
pe SPELLE. Das trübe Wetter
am Donnerstagmorgen im
Hafen in Spelle-Venhaus
passte so gar nicht zur präch-
tigen Stimmung von Samtge-
meindebürgermeister Ber-
nard Hummeldorf und Spel-
les Bürgermeister Georg
Holtkötter. Die freuten sich
nämlich gemeinsam mit Ver-
tretern der Firma Herbers
über den ersten Zug mit 23
Waggons, der nach dem Ver-
legen der Gleise in diesem
Jahr den Hafen zum Entla-
den von 1300 Tonnen Kies er-
reichte.

„Nachdem wir vor über 55
Jahren das erste Binnen-
schiff gelöscht haben, freuen
wir uns darüber, nun auch
den ersten Zug entladen zu
dürfen“, meinte Christian
Kotte, Geschäftsführer der
Gerhard Herbers GmbH. Das
Familienunternehmen ver-
steht sich als Servicedienst-
leister rund um den Straßen-
bau. Es wurde 1959 als erstes
Unternehmen im Hafen ge-
gründet.

Die HeBau Logistik GmbH,
ein 100-prozentiges Tochter-
unternehmen von Herbers,
übernahm nach dem Eintref-
fen des Zuges die Entladung
der 23 Waggons „aus Star-
kenberg in Thüringen“, wie
Kotte mitteilte. Wie die Samt-
gemeindeverwaltung er-
gänzte, handelte es sich um
einen „Probezug“. Die eigent-
liche Anlieferung von Roh-
stoffen per Zug in den Hafen
solle erst ab Frühjahr 2016 re-
gelmäßig stattfinden.

Impulse für Wirtschaft

Bis dahin wird auch der
Bahnübergang an der Im-
hofstraße fertiggestellt sein.
Am Donnerstag regelte die
aufgestellte Signaltechnik ei-
ner Baustelleneinrichtung
die gefahrlose Durchfahrt
des aus Rheine kommenden
Zuges Richtung Hafen.

Neben Hummeldorf und
Holtkötter waren auch Ste-
fan Sändker und Daniel
Thien, in der Verwaltung für
den Hafen zuständig, vor Ort,

um die erste Einfahrt eines
Zuges über das gut vier Kilo-
meter lange Gleisbett zu be-
obachten. Christian Kotte
sprach von einer „neuen Epo-
che“, die im Hafen eingeläu-
tet werde, da nun alle drei

Verkehrsträger – Straße,
Wasser und Schiene – zur
Verfügung stünden.

Rat und Verwaltung in
Spelle und der Samtgemein-
de hatten in den vergange-
nen Jahren immer wieder die

Chancen hervorgehoben, die
mit dem Ausbau des Hafens
verbunden sind. Die stetig
wachsenden Umschlagszah-
len (siehe Infobox) bestäti-
gen dies. Die Impulse, die
vom Hafen für die weitere
wirtschaftliche Entwicklung
ausgehen, wirken sich auch
auf die Arbeitslosenquote in
der Samtgemeinde positiv
aus. Wie Verwaltungschef
Hummeldorf erklärte, hat
diese mit aktuell 1,5 Prozent
in Spelle, Lünne und Schapen
einen historischen Tiefst-
stand erreicht.

Auch dank solcher expan-
dierender Unternehmen im
Hafen wie Herbers. In einer
Mitteilung kündigte Ge-
schäftsführer Kotte den Neu-
bau einer 600 Quadratmeter
großen Produktions- und La-
gerhalle für Anfang nächsten
Jahres an.

Erster Zug mit 1300 Tonnen Kies von Herbers-Tochter HeBau Logistik entladen

„Neue Epoche“ im Hafen von Spelle-Venhaus

Am Donnerstagmorgen erreichte der erste Zug, beladen mit 1300 Tonnen Kies, den Hafen in
Spelle-Venhaus. Darüber freuten sich Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf
und Spelles Bürgermeister Georg Holtkötter. Foto: Thomas Pertz
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s ist geradezu erstaun-
lich, mit welcher Un-

bedarftheit sowohl auf
dem Fahrrad als auch im
Auto durch die Gegend
gefahren wird. So beobach-

tete unsere
Rieke gestern
gegen 18 Uhr
eine junge Mut-
ter, auf deren
Gepäckträger
ein noch sehr
kleines Kind
saß. Die Radle-
rin bog mal

