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KONTAKT

ieke hatte beim Run-
tergehen die letzten

beiden Treppenstufen lo-
cker auf einmal genommen
und sich dabei ebenso lo-
cker das Knie verdreht.
Erst mal einen Eisbeutel
auf die Schwellung, das tat

gut und half
auch, den Zorn
auf sich selbst
etwas abzuküh-
len. Der pochen-
de Schmerz
sorgte für die Er-
kenntnis, dass
das Kniegelenk
ein oft verkann-

ter, aber überaus wichtiger
Teil des menschlichen Kör-
pers ist und gute Dienste
leistet, wenn es denn nicht
zu Komplikationen
kommt. Es gibt Knie-
schmerzen, Kniebeugen,
man kann etwas übers
Knie brechen und jeman-
den über Selbiges legen.
Rieke denkt auch an „spit-
ze Knie“ und Menschen,
die auf die Knie fallen. Und
sie erinnert sich auch noch
ganz gut an ihre weichen
Knie beim ersten Kuss – ein
schöner Gedanke, der den
pochenden Schmerz ganz
schnell vergessen lässt.

Bis morgen,
Eure Rieke

R
Kniefall
RIEKE

Weihnachtsmarkt
in Lingen (Ems)

25. November bis 23. Dezember 2013
25. November 2013 bis 05. Januar 2014 Eislauffläche

Eröffnung des

Weihnachtsmarktes

Heute 17 Uhr

Das hat Katrin Möllen-
kamp, Fachbereichsleiterin
Bürgerservice, Recht und
Ordnung, in der jüngsten Sit-
zung des Ausschusses für Fa-
milie, Soziales und Integrati-
on im Rathaus mitgeteilt.
„Angesichts knappen Wohn-
raumes in der Stadt ist dies
eine große Herausforderung,
die wir bewältigen müssen“,
sagte Möllenkamp. Nach ih-

ren Worten ist der Landkreis
gehalten, gemäß der Aufnah-
mequote für eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der
Flüchtlinge auf die Kommu-
nen im Emsland entspre-
chend der Einwohnerzahl
Sorge zu tragen. Die Fachbe-
reichsleiterin: „Im zu Ende
gehenden Jahr hatten wir ei-
ne Vorlaufzeit von neun Mo-
naten, um die Flüchtlinge gut
unterzubringen. Ob wir diese
Zeit in Anbetracht weiterer
Flüchtlinge, die aus Syrien
nach Deutschland kommen
sollen, auch im neuen Jahr
haben werden, ist ungewiss.“
Im Gespräch mit unserer Zei-
tung verwies Möllenkamp
darauf, dass darüber disku-
tiert werde, 50 000 Bürger-
kriegsflüchtlinge aus dem ge-
schundenen Land in der
Bundesrepublik aufzuneh-
men.

Die Fachbereichsleiterin
unterstrich den Willen der
Stadt, die Neuankömmlinge
auch weiterhin möglichst de-
zentral in Lingen überwie-
gend in städtischen Wohnun-
gen unterzubringen. Sie un-
terstrich das Bemühen der
Stadt, Familien dabei nicht
auseinanderzureißen und
ethnische Konflikte zu ver-
hindern, indem bei der Zu-
weisung von Wohnraum
Landsleute möglichst zusam-
menblieben.

Dorothee Kley ermunterte
die Stadt, den Weg der dezen-

tralen Unterbringung fortzu-
setzen. Tanja Christiansen,
die auch Integrationslotsin
ist, rief dazu auf, nicht erneut
Flüchtlingswohnheime wie
Anfang der Neunzigerjahre
zu errichten, weil diese Men-
schen sonst stigmatisiert
würden.

Das wollte der stellvertre-
tende Vorsitzende des SKM
Lingen, Hermann-Josef
Schmeinck, aber nicht aus-
schließen. Schmeinck: „Das
Leben ist kein Wunschkon-
zert. Wichtig ist zunächst,
dass die Flüchtlinge ein Dach
über dem Kopf haben.“ Der
SKM ist seit fast 27 Jahren für
die Betreuung der Flüchtlin-
ge in der Stadt zuständig.
Nach den Erfahrungen von
Schmeinck bleiben die
Flüchtlinge inzwischen län-
ger in Deutschland. Deshalb

werde die Qualifizierung die-
ser Menschen für die Arbeits-
welt immer wichtiger.

