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Heimatverein
lädt ein am
9. September
LINGEN Der Heimatverein
Darme lädt zu einem Tag
der offenen Tür am Sonntag, 9. September, ab 14
Uhr ein.
Das Backteam bietet
selbst gebackenes Brot
zum Verkauf an, die Fotogruppe des Heimatvereins
verkauft den Jubiläumskalender „Heimat Emsland
2019“ zu einem ermäßigten
Preis, die Fachabteilungen
des Heimatvereins präsentieren etwas von ihren Tätigkeiten, so auch die neu
entstandene Kreuzschmiedegruppe in der historischen Schmiede.
Dazu werden alle Gäste
mit Bühnen- und einem
Kinderprogramm unterhalten. Eine reichhaltige
Kaffeetafel ist vorbereitet,
und ein Getränkestand
lädt zu geselligen Biergesprächen ein. Gegen Abschluss der Veranstaltung
gibt es dann noch die leckeren Bratwürstchen vom
Grillstand.
Eingeleitet
wird dieser Nachmittag
vom Bulldog-Treckerclub
mit einem Korso durch die
pm
Gemeinde.

Geführte
Radtouren
ab Lingen
LINGEN Zwei geführte
Radtouren bietet die Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) unter dem Titel
„Von Heimathaus zu Heimathaus“ an. Startpunkt
ist jeweils das Kutscherhaus in der Innenstadt.
Die erste Tour am Donnerstag, 27. September,
startet um 14 Uhr und führt
über das Heimathaus Laxten mit dem Bauerngarten
über das Heuerhaus in
Darme zum alten Schulhaus in Baccum. Die zweite
Tour am Samstag, 6. Oktober, startet um 14 Uhr und
führt zunächst nach Westen zum dortigen Heimathaus. Von Lohne aus führt
die Tour weiter nach
Schepsdorf zum reetgedeckten Heimathaus. Beide Touren enden jeweils in
der Alten Posthalterei in
Lingen. Dort gibt es Kaffee
und Kuchen oder einen
Snack als Abschluss.
pm
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Karten gibt es ab sofort zum Preis von
9,99 Euro pro Person
in der Tourist Info.
Weitere Infos:
tourismus-lingen.de

KOMPAKT

Audi A6 Avant in
Lingen gestohlen
LINGEN Unbekannte haben laut Polizei zwischen
Donnerstagabend
und
Freitagvormittag an der
Margarethe-Heinze-Straße
in Lingen ein Auto gestohlen. Der Audi A6 Avant war
zur Tatzeit auf einem Einstellplatz vor dem Wohnhaus geparkt. Das schwarze Fahrzeug mit dem Kennzeichen EL-AH 337 hat einen Wert von etwa 8000
Euro. Hinweise erbittet die
Polizei unter Tel. 05 91/870.

Kirchengemeinde
sucht Kandidaten
WIETMARSCHEN Für die
Wahl zum Pfarrgemeinderat im November sucht die
Kirchengemeinde St. Antonius Lohne noch Kandidaten. Bislang haben erst fünf
Personen Interesse bekundet. Bewerber werden gebeten, sich bei den Mitgliedern des Wahlvorstandes
Christine Kempista, Anni
Nüsse, Ingrid Lüpken und
Hubert Fielers oder im
Pfarrbüro zu melden.

MONTAG,
3. SEPTEMBER 2018

„Lühn schafft
Arbeitsplätze
der Zukunft“
Sommerfest mit 350 Gästen
Ein Sommerfest für die
Belegschaft und deren
Familien hat das Bauunternehmen Lühn am
Samstag in Lingen-Bramsche veranstaltet – exakt
auf dem Areal, das sich
einmal zum „Synergy
Park Lühn“ entwickeln
soll.
Von Thomas Pertz
LINGEN Das Familienunternehmen, dessen Betriebsgelände sich derzeit an der
Rheiner Straße in der Stadt
befindet, plant im Bereich
der Rheiner Straße/Rottumer Straße den Neubau des
eigenen Betriebssitzes auf einer Fläche von drei Hektar.
Weitere sieben Hektar, die
Lühn von der Stadt Lingen
erworben hat, dienen der Ansiedlung von Unternehmen,
auch von Neugründungen,
sogenannter Start-ups. Eine
Kindertagesstätte wird es
ebenfalls geben, außerdem
ein gastronomisches Angebot und Möglichkeiten der
sportlichen Betätigung.
Es war das erste Mal, dass

