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n Riekes Auto gibt es Un-
termieter. Zum Glück

handelt es sich nicht um ei-
nen Marder, der Appetit
auf Kabel hat, sondern um
deutlich kleinere Exempla-

re. Wenn aller-
dings so ein
schwarz-rotes
Tierchen aus
dem Lüftungs-
spalt krabbelt,
ist Rieke irri-
tiert. Zwei Fra-
gen tun sich
auf. Was sind

das für Tiere? Und: Woher
kommen sie? Beides ließ
sich schnell klären. Das In-
ternet verrät, dass es sich
um ungefährliche Feuer-
wanzen handelt, die nicht
einmal zu den Pflanzen-
schädlingen zählen. Bei
Massenvorkommen kön-
nen sie aber als lästig emp-
funden werden. Und wie
die Tierchen in ihr Auto ge-
kommen waren, war beim
Blick in den Kofferraum
klar. Dort stand nämlich
ein ausgedientes Fried-
hofsgesteck. Und ein paar
der hübschen schwarz-ro-
ten Feuerwanzen krabbel-
ten im Kofferraum herum.
Rieke befördert Gesteck
nebst Gästen nach draußen
und hat ihr Auto wieder für
sich allein. Bis morgen,

Eure Rieke
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„Medaillen sind aus
Entschlossenheit und

einer seltenen
Legierung namens
Mumm gemacht“

Lingens Erster Stadtrat
Stefan Altmeppen beim

Sportehrentag am
Freitagabend in der Halle
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Vor der Erörterung der Bau-
vorhaben dort hatte Stadt-
baurat Lothar Schreinema-
cher kurz Stellung zur Bau-
maßnahme am Friedensweg
in der Innenstadt bezogen.

Dort stößt, wie berichtet, der
geplante Neubau eines Mehr-
familienhauses auf Unmut
bei den Nachbarn. Das Ge-
bäude passe nicht in das Um-
feld, heißt es dort.

Schreinemacher betonte,
dass die geplante Zweige-
schossigkeit mit Staffelge-
schoss mit dem Wohnumfeld
verträglich und über den
dort geltenden Bebauungs-
plan auch abgedeckt sei. „Wir
haben das richtig beurteilt“,
wies der Baudezernent die
Kritik zurück.

Bei dem Areal an der Von-
Pettenkofer Straße im Ein-
mündungsbereich der Fried-
landstraße handelt es sich
um eine circa 2850 Quadrat-
meter große Grünfläche, die
sich im Besitz der Stadt befin-
det. Wie Matthias Klesse, Lei-
ter des Fachbereichs Stadt-

planung und Hochbau, erläu-
terte, sollen dort fünf Wohn-
grundstücke entstehen, die
die bestehende Siedlungs-
struktur ergänzen. Durch die
Bebauungsplanänderung
wird die Fläche in Allgemei-
nes Wohngebiet umgewan-
delt.

„Ärger vorprogrammiert“

Stefan Heskamp (CDU),
der im Stadtteil Damaschke
wohnt, begrüßte die Planun-
gen. Die Nachfrage nach Bau-
grundstücken sei groß. Viele
Möglichkeiten der Nachver-
dichtung gebe es dort nicht
mehr. Die SPD stimmte dage-
gen. „Grundstücke von bis zu
700 Quadratmetern sind
nicht mehr zeitgemäß“,
meinte die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Edel-
traut Graeßner. Der SPD wä-
re es auch, so Stefan Wittler,
lieber gewesen, wenn die
Stadt die Grundstücke selbst
vermarktet hätte, um günsti-
gen Wohnraum zu schaffen.
Jens Beeck (Liberale Frakti-
on) plädierte dafür, auf ein
Grundstück zu verzichten,
um noch etwas Grün dort zu
erhalten. Am Ende blieb es
aber bei der vorgestellten
Planung, die bei zwei Gegen-
stimmen aus der SPD be-
schlossen wurde.

Bei einer Gegenstimme
von Grünen-Ratsfrau Birgit

Kemmer und einer Enthal-
tung von Marc Riße von den
Bürgernahen wurden die Än-
derung des Flächennut-
zungsplanes und die Ausle-
gung des Bebauungsplanes
Loowkamp in Baccum be-
schlossen. Das Areal liegt in
unmittelbarer Nähe des Orts-
kerns und wird über den
Friedhofsweg  erschlossen.
17   Einfamilienhäuser sollen
dort entstehen. Ein „Sonder-

gebiet“ sichert die Entwick-
lungsmöglichkeiten der nahe
gelegenen Gaststätte. Fuß-
und Radwege verbinden das
Gebiet mit der Antoniusstra-
ße.

Ortsbürgermeister Heiner
Schomaker (CDU) begrüßte
das Vorhaben  aufgrund der
großen Nachfrage nach Bau-
plätzen in Baccum ausdrück-
lich. „Das ist zentral im Orts-
kern, wenn nicht dort, wo

dann?“, meinte auch CDU-
Fraktionsvorsitzender Uwe
Hilling.

