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Das haben am Mittwoch-
abend in der Gaststätte Hes-
kamp in Bramsche einige An-
wohner aus diesem Quartier
des Lingener Ortsteils er-
klärt. Rund 120 interessierte
Bramscher waren in die Gast-
stätte gekommen, um von
der Stadtverwaltung und
dem SKM zu hören, für wie
viele Flüchtlinge mobile
Wohneinheiten an der Riet-
straße geplant seien und wie
man gedenke, diese Men-
schen in die Gesellschaft zu
integrieren.

Nach den einführenden
Worten von Lingens Erstem
Stadtrat Stefan Altmeppen,
der noch einmal daran erin-
nerte, dass die Flüchtlings-
aufnahme in Lingen „sehr,
sehr gut funktioniere“, aber
man auch dafür Sorge tragen
müsse, in diesem Jahr noch
weitere 300 Menschen aufzu-
nehmen, vertiefte Katrin
Möllenkamp als Fachbe-
reichseiterin für Bürgerser-
vice Recht und Ordnung die
Situation in Bramsche. „Die
Konzepte für modulare
Wohneinheiten, die in Lin-
gen an verschiedenen Stand-
orten aufgestellt werden,
liegen fertig in der Schubla-
de.“

Keinen Zweifel ließ die Ju-
ristin auf Nachfrage zudem
daran, dass der Standort
„Rietstraße“ feststeht.„Wir
haben verschiedene Standor-
te in Bramsche für eine der-
artige Nutzung geprüft und
sind nach langer Diskussion,
auch mit dem Bramscher
Ortsbürgermeister Rudolf
Holterhues zu der Entschei-
dung gelangt, dass der Platz
an der Rietstraße für 30
Flüchtlinge für uns zurzeit
die erste Wahl ist.“

Auf die Frage aus dem Pub-
likum, warum der Standort
nicht vorher öffentlich disku-
tiert worden sei, erklärte
Möllenkamp sinngemäß,

dass man dann nie zu einer
Entscheidung kommen wür-
de. „Wir erleben das bei jeder
Veranstaltung aufs Neue. Al-
le sind dafür, die Flüchtlinge
willkommen zu heißen, aber
keiner möchte sie vor der ei-
genen Haustür beherbergt
wissen.“ Die Stadt Lingen ste-
he rechtlich und moralisch in
der Pflicht, den Menschen,
die meist durch ein langes
Leiden alles verloren haben,
zu helfen – und zwar ohne
Wenn und Aber.

Ferner machten einige Ein-
wohner darauf aufmerksam,
dass schon in den 1990er-Jah-
ren dort eine Flüchtlingsun-
terkunft gestanden habe und

der SKM, der auch schon da-
mals mit der Betreuung dieser
Menschen beauftragt gewe-
sen wäre, dort „nichts getan“
habe.

Diesen Vorwurf wollte
Hermann-Josef Schmeinck
als Geschäftsführer des SKM
nicht auf seinem Haus sitzen
lassen, sondern wies diesen
als „unverschämt“ zurück.

An die Seite derjenigen, die
sich für die Flüchtlinge an be-
sagtem Standort ausspra-
chen, sprang Emslandde-
chant Thomas Burke: „Ich
bin mir sicher, dass es uns in
Bramsche gelingen wird, 30
Menschen aufzunehmen und
mit ihnen zu leben.“

Kritik an Standort für
Flüchtlinge in Bramsche

Rund 120 Interessierte bei Infoveranstaltung

LINGEN. „Wir haben nichts
gegen Menschen, die aus
Krisengebieten der Welt zu
uns nach Bramsche kom-
men, um dem Leid zu entge-
hen. Aber wir haben etwas
gegen diesen Standort an
der Rietstraße.“

Von Burkhard Müller

LINGEN. Weil über die nicht
rechtsfähige kommunale
Stiftung „St. Antonie-Gast-
hauskasse“ in Lingen das Ho-
tel „Reinking“ an der Straße
Am Telgenkamp als mögliche
Flüchtlingsunterkunft er-
worben und damit auch eine
Erhöhung der Kreditermäch-
tigung im städtischen Haus-
halt um 225 000 Euro fällig
wird, hat der Rat der Stadt
Lingen eine diesbezügliche
Änderung der Haushaltssat-
zung bei zwei Enthaltungen
zugestimmt.

