
LINGEN. Dies unterstrich
der Regierungschef und
SPD-Landesvorsitzende am
Mittwoch im Anschluss an
den Besuch eines Wohn-
heims in der Gierenbergstra-
ße im Gespräch mit unserer
Redaktion. Er habe einen
sehr guten Eindruck gewon-
nen, sagte Weil nach der Be-
sichtigung der mobilen Ein-
richtung im Ortsteil Altenlin-
gen. „Das dezentrale Konzept
der Stadt hat mir gefallen“,
unterstrich der Ministerprä-
sident.

Das modulare Wohnheim
ist eines von elf, die in Lingen
und seinen Ortsteilen errich-
tet worden sind. Es bietet
Platz für 30 Menschen. Zur-
zeit wohnen dort nach Anga-
ben von SKM-Geschäftsfüh-
rer Hermann-Josef
Schmeinck und seiner Kolle-
gin Vanessa Jansen 15 Flücht-
linge aus Syrien, Pakistan, Af-
ghanistan und Iran, darunter
eine Familie. Die Kinder be-
suchen die Grundschule Al-
tenlingen, Marienschule und
das Franziskusgymnasium.

Bei der Begrüßung des Mi-
nisterpräsidenten wiesen
Oberbürgermeister Dieter
Krone und Schmeinck darauf
hin, dass sich das Konzept
der dezentralen Unterbrin-

gung von Flüchtlingen in den
mobilen Wohnheimen be-
währt habe. Durch die Vertei-
lung auf die Ortsteile sei eine
räumliche Konzentration
vermieden worden. Die Ver-
treter der Stadt und des SKM
verhehlten nicht, dass es
auch am Standort in Alten-
lingen im Vorfeld kontrover-
se Diskussionen gegeben ha-
be. Die Situation stelle sich
nun aber ganz anders dar. So

gebe es eine aktive Nachbar-
schaft, die sich zum Beispiel
sehr für die Sprachförderung
einsetze. „Kompliment“, sag-
te Weil, der sich beim Blick
auf eine Wandtafel im Ge-
meinschaftsraum von den
Ergebnissen dieses ehren-
amtlichen Einsatzes über-
zeugen konnte. „Ästhetisch –
das Aussehen betreffend“
war dort zu lesen und gab in-
direkt den Fortschritt bei der

Sprachvermittlung wieder.
„Die Stadt und der SKM als

Wohlfahrtsverband ziehen in
der Flüchtlingsarbeit an ei-
nem Strang“, sagte
Schmeinck. Was den weite-
ren Verlauf der Bemühungen
um Integration anbelangt,
bezeichnete der seit über 30
Jahren in der Flüchtlingsar-
beit aktive Sozialarbeiter die
„durchbrochene Integrati-
onskette“ als größtes Prob-
lem. Sobald sich der Status
der betroffenen Menschen
ändere, ändere sich auch der
Kostenträger und die Zustän-
digkeit für einzelne Maßnah-
men. „Ein Blick auf die Men-
schen und deren Bedürfnisse
wäre besser“, sagte der Sozi-
alarbeiter.

Geduld auf beiden Seiten

Ein System „aus einem
Guss“ mahnte auch Minister-
präsident Weil im Gespräch
mit der Redaktion an. Not-
wendig sei beim Thema Inte-
gration ein realistischer Blick
mit viel Geduld auf beiden
Seiten. „Nur zu sagen: ‚Wir
schaffen das‘ , reicht da nicht.
Man muss auch sagen, wie es
gehen kann“, sagte Weil.

Die zurückgehenden
Flüchtlingszahlen und der
Auszug von Bewohnern ha-
ben dazu geführt, dass die elf
modularen Heime in der
Stadt nicht mehr ausgelastet
sind. Die sogenannten Leer-
standskosten bleiben derzeit
aber bei der Stadt, ein Um-
stand, den Oberbürgermeis-
ter Krone gegenüber Weil kri-
tisierte. Hier gelte es, eine Lö-
sung zu finden.

Weil lobt Flüchtlingsbetreuung
Besuch in Wohnheim an der Gierenbergstraße in Altenlingen

Der niedersächsische Mi-
nisterpräsident Stephan
Weil hat das Konzept der
Stadt Lingen zur Unter-
bringung von Flüchtlingen
gelobt.

