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Meinung von
Eltern
ist gefragt
LINGEN Wie können Präventionsangebote für Eltern bedarfsgerecht geplant und gestaltet werden? Das wollen verschiedene Institutionen in der
Stadt Lingen mittels einer
Online-Befragung herausfinden. „Die Elternbefragung bietet die Möglichkeit, uns individuelle Anregungen mitzuteilen. So
können wir die Präventionsangebote optimieren
und noch besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe
zuschneiden“,
erklärte
Frank Wesendrup vom Jugendschutz der Stadt Lingen den Hintergrund der
Befragung. Angesprochen
sind einer Mitteilung der
Stadt zufolge alle interessierten Eltern mit Kindern.
13 Fragen
Anhand von 13 Fragen
sollen sie angeben, welche
Themen sie interessieren,
wann und wo die Veranstaltungen am besten stattfinden könnten und wie sie
selbst über diese Angebote
informiert werden möchten. Die Fragen sind bis
zum 30. September unter
www.lingen.de/elternbefragung eingestellt und
können dort beantwortet
werden.
Da die Interessen der Eltern vom Alter des jeweiligen Kindes abhängig sind,
sollte für jedes Kind möglichst ein separater Fragebogen ausgefüllt werden.
Erstellt wurde die Umfrage
vom Diakonischen Werk –
Fachambulanz Sucht Emsland, von Elternvertretern
des Stadtelternrats Schule
sowie von der Stadt Lingen
– Jugendschutz in Kooperation mit dem Arbeitskreis Prävention und der
Eltern-Bildung Lingen. pm

Riße: Termin
Rosenmontag
beibehalten
LINGEN Für die Beibehaltung des Rosenmontags als
Datum für den Karnevalszug in Lingen hat sich Marc
Riße, Mitglied der Fraktion
der Bürgernahen im Stadtrat, ausgesprochen. Der
Lingener Karnevalsumzug
findet am Sonntag, 16. Februar 2020, statt. Die Entscheidung hatte in der vergangenen Woche ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Der Charakter des Familienkarnevals stehe weiter im Vordergrund, hatte
Oberbürgermeister Dieter
Krone betont.
In der Sitzung verwies
Krone darauf, dass der vor
Kurzem
präsentierte
Imagefilm der Stadt Lingen eine sehr positive Resonanz in den sozialen
Netzwerken
ausgelöst
habe. Die Stadt stelle diesen kostenlos hiesigen
Unternehmen zur Verfügung, wenn sie ihn im Rahmen ihrer Fachkräftewerbung nutzen wollten, sagte
der Verwaltungschef.
Was das Thema Sicherheit im Straßenverkehr anbelangt, erläuterte Krone,
dass inzwischen drei Lkw
beim Bauhof mit sogenannten Abbiegeassistenten ausgestattet worden
seien. Sie warnen den Fahrer, falls sich andere Verkehrsteilnehmer im „toten
Winkel“ des Lkw befinden.
pm

KURZ NOTIERT

Blutspende
WIETMARSCHEN In der
Grundschule im Ortsteil
Wietmarschen findet am
Donnerstag, 5. September,
von 15.30 bis 20 Uhr ein
Blutspendetermin statt. pm
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Viele Ehrenamtler in der Jugendarbeit
Lingener Kinder- und Jugendförderpreis verliehen / Erster Preis für Sina Tiemann

Von Jessica Lehbrink
LINGEN Zahlreiche Vereine,
Organisationen und Clubs
haben am Lingener Freiwilligen- und Jugendfreizeittag
den Besuchern ihre ehrenamtliche Arbeit nähergebracht. Krönung war die
Übergabe des Kinder- und
Jugendförderpreises.
14
Gruppen waren nominiert.
Vor dem Historischen Rathaus war viel los, vor allem
viele junge Lingener waren
gekommen. Kein Wunder,
denn schließlich ging es am
Sonntag auch um sie. Der
Freiwilligen- und Jugendfreizeittag dient nicht nur dazu,
um den Ehrenamtlichen in
Lingen einmal Danke zu sagen, er soll vor allem die Vielfalt der freiwillig betreuten
Aktivitäten für Kinder und
Jugendliche hervorheben –
und davon gibt es in Lingen
eine Menge. Unter anderem
der SKM, SoVD, SKF, das Jugend-Musik-Kolleg und viele
weitere stellten ihre ehrenamtliche Arbeit vor.

