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KONTAKT

ieke war gestern
Abend vollkommen

überrascht, als auf einmal
einige Freunde ihrer „bes-
seren Hälfte“ vor der Tür
standen. „Hab ich dir denn

wirklich nicht
gesagt, dass die
Jungs heute
Abend kom-
men?“, fragt Rie-
kes Mann. „Da-
bei hättest du
das aber auch
von alleine wis-
sen müssen.“

Schließlich sei er als Gast-
geber des wöchentlichen
TV-Bundesligaabends an
der Reihe. „Ja, glaubst du
denn, ich habe nach der
langen Winterpause den
Spielplan im Kopf?“, ent-
gegnet Rieke mit glühen-
den Hörnern. Und wäh-
rend es sich die Herren der
Schöpfung auf dem Sofa
bequem machen, wirft Rie-
ke einen Blick ins Kinopro-
gramm und ruft ihre einsa-
men Freundinnen an. De-
ren Männer sitzen ja
schließlich bei ihr zu Hause
vor der Glotze. Bis Montag,

Eure Rieke

R

TV-Abend
für Herren

RIEKE

LINGEN. 240 Flüchtlinge
und einige wenige weitere
mit einem gesicherten Auf-
enthaltsstatus leben bereits
in der Stadt Lingen. Weitere
56, so will es das Land Nie-
dersachsen, sollen noch kom-
men. „Schaut man sich die
Lage in der Welt mit ihren
vielen Kriegsschauplätzen
an, so ist das auch nicht ver-
wunderlich.“ Das meinen
übereinstimmend der Erste
Stadtrat Ralf Büring, der
stellvertretende Geschäfts-
führer des SKM, Hermann-
Josef Schmeinck, und Katrin
Möllenkamp, Fachbereichs-
leiterin Bürgerservice Recht
und Ordnung bei der Stadt
Lingen, in einem Gespräch
mit unserer Zeitung.

Seien die Flüchtlingszah-
len in den 1990er-Jahren mit
fast einer halben Million
Menschen bundesweit ext-
rem hoch gewesen, so habe es
in den Jahren danach eine

gewisse Erleichterung gege-
ben. „Dennoch“, erklärt
Schmeinck, „hat das Bundes-
amt für Migration und
Flüchtlinge prognostiziert,
dass in diesem Jahr rund
140 000 Menschen in
Deutschland Zuflucht su-
chen werden. Eine Zahl, die
ich für realistisch halte, weil
zum Beispiel der Krisenherd
in Syrien nicht nur von kur-
zer Dauer ist. Deshalb müs-
sen wir uns auch darauf ein-
stellen, dass die Menschen,
die in Lingen ein sicheres
Dach über dem Kopf gefun-
den haben, auch länger hier
sein werden.“

„Wir sind vorbereitet“

Eine Tatsache, der sich
auch der Erste Stadtrat und
Katrin Möllenkamp bewusst
sind. „Wir sind auf die Situa-
tion vorbereitet und halten
deswegen, in der Stadt ver-
teilt, auch Wohnungen und
Häuser für die Flüchtlinge
bereit“, betonte Büring. Die

Stadt kaufe oder miete ent-
sprechende Unterkünfte, um
den Neuankömmlingen eine
menschenwürdige Bleibe zu
geben. Wie zum Beispiel ein
Haus in der Wilhelm-Ber-
ning-Straße. „Wir haben das
Haus gekauft, innen alles neu
gestrichen und bezugsfertig
eingerichtet“, erläutert Möl-
lenkamp das jüngste Beispiel
städtischer Fürsorge.

