN. Ein schwarz-
grauer Ford Kuga ist am
Donnerstag zwischen
10.30 und 12.30 Uhr im
Parkhaus des Medicus
Weesken in Lingen von ei-
nem anderen Auto beschä-
digt worden. Der Ford war
auf Ebene 4 abgestellt, der
Schaden befindet sich an
der Fahrertür in einer Hö-
he von 45 bis 58 cm. Der
Verursacher entfernte sich.
Von der Polizei werden der-
zeit die Videoaufzeichnun-
gen ausgewertet. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel.
05 91/870 entgegen.

Auto im Parkhaus
beschädigt

LINGEN. Ein roter BMW
ist am Mittwoch der ver-
gangener Woche gegen 20
Uhr auf dem Parkplatz hin-
ter dem Mehrfamilienhaus
Langschmidtsweg 33 in
Lingen an der linken hinte-
ren Tür zerkratzt worden.
Die Eigentümerin war kurz
zuvor auf eine lautstarke
Gruppe unbekannter Ju-
gendlicher aufmerksam
geworden, die mit ihren
Fahrrädern in unmittelba-
rer Nähe des Autos stan-
den. Zeugen werden gebe-
ten, sich mit der Polizei in
Lingen unter Tel. 05 91/870
in Verbindung zu setzen.

Auto zerkratzt am
Langschmidtsweg

KOMPAKT

LINGEN. Die katholische
Kirche lädt zu einem Gottes-
dienst am heutigen Valen-
tinstag um 19 Uhr in die Kir-
che St. Bonifatius in Lingen
ein. Motto des Gottesdienstes
ist „Weil Liebe ein Geschenk
ist!“. Am Ende des Gottes-
dienstes können Paare und
Einzelpersonen sich segnen
lassen.

KURZ NOTIERT

Gottesdienst

LINGEN. Zwei Betonpfeiler
sind zwischen Samstag, 4. Fe-
bruar, und Freitag der ver-
gangenen Woche auf dem Ge-
lände des Tedox-Marktes an
der Rheiner Straße in Lingen
erheblich beschädigt wor-
den. Der Verursacher fuhr
davon. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon
05 91/870 entgegen.

Pfeiler beschädigt

LINGEN. Ein unbekanntes
Fahrzeug hat zwischen Mon-
tag, 30. Januar, und Sonntag,
5. Februar, einen Zaun an der
Hohenfeldstraße, Ecke In
den Strubben, in Lingen be-
schädigt. Abschließend ent-
fernte sich der Fahrer. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei
der Polizei unter Telefon
0591/870 zu melden.

Zaun beschädigt

LINGEN. Das Erzähltheater
Kamishibai zu dem Kinder-
buch „Ist das normal?“ findet
am Mittwoch, 15. Februar,
um 16 Uhr in der Stadtbiblio-
thek statt. Der Elefant hat ei-
nen viel zu langen Rüssel; das
Nilpferd macht sich lustig
über ihn – aber es wird ihm
noch leidtun. Alle Kinder ab
vier Jahren sind eingeladen.
Der Eintritt ist frei.

Erzähltheater

LINGEN. Freunde des Mu-
sicals müssen sich gedul-
den: Die Aufführung von
„Cabaret“, die am heutigen
Dienstag, 14. Februar, im
Lingener Theater geplant
war, fällt aus. Wie die auf-
führende Landesbühne
„Theater für Niedersach-
sen“ mitteilte, sind fünf En-
semblemitglieder, darun-
ter die Hauptdarstellerin,
erkrankt. Die Landesbüh-
ne und Stadt Lingen bemü-
hen sich um einen Ersatz-
termin, der nach Festle-
gung rechtzeitig bekannt
gegeben wird. Die Ein-
trittskarten behalten ihre
Gültigkeit, die Aufführung
war nach Angaben auf der
städtischen Internetseite
ausverkauft.

Musical „Carbaret“
fällt heute saus

pm WIETMARSCHEN. Er-
mittlern der Polizei aus Lin-
gen und Nordhorn ist am
Dienstag, 7. Februar, ,ein
Schlag gegen professionelle
Drogendealer gelungen.

Die Beamten beschlag-
nahmten mehrere Tausend
Ecstasy-Tabletten und etwa
zwei Kilogramm Ampheta-
min. Im Rahmen umfangrei-
cher Ermittlungen war ein
56-jähriger Mann ins Visier
der Polizisten geraten. Er
steht in Verdacht, die synthe-
tischen Drogen teils selbst
hergestellt und über das In-
ternet vertrieben zu haben.

Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Osnabrück durch-
suchten zahlreiche Einsatz-
kräfte und Rauschgiftspür-
hunde am Dienstag in Füch-
tenfeld das Anwesen des
Mannes. Im Obergeschoss
des dortigen Wohnhauses
fanden die Ermittler ein pro-
fessionelles Drogenlabor,
welches sich über drei Räu-

me erstreckte. Der Beschul-
digte hatte dort unter ande-
rem mit professionellen Ma-
schinen zur Tablettenherstel-
lung Drogen produziert. Ins-
gesamt wurden etwa 16 000
Ecstasy-Tabletten, zwei Kilo-
gramm Amphetamin sowie
zahlreiche Behälter und Kar-
tons mit chemischen Subs-
tanzen beschlagnahmt.

Zusätzlich wurden zwei
hochwertige Autos und eine
größere Menge Bargeld in
Beschlag genommen. Eines
der Fahrzeuge wurde vor et-
wa drei Monaten in Nord-
horn gestohlen. In einer gro-
ßen Garage wurde darüber
hinaus das komplette Equip-
ment einer Marihuana-In-
doorplantage gefunden und
ebenfalls beschlagnahmt.

Das Amtsgericht in Nord-
horn erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Osna-
brück einen Haftbefehl ge-
gen den Beschuldigten. Die
Ermittlungen dauern an.

Polizei hebt Drogenlabor
in Füchtenfeld aus

16 000 Ecstasy-Tabletten gefunden

Das Foto zeigt einen Teil der von der Polizei in Füchtenfeld
sichergestellten Drogen. Foto: Polizei