das Bauunternehmen zu einem Sommerfest eingeladen
hatte. Tradition haben die
Betriebsfeiern von Lühn am
Jahresende. Dann ist jedoch
nur die Belegschaft dabei.
Der Unternehmensleitung
um Chefin Annemarie Lühn
war es aber wichtig, quasi als
„Inbesitznahme“ des Grundstücks ein besonderes Zeichen zu setzen. Auch die Familienangehörigen sowie Geschäftspartner und Nachbarn sollten bei der Vorstellung des ungewöhnlichen
Projekts mittendrin sein.
Sie kamen am Samstag auf
ihre Kosten, in jeder Hinsicht. Bei bestem Wetter gab
es jede Menge Musik und genug auf den Tellern. Wer
durstig blieb, war selber
schuld, und Langeweile hatten auch die Kinder nicht.
Für sie gab es jede Menge
Spielangebote,
Karussellfahrten,
Ponyreiten,
Schminkaktionen und anderes mehr. So ein wenig spiegelte das Familienhappening
auch das künftige Leben und
Arbeiten im „Synergy Park
Lühn“ wider. „Ein Gewerbegebiet, das mehr an einen
Stadtteil erinnern wird“,

Mit einem Blumenstrauß gratulierten am Samstag die geschäftsführenden Gesellschafter Beyhan Ciftci (Mitte) und Jörg
Morslöden (rechts) Annemarie Lühn gleich doppelt: zum Bauvorhaben und zum Geburtstag.
Foto: Thomas Pertz

meinte Stadtbaurat Lothar
Schreinemacher. Mit Jobs für
Eltern, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, gastronomischen Angeboten und anderem mehr.
Aufregendes Projekt
Der Baudezernent gratulierte dem Unternehmen
Lühn zu diesem „spannenden und aufregenden Projekt“. Es sei auch eine Entscheidung für den Wirtschaftsstandort
Lingen.
„Lühn schafft Arbeitsplätze
der Zukunft“, lobte Schreine-

macher das außergewöhnliche Konzept, mittels eines
Architektenwettbewerbs für
eine Gewerbefläche ganz
neue Maßstäbe zu setzen.
2020 soll es losgehen, die
Umsiedlung des derzeit noch
an der Rheiner Straße ansässigen Betriebs mit 120 Beschäftigten nach LingenBramsche, wie die geschäftsführenden Gesellschafter Beyhan Ciftci und Jörg Morslöden verkündeten. Sie sprachen insbesondere den Beschäftigten von Lühn ihren
Dank für ihre Leistungen

aus. Diese hätten die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens erst möglich gemacht. Gleichzeitig gratulierten sie Christian Tschersich,
Leitender Architekt des Architekturbüros LAVA aus
Berlin, dessen Entwurf auf
die Jury den größten Eindruck hinterlassen hatte.
Tschersich dankte für das
Vertrauen und lud die Gäste
ein, einen Blick durch 3-DBrillen zu werfen, mit denen
sich der Betrachter bereits in
den „Synergy Park Lühn“ hineinversetzen konnte.

Für die Belegschaft gratulierte Franz Lügering vom
Betriebsrat dem Unternehmen und insbesondere Annemarie Lühn. Die Chefin hatte
beim Sommerfest doppelten
Grund zum Feiern, hatte sie
doch am Samstag auch Geburtstag. Das Familienunternehmen sei inzwischen über
300 Jahre alt, sagte die Chefin. Es sei ihr Wunsch gewesen, „dass für Lühn etwas Besonderes in diesem Jahrhundert stattfindet“, betonte sie
unter dem Applaus der kleinen und großen Gäste.

Brand zerstört Schuppen

SKM erhält Landeszuschuss

Gebäude geht im Gauerbach in Flammen auf

84 000 Euro für die Sanierung des Tagesaufenthalts

LINGEN Die Feuerwehr Lingen hat in der Nacht zum
Sonntag einen Schuppenbrand im Wohnpark Gauerbach in Lingen-Laxten gelöscht. Einsatzort war die
Straße Reiherhorst.
Der Alarm erfolgte gegen
2.20 Uhr. In dem Wohngebiet
brannte ein etwa 20 Meter
langen Schuppen auf der
Rückseite eines Grundstückes in voller Ausdehnung.
Bereits von Weitem waren
der Feuerschein und die
Rauchwolken zu sehen. Mit
einem lauten Knall zerbarst
eine Gasflasche, die sich in
dem Schuppen befand. Niemand wurde verletzt.
Zur Unterstützung wurde
die Feuerwehr Baccum hinzugerufen. Schwierigkeiten
bereitete eine Blechverklei-

