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RIEKE

Den Regen
ausnutzen

I

ch werde dir mal beibringen, wie man rationell arbeitet“, verkündet
Riekes Mann, und ihr
schwillt der Kamm. Allein
die Ansage, dass er ihr etwas beibringen
will, lässt sie ärgerlich werden.
„Was soll das
heißen, dass du
wieder einmal
Weißund
Buntwäsche
zusammen
kochst?“, meckert sie. Riekes Mann
zieht sich schmollend zurück in die Garage und
fährt sein Auto auf den Hof.
„Was ist los, willst du noch
weg?“, fragt Rieke überrascht. Ihr Mann grinst.
„Siehst du, wie es draußen
regnet, und das vermutlich
den ganzen Tag! Eine gute
Gelegenheit, den ersten
Pollenflug auf diese Weise
abzuwaschen, und das
noch kostenlos.“ Ein paar
Stunden später reibt er das
Auto trocken. „Nun sieht
der Wagen wieder aus wie
neu“, lacht er. „Das habe
ich übrigens mit rationell
arbeiten gemeint“, teilt er
Rieke mit, und sie meint
amüsiert: „Wenn du doch
gerade in den Keller gehst,
bring doch bitte eine Flasche Wein mit nach oben. –
so zur Versöhnung, das wäBis morgen,
re schön.
Eure Rieke

ZITAT DES TAGES

„Eine solidarische
Weggemeinschaft im
Glauben und
Handeln, in
Bildung und Aktion“
Weihbschof Johannes
Wübbe anlässlich der
100-Jahr-Feier der
Kolpingsfamilie
Emsbüren – Seite 15.

KOMPAKT

Geführte Radtouren
und Wanderungen
LINGEN Von einer geführten Pilgerwallfahrt über
verschiedene HalbtagesRadtouren bis hin zur Tagestour mit 65 Kilometer
Länge bietet die Lingen
Wirtschaft und Tourismus
in dieser Saison verschiedene Angebote an. Eine
erste Wanderung startet
am Samstag, 4. Mai, von
Lingen nach Dalum. Am
Samstag, 25. Mai, wird diese Wanderung als Wallfahrt angeboten. Von April
bis September gibt es laut
LWT darüber hinaus sechs
weitere Radtouren. Mehr
Informationen zu den beiden geführten Radtouren
sind auf der Homepage
www.tourismus-lingen.de
abrufbar, Tickets und Infos
gibt es darüber hinaus in
der Lingener Tourist Info
pm
im Rathaus.
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Jugendwerkstätten hoffen weiter auf Europa
„Josefstag“ mit Aktionen beim sozialen Wirtschaftsbetrieb Reholand in Lingen
verwies
Hans-Hermann
Hunfeld aus Salzbergen, Geschäftsführer des Kolpingwerkes. Ziel dieser Veranstaltung bei Reholand war es
nach seinen Worten deshalb
auch, auf die Notwendigkeit
der Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprojekte zugunsten der Menschen hinzuweisen, die weiteren Förderbedarf haben.
Alfons Hennekes bezifferte
die Zahl der Jugendlichen,
die bei Reholand jährlich betreut werden, auf 40 bis 45.
Die Jüngsten seien zwischen
12 und 14 Jahre alte Schulverweigerer. „Wir wollen nicht
mehr Geld, aber wir wollen,
dass unsere Strukturen erhalten bleiben, um den jungen Menschen helfen zu können“, sagte Hennekes.