Alfons Hennekes, Ge-
schäftsführer des gemein-
nützigen Betriebes Reholand
– Gesellschafter sind der
SKM Lingen und die Stadt
Lingen – und Sozialpädagoge
Stefan Käser zeigten am Bei-
spiel von zwei jungen Män-
nern, die als Mitglied einer
Gruppe für diverse Straftaten
im Lingener Stadtgebiet ver-
antwortlich sind, wie es ge-
lungen ist, diese zu stabilisie-
ren und ihnen berufliche Per-
spektiven aufzuzeigen, damit
sie vom kriminellen Weg ab-
gebracht werden. Hennekes
zufolge bildet der Betrieb Re-
holand, der im Dezember seit
20 Jahren besteht, derzeit 23
junge Leute in verschiedenen
Bereichen aus.

Zu Beginn der Sitzung
nannte Seniorenberater Er-
win Heinen den ersten Tag
der Senioren am 13. Oktober
einen großen Erfolg. Der Vor-
sitzende der Seniorenvertre-
tung, Johannes Manemann,
dankte Heinen für dessen
Engagement. Heinen zufolge
wird die zweite Ausgabe der
Seniorenzeitschrift in etwa
14 Tagen erscheinen. Sie ist
dann in der Tourist-Informa-
tion erhältlich.

Bau von Wohnheimen denkbar
Von Ludger Jungeblut

LINGEN. Die Stadt Lingen
hat in diesem Jahr 50
Flüchtlinge aufgenommen.
Davon kommen allein 30 aus
der Russischen Föderation.
Im neuen Jahr muss die
Stadt auf Weisung des Land-
kreises mindestens 83
Flüchtlinge beherbergen.

83 Flüchtlinge werden
in Lingen erwartet

Bundespräsident Joachim Gauck hat dazu aufgerufen, die syrischen Flüchtlinge herzlich
aufzunehmen. Foto: dpa

„Das Leben
ist kein

Wunschkonzert“
Hermann-Josef Schmeinck,

Flüchtlingsbetreuer

Flüchtlingsbetreuer Her-
mann-Josef Schmeinck vom
SKM in Lingen. Foto: Heskamp

ie Stadt Lingen steht
vor einer neuen Her-

ausforderung: Es gilt, eine
wachsende Zahl von
Flüchtlingen gut unterzu-
bringen. In enger Zusam-
menarbeit mit dem SKM
Lingen, der sich seit fast 27
Jahren um diese Men-
schen kümmert, sollte dies
auch gelingen.

Hermann-Josef
Schmeinck, stellvertreten-
der Geschäftsführer des
SKM und Leiter des Fach-
dienstes „Migrations- und
Flüchtlingsarbeit“, sieht
das Thema aufgrund sei-
nes jahrzehntelangen En-
gagements sehr realis-

D
tisch. Denn es ist nieman-
dem gedient, eine rosarote
Brille aufzusetzen. Folglich
verschweigt Schmeinck
nicht die Probleme, ruft
aber im selben Atemzug
dazu auf, die Potenziale
der Neuankömmlinge in
deren und im Interesse der
Gesellschaft zu heben.

Dass Deutschland und
damit auch die Stadt Lin-
gen in steigender Zahl Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus
Syrien aufnehmen, ist ein
Gebot der Menschlichkeit.
Geben wir diesen Men-
schen eine Chance, sich
bei uns wohlzufühlen.

KOMMENTAR

Eine Chance geben
Von Ludger Jungeblut

l.jungeblut@
lingener-tagespost.de

pm LINGEN. „Zukunftsstadt
Lingen 2025 – der Lingener
Weg“: Unter dieser Über-
schrift will die Stadt Lingen
einen umfangreichen Strate-
gieprozess anstoßen. Zusam-
men mit den Bürgern wollen
Rat und Verwaltung einen
Ziel- und Handlungsrahmen
für Politik, Rathaus, Wirt-
schaft, Vereine und Verbände
entwerfen.