Durch ein Feuer wurde dieser Schuppen im Lingener Wohnpark Gauerbach völlig zerstört.
Foto: Hermann Bojer

dung um den Schuppen herum. Diese musste erst entfernt werden, um an den
Brandherd zu gelangen. Gebäude in der Nähe wurden
gegen eine Brandausweitung
geschützt.
Kurze Zeit später war der

Brand unter Kontrolle. Die
Feuerwehr war aber noch
längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehren waren mit acht
Fahrzeugen und 45 Mann vor
Ort. Die Brandursache ist
hb
noch nicht bekannt.

LINGEN Das Land unterstützt die Sanierung und den
Umbau des Tagesaufenthalts
in der Rheiner Straße in Lingen mit 84 000 Euro. Träger
der Maßnahme ist der Katholische Verein für Soziale
Dienste Lingen (SKM), der
mithilfe des Landeszuschusses insgesamt fast 120 000
Euro investiert.
Das teilte das niedersächsische Sozialministerium auf
Nachfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Johanne
Modder (Bunde) jetzt mit.
Der Landtags-Wahlkreis Lingen wird derzeit nicht von einem SPD-Abgeordneten vertreten, daher hat Hanne
Modder die Betreuung übernommen. „Der SKM kann
mit dem Geld behindertengerechte Zugänge und ein Zim-

mer für Frauen einrichten sowie weitere Umbauten vornehmen. Der Verein leistet
eine vorbildliche Arbeit für
Wohnungslose, der Umbau
ist dringend nötig“, sagte
Modder. Der Zuschuss gilt
laut Modder für dieses Jahr,
sodass die Arbeiten sofort beginnen können, denn das
Geld muss in diesem Jahr
ausgegeben werden.
Wertschätzung
Der Lingener CDU-Landtagsabgeordnete Christian
Fühner sagte: „Ich freue mich
sehr für den SKM und über
die dadurch finanzierten
Maßnahmen. Dies ist auch
ein Zeichen von Wertschätzung der guten Arbeit und
hilft vor allem qualitativ.“
Auch der SKM freute sich

sehr, dass die Anträge zur
Verbesserung der Barrierefreiheit des Tagesaufenthaltes und zu einer Trennung
des Frauenbereiches in der
Übernachtungsstelle
vom
Land bewilligt wurden. Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck: „Wir bedanken uns auch im Namen der
Schutz und Obdach suchenden Menschen bei allen Parteien im Landtag, die dieses
ermöglicht haben. Da das Antragsverfahren sehr kurzfristig gelaufen ist, und da die
Baumaßnahme bis zum 31.
Dezember fertiggestellt und
abgerechnet werden muss,
stehen wir nun vor einer
sportlichen Aufgabe.“ Aber
der SKM wäre nicht der SKM,
wenn er das nicht schaffen
lj
würde.

VHS Lingen begeistert mit der „Langen Nacht der Bildung“
Großes Angebot präsentiert / Kurs in Plattdeutsch soll am 20. September starten / Auch Infos zum Thema Einbürgerung
Von Christiane Adam
LINGEN Die Volkshochschule Lingen (VHS) hat am Freitagabend, 31. Oktober 2018,
erstmalig das Format „Lange
Nacht der Bildung“ ausprobiert und damit den Geschmack der Besucher getroffen.
Jeder Raum im VHS-Forum, Zum Neuen Hafen, präsentierte ein anderes Bildungsangebot.
Zwanglos
und informell konnte jedermann jedes Angebot einmal
wahrnehmen. „Das Konzept
lautet: Einfach mal reingucken und gucken, was wir alles haben“, lud Ute Bischoff,
Leiterin der VHS, die Bevölkerung ein.
Bei ihr persönlich bestand
die Möglichkeit, den Workshop „Fußgesund“ mitzumachen. Eine Stunde lang informierte Bischoff über alles, was
den Füßen guttut. Den Teilnehmern kam dabei durchaus
keine passive Rolle zu, denn
angefangen von einer Fußwaschung nebst Fußabdruck,
sollten sie ein Handtuch mit
den Zehen vom Boden aufheben („die Schimpansenkralle

