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Alles Neue riecht gleich:
etwas streng und ein biss-
chen unbelebt. „Wir haben
die modularen Flüchtlings-
unterkünfte gerade fertigge-
stellt“, berichtet Hermann-
Josef Schmeinck, Geschäfts-
führer des SKM. Alleine der

Bau ist ein Beispiel für gelun-
gene Integration: Ein Teil des
Hauses wurde von der Firma
eines ehemaligen Asylsu-
chenden gebaut. Doch auch
viele andere heimische
Handwerker waren mit den
anfallenden Arbeiten beauf-
tragt. „Man sieht, dass sich
die Situation positiv auf den
Arbeitsmarkt auswirkt“, sagt
Lingens Oberbürgermeister
Dieter Krone.

Für ihn sind die modula-
ren Flüchtlingswohnheime
ein „guter, aber nicht über-
triebener Standard“. Und tat-
sächlich: Luxus sieht anders
aus. Eher sind die Zimmer ge-
prägt von einer freundlichen
und robusten Funktionalität:
Zwei Betten und Schränke
und ein Kühlschrank pro
Zimmer. Außerdem stehen
für alle zwei Küchen, eine
Waschküche und einige Ba-
dezimmer zur Verfügung.
Dabei wurde an alles gedacht
– auch an die in arabischen
Staaten ausgeprägtere Ge-
schlechtertrennung. Damen-
und Herrentoiletten liegen
daher relativ weit auseinan-
der.

Auch Hannelore Dülle ge-
fällt, was sie sieht. Interes-
siert besichtigt die Lingene-
rin die hellen und wohnli-
chen Zimmer. Besonders ge-
fallen ihr die Familienzim-
mer. In ihnen können Kinder
und Eltern von einem Raum
in den anderen wechseln, oh-
ne über den Gemeinschafts-
flur gehen zu müssen. „Da
können die Eltern nachts
auch mal die Zwischentür

auflassen“, sagt Dülle. Denn
welches Kind ängstigt sich
nicht hin und wieder, wenn
es abends dunkel wird?

Daran hat auch Hermann-
Josef Schmeinck gedacht.
„Wir haben im Moment ein
Familienzimmer“, sagt er. Bei
Bedarf kann aber problemlos
jedes Zimmer mit einer
Durchgangstür versehen

werden. Das ist vor allem des-
halb praktisch und notwen-
dig, da kaum absehbar ist,
wie viele Familien und Ein-
zelpersonen in Zukunft kom-
men werden. „Im Moment
sind wieder viele Familien
da“, sagt der Geschäftsführer
des SKM.

Diese Flexibilität der mo-
dularen Wohnheime über-

zeugt auch außerhalb Lin-
gens. „In Nordhorn werden
sie bald auch stehen“, sagt
der Oberbürgermeister.

Während sie noch reden,
drängen zahlreiche Men-
schen durch die Flure, begut-
achten die mit dem Nötigs-
ten bestückten Schränke und
die Brandschutzhinweise in
arabischer Sprache.

Schmeinck ist überrascht
von den zahlreichen Interes-
sierten. Doch Günter Schnie-
ders, Lingens Fachbereichs-
leiter für Jugendarbeit und
Soziales, winkt ab: „Auch die
Informationsveranstaltun-
gen waren schon gut be-
sucht.“ Die Menschen woll-
ten nun wissen, was hinter
den Worten steckt.

LINGEN. Auf den Fluren des
neuen modularen Flücht-
lingswohnheims ist kein
Durchkommen mehr. Doch
es sind keine Flüchtlinge, die
sich ihre neuen Zimmer an-
sehen, sondern interessier-
te Lingener. Sie alle nutzen
am Sonntag den Tag der of-
fenen Tür an der Waldstra-
ße, um einen Blick in die
Räume zu werfen, die in Kür-
ze von ihren zukünftigen Be-
wohnern bezogen werden.
Einer hat dieses enorme In-
teresse kommen sehen.

Bürger besichtigen am Sonntag Gebäude an der Waldstraße – Nordhorn übernimmt Modell

Viel Besuch beim neuen Flüchtlingsheim
Von Andrea Pärschke

Viele Lingener nutzen den
Tag der offenen Tür.

Luxus sieht zwar anders aus, aber in den neuen Unterkünften ist das Nötigste vorhanden. Das Modell macht nun auch in
anderen Städten Schule. Foto: Andrea Pärschke

apaLINGEN. Risse in Kern-
kraftwerken in Belgien und
der Schweiz beunruhigen
zurzeit die Atombranche.
Das Kernkraftwerk Emsland
ist nach Angaben des nieder-
sächsischen Ministeriums
für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz jedoch nicht be-
troffen. Entsprechende Un-
tersuchungen wurden nun
durchgeführt.