„Der Lingener Weg will
Ausgangspunkte, Aufgaben
und Ziele einer modernen
Stadtentwicklung formulie-
ren“, sagte Oberbürgermeis-
ter Dieter Krone in einer Mit-
teilung. „Der Rat hat bereits
Ende Oktober einstimmig be-
schlossen, dass wir uns auf
diesen ‚Weg‘  machen wollen.
Im nächsten Schritt sind nun
die Bürger gefragt, sich ein-
zubringen. So wollen wir Lin-
gen auch in Zeiten des demo-
grafischen Wandels, des ge-
sellschaftlichen Struktur-
wandels und der Globalisie-
rung als attraktiven Wohn-
und Wirtschaftsstandort
langfristig und nachhaltig si-
chern.“

Der Prozess ermögliche es,
die bestehenden Planungs-,
Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume zu erken-
nen und zu nutzen, erklärte

Projektleiterin Kirsten Vog-
ler. Innerhalb der Verwal-
tung und mit Vertretern des
Stadtrates sei der übergrei-
fende Dialogprozess bereits
eingeleitet worden. Dabei
seien sieben Handlungsfel-
der festgelegt und jeweils mit
strategischen Zielen und ers-
ten Projekten belegt wor-
den: „Familie“, „Wohnen“,
„Klima, Umwelt und Ener-
gie“, „Wirtschaft“, „Bildung“,
„Freizeit, Sport und Kultur“
sowie „Verkehr und Mobili-
tät“.

In einer Bürgerversamm-
lung Anfang 2014 sollen alle
Bereiche auch den Linge-
nern, die nicht an der Ratssit-

zung teilgenommen haben,
noch einmal konkret vorge-
stellt werden. Im nächsten
Schritt können die Bürger
dann online oder auch
mündlich ihre eigenen Vor-
stellungen formulieren. Ne-
ben den Genannten sollen
auch noch Experten an dem
Gesamtprozess beteiligt wer-
den. Ihr Wissen soll in allen
Planungsstufen bei den je-
weiligen Themen berück-
sichtigt werden.

Nähere Informationen
zum weiteren Prozess finden
Interessierte in Kürze auf der
Internetseite der Stadt Lin-
gen, hieß es in der Mitteilung
abschließend.

Zukunftsstadt Lingen: Bürger
können mitgestalten

Versammlung Anfang nächsten Jahres

Wie entwickelt sich Lingen weiter? Die Bürger der Stadt
sind gefragt. Foto: Archiv

bm LINGEN. Stockdunkel
ist es gegen 18 Uhr am
Sonntagabend in Lingen
geworden. Ob Kranken-
haus, Polizei oder andere
öffentliche Einrichtungen:
Überall sprangen Not-
stromaggregate an, um die
Stromversorgung wieder
anzukurbeln. Nach unge-
fähr einer Minute war der
Spuk vorbei – der Strom
war wieder da.

Arno Ester, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Lin-
gen, erklärte am Sonntag-
abend auf Nachfrage unse-
rer Zeitung, dass es einen
„Kurzschluss“ gegeben hat,
die Sicherungen herausge-
sprungen seien und des-
halb weite Teile des Stadt-
gebietes nicht mehr am
Netz waren. Dabei sei auch
ein Trafo kaputt gegangen.

Doppelschaltung hilft

Innerhalb weniger Se-
kunden hätten dann die
Mitarbeiter der Stadtwerke
planmäßig umgeschaltet
und durch eine sogenannte
„Doppelschaltung“ die
Stromversorgung in Lin-
gen wieder hergestellt.
„Natürlich ist das alles sehr
ärgerlich“, betonte Ester.
Was die Ursache für den
Kurzschluss war, werde am
Montag untersucht.

Um 18 Uhr
war es in

Lingen dunkel