Von Thomas Pertz

Vor dem Flüchtlingswohnheim an der Gierenbergstraße in Altenlingen begrüßten Vertreter der SPD, des SKM und der Stadt
den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (4. von links). Foto: Thomas Pertz
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ie dezentrale Unter-
bringung von Flücht-

lingen in den einzelnen
Ortsteilen in Lingen hat
sich bewährt. Der Standort
Gierenbergstraße in Alten-
lingen ist ein gutes Bei-
spiel. Wer sich noch an die
hitzigen Diskussionen und
Vorbehalte im Sommer
2015 erinnert und nun das
Engagement in der Nach-
barschaft sieht, dem bleibt
die positive Entwicklung
nicht verborgen. Integrati-
on besteht aus vielen klei-
nen Mosaiksteinen. Die
Sprache ist sicher einer
der Wichtigsten, aber das
Gefühl, nicht ausgegrenzt
zu werden, gehört auch da-
zu.

Angesichts des ange-
spannten Wohnungsmark-
tes in Lingen hatte sich die
Lösung der dezentralen
Unterbringung auch aufge-
drängt. Die Kehrseite der

D

Medaille: Durch den Rück-
gang der Flüchtlingszahlen
und den Wechsel von Be-
wohnern mit anerkanntem
Status in Wohnungen in-
nerhalb der Stadt gibt es
zunehmend Leerstände in
den mobilen Unterkünften.
Die Kosten für die Stadt
aber bleiben. Zu Recht hat
Oberbürgermeister Krone
deshalb im Gespräch mit
Ministerpräsident Weil auf
dieses Problem hingewie-
sen. Die Stadt hat die Her-
ausforderung der Unter-
bringung von Flüchtlingen
2014/2015 gut gelöst. Da-
für sollte sie nicht auf den
Kosten sitzen bleiben.
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Von
Thomas
Pertz

lj LINGEN. Rund 100 Bürger
haben am Mittwochabend im
Saal Timmer in Lingen-Al-
tenlingen auf Einladung der
SPD die Gelegenheit genutzt,
um mit dem niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten
Stephan Weil ins Gespräch zu
kommen.

Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Auf ein Wort mit
Stephan Weil“ schrieben die
Teilnehmer der Veranstal-
tung ihre Fragen zu den ver-
schiedensten Themen an
Weil auf Bierdeckel. Die
SPD-Kreisvorsitzende And-
rea Kötter als Moderatorin
bat den niedersächsischen
SPD-Regierungschef an-
schließend um Antwort.

Breiten Raum nahm in der
Veranstaltung die Bildungs-
politik ein. Weil räumte Prob-
leme bei der Umsetzung der
Inklusion ein, die er als Gene-
rationenaufgabe bezeichne-
te. „In fünf Jahren wird aber
schon vieles geregelt sein“,
sagte er und fügte hinzu:
„Warum sollen wir nicht et-
was hinbekommen, was in
den skandinavischen Län-
dern, in Italien und in den
USA schon längst umgesetzt
ist?“ Um die Inklusion voran-
zutreiben, schlug er „multi-
professionelle Teams“ vor,
denen zum Beispiel Sozialpä-
dagogen, Ergotherapeuten
und Logopäden angehören
könnten.

In puncto Schulsozialar-
beit erwartet der SPD-Politi-
ker eine Aufwertung des Be-
rufsbildes und eine damit
verbundene bessere Bezah-
lung. Einen großen Schub für
den Ausbau der frühkindli-
chen Bildung verspricht er
sich von der ab 1. August die-

ses Jahres geltenden Bei-
tragsfreiheit für die Eltern,
die ihre Kinder in die Kinder-
tagesstätte schicken. Er äu-
ßerte die Hoffnung, dass vor
allem Eltern, die nur wenig
verdienen, aber noch keine
staatlichen Transferleistun-
gen bekommen, ihre Spröss-
linge künftig in den Kitas be-
treuen lassen. Mit den Kom-
munen werde es eine faire
Aufteilung der Kosten geben.