Mit einem speziellen Ver-
fahren hatte das Kernkraft-
werk Emsland die ganze
Wand des Reaktordruckbe-
hälters durchleuchtet. Dieser
umschließt die Brennele-
mente und soll unter ande-
rem verhindern, dass radio-
aktive Stoffe austreten. Die
Ultraschalluntersuchung
wird in ähnlicher Form alle

fünf Jahre durchgeführt.
In diesem Jahr blickten die

Verantwortlichen aber mit
besonderer Aufmerksamkeit
auf die Ergebnisse, denn in
anderen europäischen Kraft-
werken sind Schwachstellen
aufgetreten. Das wurde in ei-
nem Sachstandsbericht des
niedersächsischen Landes-
ministeriums für Umwelt,
Energie und Klimaschutz
deutlich.

Grund zur Sorge bereitete
das Schweizer Kernkraft-
werk Beznau sowie die belgi-
schen Kernkraftwerke Doel 3
und Tihange-2. In den beiden
Letzteren sind bereits im
Jahr 2012 nach einer Ultra-
schalluntersuchung Risse in
der Wand des Reaktordruck-
behälters gefunden worden.

In diesem Jahr wurden mit
empfindlicheren Geräten
und einem anderen Auswer-
tungsverfahren weitere Risse
entdeckt. Auf Nachfrage der
Landesregierung bestätigte
das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und
Bau- und Reaktorsicherheit,
dass dies den sensibleren
Messmethoden geschuldet
sei – und nicht dem Laufe der
Zeit.

„Eine direkte Übertragbar-
keit“ der Vorfälle auf das
Kernkraftwerk Emsland“
kann laut Sachstandsbericht
des Landesministeriums al-
lerdings ausgeschlossen wer-
den. Dennoch regte die Reac-
tor Safty Commission an, im
Rahmen der regelmäßigen
Sicherheits-Checks entspre-

chende Untersuchungen
durchzuführen – nur um si-
cher zu gehen. „Die routine-
mäßig stattfindende Werk-
stoffprüfung war in diesem

Jahr fällig“, berichtete Pres-
sesprecher Olaf Wollny auf
Anfrage der Redaktion. Ver-
räterische Flecken seien auf
den Monitoren nicht aufge-

treten. Dass das eingesetzte
Verfahren auch die Risse in
den belgischen Kraftwerken
aufgedeckt hätte, bestätigte
das Landesministerium.

Ministerium bestätigt Untersuchung

Rätselhafte Flecken
verschonen KKW in Lingen

Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen. Foto: Helmut Kramer

fxr LINGEN. Die gesamte
Friedhofskapelle und die Lei-
chenhalle auf dem Friedhof
im Lingener Ortsteil Baccum
sind in den letzten drei Mo-
naten modernisiert und neu
gestaltet worden.

Die feierliche Einweihung
fand mit Gästen von Rat und
Verwaltung sowie aus Bac-
cum statt. Die kirchliche Seg-
nung nahmen Pastor Hans-
Gerhard Billker und Pastor
Hartmut Sinningen vor.

„Der Tod gehört zum Le-
ben“, sagte Oberbürgermeis-
ter Dieter Krone in seiner
kurzen Ansprache. Er freue
sich, dass sich das Haus jetzt
heller, freundlicher und grö-
ßer präsentiere. „Uns bietet
sich ein neues Gebäude, das
durch seine Schlichtheit
überzeugt“, so Krone.

Dies sei ein guter Tag für
Baccum, freute sich Ortsbür-
germeister Heiner Schoma-
ker. Er dankte allen, die sich
bei der Renovierung mit ein-
gebracht hatten. „Es ist hier
hervorragend gelungen, Al-

tes und Neues zusammenzu-
bringen“, ergänzte er mit ei-
nem Dank an das Architek-
tenbüro Breitenbach aus Lin-
gen.

„Die Friedhofskapelle Bac-
cum hat schon etwas ganz
Besonderes“, sagte Architekt

Thomas Breitenbach. Der
Baustil der 70er-Jahre sei
klar zu erkennen, wie zum
Beispiel durch das gefaltete
Dach und den Innenraum.
„Wir wollten diesen Charak-
ter weitestgehend erhalten,
was uns, glaube ich, ganz gut

gelungen ist“, so der Archi-
tekt.

Die Kosten für die Bau-
maßnahmen betrugen rund
250 000 Euro. Die Kapelle
selber wurde um 20 Quadrat-
meter erweitert, sodass jetzt
bis zu 70 Sitzplätze zur Verfü-

gung stehen.
„Im Zuge der Umbauarbei-

ten wurden zwei Räume ein-
gerichtet, in denen die Ange-
hörigen würdevoll von ihren
Verstorbenen Abschied neh-
men können“, so Breitenbach
weiter. Bei der Heizung ent-

schied man sich für eine mo-
derne Infrarotheizung, die an
der Decke befestigt ist und
mit ihrer Strahlungswärme
für angenehme Temperatu-
ren sorgt. Auch die sanitären
Anlagen seien behinderten-
gerecht umgebaut worden.