Weihbischof Johannes
Wübbe und der CDU-Europaabgeordnete Jens
Gieseke haben am Montag gemeinsam mit jungen Leuten aus der Jugendwerkstatt bei Reholand in Lingen zum Farbpinsel gegriffen. Warum
das so war, hatte viel mit
Europa zu tun.
Von Thomas Pertz
LINGEN „Hände reichen –
Brücken bauen! Jugend
braucht Perspektive in Europa“ ist in diesem Jahr das
Motto des Josefstages. Er
wird am 19. März zur Erinnerung an den Heiligen gleichen Namens gefeiert.
Der Gedenktag ist ein bundesweiter Aktionstag, bei
dem Einrichtungen der katholischen Jugendsozialarbeit mit kirchlichen und politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen.
Der Josefstag steht mit seinem Motto in diesem Jahr für
eine europäische Ausrichtung in der Jugendsozialarbeit. Die Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit wollen
dem zunehmenden Nationalismus ein Zeichen für ein tolerantes, offenes und partizipatives Europa entgegensetzen.
Aus terminlichen Gründen wurde der Gedenktag bei
Reholand zur Erinnerung an
den Schutzpatron der Arbeiter und Jugendlichen nicht
am 19. März veranstaltet,
sondern um einen Tag vorverlegt. Deshalb hatte Gieseke, der am Abend weiter nach
Brüssel musste, Gelegenheit,
daran teilzunehmen.
Der Wietmarscher Künstler Reiner Bollmer hatte zwei
großformatige Bilder mit den
Umrissen der Länder der Europäischen Union gestaltet,
die von Jugendlichen aus den
Werkstätten und eben auch
von Gieseke und Wübbe mit
bunten Pinselstrichen vervollständigt wurden.
Gastgeber im sozialen
Wirtschaftsbetrieb Reholand
waren die beiden Geschäftsführer
Hermann-Josef
Schmeinck und Alfons Hennekes. Eingeladen hatte die
Arbeitsgemeinschaft der Ar-

„Wir wollen,
dass die Strukturen
erhalten bleiben“
Alfons Hennekes,
Geschäftsführer Reholand

Griffen ebenfalls zu Pinsel und Farbe, um das Bild zu vervollständigen: Weihbischof Johannes Wübbe (links) und der CDUFoto: Thomas Pertz
Europaabgeordnete Jens Gieseke.

beitslosenprojekte (AGAL)
im Bistum Osnabrück. In der
AGAL ist nicht nur Reholand
mit seinen Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche
in den Bereichen Lager,

Tischlerlei, Garten- und
Landschaftspflege Partner,
sondern auch Einrichtungen
wie das „A+W“-Bildungszentrum in Sögel, Papenburg
und Meppen, das Christo-

phorus-Werk oder das Kolping-Bildungswerk.
Diese alle treibt die Sorge
um, dass die Mitfinanzierung
einzelner Projekte, die aus
Mitteln des Europäischen So-

zialfonds fließen, als Folge
des Austrittes von Großbritannien und der damit verbundenen Reduzierung des
Gesamtetats der EU schwieriger werden könnte. Darauf

KOMMENTAR

Weitere Unterstützung notwendig

A

uch die bunten Pinselstriche beim Aktionstag
im sozialen Wirtschaftsbetrieb Reholand in Lingen
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der
Frage der künftigen Finanzierung von Maßnahmen
der Jugendwerkstätten in
Zukunft – um im Bild zu
bleiben – eher die Grautöne
überwiegen könnten.
Zur Finanzierung der Projekte tragen die Träger in erheblichem Maße durch Ei-

Von
Thomas
Pertz
genmittel bei. Die Fördergelder aus der EU sind gleichwohl unerlässlich.
Noch ist nichts sicher, da
niemand weiß, wie genau
der Brexit ablaufen wird –
die Briten offenbar am wenigsten. Wenn das Vereinigte Königreich jedoch aus

der Europäischen Union
ausgetreten ist und dieser
mehrere Milliarden Euro im
Etat fehlen, wird es darum
gehen müssen, diese Lücke
zu schließen.
Aber auf wessen Rücken?
Damit Jugendwerkstätten
wie bei Reholand, dem
„A+W“-Bildungszentrum in
Sögel oder Kolpingwerk im
Emsland und in der Grafschaft mit ihren vorbildlichen Angeboten zur Qualifizierung Jugendlicher nicht

von der Förderung abgeschnitten werden, brauchen
sie weitere Unterstützung.
Niemandem in der Region
darf gleichgültig sein, ob
und wie jungen Menschen
auch in Zukunft beruflich
auf die Beine geholfen werden kann. Die Alternative,
perspektivlose Jugendliche
ohne eigenen und beruflichen Plan, kann keiner wollen.
t.pertz@noz.de