Ein Beispiel, das der stell-
vertretende SKM-Geschäfts-
führer als „sehr vorbildlich“
kommentiert. „Wir als SKM
arbeiten mit der Stadt Lingen
nicht nur deswegen sehr ger-
ne zusammen, sondern auch,
weil die Stadt in Sachen
Flüchtlingsproblematik
wirklich vorausschauend ar-
beitet.“

Eine Zusammenarbeit,
von der beide Seiten profitie-
ren, weil es auf der anderen
Seite auch nicht ohne den
SKM gehe, wie die Fachbe-
reichsleiterin unumwunden
zugibt. „Die Menschen brau-
chen nach einer wochen-
oder auch monatelangen

Odyssee eine soziale Betreu-
ung, weil es ohne diese nicht
geht. Und deshalb brauchen
wir die fachliche Beratung
des SKM“, unterstreicht die
Fachbereichsleiterin die en-
ge Bindung zwischen der
Stadt und der karitativen
Einrichtung.

„Dennoch“, ergänzt Bü-
ring, „muss man sich mit
dem Gedanken vertraut ma-
chen, möglicherweise auch
einmal auf Wohnmodule zu-
rückgreifen zu müssen“. Das
Mieten oder Kaufen von
Wohnraum in der Stadt ge-
stalte sich immer schwieriger
und werde sich irgendwann
auch erschöpfen.

Menschenwürdige Bleibe

Ein Gedanke, dem auch
Schmeinck ohne Wenn und
Aber zustimmt. „Wir können
davor nicht die Augen ver-
schließen, sondern müssen
uns der Realität stellen.
Wichtig ist uns, dass diese
Menschen, die vor nichts
mehr Angst haben, als wieder
abgeschoben zu werden, eine
menschenwürdige Bleibe fin-
den – und daran haben wir zu
arbeiten.“ Man habe mit den
Unterkünften in Modulbau-
weise „gute Erfahrungen“ ge-
macht.

Auf die Frage an den SKM,
wie die Lingener Bevölke-
rung in den vergangenen
Jahren auf die Flüchtlinge re-
agiert habe, erklärte
Schmeinck: „Die Menschen
sind heute ganz anders sensi-
bilisiert. Heute weiß man,
woher die Schutzsuchenden
kommen, warum sie hier Zu-

flucht suchen und wer für sie
einsteht.“ Eine Informations-
politik, die es in dieser Form
nicht immer gegeben habe.

Das konnte auch der Erste
Stadtrat bestätigen, der die
Meinung vertritt, dass es in
der Bevölkerung eine breite
Akzeptanz für die Situation
dieser Menschen bestehe:
„Weshalb auch die Bereit-
schaft besteht, die Flüchtlin-
ge aufzunehmen.“ Vor die-
sem Hintergrund betonte er,
dass heute viele Menschen
aus den Nachfolgestaaten
der ehemaligen Sowjetunion,
Somalia und aktuell Syrien
die Flucht anträten.

„Es werden mehr“

Schmeinck: „Es werden
mehr kommen, und es wer-
den auch mehr bleiben. Wir
leben in einem der wenigen
Länder der Welt ohne Krieg,
ohne verheerende Naturka-
tastrophen und nur mal ab
und zu mit schlechtem Wet-
ter. Und schon allein deshalb

sollten wir uns alle verpflich-
tet fühlen, diesen Menschen
Sicherheit zu geben.“ Aber
dazu gehörten eben nicht nur
ein Dach über dem Kopf und
ein warmer Ofen in der Ecke.
Der Schlüssel, um in der Ge-
sellschaft einen Platz zu fin-
den, sei nach wie vor die
Sprache. Deshalb dürfe der
Gesetzgeber auch nicht so
viel Zeit vergehen lassen, um
Sprachkurse anzubieten. „Je
eher, desto besser, damit man
diesen Menschen auch die
Chance gibt, ihre Gastgeber
zu verstehen und mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.