eben so in die Neue Straße
ein. Da gab es kein Hand-
zeichen. Wozu auch, und
im Übrigen tut eine Be-
leuchtung des Rades ja
auch nicht Not, die Stadt
erstrahlt ja schließlich im
weihnachtlichen Lichter-
glanz, oder? Gleichzeitig
bog auch ein Pkw im flot-
ten Tempo – wahrschein-
lich froh, endlich den Stau
auf dem Konrad-Adenau-
er-Ring hinter sich ge-
bracht zu haben – in die
Neue Straße ein. Und da
stockt einem doch schon
der Atem. Ein heftiger Tritt
auf die Bremse konnte
Schlimmes verhindern,
wobei in diesem Fall die be-
teiligten Parteien wohl bei-
de eine Mitschuld trugen.
Etwas mehr Sorgfalt und
Rücksicht, insbesondere
wenn ein Kind auf dem
Fahrrad transportiert wird,
würden sowohl den Rad-
fahrern als auch den Pkw-
Fahrern gut zu Gesicht ste-
hen, betont unsere Rieke.

 Bis morgen,
Eure Rieke

E

Viel mehr
aufpassen

RIEKE

ZITAT DES TAGES

„Es ist schön zu sehen,
wie die Schüler sich

für die Natur
einsetzen und mit

welcher Begeisterung
sie die Bäume

pflanzen.“
Bernhard van der Ahe,

Vorsitzender der
Naturschutzstiftung des

Landkreises, während
der Pflanzaktion am

Fleckenbach in Emsbüren
– mehr auf Seite 18.
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Hintergrund der Maßnah-
me sind die in einer Sitzung
der Hauptverwaltungsbeam-
ten im Meppener Kreishaus
bekannt gegebenen neuen
Zahlen zur Unterbringung
der Flüchtlinge im Emsland.
Danach benötigen bis Ende
März 2016 rund 2500 Men-
schen eine neue Unterkunft.
Davon entfallen dem Verteil-
schlüssel zufolge 533 auf die
Stadt Lingen.

Wie Oberbürgermeister
Krone erläuterte, leben aktu-
ell 1019 Flüchtlinge in Lin-
gen, davon 414 in von der
Stadt angemietetem Wohn-
raum und 605 in anderen Un-
terkünften. Nach seinen An-
gaben verfügt die Stadt noch
über rund 250 Plätze in Woh-
nungen. „Erfreulicherweise
werden uns nach wie vor von
Bürgern der Stadt Wohnun-
gen angeboten“, sagte der
Verwaltungschef.

Zehn weitere Mobilheime

Neben den acht beschlos-
senen und teilweise schon
fertiggestellten modularen
Wohneinheiten in den Stadt-
und Ortsteilen werde er den
politischen Gremien der
Stadt den Bau weiterer zehn
vorschlagen, um die für 2016
angekündigten Flüchtlinge
unterbringen zu können.

Bis die fertiggestellt sind,
wird es aber noch etwas dau-
ern. Für eine Übergangszeit
will die Stadt Lingen deshalb
die leer stehende Tennishalle
des Vereins Grün-Weiß an
der Kiesbergstraße nutzen.

Wieviele Flüchtlinge genau
dort untergebracht werden,
steht noch nicht fest.

„Gerade angesichts der
möglichen kalten Witterung
im Januar und Februar muss
jedem klar sein, dass wir eine
menschenwürdige Lösung
brauchen“, sagte Krone. Der-
zeit liefen im Hintergrund
die notwendigen Vorberei-
tungen zur Herrichtung der
Halle. Die Versorgung der
Flüchtlinge mit Essen könne
über das Christophorus-
Werk erfolgen, das ja auch
bereits die Menschen in der
nahe gelegenen Wohnanlage
des Christophorus-Werkes
an der Kiesbergstraße versor-
ge. Die Unterbringung solle
zum 1. Februar, spätestens
zum 1. März erfolgen.

„Wir sind gefordert, aber
nicht überfordert“, beschrieb
Krone die Aufgaben für die
kommenden Monate. Mit
vereinten Kräften von Poli-
tik, Verwaltung und Bürger-
schaft werde es gelingen,
auch die weiteren Flüchtlin-
ge gut unterzubringen und
zu versorgen. Krone sprach

neben den hauptamtlichen
Kräften in der Verwaltung
und beim SKM den vielen eh-
renamtlichen Helfern und
Hilfsorganisationen sowie
den Kirchengemeinden sei-
nen Dank für deren großen

Einsatz in den vergangenen
Wochen und Monaten aus.

