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erden die Augen
schlecht, müssen die

Arme länger werden – auch
bei einer Freundin von Rie-
ke. Diese hatte die Feststel-
lung schon vor längerer

Zeit gemacht
und sich eine
Sehhilfe ange-
schafft, um
weitere gym-
nastische
Dehnübungen
zu vermeiden.
Schnell wuchs
aber auch die

Erkenntnis, dass sich Trä-
ger und Brille nur allzu oft
an unterschiedlichen Or-
ten befinden. So auch un-
längst, als Riekes Freundin
in einem Lokal eine SMS
bekam. Der lange Arm
musste herhalten, um die
Botschaft zu entziffern,
was eine etwa Zwölfjährige
am Nebentisch zu einer
lautstarken Bemerkung
veranlasste: „Mama, guck
mal, die Frau macht ein Sel-
fie.“ Die älteren Gäste in
dem Lokal wussten natür-
lich um den Grund für die
gymnastischen Übungen
zur Mittagszeit – und die
junge Dame wird es vor-
aussichtlich in 30 oder 40
Jahren auch wissen, dachte
sich Riekes Freundin.

Bis morgen,
Eure Rieke

W

Selfie oder
Sehhilfe

RIEKE

Lehmann hat als letzter
Gastredner das „Feuer freige-
geben“, damit Hunderte von
Kerzen auf dem Universitäts-
platz als „Hoffnung für Men-
schen in Not hier und welt-
weit leuchten“ – gemäß dem
Untertitel der gemeinsamen
Veranstaltung des SKM (Ka-
tholischer Verein für soziale
Dienste in Lingen), des SkF
(Sozialdienst katholischer
Frauen in Lingen), des FZL
(Freiwilligen-Zentrum Lin-
gen) sowie des Caritasver-
bandes für den Landkreis
Emsland.

Um den Baum im Zentrum
des Universitätsplatzes hat-
ten Jens Pinkhaus vom FZL
und viele weitere Helfer die
Lichter drapiert. „Von 10 bis
15 Uhr hatten wir einen Ver-
kaufsstand auf dem Markt.
Das ist das sechste Mal, dass
wir diese Solidaritätsbekun-
dung in Lingen durchführen,
und mittlerweile sind wir bei
den Passanten schon be-
kannt“, erzählte Marita Thei-
len, Geschäftsführerin des
SkF. „Der Vorverkauf lief gut.
Ob aber der Universitätsplatz
auch genügend Laufpubli-
kum hat? Ich bin gespannt“,
gab Pinkhaus kurz vor Be-
ginn der Veranstaltung zu.

Diese Sorge konnte ge-
nommen werden. Als Heinz
Rolfes, Vorsitzender des
SKM, die besinnliche Zere-
monie mit Einbruch der
Dämmerung eröffnete, hat-
ten sich zahlreiche Men-
schen um das Karree versam-
melt. „In einer Zeit, in der vie-
le Menschen auf der Flucht

sind und in Flüchtlings-
camps leben müssen, denken
wir besonders an die Kinder.
Danke, dass Sie gekommen
sind. Sie alle heiße ich heute
herzlich willkommen. Es
sind nicht ganz eine Million
Kerzen, aber annähernd“, be-
grüßte Rolfes die Menschen
auf dem Universitätsplatz.

„Unsere Herzen sollten im-
mer offenbleiben“, forderte
die Vorsitzende des SkF, Ire-
ne Vehring. Und: „Ich will
nicht an den Menschen in
Not vorbeigehen. Jeder Zehn-
te in Deutschland kann sei-
nen Lebensunterhalt nicht
aus der eigenen Tasche be-
zahlen.“

Auf die Auswirkungen un-
seres Konsumverhaltens auf
die Lebensbedingungen von
Menschen weltweit machte
Markus Drees, Geschäftsfüh-
rer der Caritas im Emsland,
aufmerksam. „Im Nordosten
des Kongo wird das Erz Col-
tan abgebaut, das für die Pro-
duktion von Handys und

Smartphones unerlässlich
ist. Diese Region ist hart um-
kämpft“, so die eindringli-
chen Worte von Drees. Min-
derjährige würden als Kin-
dersoldaten rekrutiert.

Einen Teil des Erlöses vom
Verkauf der Kerzen möchte
Caritas International zur
Wiedereingliederung dieser
missbrauchten Kinder in ein
normales Leben einsetzen.

„Die Arbeitsbedingungen
anderer Menschen sind auch
von unserem Konsum abhän-
gig. Wenn man ehrlich nach-
denkt: Das zehnte T-Shirt im
Kleiderschrank hätte man
vielleicht nicht gebraucht“,
forderte auch Monika Hei-
nen, Zweite Bürgermeisterin
der Stadt Lingen, zu einem
bewussten Umgang mit den
Gütern der Erde auf. „Lingen
ist auf dem Weg zur Fair-Tra-
de-Stadt“, in dieses Ziel passe
diese Aktion gut hinein.

Solidarität mit Armen

In insgesamt 85 Städten
wurden am Sonnabend die
Lichter zur Solidarität mit
Armen bei uns und weltweit
entzündet. Diese Lichter
wurden zum Preis von drei
Euro bzw. zwei für fünf Euro
verkauft. Emsig zündeten al-
te und junge Menschen die
Kerzen, die in Tontöpfen gut
geschützt vor dem Wind wa-
ren, an. Einträchtig genossen
die Beteiligten das Strahlen
der Lichter, manch einer viel-
leicht beim wahrscheinlich
ersten öffentlich ausge-
schenkten Glas Glühwein der
Saison.