Birgit Kemmer verwies da-
gegen auf Lärmemissionen
durch den Saalbetrieb und
Belastungen durch die nahe
gelegene Landwirtschaft.
„Der Ärger ist vorprogram-
miert“, meinte sie. Wer dort
baue, der wisse um diese Pro-
blematik, sagte Stadtbaurat
Schreinemacher.

Auf einer Grünfläche an
der Von-Pettenkofer Stra-
ße, die noch zum Ortsteil
Laxten gehört, „gefühlt“
aber zu Damaschke, sol-
len fünf Baugrundstücke
entstehen. Knapp 20 sind
es im Baugebiet „Loow-
kamp“ im Ortsteil Bac-
cum. Einzelheiten stellte
die Verwaltung in der letz-
ten Sitzung des Pla-
nungs- und Bauausschus-
ses vor.

Von Thomas Pertz

Das Baugebiet „Loowkamp“ in Baccum: Hier werden demnächst Grundstücke für knapp 20 Bauplätze ausgewiesen. Fotos: Thomas Pertz

Bauplätze in Damaschke und Baccum
Sitzung des Planungs- und Bauausschusses – Große Nachfrage

An der Von-Pettenkofer Straße soll die Grünanlage fünf
Bauplätzen weichen.

er um die Nachfrage
nach Wohnungen und

die Notwendigkeit eines
sorgfältigen Umgangs mit
freien Flächen weiß, der
kann eine Nachverdichtung
in Orts- und Stadtteilen mit
dem Schließen von Baulü-
cken nur begrüßen. Findet
die allerdings vor dem eige-
nen Küchenfenster statt,
bröckelt die Akzeptanz.
Die Lingener Stadtverwal-
tung hat dann ganz schnell
den „Schwarzen Peter“ in
der Hand – zu Unrecht, wie
eine Reihe von Beispielen in
der jüngsten Vergangenheit
in Lingen zeigen. Vorschnell
genehmigt worden ist nie
etwas, oft wurden Baupläne

W

auf Eis gelegt, geändert und
in Gesprächen mit Investo-
ren ein Kompromiss gefun-
den. Dass dieser sich bei
den Nachbarn allerdings
unterschiedlich „anfühlt“, je
näher die künftige Baustelle
an das eigene Grundstück
heranrückt, ist auch klar.
Der eigene Maßstab und die
Maßstäblichkeit im Wohn-
gebiet sind da nicht immer
ein und dasselbe.

Da es auch künftig immer
mal wieder um solche Fra-

gen gehen wird, könnte eine
weitere Informationsveran-
staltung für die Bürger über
Sinn und Zweck der Nach-
verdichtung, infrage kom-
mende Gebiete und zusätz-
liche Aspekte zum Thema
Bauen wie veränderte
Wohnformen sicher nicht
schaden. Die erste Bürger-
versammlung zum Thema
ist immerhin eineinhalb
Jahre her.

Seitdem ist der Unmut
Betroffener nicht kleiner ge-
worden. Miteinander ins Ge-
spräch zu kommen ist aber
allemal besser, als sich
übereinander aufzuregen.

Ins Gespräch kommen
KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

fxr LINGEN. Ein zunächst
als solcher gemeldeter
„Kellerbrand“ in Lingen
hat sich am Samstagabend
als technisch defekte Hei-
zung entpuppt, aus der
Wasserdampf ausgetreten
war.

Die Feuerwehr Lingen
war um 21.24 Uhr zu einem
Mehrparteienhaus in die
Bögenstraße alarmiert
worden und mit vier Fahr-
zeugen und insgesamt 19
Einsatzkräften vor Ort.
Fünf Bewohner konnten
unverletzt das Haus verlas-
sen. Es stellte sich heraus,
dass es sich nicht um
Brandrauch, sondern um
Wasserdampf handelte.
Die Heizung war, vermut-
lich durch einen techni-
schen Defekt, überhitzt.

Das Haus war durch
Rauchmelder vorbildlich
abgesichert.

Defekte
Heizung löst
Einsatz aus

pm LINGEN. Die Schulins-
pektion hat dem Lingener
Gymnasium Georgianum ei-
ner Mitteilung der Schule zu-
folge hohe Sozialkompetenz
und effizienten Unterricht
bescheinigt.

Damit hat das Gymnasium
an der Kardinal-von-Galen-
Straße diese erste Schulins-
pektion seit der Zusammen-
legung der beiden Gymnasi-
en Johanneum und Georgia-
num im Jahr 2009 mit Bra-
vour bestanden, und das zu
einer Zeit, in der bis Mitte Ja-
nuar in Spitzenzeiten bis zu
300 Flüchtlinge in der Turn-
halle untergebracht waren
und in der schuleigenen
Mensa versorgt wurden. Da-
durch war die Schulgemein-
schaft tagtäglich mit der Lö-

sungsfindung für ganz und
gar nicht schulalltägliche
Fragestellungen konfrontiert
worden. „Ich bin sehr stolz
auf unsere Schulgemein-
schaft“, freute sich Schullei-
ter Manfred Heuer.