Wie aus der Vorlage der
Verwaltung hervorgeht, eig-
ne sich die Immobilie grund-
sätzlich hervorragend für das
Unterbringen von Flüchtlin-
gen. Deshalb solle die Stif-
tung das Objekt für etwa
450 000 Euro erwerben. In
dieser Summe seien bereits
die Kosten für Brandschutz-
maßnahmen in Höhe von
rund 42 000 Euro enthalten.

In der Vorlage geht die Ver-
waltung davon aus, dass die
Stiftung, die derzeit über ein
Geldvermögen von etwa
250 000 Euro verfügt,
225 000 Euro für die Finan-
zierung des Objekts einbrin-
gen wird. Die anderen
225 000 Euro sollen durch
ein Darlehen mit einer Til-
gungszeit von zehn Jahren fi-
nanziert werden.

Nach dem Erwerb der Im-
mobilie werde die Stiftung
die notwendigen Umbauar-
beiten durchführen lassen
und auch bezahlen. Parallel
dazu erfolge eine Vermietung

an die Stadt Lingen und/oder
den SKM über einen Zeit-
raum von zehn Jahren – für
eine monatliche Kaltmiete
von 2500 Euro, die auf zehn
Jahre hochgerechnet eine
Summe von rund 300 000
Euro ausmachen. Damit wür-
den die Mieteinnahmen den
Kapitaldienst mehr als bedie-
nen können.

Nach Prüfung der Räum-
lichkeiten sei davon auszuge-
hen, dass bei einer vorhande-
nen Nutz-/Wohnfläche von
427 Quadratmetern bis zu 25
Personen untergebracht wer-
den könnten.

„Erhebliche Zweifel“

Während Robert Koop von
den Bürgernahen (BN) frag-
te, warum es einer solchen
Konstruktion bedürfe, um
über eine Stiftung dieses
Haus zu kaufen, stellte auch
Jens Beeck, Liberale Frakti-
on, die Frage an die Stadt, wa-
rum man nicht selbst diese
Immobilie erwerbe.

Darauf antwortete unter
anderem Stefan Altmeppen
als Erster Stadtrat, dass die
Stadt einen eventuellen Kauf
der Immobilie komplett fi-
nanzieren müsse. „Das Geld
der Stiftung ist aber zur Hälf-
te schon da“, betonte Altmep-
pen.

Ein Argument, dass Beeck,
vor dem im Augenblick sehr
niedrigen Zinssatz nicht gel-
ten ließ. „Ich habe erhebliche
Zweifel an dem Konstrukt
mit dieser Stiftung und wer-
de deshalb auch nicht zu-
stimmen“, betonte der Libe-
rale abschließend.

Beschluss im Rat der Stadt Lingen

Stiftung wird
Hotel „Reinking“

kaufen
Von Burkhard Müller

pm BERLIN. Das Berufsbil-
dungs- und Technologie-
zentrum (BTZ) des Hand-
werks mit den Standorten
in Meppen, Lingen und
Nordhorn wird in den
nächsten vier Jahren für
das Projekt „Talentschmie-
de Emsland: Chancen er-
greifen – Zukunft gestal-
ten“ mit 1,5 Millionen Euro
gefördert, wie der CDU-
Bundestagsabgeordnete
Albert Stegemann mitteilt.

Die Mittel werden zum
größten Teil durch das
Bundesarbeitsministerium
bereitgestellt, wie Stege-
mann als Mitglied im zu-
ständigen Ausschuss für
Arbeit und Soziales erfah-
ren hat. Konkret sollen Per-
sonen mit besonderen
Schwierigkeiten beim Zu-
gang zu Arbeit oder Ausbil-
dung stufenweise und
nachhaltig integriert wer-
den. „Jeder Mensch hat ei-
ne faire Chance verdient.
Daher müssen solche An-
gebote durch Unterstüt-
zung langfristig gesichert
werden“, so Stegemann.

Die aktuelle Projektpha-
se im Rahmen der „ESF-In-
tegrationsrichtlinie Bund“
wird an den Standorten
Meppen und Lingen zum 1.
August anlaufen.

1,5 Millionen
vom Bund für

das BTZ

LINGEN. Für die dreitägige
Reise der Baccumer SPD an
die Mosel vom 28. bis 30.
August sind noch Plätze
frei. Interessierte können
sich unter Tel. 05 91/28 75
oder unter info@spd-bac-
cum.de melden.
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Fahrt an die Mosel


