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lles ist gut ausgegan-
gen gestern beim

Brand der Leuchtreklame
an der Geschäftsstelle der
Lingener Tagespost. „Die
Feuerwehr war schnell da,

und das Haus
steht, niemand
wurde ver-
letzt“, denkt
Rieke. Nur im
Schriftzug der
Zeitung fehlt
bei „Lingener“
jetzt am Ende
das „R“. Und

schon fragte der erste Witz-
bold, ob denn die Zeitung
heute ganz ohne „R“ er-
scheinen würde. Doch das
geht gar nicht, meint Rie-
ke, der es schon bei der Vor-
stellung graut, nur noch
„ieke“ zu heißen. Auch
sonst hätten es die Zei-
tungsleute ohne nicht ein-
fach. Ein Satz ganz ohne
„R“, so wie der vorherige,
geht nämlich kaum. Denn
an deutschen Texten hat
das „R“ einen Anteil von
sieben Prozent, hat Rieke
herausgefunden. Damit
liegt es auf Platz fünf. Nur
„E“, „I“, „N“ und das „S“
kommen noch häufiger als
das „R“ vor. Und 13 Prozent
aller Wörter enden mit ei-
nem „R“ – zumindest in
Theodor Fontanes Roman
„Effi Briest“. Dieser Ro-
mantitel wäre ohne ein „R“
außerdem auch sehr miss-
verständlich, denkt sich
Rieke, die Effi nicht als
Biest bezeichnen möchte.
„Ein Hoch auf das ,R‘ “, ju-
belt Rieke und wünscht der
Feuerwehr ein Wochenen-
de ohne Feuer. Bis Montag,

Eure Rieke

A

Ohne R geht
es nicht

RIEKE

bm LINGEN. Die städtische
Grundstücks- und Erschlie-
ßungsgesellschaft (GEG) hat
eine neue Geschäftsführung.
Während Erster Stadtrat Ste-
fan Altmeppen und Ludger
Tieke jetzt als Geschäftsfüh-
rer verantwortlich zeichnen,
nimmt Martin Koopmann
zukünftig die Stelle des Ers-
ten Vorsitzenden der Gesell-
schafterversammlung ein.

Das hat Oberbürgermeis-
ter Krone auf Nachfrage un-
serer Redaktion bestätigt.
Beschlossen worden seien
die Umbesetzungen der Äm-
ter im Verwaltungsausschuss
(VA), der nur „nicht öffent-
lich“ tagt. Die GEG ist eine
100-prozentige Tochter der
Stadt Lingen. Ihre Aufgabe
ist die Abwicklung der städti-
schen Grundstücksgeschäfte.

Die Um- und Neubeset-
zung der Ämter war nötig ge-
worden, weil Ralf Büring,
ehemaliger Erster Stadtrat,
im Oktober 2014 in die Pri-
vatwirtschaft gewechselt war
und die Christdemokratin

Ulla Haar Ende Juli 2014 ihr
Amt als Erste Bürgermeiste-
rin und die Mitgliedschaft im
Lingener Stadtrat niederge-
legt hatte. Haar war bis dahin
auch in der Geschäftsfüh-
rung der GEG.

Während dieser Interims-
zeit hatte der Oberbürger-
meister die Aufgaben von Bü-
ring und Haar übernommen
und die Geschäfte der GEG
weitergeführt. „Wir haben
jetzt zwei hauptamtliche Ge-
schäftsführer in der GEG, um
flexibler reagieren zu können
und das Ehrenamt zu entlas-
ten“, erklärte der Verwal-
tungschef. Weil der Ge-
schäftsführerposten für die
CDU entfallen sei, habe man
Martin Koopmann mit der
Aufgabe des Vorsitzenden be-
traut. Der CDU-Mann ist zu-
gleich der Vorsitzende des
Wirtschafts- und Grund-
stücksausschusses der Stadt.
„Ich denke, dass wir damit ei-
ne vernünftige Regelung ge-
troffen haben“, betonte Kro-
ne abschließend.

