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90 Jahre

Josefa Dienesch, geb.
Corbach, aus Lingen
wird heute 90 Jahre alt.
Es gratulieren die Kin-
der, Enkelkinder und
Urenkel von ganzem
Herzen. Foto: Familie

LINGEN. Neben wöchentli-
chen visuellen Kontrollen
führt die Firma Reholand
jährlich eine Hauptkontrolle
durch zertifizierte Prüfer
durch. Deren Vertreter er-
klärten, dass akut abgängige
Geräte kurzfristig abgebaut
würden. Viele der Lingener

Spielplätze seien zwischen 14
und 17 Jahre alt, und das En-
de der Lebensdauer vieler
Geräte sei erreicht. Dies gelte
grundsätzlich für alle Plätze.

Silke Hüter, in der Verwal-
tung für Spielräume zustän-
dig, erläuterte, welche Maß-
nahmen die Stadt im Jahr
2016 getroffen habe. „Wir ha-
ben den Spielplatz Weser-/
Mainstraße für 35 000 Euro
saniert“, erklärte Hüter. Da-
bei seien teilweise gebrauch-
te Geräte verwendet worden.
Gemeinsam von Stadt und
Kirchengemeinde finanziert,
sei zudem der Spielplatz an
der Kita St. Alexander in
Schepsdorf erneuert worden.
Dieser ist auch außerhalb der
Kita-Zeiten zugängig.

Neben vielen weiteren
kleineren Maßnahmen sei im
Emsauenpark der „Play-

ground Schaukeln und Bewe-
gung“ fertiggestellt worden.
Marc Riße (Bürgernahe) kri-
tisierte, dass die Geräte dort
überwiegend nur von Kin-
dern ohne Behinderung ge-
nutzt werden könnten.

Hüter verwies auf die ho-
hen Kosten für behinderten-
gerechte Spielgeräte. „Wenn
man die Hälfte des Budgets
für ein Gerät ausgibt, wird
man allen anderen Kindern
nicht mehr gerecht“, sagte
sie. Zudem sei ein Karussell
dort mit dem Rollstuhl be-
fahrbar.

Altmeppen gab zu, dass die
Stadt mehr machen könne.
„Aber der Playground ist
schon weit besser als der
Standard“, erklärte der Erste
Stadtrat. Beiratsvorsitzender
Björn Roth (CDU) schlug vor,
sich nach Zuschussmöglich-

keiten für die Beschaffung
behindertengerechter Spiel-
geräte zu erkundigen.

2017 sei geplant, den Bolz-
platz am Dieksee mit ver-
nünftigen Toren, einem Ball-
fangzaun und Sitzgelegen-
heiten zu versehen. Der Orts-

rat Laxten übernehme die
Hälfte der Kosten. Der Orts-
rat Brögbern wolle sich den
Kosten für eine Sanierung
des Spielplatzes am Himbee-
renweg beteiligen. Am
Pirschweg in Altenlingen
würden die Wasserspielanla-
ge saniert, die Pumpe erneu-

ert, eine gebrauchte Rutsche,
ein neues Podest und ein
Sandspielgerät installiert.
Die Gesamtkosten dieser
Maßnahme betragen 14 000
Euro. Im Emsauenpark sol-
len an den „Playgrounds“
weitere Sitzmöglichkeiten
geschaffen werden.

„Ein besonderes Highlight
wird im Oktober im Park an
der Wilhelmshöhe aufge-
stellt“, kündigte Hüter ein
„Hypar Net“ genanntes Spiel-
gerät an. Die Anschaffung
kostet 28 000 Euro und sei
mit dem Kinder- und Jugend-
parlament abgesprochen.
Mit den Leuten, die im Park
an der Wilhelmshöhe „gerne
einmal ihr Bierchen trinken
würden“, habe die Verwal-
tung gesprochen. „Die wollen
demnächst woanders hinge-
hen“, versicherte Hüter. Roth

regte an, dass die Neugestal-
tung des Spielplatzes an der
Wilhelmshöhe aus Restmit-
teln der allgemeinen Umge-
staltung des Parks finanziert
werden sollte. „Da waren
Spielgeräte vorgesehen“, be-
tonte der Christdemokrat.