Auf die Frage, welche fi-
nanzielle Unterstützung die
Flüchtlinge neben ihrer Un-
terkunft bekommen, erläu-
tert Möllenkamp, dass das
vom Alter und der Lebenssi-
tuation eines jeden Einzel-
nen abhängig sei. „So sieht
das Asylbewerberleistungs-
gesetz eine monatliche Un-
terstützung von 207 Euro bis
330 Euro vor.“

Stadt Lingen ist auf die
neuen Flüchtlinge vorbereitet

Über 240 leben bereits hier – Weitere 56 Menschen sollen kommen

Von Burkhard Müller

Gestrichen und bezugsfertig: die neue Flüchtlingsunter-
kunft in der Wilhelm-Berning-Straße in Lingen. Zufrieden mit
den Arbeiten im Haus zeigen sich Katrin Möllenkamp, Ralf
Büring und Hermann-Josef Schmeinck. Foto: Burkhard Müller

Die steigende
und gewollte
Aufnahme von
Flüchtlingen aus
den Krisengebie-
ten unserer Welt
ist eine gesamt-
gesellschaftliche
Aufgabe, der sich
ein jeder Einzel-
ner stellen muss.
Deshalb wollte
unsere Zeitung

wissen, wie sich
die Kommunen
in der Region mit
der Problematik
der Schutzsu-
chenden ausein-
andersetzen.
Die Mitglieder
der Redaktion
haben in den ver-
gangenen Tagen
die Gemeinden
Wietmarschen,

Emsbüren, Fre-
ren, Spelle, Len-
gerich und Salz-
bergen besucht,
um zu sehen, wie
dort die Men-
schen unterge-
bracht sind und
werden. Das
Thema der Wo-
che dazu startet
in unserer Mon-
tagsausgabe.

Wochenserie zum Thema Flüchtlinge
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Was soll nun gemacht wer-
den, und was wird es nach
den voraussichtlichen Pla-
nungen kosten?

Nach Angaben von Stadt-
baurat Lothar Schreinema-
cher entfallen rund 580 000
Euro auf die Maßnahmen
„Neugestaltung der großen
Terrassenanlage“, „Baum-
reihe mit Sitztrögen vor
dem Sparkassengebäude“,
„Baumgruppe mit Sitztrö-
gen vor dem Lokal Maxim“,
„Modernisierung der Trep-
penaufgänge zur Tiefgarage
unter dem Marktplatz“
und „Ausstattung insge-
samt“.

Die zusätzliche Maßnah-
me für die „Platzsanierung
und zusätzlichen Versor-
gungseinrichtungen“ schlägt
mit rund 220 000 Euro zu Bu-
che, während die „Planungs-
kosten“ mit 70 000 Euro ho-
noriert werden sollen.

Hell, luftig und multifunk-
tional soll sich der Markt-
platz der Zukunft präsentie-
ren. Deshalb sei auch nicht
nur mit den Anliegern, son-
dern zudem mit den Wochen-
marktbeschickern gespro-
chen worden, um für alle das
möglichst Beste herauszuar-
beiten.

Während mit dem Umbau
der großen Terrasse zwi-
schen dem Altstadtfest und
dem Weihnachtsmarkt in
diesem Jahr begonnen wer-
den soll, würden die Pflaster-
arbeiten weitestgehend in
2015 durchgeführt werden,
erläuterte der Stadtbaurat

die Planungen. „Unterhalten
müssen wir uns aber noch
unter anderem mit den An-
liegern darüber, welches
Pflaster partiell ausgetauscht
werden muss“, informierte
der Stadtbaurat und ergänzte
dazu, dass natürlich alle
Klinker aufgenommen wür-

den, um in die „gute Stube“
einen „ebenen Teppich“ le-
gen zu können.

Zusätzlich betonte Schrei-
nemacher, dass man sich
nicht nur auch des Pflasters
in der Mühlentorstraße an-
nehmen wolle, weil dieses in
einem „erbärmlichen Zu-

stand sei, sondern auch ein
Auge auf die Pflasterung zwi-
schen Ratskeller und Extra-
blatt geworfen habe. „Das
Pflaster werden wir natürlich
wiederverwenden, aber die
Unebenheiten in dem klei-
nen Stück sollen eingeebnet
werden.“

Auch einige Anlieger zeig-
ten sich während der PBA-
Sitzung mit den vorgestellten
Planungen sehr zufrieden.

