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s gibt Dinge, die das
Leben einfacher und

netter gestalten“, meint
Rieke. Das Zauberwort, das
wir unseren Kindern im-
mer beibringen, heißt ja

„Danke“, aber
leider wird es
meistens ein-
fach „wegge-
zaubert“. Ohne
Kommentar,
mitunter sogar
maulig, werden
freundliche
Gesten entge-

gengenommen, die im
Grunde nicht selbstver-
ständlich sind. Egal, ob es
eine kleine Handreichung
ist, eine nützliche Informa-
tion oder eine Hilfestel-
lung. So signalisieren sol-
che Gesten doch, dass dem
Gegenüber an uns gelegen
ist und Bemühungen un-
terstützt werden. Und die-
ses Miteinander vermittelt
ein schönes Gefühl, tut ein-
fach gut. Und Rieke sagt
hierfür Danke. Bis morgen,

Eure Rieke
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Sag doch
mal Danke
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„Ich würde
jederzeit wieder zur

Behandlung ins
Bonifatius-Hospital

kommen“

Frank Schröer aus
Hopsten war nach

massiven Herzproblemen
Patient in der Kardiologie

– mehr auf Seite 16.
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lj LINGEN. In Lingen hat es
in diesem Jahr bislang 15 Ab-
schiebungen gegeben. Im
Vorjahr waren es insgesamt
25. Das hat Sandra Lange,
Teamleiterin der Ausländer-
behörde, in der jüngsten Sit-
zung des Ausschusses für Fa-
milie, Soziales und Integrati-
on mitgeteilt.

Die Teamleiterin antwor-
tete auf eine entsprechende
Frage von Thomas Brümmer
(CDU). Der Christdemokrat:
„Es ist gut, dass es ein Recht
auf Asyl gibt. Es gibt aber

auch Menschen, die kein
Recht auf Asyl in Deutsch-
land haben und deshalb wie-
der gehen müssen.“ Wie Lan-
ge weiter mitteilte, sind in
diesem Jahr neun Abschie-
bungen aus unterschied-
lichsten Gründen gescheitert
(Vorjahr insgesamt 15). Bis
heute hat es 24 freiwillige
Ausreisen gegeben, ein Jahr
zuvor waren es insgesamt
128. Laut Verwaltung kehr-
ten im vorigen Jahr viele
Menschen in die Balkanstaa-
ten zurück. Bemerkbar

macht sich inzwischen in der
Emsstadt der Familiennach-
zug: Wurden 2016 nur drei
Personen registriert, so sind
es in diesem Jahr bereits 40
Personen, darunter sind zahl-
reiche Kinder.

Auf Nachfrage von Fabian
Rode (CDU) ging Frank Bot-
terschulte, Leiter des Fachbe-
reichs Jugendhilfe, Arbeit
und Soziales, auf die Situati-
on der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge ein.
Laut Botterschulte werden
derzeit 25 junge Menschen

aus dieser Personengruppe
einschließlich junger Voll-
jähriger betreut. Der Fach-
bereichsleiter erläuterte die
rechtliche Lage: Ein unbe-
gleitet nach Deutschland ein-
gereister Minderjähriger er-
hält aufgrund familienge-
richtlicher Entscheidung ei-
nen Vormund und wird
durch das jeweilige Jugend-
amt als Jugendhilfemaßnah-
me in stationären Einrich-
tungen betreut. Mit Eintritt
der Volljährigkeit oder bei
Einreise der Eltern nach

Deutschland endet der Sta-
tus als unbegleiteter Flücht-
ling. Zur Verbesserung der
Integration leiste die Jugend-
hilfe aber häufig auch bei
jungen Volljährigen ambu-
lante Unterstützung gleich
welcher Nationalität.

Sozialdezernentin Monika
Schwegmann zufolge leben
mit Stand September 2017
insgesamt 1317 Flüchtlinge in
der Stadt. Einen Monat zuvor
waren es 1331.

Zur Sprache kamen in der
Sitzung auch die Probleme in

einer Flüchtlingsunterkunft
am Schwarzen Weg, die die
Lingener Tagespost Ende
September öffentlich ge-
macht hatte. Laut SKM-Ge-
schäftsführer Hermann-Jo-
sef Schmeinck hat sich die
Lage inzwischen beruhigt.
„Ich habe Vertrauen in die
Arbeit des SKM“, betonte Mi-
chael Fuest (Bündnis 90/Die
Grünen). Auch Ausschuss-
vorsitzende Annette Winter-
mann (CDU) und weitere
Mitglieder des Ausschusses
dankten dem SKM.