machen“) und mittels Bällen,
Rollen etc. die Füße massieren. Annette Henckens und
Birgit Priesmeyer machten
eifrig mit und hatten sichtlich
Spaß.
Ein Stockwerk tiefer erläuterte Erich Huesmann interessierten Zuhörern, wie er
dazu kam, ab diesem Semester einen Kurs in Plattdeutsch zu unterrichten, und
wieso es sinnvoll ist, Plattdeutsch zu lernen bzw. aufzufrischen. „Platt ist meine eigentliche
Muttersprache“,
bekannte der ehemalige
Handruper Lehrer.
Gegentrend
„Allerdings ist Platt jahrelang eher niedergemacht
worden als grobe, derbe Alltagssprache“, hier sei momentan aber ein Gegentrend
zu verzeichnen. Deshalb würde er sich freuen, wenn sein
Kurs ab dem 20. September
zustande käme.
Anmeldungen für Kurse
nahmen am Freitagabend
der kaufmännische Leiter
Klaus Smit und Yvonne Hölscher aus dem Bereich EDV
entgegen. „Wir stehen hier,

einmal mit ins Boot zu nehmen und sich als VHS zu Semesterbeginn insgesamt zu
präsentieren. „Für Leute, die
sonst eher nicht in die VHS
kommen würden oder solche, die sich nicht entscheiden können“, fügte die Leiterin des Bereichs Sprachen
hinzu.
Rezepte

Machten den Deutsch-Test für Zuwanderer mit internationalen Häppchen schmackhaft: Alexandra Vihtelic, Hanna
Krüssel und Fatemeh Azin (von links).
Foto: Christiane Adam

um die Gäste in Empfang zu
nehmen und ihnen den Weg
zu weisen, aber auch, um
konkrete Kursanmeldungen
anzunehmen“. Das neue
Konzept der „langen Nacht
der Bildung“ habe ein positives Echo erzeugt, wie Smit
und seine Kolleginnen betonten.
Insbesondere die Mitarbeiter der VHS empfanden

die fachbereichsübergreifende Präsentation der Angebote als sehr angenehm. „In den
Bereichen Gesundheit und
Sprachen haben wir ähnliche
offene Veranstaltungen bereits früher durchgeführt:
das Bewegungsfieber beziehungsweise das Speak Dating“, erklärte Birgit Lonnemann. Deshalb sei die Idee
aufgekommen, alle Bereiche

Erbsensuppe, Minestrone
oder Avocadodip: Wer sich
hierbei nicht entscheiden
konnte, probierte einfach alle
drei und nahm dazu noch die
Rezepte mit nach Hause. In
der Lehrküche bereiteten Petra Hoischen und Ann-Christin Herbers vor den Augen
der Gäste Kleinigkeiten zu.
Wer hier noch nicht satt wurde, konnte sich in dem Raum,
in dem sich Migranten über
den Deutschtest für Zuwanderer informieren konnten,
zusätzlich noch ein paar exotische Snacks einverleiben.
Hanna Krüssel, Alexandra
Vihtelic und Fatemeh Azin
versorgten die Gäste nicht
nur mit Fakten, sondern
auch mit Häppchen aus dem
Iran, aus Polen oder eben aus

Deutschland.
„Wie werde ich Deutscher?“ – unter dem Slogan
konnte man sich Informationen über den Einbürgerungstest bei Volker Thiele holen.
Auch mancher, der als Deutscher geboren ist, schaute
mal aus Neugier vorbei, welche Fragen denn da so zu beantworten wären. Auf die
Funktionsweise
eines
Smart-Boards ging Manfred
Stieneker ein, und Daniel Hafermalz breitete das komplette Portfolio der IHK-Lehrgänge aus.
„Ich würde mir eine regelmäßige Wiederholung dieses
Konzepts wünschen. Ich bin
positiv überrascht, wie sich
unsere Gäste für die unterschiedlichsten Bereiche interessieren“, sprach Peter Kolodzey aus, was viele Mitarbeiter in ähnlicher Form äußerten. „Mir gefällt dieses
Konzept sehr gut. Man kann
vieles an einem Abend ausprobieren; ich finde dieses
gesamte Paket sehr schön“,
bestätigte der Besucher Günter Bartling, der aus Lohne
zur „Langen Nacht der Bildung“ gekommen war.