„Die Schule hat gezeigt,
dass sie exzellente Arbeit leis-
tet. Die Schülerinnen und
Schüler fühlen sich am Gym-
nasium Georgianum wohl
und dürfen darauf vertrauen,
dass sie hervorragend ausge-
bildet werden“, lobte der Lei-
tende Regierungsschuldirek-
tor der Landesschulbehörde
Osnabrück, Klaus-Dieter Ei-
lert.

Die Inspektion war Anfang
des Jahres von einem vier-
köpfigen Team des nieder-
sächsischen Landesinstituts

für schulische Qualitätsent-
wicklung (NLQ) durchge-
führt worden. In einem rund
zehnwöchigen Prozess, der
die zwei großen Blöcke „Un-
terrichtsqualität“ und „Kern-
aufgaben der Schule“ bein-
haltete, befasste sich das
Team aus Hildesheim inten-
siv mit Fragen des schuli-
schen Alltags.

„Herausragend“

„So eine Schulinspektion
ist spannend für eine Schule.
Man erhält einen guten
Überblick über die im Schul-
alltag geleistete Arbeit. Diese
Form, wie sie das NLQ durch-
führt, hat den Ansatz, Evalua-
tionsmöglichkeiten, Bera-
tung, Unterstützung und
Weiterentwicklungschancen

anzubieten“, betont Heuer.
Seitens des Georgianums

waren neben ihm noch sein
Stellvertreter Markus Vogel
sowie Oberstudienrat Frank
Kösters in die Vorbereitung
der Inspektion eingebunden.
In die Unterrichtsqualität
hatten die Inspektoren, die
allesamt selbst ehemalige
Schulleiter sind, Einblick ge-
wonnen, indem sie eine Wo-
che lang möglichst flächen-
deckend Klassen jeder Al-
tersstufe und jedweder Fä-
cher besuchten.

„Wir Inspektoren haben im
Schulalltag deutlich den
rücksichtsvollen Umgang al-
ler miteinander festgestellt.
Die Schüler verfügen über ei-
ne hohe Sozialkompetenz“,
lautete das Fazit von Jutta
Rutenbeck, der Leiterin des
Inspektionsteams.

Die Kernaufgaben der
Schule, bestehend aus Schule
leiten, Schulentwicklung
steuern, Bildungsangebote
gestalten, Kooperationen
entwickeln und Ergebnisse
und Erfolge beachten, wur-
den anhand von Protokollen
der letzten drei Jahre, Ar-
beits- und Unterrichtsplänen
und einer im Vorfeld abzuge-
benden Selbsteinschätzung
bewertet. „Wir kamen hier zu
einem hervorragenden, in ei-
nigen Bereichen geradezu
herausragenden Ergebnis“,
äußerte sich Inspektions-
teamleiterin Rutenbeck an-
erkennend.

Schulinspektion besucht Lingener Gymnasium – „Hohe Sozialkompetenz“

Sehr gute Noten für das Georgianum

Lehrerinnen und Lehrer begutachten zusammen mit dem Inspektionsteam die ausgehäng-
ten Ergebnisse.  Foto: Schule

pe LINGEN. Unbekannte Tä-
ter haben am Langschmidts-
weg in Lingen die Außenfas-
sade und Fenster einer noch
unbewohnten Flüchtlings-
unterkunft mit Farbe be-
schmiert. Dies teilte die Poli-
zei am Sonntag mit. Den An-
gaben der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bent-
heim zufolge muss sich die
Tat zwischen Freitag, 17 Uhr,
und Samstag, 8.30 Uhr, ereig-
net haben.

Nach den bisherigen Fest-
stellungen der Polizei hatten
die Täter Farbbeutel mit rosa
Farbe gegen das Gebäude ge-
worfen. Zeugen, die sach-

dienliche Hinweise geben
können, werden gebeten,
sich bei der Polizei in Lingen
unter der Telefonnummer
05 91/87-0 zu melden.

Das Wohnheim im Stadt-
teil Reuschberge entsteht di-
rekt neben dem Gebäude der
Lingener Tafel. Ein Bunga-
low, der seit vielen Jahren auf
dem städtischen Grundstück
neben der Tafel leer stand, ist
zu diesem Zweck abgerissen
worden. Die Flüchtlingsun-
terkunft dort ist ebenso wie
die anderen in der Stadt Lin-
gen in modularer Bauweise
entstanden und bietet Platz
für 30 Menschen.

Unbewohntes
Flüchtlingsheim mit

Farbe beschmiert
Am Langschmidtsweg in Lingen

Unbekannte haben die noch nicht bewohnte Flüchtlingsun-
terkunft am Langschmidtsweg beschmiert.  Foto: Roggendorf