Der Europaabgeordnete
Gieseke zeigte sich beeindruckt von der Arbeit und
den Qualifizierungsmaßnahmen bei Reholand. Es seien
großartige Projekte, die jungen Menschen Perspektiven
eröffnen würden. „Das Problem ist, dass nicht alle in Europa Brücken bauen wollen“,
griff der CDU-Politiker aus
Sögel das Motto des Josefstages auf. Der geplante Austritt
Großbritanniens führe als
Konsequenz dazu, dass im
Haushalt der EU 15 Milliarden Euro fehlen werden. Er
hoffe darauf, dass eine gute
Lösung gefunden werde und
die Mittel für die Jugendwerkstätten weiter fließen.
Weihbischof Wübbe fand
das Motto „Brücken bauen“
zum Josefstag überaus passend. Wer Brücken baue, fördere Verständigung, auch
wenn die Sprachen unterschiedlich seien. Der Weihbischof hatte ein Brot mitgebracht, dessen Zutaten aus
mehreren europäischen Ländern
stammen.
„Jeder
Mensch ist einmalig und total wertvoll“, unterstrich
Wübbe. Er dankte gleichzeitig den verschiedenen Trägern der Jugendwerkstätten
für deren Engagement.

Vorgaben für Neubauten
festgezurrt

Mit erpresstem Geld eine
Harley Davidson gekauft

Bebauungsplan Elisabethstraße und Am Wall-Süd erstellt

27-Jähriger in Lingen zu zweijähriger Bewährungsstrafe verurteilt

Von Mike Röser
LINGEN Die Entwicklung eines städtebaulichen Filetstücks in der Innenstadt will
die Lingener Verwaltung
steuern. Deshalb ist nun der
Bebauungsplan „Zwischen
Elisabethstraße und Am
Wall-Süd“ erstellt worden
und soll demnächst öffentlich ausgelegt werden.
Das hat nun der Planungsund Bauausschuss einstimmig beschlossen, nachdem
Stadtbaurat Lothar Schreinemacher die Ziele und Inhalte
des Bebauungsplanes in der
Sitzung abermals skizziert
hatte. In dem Quartier zwischen Elisabeth- und Sturmstraße sowie Am Wall Süd
und Zum Neuen Hafen befindet sich Wohnhäuser, eine
Bar sowie die Volkshochschule. Einige Gebäude sind
in die Jahre gekommen und
werden wohl in absehbarer
Zeit Neubauten weichen.
Schreinemacher berichtete
dem Ausschuss schon von
„einigen Bauanfragen“.
Damit sich neue Gebäude
dem baulichen Charakter der
übrigen Innenstadt anpassen,
hatten sich die politischen
und städtischen Gremien für

das Aufstellen eines Bebauungsplans entschieden – und
auch eine Veränderungssperre erlassen, um genügend Zeit
zu haben, überhaupt Festsetzungen zu erarbeiten. Diese liegen nun vor und müssen
öffentlich ausgelegt werden,
bevor sie rechtskräftig werden können.
Vieles wird geregelt
Geregelt ist darin unter anderem, dass Neubauten zwei
oder drei Geschosse haben
sollen. Stadt und Politik wünschen sich Garagengeschosse, um Autos unterbringen zu
können. An der Elisabethstraße sollen die Giebelformen der übrigen Innenstadt
aufgenommen werden; und
auf der gegenüberliegenden
Seite des Quartiers – entlang
der Straße Am Wall Süd – soll
die Stadtgrabenpromenade
durch einen freizuhaltenden
fünf Meter breiten Streifen
zur „grünen Allee“ werden.
Vieles wird geregelt: Dachund Klinkerfarbe, Dachneigung bis hin zum Maschendrahtzahn, der nur aufgestellt werden darf, wenn er
von einer Hecke überwuchert wird. Bordelle sowie
Tankstellen sind auch nicht