Altmeppen erklärte, für
den Haushalt 2018 seien
52 000 Euro und 2019 dann
wieder 104 000 Euro zur
Neuanschaffung von Spielge-
räten angemeldet. FDP-Rats-
herr Jens Beeck erkundigte
sich bei Altmeppen, ob es für
die Neuanschaffung eine Pri-
oritätenliste gebe. Riße woll-
te diese Liste sehen. „Wir kür-
zen 2018 im Vergleich zu die-
sem Jahr um 50 000 Euro.
Was ist, wenn wir im April
2018 sehen, dass wir mit dem
Geld nicht hinkommen?“,
fragte der Bürgernahe.

Stadt Lingen erneuert mehrere Spielplätze
Wilhelmshöhe bekommt ein besonderes Spielgerät im Oktober – Mehr als 100 000 Euro für Unterhaltung

Mehr als 100 000 Euro
hat die Stadt Lingen 2016
für die Unterhaltung ihrer
Spielplätze ausgegeben.
In neue Geräte wurde
nochmals der gleiche Be-
trag investiert. Dies hat
Erster Stadtrat Stefan
Altmeppen in der jüngs-
ten Sitzung des Beirates
Spielräume mitgeteilt.

Von Wilfried Roggendorf

Ein solches Spielgerät namens „Hypar Net“ soll im Park an der Lingener Wilhelmshöhe aufgestellt werden. Es kostet 28 000 Euro. Grafik: HAGS

„Da waren
Spielgeräte
vorgesehen“

Björn Roth,
Beiratsvorsitzender

90 Jahre

Georg Nüsse aus Loh-
ne feiert heute seinen
90. Geburtstag. Es gra-
tulieren Ehefrau Hed-
wig, die Kinder und En-
kelkinder mit ihren
Partnern und beson-
ders die Urenkel Mia,
Paul und Levi. Foto: Familie

pm LINGEN. Vertreterinnen
verschiedener Institutionen
haben bei der Volkshoch-
schule (VHS) Lingen Flücht-
linge über „Gleichberechti-
gung“ informiert.

Unter dem Titel „Gleichbe-
rechtigt leben – Unsere Wer-
te, unser Recht“ finden im
September landesweit Akti-
vitäten zum Thema Gleichbe-
rechtigung und Flucht statt.
Angeboten werden diese von
den kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten, dem nie-
dersächsischen Ministerium
für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung und der Ver-
netzungsstelle für Gleichbe-
rechtigung, Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte.

Das Gleichstellungsbüro
der Stadt Lingen hat sich an
der Aktion mit einer Unter-

richtseinheit im Orientie-
rungskurs der VHS beteiligt.
Es war die erste Veranstal-
tung in der Reihe „Informati-
onsveranstaltungen für zuge-
wanderte Frauen und Män-
ner“ und hat das Hauptziel
der Verwirklichung der
Gleichstellung von Mann
und Frau.

Mehrere Referentinnen

Gespannt betraten die Teil-
nehmer des Orientierungs-
kurses mit der Dozentin Ida
Immel ihren Unterrichts-
raum im VHS-Forum, der an
dem Vormittag etwas anders
aussah als sonst. Vor den
Fenstern war eine kleine Aus-
stellung mit Fotos von Ursula
Feldmann, die Frauen aus
verschiedenen Ländern port-
rätiert hatte, zu sehen. Ange-

lika Roelofs, Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt, hatte
Referentinnen eingeladen,
die den Frauen und Männern
aus verschiedenen Ländern
konkrete Informationen zu
den Themen „Häusliche Ge-
walt“, „Geld“ und „Integrati-
onswege“ an die Hand gaben.

Wohin können sich Frauen
wenden, wenn sie und ihre
Kinder zu Hause Gewalt er-
fahren? Monika Olthaus-
Goebel, Leiterin des Frauen-
schutzhauses des SKF, er-
zählte von ihrer Arbeit und
machte klar, dass es in
Deutschland ein Gewalt-
schutzgesetz gibt. Sie wies
auf Anlaufstellen wie die
BISS-Beratungsstelle hin.

Viele Frauen wissen nicht,
welche Rechte sie in finanzi-
eller Hinsicht haben. „In

Deutschland haben beide
Partner Anspruch auf einen
Geldbetrag“, erklärte Maren
Fickers vom SKM Lingen. Sie
sprach vom Taschengeld,
Haushaltsgeld und dem
Recht auf ein eigenes Konto,
machte aber auch auf die
Geldfallen aufmerksam, gab
Beispiele dafür, warum Men-
schen sich verschulden, und
informierte, wo es in solchen
Fällen Hilfen gibt.