Martin Koopmann
nun Vorsitzender
GEG mit neuer Geschäftsführung

Die neue Geschäftsführung der GEG: Stefan Altmeppen,
Martin Koopmann und Ludger Tieke (von links). Foto: bm

pm  LINGEN. Eine Informati-
onsveranstaltung für Ehren-
amtliche, die im Rahmen der
Flüchtlingsarbeit tätig sein
wollen, findet am Dienstag,
17. März, 19 Uhr, im IT-Zent-
rum an der Kaiserstraße in
Lingen statt. Dazu laden ei-
ner Mitteilung der Verwal-
tung zufolge der SKM und die
Stadt Lingen alle Interessier-
ten herzlich ein.

„Wir wollen an diesem
Abend Beispiele und Mög-
lichkeiten bürgerschaftli-
chen Engagements vorstel-
len, sodass die Hilfe für die
Flüchtlinge auch dort an-
kommt, wo sie gebraucht
wird“, erklärte Oberbürger-
meister Dieter Krone den
Hintergrund des Informati-
onsabends.

Dazu sollen den weiteren
Angaben zufolge zunächst
Zahlen sowie weitere Infor-

mationen zu den Unterbrin-
gungen, Status und die ge-
setzliche Versorgung der
Flüchtlinge aufgezeigt wer-
den. Im Anschluss stellen
Verwaltung und SKM einige
Beispiele aus der sozialen Be-
treuung vor und zeigen auf,
welche ehrenamtlichen Hil-
fen es schon gibt.

„Viele Menschen in Lingen
engagieren sich bereits: Sie
stellen Wohnraum zur Verfü-
gung oder helfen dabei, den
Neuankömmlingen in Lin-
gen das Ankommen zu er-
leichtern“, so Oberbürger-
meister Krone. Gemeinsam
mit dem SKM sollen diese
Aktivitäten und Hilfsangebot
nun weiter ausgebaut und ge-
zielter eingesetzt werden,
heißt es in der Mitteilung der
Stadtverwaltung abschlie-
ßend.

Engagement
für

Flüchtlinge

„Damit die Hilfe
dort ankommt, wo
sie gebraucht wird“

Dieter Krone,
Oberbürgermeister

Dies ist das Resümee eines
Pressegespräches am Freitag
mit dem Ersten Stadtrat Ste-
fan Altmeppen, Katrin Möl-
lenkamp, Leiterin des Fach-
bereichs Bürgerservice,
Recht und Ordnung, und
Günter Schnieders, der den
Fachbereich Jugend, Arbeit
und Soziales führt. Die drei
machten deutlich, dass die
Stadt somit gut auf die kom-

menden Entwicklungen re-
agieren könne, zumal es seit
vielen Jahren mit dem SKM
einen hervorrangenden Part-
ner in der Betreuung der
Flüchtlinge gebe. „Die Arbeit
läuft hochprofessionell“, sag-
te Schnieders. Die Zusam-
menarbeit mit dem SKM
funktioniere sehr gut.

Derzeit leben nach Anga-
ben von Altmeppen rund 500
Flüchtlinge in Lingen. Bis zur
Jahresmitte würden weitere
230 erwartet. Die Stadt gehe
davon aus, dass diese Ent-
wicklung auch in der zweiten
Jahreshälfte anhalte, sagte
Möllenkamp. Ihr Kollege
Schnieders betonte, dass die
Verwaltung nicht nur eine
Verantwortung gegenüber
den Flüchtlingen, sondern
auch gegenüber den eigenen
Mitarbeitern habe. „Eine Kol-
legin hat zurzeit das Dreifa-
che an Fallzahlen zu bearbei-
ten als ihre Vorgängerin“, be-

schrieb Schnieders die Situa-
tion. Die Belastung sei sehr
hoch. Er sei deshalb froh dar-
über, dass der Verwaltungs-
ausschuss für eine personelle
Aufstockung votiert habe.
Die Entscheidung hatten die
Bürgernahen im Lingener
Rat kritisiert. In diesem Zu-
sammenhang machte der
Erste Stadtrat „fehlende
Kenntnis“ darüber aus, was
seitens der Verwaltung alles
an hoheitlichen Aufgaben in
der Flüchtlingsarbeit zu er-
füllen sei, die nicht delegiert
werden könnten.