Zur Sprache kam auch das
Thema Pflege. „In zehn Jah-
ren werden wir doppelt so
viele Pflegekräfte wie jetzt in
Niedersachsen haben“, ver-
wies Weil auf den großen
Handlungsbedarf. Es sei
richtig, dass die Verbesse-
rung der Pflege zu den wich-
tigsten Punkten im Berliner
Koalitionsvertrag gehöre.
Die Pflegekräfte müssten
nach Tarif bezahlt werden.
Eine an Leukämie erkrankte
Bürgerin, die in Pflegestufe 1
eingruppiert ist, schilderte
ihre großen Probleme, ad-
äquate Pflegeleistungen zu
erhalten.

Gegen Fahrverbote

Der Regierungschef vertei-
digte die Bonuszahlungen an
VW-Topmanager. Im interna-
tionalen Vergleich dieses
„speziellen Arbeitsmarktes“
lägen die Zahlungen im unte-
ren Bereich. Die Zahlungen
trügen zur Wettbewerbsfä-
higkeit von VW bei, meinte
er. In puncto „Dieselgate“
sprach sich Weil nachdrück-
lich gegen Fahrverbote in
Großstädten aus. Abschlie-
ßend dankte die SPD-Kreis-
vorsitzende Kötter dem Gast
aus Hannover für den infor-
mativen Abend.

Vom Erfolg der
Inklusion überzeugt

Weil räumt aber Probleme ein

Mit vielen Fragen der Bürger wurde der niedersächsische
Ministerpräsident Stephan Weil in Lingen konfrontiert. Links
die SPD-Kreisvorsitzende Andrea Kötter, Foto: Ludger Jungeblut

jma/pm LINGEN. In Duis-
burg sind Mitte April des
vergangenen Jahres 15 000
Blanko-Fahrzeugdoku-
mente aus dem Straßen-
verkehrsamt gestohlen
worden. Jetzt gibt es in Lin-
gen und Freren Fälle, bei
denen gestohlene Autos
mit diesen Dokumenten
verkauft wurden.

Seit dem Einbruch in das
Straßenverkehrsamt sind
diese Dokumente bei zahl-
reichen Fahrzeugverkäu-
fen im Bundesgebiet als
professionelle Fälschun-
gen wiederaufgetaucht.
Die Manipulationen flogen
dabei meist erst auf, als die
Geschädigten die gerade
erst erworbenen Fahrzeu-
ge anmelden wollten.

Wie die Polizei mitteilt,
hat in einem Fall ein Linge-
ner Autohaus einen VW T6
zu marktüblichen Konditi-
onen angekauft. Weil ein
bestohlener Eigentümer
aus NRW das Auto als sei-
nes wiedererkannte, wurde
dies der Polizei gemeldet.
Eine Überprüfung ergab,
dass das Fahrzeug mit ge-
fälschten Dokumenten er-
worben wurde. Die Papiere
stammen aus dem Ein-
bruch beim Zulassungsamt
in Duisburg. Die Fälschung
war nur durch einen Ab-
gleich der Fahrzeug- und
Dokumentenindividual-
nummern in den polizeili-
chen Auskunftssystemen
festzustellen.

Fall in Freren

Im September 2017 war
es in Freren zu einem ver-
gleichbaren Ankauf ge-
kommen. Die Täter hatten
über die Internetplattform
mobile.de einen VW ange-
boten. Ein Frerener Unter-
nehmer erwarb das Fahr-
zeug zu einem fünfstelligen
Kaufpreis. Als er das Auto
ummelden wollte, fiel der
Betrug auf. Das Auto war
am 2. September 2017 in
Belgien gestohlen worden.
Die am Fahrzeug ange-
brachten Kennzeichen ge-
hörten zu einem VW Up.

Die Polizei empfiehlt, bei
Autokäufen im Ruhrgebiet,
insbesondere aus dem Be-
reich Duisburg, vorsichtig
zu sein. Die Nummern der
Fahrzeugpapiere, Kennzei-
chen und Fahrzeugidentifi-
zierungsnummern können
vor dem Kauf bei der Poli-
zei oder den Zulassungs-
stellen überprüft werden.

Gestohlene
Autos –

Papiere falsch