„Über 100 Integrationslot-
sen bringen sich inzwischen
Tag für Tag ein“, sagte der
Oberbürgermeister. Auch die
Erzieherinnen in den Kinder-

tagesstätten und die Kollegi-
en in den Grund- und weiter-
führenden Schulen würden
eine hervorragende Arbeit
leisten. „Da gehen einige bis
an den Rand ihrer Kräfte“,
beschrieb Krone diesen Ein-

satz. Die große Welle der
Hilfsbereitschaft habe so
manche kritische Stimme
überdeckt, die es natürlich
auch gegeben habe.

Dies alles mache ihn zuver-
sichtlich, dass die Stadt auch
die neue Herausforderung
stemmen werde, betonte der
Oberbürgermeister.

Bei der großen Demonstra-
tion Anfang Januar gegen
Fremdenfeindlichkeit hätten
die Bürger aus Lingen ganz
deutlich gemacht, wofür sie
stehen: für eine bunte, tole-
rante und hilfsbereite Kom-
mune.

Tennishalle als Unterkunft für Flüchtlinge
533 zusätzliche Flüchtlinge bis Ende März – noch 250 Plätze in Wohnungen frei

Von Thomas Pertz

LINGEN. Die Stadt Lingen
möchte Anfang nächsten
Jahres die nicht mehr ge-
nutzte Halle des Lingener
Tennisvereins Grün-Weiß an
der Kiesbergstraße für die
Unterbringung von Flücht-
lingen nutzen. Dies erklärte
Oberbürgermeister Dieter
Krone auf Anfrage der Re-
daktion.

In der Tennishalle von Grün-Weiß an der Kiesbergstraße in Lingen sollen im Februar/März 2016 Flüchtlinge untergebracht werden. Foto: Felix Reis

2500 Flüchtlinge müs-
sen laut Angaben des
Landkreises bis Ende
März 2016 zusätzlich im
Emsland untergebracht
werden – mehr dazu auf
noz.de/artikel/648563.

Vor dem Aus steht der
Tennisverein Grün-Weiß
Lingen, es fehlen Geld
und ein Vorstand –
mehr lesen Sie auf
noz.de/artikel/601512.
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as „Flüchtlingsjahr
2015“ in Lingen ist wie

eine Schablone für das, was
im nächsten Jahr auf Rat,
Verwaltung und Bürger-
schaft zukommt. Erneut
müssen Wohnungen ange-
mietet und Entscheidungen
über Standorte von Mobil-
heimen in Stadt- und Orts-
teilen getroffen werden.
Und statt der Sporthalle ei-
ner Schule ist es nun die
Halle eines Tennisvereins,
die der vorübergehenden
Unterbringung einer größe-
ren Zahl von Flüchtlingen
dient.

Bleibt zu hoffen, dass

D

auch die 2015 durch gute
Worte und Initiativen zum
Ausdruck gekommene Will-
kommenskultur in Lingen
als Schablone für das neue
Jahr dient. Weitere 500
Flüchtlinge mitunter im
wörtlichen Sinne an die
Hand zu nehmen, stellt eine
Herausforderung für alle
Beteiligten dar. Damit es
gelingt, gilt es, offen zu sein
für das, was die Januarde-

monstration gegen Frem-
denfeindlichkeit als Motto
ausgegeben hatte: Lingen
als bunte Gesellschaft zu
verstehen und weiterzuent-
wickeln.

Und so richtig wie in den
letzten Tagen dieses Jahres
bleibt es auch 2016: In Ber-
lin – nicht in Lingen – muss
über die Frage diskutiert
und entschieden werden,
wie viele Flüchtlinge das
Land noch verkraften kann.
Vor Ort aber darüber, wie
die Hilfe am besten zu orga-
nisieren ist.