Anne Lütjohann (Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit
beim SKM) ließ die Frauen
und Männer wissen, welche
Angebote es in Lingen für Mi-
granten gibt. „Es ist wichtig,
sich zu integrieren, um in
dem neuen Land klarzukom-
men“, sagte sie. Dies betonte
auch Ulla Feldmann, deren
Fotos zeigen, „wie wichtig es

ist, sich zu öffnen und sich
Zeit zu nehmen, aufeinander
zuzugehen“. Sie appellierte
an die Teilnehmer, die Spra-
che zu lernen und die vielen
Möglichkeiten neuer Kon-
takte zu nutzen.

Wie Integration in der Pra-
xis funktionieren kann, er-
zählten zwei Migrantinnen.
Elisabeth Tondera führte ein
Interview mit Victoria Seh-
ring-Martinez aus Kolumbi-

en, die seit 20 Jahren in
Deutschland lebt, und mit
der 18-jährigen Fereshteh
Mohamadi. Obwohl die jun-
ge Frau, die aus Afghanistan
geflüchtet ist, erst seit an-
derthalb Jahren in Deutsch-
land lebt, beherrscht sie die
Sprache so gut, dass sie die
BBS besuchen kann. Sie hofft,
dass sie ihren Traum ver-
wirklichen kann: Sie möchte
Zahnärztin werden.

Gleichstellung: Infos für Flüchtlinge
Unterrichtseinheit bei der Volkshochschule Lingen

Flüchtlinge wurden bei der VHS über „Gleichberechtigung“
informiert. Foto: Elisabeth Tondera

pm LINGEN.  Gespickt mit
persönlichen Erlebnissen
und Empfindungen ist das
Gespräch zweier Amtsträger
der evangelisch-lutherischen
und römisch-katholischen
Kirche im Lingener Ludwig-
Windthorst-Haus über ein
Dauerthema in der Ökume-
ne: das Verständnis der Ge-
genwart Jesu Christi in der
evangelisch-lutherischen
Abendmahls- und der rö-
misch-katholischen Eucha-
ristiefeier.

Unter der Leitfrage „Gott
ist gegenwärtig – aber wie?“
betonten Detlef Klahr, Lan-
dessuperintendent des
Sprengels Ostfriesland-Ems,
und Domkapitular Reinhard
Molitor, Ökumene-Beauf-
tragter des Bistums Osna-
brück, einer Mitteilung des
LWH zufolge die verbinden-

den Elemente beider Kir-
chen. „Angesichts des Refor-
mationsjubiläums im laufen-
den Jahr stellt sich die Frage
noch drängender: Welche ge-
meinsamen Perspektiven für
eine Mahlgemeinschaft gibt
es?“, leitete der stellvertre-
tende Akademiedirektor des
LWH, René Kollai, vor rund
60 Gästen in das Thema ein.

Eine persönliche Antwort
gab Landessuperintendent
Klahr zu Beginn: Er erzählte
von einem Gottesdienst zum
Gedenktag des heiligen Mar-
tin im Osnabrücker Dom im
vergangenen Jahr, bei dem er
als Mitfeiernder am Altar
nicht zur Kommunion gehen
konnte. „Das schmerzt mich
sehr“, räumte Klahr ein. Zum

Reformationsjubiläum sagte
der Regionalbischof: „Dieses
Jubiläum ist das erste in 500
Jahren, das wir ökumenisch
feiern! Das zeichnet dieses
Jubiläum aus! Und als sol-
ches wird es in die Geschich-
te eingehen.“ Dass in den Kir-
chen umgesetzt werde, was
die ökumenischen Gesprä-
che der vergangenen 50 Jah-
re ergeben haben, sei sein
Wunsch, so Klahr: „Was uns
verbindet, ist stärker als das,
was uns trennt.“

Domkapitular Molitor ver-
wies auf den Apostel Paulus.
Dieser habe sich über Spal-
tungen in der Gemeinde von
Korinth geärgert, die ent-
standen seien, weil dort das
Abendmahl nicht so gefeiert
worden sei, wie Christus es
eingesetzt hätte. Molitor
zeigte sich verärgert über