Die Gesprächspartner be-
tonten außerdem, dass die
aktuelle Situation nicht mit
der in den 90er-Jahren zu
vergleichen sei. Anders als
damals sei heute davon aus-
zugehen, dass ein weitaus
größerer Teil der Flüchtlinge
in Lingen bleiben werde.
Deshalb seien die Herausfor-
derungen, insbesondere was
die Unterbringung anbelan-
ge, noch größer. „Wir arbei-
ten bereits eng mit den Mak-
lern in Lingen zusammen,
um Wohnungen anmieten zu
können“, sagte Altmeppen.
Daneben werde aber auch
„die Option mobile Wohnein-
heiten“ gezogen werden müs-
sen, ergänzte Schnieders.
Diese seien ungleich besser
ausgestattet als die Unter-
künfte in den 90er-Jahren.

Die Verwaltung arbeitet
zurzeit an der Fortschrei-
bung eines Betreuungskon-
zepts vom Juni 2014. Wenn
der zuständige Ausschuss für
Familie, Soziales und Integ-
ration am 16. März tagt, sol-
len erste Vorschläge vorlie-
gen. Dies alles werde öffent-
lich diskutiert, ob im Fach-
ausschuss oder in Bürgerver-
sammlungen. „Da wird
nichts unter dem Tisch ge-
halten“, unterstrich Altmep-
pen.

Der Erste Stadtrat wies
ebenso wie Schnieders und

Möllenkamp auf eine ausge-
prägte Willkommenskultur
in Lingen hin. Dazu zählten
neben dem SKM auch die Be-
mühungen anderer Organi-
sationen wie die Volkshoch-
schule und das große ehren-

amtliche Engagement der In-
tegrationslotsen. Die kom-
menden Monate stellten eine
Herausforderung dar, da nie-
mand genau wisse, wie sich
die Zahlen weiter entwickel-
ten, meinte Schnieders. Er

mahnte gleichwohl zur Ge-
lassenheit: „Wir sind gut vor-
bereitet.“

Stadt auf Flüchtlinge gut vorbereitet
Von Thomas Pertz

Schnieders: Verantwortung auch gegenüber Mitarbeitern im Rathaus

LINGEN. Die Lingener Stadt-
verwaltung geht davon aus,
dass bis Ende des Jahres
rund 900 Flüchtlinge in der
Stadt leben werden. Sie
sieht sich darauf auch vor
dem Hintergrund von drei
zusätzlichen Personalstel-
len, die im Rathaus geschaf-
fen werden, gut vorbereitet.

Gut vorbereitet sieht sich die Stadt Lingen, was die Aufgaben bei der Aufnahme und Betreu-
ung von Flüchtlingen anbelangt. Das Bild zeigt eine Gruppe in Frankfurt/Oder. Foto: dpa

Ein Video  zum Thema
sehen Sie auf
www.noz.de
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pe LINGEN. Ein techni-
scher Defekt war vermut-
lich die Ursache für den
Brand an der Leuchtrekla-
me des Gebäudes der Lin-
gener Tagespost in der
Schlachterstraße.

Ein Mitarbeiter unserer
Zeitung, der am Freitag ge-
gen 7 Uhr in der Geschäfts-
stelle die aktuelle Ausgabe
unserer Zeitung in die
Schaufenster aushängte,
hatte ein metallenes Ge-
räusch gehört. Unmittelbar
darauf klopfte auch schon
eine Dame am Fenster. Der
Mitarbeiter eilte nach
draußen und sah, dass das
„R“ im Schriftzug „Linge-
ner Tagespost“ Feuer ge-
fangen hatte und alarmier-
te sofort die Feuerwehr. Die
war schnell zur Stelle und
löschte den Brand.

Feuerwehr
löscht

bei der LT