Schablone für 2016

t.pertz@noz.de

KOMMENTAR

Von
Thomas
Pertz

Die Erweiterung des
Hafens in Spelle-Ven-
haus ist das zentrale
Infrastrukturprojekt
der Samtgemeinde
Spelle. Der Güterum-
schlag ist kontinuier-
lich gestiegen: Von
2005 bis 2009 lag er
bei rund 350 000 Ton-
nen. 2010 wurden erst-
mals über 400 000
Tonnen umgeschla-
gen, und 2013 war die

Marke von 500 000
Tonnen geknackt. Für
2015 wird der Rekord-
umschlag per Schiff
von 650 000 Tonnen
erwartet. Für 2016
wird erstmalig mit ei-
nem Bahnumschlag
von 150 000 Tonnen
gerechnet – Tendenz
steigend. Bislang sind
beim Ausbau des Ha-
fens Baukosten in Hö-
he von 21,4 Millionen

Euro entstanden. Da-
von trugen der Land-
kreis und das Land
über EU-Mittel jeweils
6,5 Millionen Euro
und SpelleFünf Millio-
nen. Die übrigen Mit-
tel flossen aus der Ha-
fen GmbH. Der Aus-
bau erfolgte in drei
Abschnitten. Der ers-
te umfasste im We-
sentlichen Fäll- und
Rodungsarbeiten zur

Erstellung der Er-
schließungsstraßen
und umfangreiche Er-
satz- und Artenschutz-
maßnahmen. Im zwei-
ten Bauabschnitt wur-
den die 720 Meter lan-
gen Kaianlagen des
Parallelhafens und ei-
ne 50 Meter breite
Umschlagsfläche an-
gelegt. Der dritte Bau-
abschnitt umfasste in
diesem Jahr die Her-

stellung der 4,2 Kilo-
meter langen Gleisan-
bindung an das Schie-
nennetz der Strecke
Rheine– Spelle. Die
Fertigstellung im
Sommer 2015 bedeu-
tete zugleich die Her-
stellung der sogenann-
ten Trimodalität: An-
bindung des Hafens
Spelle-Venhaus an das
Wasser-, Straßen-
und Schienennetz.

Die Erweiterung des Hafens in Spelle-Venhaus

pm LINGEN. Der Verein Akti-
on Mensch fördert den Neu-
bau eines Apartmenthauses
für Menschen mit Behinde-
rung im Emsauenpark in
Lingen mit einer Summe von
193 242 Euro. Das hat der
Verein mitgeteilt.

Das Christophorus-Werk
Lingen schafft laut Presse-
mitteilung in Reuschberge
ein Wohngebäude mit acht
Apartments für betreutes
Wohnen. Dieses Angebot ste-
he grundsätzlich allen Men-
schen mit Behinderung of-
fen, unabhängig von Grad
und Schwere ihrer Behinde-
rung. Es sei vollständig barri-
erefrei ausgestattet und für
Menschen mit geistiger, kör-
perlicher oder psychischer
Behinderung geeignet.

37 Quadratmeter

Die Apartments sind mit
ihren 37 Quadratmetern in
sich geschlossene Wohnein-
heiten mit einem Wohn- und
Essbereich, einem Schlaf-
raum, einem Flur und Bad.
Jede Wohneinheit verfügt
über einen eigenen Eingang.
Das Haus ist in die Wohnge-
gend integriert, in der Jung
und Alt, Singles und Familien
zusammenwohnen.

Organisationen, die inklu-
sive Projekte umsetzen
möchten, können bei der Ak-
tion Mensch finanzielle Un-
terstützung beantragen. In-
fos dazu gibt es auf www.akti-
on-mensch.de. Die Förde-
rung der Aktion Mensch er-
möglichen etwa 4,6 Millio-
nen Lotterieteilnehmer, die
sich regelmäßig an der Sozi-
allotterie beteiligen.

Aktion Mensch
fördert Bau von

Wohnhaus

LINGEN. Der Calvinchor,
der neu gegründete Pro-
jektchor der evangelisch-
reformierten Kirchenge-
meinde Lingen, wird erst-
mals die Ergebnisse seiner
Proben vorstellen. Im Got-
tesdienst am Heiligen
Abend um 17 Uhr führt der
Chor unter der Leitung von
Peter Herwig mehrere Cho-
räle aus dem „Weihnachts-
oratorium“ von Johann Se-
bastian Bach auf. Der Got-
tesdienst findet in der
evangelisch-reformierten
Kirche an der Kirchstraße 7
in Lingen statt.

KOMPAKT

Erster Auftritt
des Calvinchores