„katholische und evangeli-
sche Positionszuschreibun-
gen“, die während des
Abendmahlsstreits im 16.
Jahrhundert entstanden sei-
en und sich verhärtet hätten.
Die vor 500 Jahren zentralen
Differenzen, dazu zählten
das Vorenthalten des Laien-
kelches, die dauerhafte We-
sensverwandlung von Brot
und Wein sowie der Opfer-
charakter der Messe, seien
heute nicht mehr kirchen-
trennend. „Uns verbindet
mehr, als uns trennt“, erklär-
te Molitor. Mit Papst Franzis-
kus könne man zudem sagen:
„Das Leben ist größer als die
Theologie.“

Im Gespräch mit Kollai äu-
ßerten beide Sympathien für
die Gottesdienstgestaltung
der jeweils anderen Konfessi-
on, gaben jedoch auch preis,

was ihnen fremd vorkommt.
Während Landessuperinten-
dent Klahr etwa die „Symme-
trie und die Ästhetik“ der ka-
tholischen Liturgie lobte, mit
Marienfrömmigkeit und Hei-
ligenverehrung aber frem-
delt, freut sich Domkapitular
Molitor darüber, dass in
evangelischen Gottesdiens-
ten nichts der Verkündigung
des Evangeliums vorgezogen
werde. Wenig anfreunden
könne er sich dagegen mit
der bis heute verwendeten
Sprache Martin Luthers.

Diesen Punkt griff Klahr
auf, indem er zum Abschluss
der Gesprächsrunde dazu
aufrief, die Sprachfähigkeit
im Glauben neu zu betonen.
„Wir müssen die wesentli-
chen Zusammenhänge ein-
fach erklären können“, so
Klahr.

Kirchenvertreter in Lingen: Uns verbindet mehr, als uns trennt
Landessuperintendent Detlef Klahr und der Ökumene-Beauftragte des Bistums Reinhard Molitor diskutieren im LWH

Auf Einladung von René Kollai (rechts) sprachen Detlef
Klahr (Mitte) und Reinhard Molitor im LWH. Foto: LWH

WIETMARSCHEN. Ein
VW Golf, der auf dem Aldi-
Parkplatz in Lohne abge-
stellt war, ist am Samstag-
nachmittag angefahren
und beschädigt worden.
Der Verursacher entfernte
sich. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter Telefon
0 59 21/30 90 bei der Polizei
Nordhorn zu melden.

KURZ NOTIERT

Golf angefahren

LINGEN. Der Heimatver-
ein Darme lädt am Sams-
tag, 30. September, um 17
Uhr zum zweisprachigen
Erntedankgottesdienst
(platt- und hochdeutsch) in
die Christkönig-Kirche in
Darme ein. Anschließend
lädt der Verein anlässlich
seines 30-jährigen Beste-
hens zu einem gemütlichen
Beisammensein am Hei-
mathaus ein. Die Heimat-
hausmusikanten und die
Volkstanzgruppe sorgen
für Unterhaltung. Grill-
würstchen und der neue
Heimatkalender werden
zum Kauf angeboten.

KOMPAKT

Zweisprachige
Erntedankfeier

LINGEN. Der Heimatver-
ein Brögbern lädt am Sonn-
tag, 1. Oktober, ab 14 Uhr
zum Erntedank zu einem
Tag der offenen Tür mit
Kaffee, Brot und Butterku-
chen aus dem Backhaus
herzlich ins Heimathaus
an der Duisenburger Stra-
ße ein. Zum Verkauf wird
wieder frisches Brot aus
dem Backhaus angeboten.
Die Ausstellung im Dach-
geschoss des Heimathau-
ses ist ebenfalls zur Besich-
tigung geöffnet.

Tag der offenen Tür
zum Erntedank

WIETMARSCHEN. Zu ei-
ner Busfahrt nach Nieder-
langen lädt der Heimatver-
ein Wietmarschen am 7.
Oktober ein. Auf dem Plan
stehen der Besuch einer
noch in Betrieb befindli-
chen Schmiede sowie die
Besichtigung des Puppen-
museums. Busabfahrt um
14 Uhr vom Marktplatz in
Wietmarschen. Anmeldun-
gen bis zum 29. September
unter Telefon 0 59 25/14 10.

Niederlangen-Fahrt