erlaubt und Werbetafeln nur
unter klaren Vorgaben.
Erreichen will die Stadt,
dass das Quartier „der innerstädtischen Lage angemessen“ verdichtet wird und
mehr Wohnraum entsteht.
Zur Straße Zum Neuen Hafen
sind auch Geschäfte und
Dienstleister erlaubt. Außerdem verwies Schreinemacher auf den Wunsch von Eigentümern in der Großen
Straße nach mehr Parkflächen. Wenn man was an der
Volkshochschule
mache,
dann müsse man großzügig
bei den Parkplätzen sein,
meinte Schreinemacher.
Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses
begrüßten den Entwurf des
Bebauungsplanes. Edeltraut
Graeßner (SPD) betonte,
dass sie die Einschränkung
der Werbemöglichkeiten und
die Regelung der Hecken besonders gut finde. Sie fand
schade, dass es keinen Hinweis auf bezahlbaren Wohnraum in dem Quartier gebe.
„Das ist in der Innenstadt allerdings schwierig, das ist
mir auch bewusst“, sagte sie.
Für Uwe Hilling (CDU)
stand fest: „Das ist eine gute
Grundlage für Planungen.“

LINGEN Er kaufte sich von
erpresstem Geld eine Harley
Davidson und erschlich sich
durch einen vorgetäuschten
Liebesurlaub 700 Euro: Nur
haarscharf einem Freiheitsentzug entgangen ist ein 27jähriger Mann, den das
Schöffengericht am Amtsgericht Lingen wegen Erpressung und Betrugs zu zwei
Jahren Haft auf Bewährung
verurteilte.
Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgesetzt,
der Angeklagte wird der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt und muss eine Geldauflage von 4800 Euro an die Staatskasse zahlen.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
Der 27-jährige hat vor Gericht voll umfänglich gestanden, im April 2018 von einem
ihm bekannten Mann einen
Geldbetrag von 12 500 Euro
verlangt zu haben. Um seinem Ansinnen Nachdruck zu
verleihen, hat er dem Geschädigten deutlich zu verstehen
gegeben, was mit Leuten passiere, die sich seinen Forderungen widersetzten. Diese
müssten unter anderem befürchten, zusammengeschlagen zu werden. Sein auf diese

Verurteilt wurde ein 27-jähriger Mann, der einen fünfstelligen
Symbolfoto: Friso Gentsch dpa
Geldbetrag erpresst hatte.

Weise eingeschüchtertes Opfer nahm daraufhin ein Darlehen in Höhe von rund
15 600 Euro auf und ließ dem
Angeklagten hiervon 10 000
Euro zukommen. Der kaufte
sich von dem Geld ein Motorrad der Marke Harley Davidson.
Der Angeklagte räumte
auch ein, eine Frau, die er unter Angabe eines falschen Namens im Internet kennengelernt hatte, betrogen zu haben. Die Geschädigte war davon ausgegangen, mit dem
Angeklagten eine Liebesbeziehung zu führen. Im Juni
2018 hatte dieser der Frau einen gemeinsamen Liebesurlaub in Ägypten in Aussicht
gestellt und für die Finanzie-

rung 700 Euro verlangt, die
ihm sein Opfer auch bezahlt
hat. Zu der versprochenen
Reise ist es allerdings nie gekommen.
In seiner Urteilsbegründung verwies der Vorsitzende Richter darauf, dass der
Angeklagte den wirtschaftlichen Schaden, den er seiner
Internetbekanntschaft zugefügt hat, mittlerweile wiedergutgemacht hat.
Der um 10 000 Euro erpresste Geschädigte habe
auch gute Aussichten, sein
Geld wiederzubekommen, da
bei dem 27-Jährigen Werte sichergestellt werden konnten,
die den entstandenen finanziellen Schaden noch überbk
steigen.