Feierliche Einsegnung – Ortsbürgermeister Schomaker: Altes und Neues zusammengebracht

Friedhofskapelle in Baccum überzeugt durch Schlichtheit

Ein heller, freundlicher und lichtdurchfluteter Raum mit bis zu 70 Sitzplätzen wurde in der
Friedhofskapelle geschaffen. Die Segnung der neuen Räume nahmen die Pastoren Hans-Ger-
hard Billker und Hartmut Sinningen (von links) vor. Fotos: Felix Reis

Die Friedhofskapelle und Leichenhalle in Baccum präsen-
tieren sich nach umfangreichen Um- und Anbauarbeiten in
neuem Glanz. Auch die Außenanlagen wurden neu gestaltet.

pm LINGEN. Der November
mit all seinen Stimmungen
und Farben ist für Fotografen
ein ganz besonderer Monat.
Deshalb bietet das Ludwig-
Windthorst-Haus in Lingen-
Holthausen im November
und Anfang Dezember fünf
Fotoseminare an, die ver-
schiedene Aspekte der (digi-
talen) Fotografie beleuchten.

Den Anfang macht ein Se-
minar zur Porträtfotografie
am 6./7. November (Freitag
ab 17 Uhr bis Samstag, 17
Uhr), dort können sich Hob-
byfotografen mit dem Thema
Bildgestaltung und der Nut-
zung von Licht beschäftigen.
Die beiden Referenten Hel-
mut Kramer und Heike Wort-
mann haben auch ein Foto-
shooting im Park des Lud-
wig-Windthorst-Hauses
(LWH) ins Programm einge-
plant.

Mit der Faszination von
Bildern bei Dunkelheit be-
schäftigt sich ganz praxisnah
der Fotograf und Journalist
Christof Haverkamp aus Os-
nabrück in dem Seminar
„Blaue Stunde und Nachtfo-
tografie“ am Samstag, 7. No-
vember, von 14 bis 21.30 Uhr.
In die Naturfotografie taucht
hingegen Willi Rolfes am
Donnerstag, 12. November,
von 9 bis 17 Uhr mit den Teil-
nehmenden ein. Er vermit-
telt dabei nach den Angaben
in einer Pressemitteilung des
LWH Grundlagen der Foto-
grafie, gibt Tipps und führt
die Hobbyfotografen und
–fotografinnen auf eine Ex-
kursion in die Umgebung. Im
Anschluss werden die Bilder
gesichtet und bearbeitet.

Vor allem an Redakteure,
freie Journalisten und in der
Öffentlichkeitsarbeit tätige
Fotografen richtet sich das
Seminar „Basics für gute Bil-
der“ des Hamburger Bild-
journalisten Ulf Dahl am
27./28. November (Freitag ab
10.30 Uhr bis Samstag, 13
Uhr). Er berichtet aus seiner
Erfahrung als Zeitungsfoto-
graf (unter anderem als Res-
sortleiter Foto/Grafik der
Freien Presse in Chemnitz
von 2000 bis 2008) und gibt
Hinweise zur Blickführung,
zum Blickwinkel, zum „Spiel“
mit dem Fokus und zum
angstfreien Umgang mit dem
Blitz.

Das Thema Licht steht hin-
gegen im Mittelpunkt eines
zweitägigen Seminars mit
dem Referenten Boris Nien-
ke. Am 5./6. Dezember
(Samstag ab 9 Uhr bis Sonn-
tag, 15 Uhr) führt er in die
Grundlagen der Belichtung
ein, übt mit den Teilnehmen-
den den Einsatz von Reflek-
toren und die effektive Nut-
zung des Umgebungslichts.
„M – der manuelle Modus
von Kamera und Blitz wird
am Ende dieser zwei Tage
kein Mysterium mehr sein“,
ist sich Nienke sicher.

Fotoseminare
im LWH
in Lingen

Das LWH in Lingen-Holthau-
sen bietet im November
mehrere Fotoseminare an,
unter anderem mit dem Jour-
nalisten und Fotografen
Christof Haverkamp, der die
Vorteile der Fotografie zur so-
genannten blauen Stunde er-
läutert. Foto: LWH

LINGEN. Der Ausschuss
für Zentrale Gebäudewirt-
schaft (ZGW) tagt am Mitt-
woch, 4. November, um 16
Uhr im Sitzungszimmer
„Langenbielau“ des Linge-
ner Rathauses.

Ausschuss ZGW
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