Für die CDU betonte Tho-
mas Brümmer, dass jetzt ein
schlüssiges Konzept vorge-
stellt worden sei, das nun auf
seine Umsetzung warte.

LINGEN. Was lange währt,
soll nun auch endlich gut
werden. Einstimmig hat der
Planungs- und Bauaus-
schuss der Stadt Lingen
jetzt empfohlen, den Markt-
platz in den Jahren 2014/
2015 zu sanieren. Die Kos-
ten dafür belaufen sich auf
rund 870 000 Euro. Die un-
mittelbaren Anlieger beteili-
gen sich an den Kosten mit
rund 145 000 Euro.

Mit der großen Terrasse geht’s los – Pflasterarbeiten in 2015

Von Burkhard Müller

870 000 Euro für Sanierung des Marktplatzes

Die Planungen für den Lingener Marktplatz – aus Sicht der Marienstraße, vonseiten der Deutschen Bank und von der gro-
ßen Terrasse (von oben nach unten) Grafiken: r+b landschaftsarchitektur

ast zehn Jahre hat es
gedauert, bis die Pla-

nungen für das Sanieren
des Lingener Marktplat-
zes abgeschlossen wer-
den konnten, um jetzt rea-
lisiert zu werden.

Auch wenn es im Volks-
mund heißt, dass viele
Köche den Brei verder-
ben, ist hier das Gegenteil
richtig. Anliegerversamm-
lungen, Arbeitskreistref-
fen und Einzelgespräche
haben dazu geführt, dass
der Freiraumplaner Jens
Rossa jetzt ein Konzept
vorstellen konnte, das bei
allen Beteiligten ein gutes
Gefühl auslöst. Eine offe-
ne und ergebnisorientier-
te Zusammenarbeit, die
sich gelohnt hat.

Jetzt, nachdem die Sa-
nierung der „guten Stube“
in trockenen Tüchern
scheint, heißt es weiter
daran zu arbeiten, dass
der ursprüngliche Mittel-
punkt der Stadt auch wie-
der seinen „Drehschei-
bencharakter“ erhält. Das
wesentlichste Element
weiterer Planungen ist
das Gebäude der Spar-
kasse. Hier wird entschie-
den, wie es mit dem
Marktplatz weitergeht.

F

Gelohnt
KOMMENTAR

burkhard.mueller@
lingener-tagespost.de

Von Burkhard Müller

- ANZEIGE -
Schulrucksäcke u. -Ranzen vom Profi

LINGEN • MEPPEN • HASELÜNNE

mir LINGEN. Zwei Männer
haben am Montag in Lin-
gen eine 86-jährige Frau
bestohlen. Das teilt die Po-
lizei mit. Die Männer klin-
gelten gegen 15 Uhr an der
Tür der Seniorin am Hügel-
weg und gaben sich als
Schornsteinfeger aus.

Sie würden die Dachzie-
gel des Wohnhauses kont-
rollieren wollen. Die 86-
Jährige ließ sie ins Haus,
woraufhin sich einer der
Männer im Obergeschoss
aufhielt, um defekte Dach-
ziegel zu reparieren. Der
zweite Mann kontrollierte
vorgeblich im Schlafzim-
mer im Erdgeschoss die Ja-
lousien. Später bezahlte die
Seniorin für die Reparatur
der angeblich defekten
Dachziegel 100 Euro. Am
Abend stellte die Frau den
Diebstahl ihres Schmuckes
aus einer Schatulle im
Schlafzimmer fest.

Die beiden Männer wa-
ren zwischen 40 und 45
Jahre alt und etwa 1,70 Me-
ter groß. Sie sprachen ak-
zentfrei deutsch und waren
mit dunklen Jacken beklei-
det. Ein Täter war von nor-
maler Statur und trug eine
schwarze Strickmütze, der
andere Mann hatte einen
leichten Bauchansatz.

Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei unter
Tel. 05 91/870 zu melden.

Zwei Männer
bestehlen

86-Jährige