Viele Lichter auf dem Universitätsplatz – „Nicht an der Not vorübergehen“

Kerzen als Hoffnung für Menschen in Not

LINGEN. Als „Anti-Narziss-
mus-Festival“ hat Diakon
Ulrich Lehmann von der
Pfarreiengemeinschaft Lin-
gen-Süd die Aktion „Eine
Million Sterne“ in Lingen am
Sonnabend bezeichnet.

Von Christiane Adam

Besinnliche Stimmung: Viele Lichter wurden auf dem Universitätsplatz in Lingen entzündet. Foto: Christiane Adam

LINGEN. Die Entwicklung
der innerstädtischen Flächen
gewinnt vor dem Hinter-
grund des demografischen
Wandels immer mehr an Be-
deutung. Wer an einem
Funktionieren bestehender
Nachbarschaften interessiert
ist, die Lebendigkeit des
Stadtraumes festhalten oder
verbessern will und dazu bei-
tragen möchte, dass nicht
noch mehr Fläche in der
Landschaft neuen Siedlungs-
räumen überlassen wird, hat
jetzt die Möglichkeit dazu.

Am Mittwoch, 19. Novem-
ber, findet dazu im IT-Zent-
rum in Lingen ab 19 Uhr eine
Informationsveranstaltung
statt. Das Beste daran: Alle
Bürger der Stadt Lingen dür-
fen sich nicht nur einmi-
schen, sondern sind gerade-
zu dazu aufgerufen, ihre
Ideen mitzuteilen.

„An diesem Abend wird
der Entwurf für das Konzept
zur Innenentwicklung vorge-
stellt, den die Verwaltung in
enger Zusammenarbeit mit
einem Arbeitskreis aus politi-
schen Vertretern der Stadt
und dem Planungsbüro Post
& Welters aus Dortmund er-
arbeitet“, erläuterte am Frei-
tag Lingens Stadtbaurat Lo-
thar Schreinemacher in ei-
nem Gespräch mit unserer
Redaktion.

Unter den Bedingungen
sich wandelnder Ansprüche
an das Wohnumfeld sowie im
Hinblick auf den steigenden
Stellenwert von Wohn-, Ar-
beits-, Freizeit- und Erho-
lungsorten in innerstädti-
schen Lagen spielten Maß-
nahmen der Innenentwick-
lung eine wichtige Rolle, um
die Attraktivität des Wohn-
und Arbeitsstandortes Lin-
gen auch langfristig und da-
mit zukunftsorientiert zu si-
chern.

„Wir haben die ganze Stadt
unter die Lupe genommen
und insgesamt 30 Quartiere
mit Nachverdichtungspoten-
zial erkennen können. Von
diesen 30 haben wir zehn so-
genannte Baublöcke heraus-
genommen, um mit diesen zu
beginnen“, erklärte der
Stadtbaurat. Zu diesen Stadt-
gebieten gehörten unter an-
derem verschiedene inner-
städtische Bereiche, aber
auch Quartiere in Laxten,
Brögbern, Darme und Holt-
hausen-Biene.

„Wir werden nach dieser
Infoveranstaltung in die ein-
zelnen Quartiere gehen, um
mit den Bürgern, die dort
wohnen, zu sprechen“, erläu-
terte Schreinemacher die ge-
plante Vorgehensweise. So
sollen zum Beispiel Hausbe-
sitzer mit großen Grundstü-
cken, die früher unter ande-
rem der Eigenversorgung
dienten, gefragt werden, ob
sie nicht bereit wären, einen
Teil ihres Grundstücks zu
verkaufen, um dort Bauland
zu erschließen.

„Es sind nur Vorschläge“

„Allerdings handelt es sich
bei den Baublöcken nur um
Vorschläge. Sollte sich in an-
deren Bereichen der Stadt ei-
ne Bereitschaft finden, die
geplante Innenentwicklung
umzusetzen, findet diese in
diesem Prozess Berücksichti-
gung“, ergänzte der Stadt-
baurat.

Zum Hintergrund: Nur in
wenigen europäischen Län-
dern ist seit Ende des Zwei-
ten Weltkrieges so viel Land-
schaft besiedelt worden wie
in Deutschland. „Fläche“ ist
jedoch eine endliche Res-
source. Sie spielt nicht nur
für Landwirtschaft und Ver-
sorgung eine wichtige Rolle,
sondern bietet auch wichtige
Natur-, Erholungs- und Le-
bensräume.

Veranstaltung am 19. November

Entwicklung der
Innenstadt: Jeder
darf mitmachen

Von Burkhard Müller

LINGEN. Die Außenstelle
Lingen der Landwirt-
schaftskammer, die Bera-
tungsringe, der Maschi-
nenring und der Verein
landwirtschaftlicher Un-
ternehmer laden ein zu ei-
nem Vortragsabend zum
Thema „Reden hilft: Wie
ein gutes Miteinander der
Generationen gelingen
kann“. Erläutert werden
die häufigsten Auslöser
von Generationskonflikten
an Fallbeispielen. Vorab
werden Details der Agrar-
reform 2015 vorgestellt.
Die Veranstaltung findet
statt am Dienstag, 18. No-
vember, ab 19.30 Uhr im
Saal Klaas, Lingen-Laxten.

KOMPAKT

Gutes Miteinander
in Landwirtsfamilien

LINGEN. Ein Tagesord-
nungspunkt in der Sitzung
des Rates der Stadt Lingen
am Mittwoch, 26. Novem-
ber, ab 16 Uhr im Rathaus
ist die Änderung des
Landesraumordnungspro-
gramms, nachdem das Mi-
nisterium die Frist zur Stel-
lungnahme verlängert hat.

KURZ NOTIERT

Rat Lingen