Viele Kinder kommen im Rahmen des Familiennachzugs nach Lingen
Bislang neun Abschiebungen in diesem Jahr – Schmeinck: Lage im Flüchtlingsheim hat sich beruhigt

LINGEN. Leichtathletiktrai-
ner Arno Kosmider, hinzuge-
wählte sachkundige Person
im Sportausschuss, wieder-
holte auf dessen jüngster Sit-
zung seine Kritik am Zustand

der Aschenbahn im Sport-
zentrum Darme. Bereits im
August hatte er diesen im
Sportauschuss als „grauselig“
bezeichnet. Unterstützung
bekam er jetzt vom CDU-
Ratsherrn und Darmer Orts-
bürgermeister Werner Hart-
ke. „Die Bahn ist ein Schwer-
punkt bei der Abnahme des
Sportabzeichens in Lingen“,
erklärte er. Jetzt wachse das
Gras darauf und nach Regen-
fällen liefe das Wasser nicht
mehr ab. „Da besteht drin-
gender Handlungsbedarf“,
sagte Hartke.

Erster Stadtrat Stefan Alt-
meppen erklärte, dass der
Verwaltung ein erstes Ange-

bot zur Sanierung der Bahn
vorliege, allerdings mit „er-
heblichen Kosten“. Daher ha-
be die Verwaltung ein zweites
Angebot angefordert. Die
Stadt prüfe, auch in Zusam-
menarbeit mit dem Tiefbau-
amt, was genau erforderlich
sei. „Wir müssen mit Steuer-
mitteln verantwortlich um-
gehen und nicht die erstbeste
teure Lösung nehmen“, be-
tonte Altmeppen.

Beim Abriss des alten Ge-
bäudes des VfL Lingen im
Emslandstadion sei klar ge-
worden, dass die angrenzen-
de ehemalige Fischerhütte
stark sanierungsbedürftig
ist, erklärte Sandra Soll-

mann, Fachbereichsleiterin
Schule und Sport der Stadt
Lingen. Der Dachstuhl sei ab-
gängig, und das Mauerwerk
müsse trockengelegt werden.
„Einziger Nutzer ist der
Schwimmverein Blau-Weiß
Lingen, der Räume im Ober-
geschoss für Vorstandssit-
zungen und Theorieausbil-
dung nutzt“, sagte Sollmann.
Derzeit suche die Stadt nach
einer „neuen Heimat“ für die
Schwimmer. Wenn die gefun-
den sei, könnte die Fischer-
hütte auch abgerissen wer-
den.

Dieser Vorschlag fand we-
nig Gegenliebe bei Robert
Koop (Bürgernahe): „Die Fi-

scherhütte ist ein Baudenk-
mal. Deren Abriss kann man
nicht hier im Sportausschuss
einfach unter Verschiedenes
abhaken“, erklärte Koop.
Sollmann entgegnete, dass
keine denkmalschutzrechtli-
chen Bedenken gegen einen
Abriss bestehen würden.
Auch Dirk Meyer (FDP) hatte
nichts gegen einen Abriss der
Fischerhütte einzuwenden:
„Aus meiner Sicht muss nicht
jedes alte Gemäuer erhalten
bleiben.“ Erster Stadtrat Alt-
meppen kündigte an, das
Thema noch einmal in den
zuständigen Fachausschuss
einzubringen.

Einstimmig beschloss der

Sportausschuss, der Turnab-
teilung des SuS Darme einen
Zuschuss von maximal 900
Euro für die Anschaffung ei-
ner Airtrack-Bahn zu gewäh-
ren. Der Verein plant laut
Vorlage der Verwaltung, die-
se auch der Grundschule
Darme für den Schulsport
zur Verfügung zu stellen.
Meyer wollte wissen, warum
eine Förderung nicht durch
den Ortsrat Darme erfolge.
„Auch beim Kreisportbund
förderfähige Anträge werden
immer im Sportausschuss
beschlossen“, erklärte Alt-
meppen. Eine Doppelförde-
rung sei auf jeden Fall ausge-
schlossen.

Die Aschenbahn im
Sportzentrum Darme, die
Fischerhütte im Emsland-
stadion und ein Zuschuss
an die Turnabteilung des
SuS Darme sind Themen
in der jüngsten Sitzung
des Lingener Sportaus-
schusses gewesen.

Von Wilfried Roggendorf

In einem sehr schlechten Zustand befindet sich die Aschenbahn im Sportzentrum Darme. Foto: Wilfried Roggendorf

Gras, Löcher, Pfützen
Handlungsbedarf bei Aschenbahn im Sportzentrum Darme