Viele Ehrenamtler
Die Bedeutung des Ehrenamtes ist in Lingen wie im gesamten Emsland hoch. Dies
verdeutlichte der Vorsitzende des Freiwilligenzentrums in Lingen, Heinz Rolfes.
In seiner Begrüßung hob er
hervor, dass insbesondere die
Menschen im Ehrenamt die
Dienstleistungen in Lingen
erst menschlich machen
würden und es mehr brauche
als eine Verwaltung. Diesen
Worten schlossen sich Pastorin Verena Hoff-Nordbeck
und Diakon Ulrich Lehmann
an.

Den Kinder- und Jugendförderpreis konnte die Gewinnerin Sina Tiemann nicht selbst entgegennehmen – sie war ehrenamtlich unterwegs. Für sie freuten sich
Bernhard Albers von den Maltesern (l.), ihre Familie: Lutz, Sandra und Lara Tiemann sowie Oberbürgermeister Dieter Krone.
Fotos: Jessica Lehbrink

Was dieser Einsatz insbesondere für die Mitmenschen in
Lingen bedeutet, das wurde
dann vor allem auf der Bühne
deutlich. Dort zauberte das
Musical-Projekt der Stadt
Lingen mit „The greatest
show“ den Besuchern mit
Musik und Tanz ein Lächeln
in die Gesichter.
Höhepunkt jedoch war die
Verleihung des Kinder- und
Jugendförderpreises, die drei

ersten Gruppen wurden mit
einem Fördergeld in Höhe
von 1000 Euro für ihre freiwillige Arbeit belohnt.
„Rat und Verwaltung haben es sich bei der Entscheidung nicht einfach gemacht“,
sagte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone, der als
Schirmherr der Veranstaltung die Laudatio für den ersten Preisträger übernahm.
Zuvor betonte aber auch er

die Wichtigkeit der Veranstaltung und des Freiwilligendienstes im Allgemeinen:
„Dass allein diese Veranstaltung so gut funktioniert, ist
auch ein Werk der Ehrenamtlichen. Ehrenamt bedeutet
auch, dass man etwas zurückbekommt.“ Als Freiwilliger sei man ein Rädchen in
einem Geflecht, das dazu beitrage, dass sich andere Menschen besser fühlen. „Lassen

Sie sich von diesem Tag inspirieren, und vielleicht stehen
auch Sie dann im nächsten
Jahr hier und haben dazu
beigetragen, dass sich andere
Menschen wegen Ihnen besser fühlen“, appellierte er an
die Besucher.
In drei Bewerberrunden
bekamen die Gruppen und
Einzelpersonen dann Schlüsselworte von Marie Lübbering, Vorstandsmitglied des
Kinder- Jungendparlamentes (KiJuPa), sowie von Tanja
Günther, Vorstandsmitglied
des Stadtjugendrings. Diese
Schlüsselworte bildeten die
Grundlage, auf der die Bewerber anschließend von
ihren vielen Aktivitäten und
Projekten berichteten.
Über den dritten Platz
durfte sich Janina Dierschke,
Vorsitzende des Stadtjugendrings, freuen. Sie nahm für
ihr Engagement ein Preisgeld von 200 Euro entgegen.
Der zweite Preis ging an die Inklusions-Tauch- und Schnor- Über den dritten Platz freute sich die Vorsitzende des StadtAls der zweite Platz aufgechelgruppe „Schnorichies“.
jugendringes, Janina Dierschke.
rufen wurde, gingen die

Arme von Achim Tüchter,
seiner Frau Monika und den
Kids der Inklusions-Tauchund
Schnorchelgruppe
„Schnorichies“ nach oben.
Sie freuten sich über einen
Scheck in Höhe von 300
Euro, den sie vor allem für
Equipment und medizinische Versorgung verwenden
möchten.
Vielfältiges Engagement
„Das Ehrenamt ist vielfältig. Am Ende kann jedoch
nur einer ganz oben auf dem
Treppchen stehen“, sagte
Krone, um die Spannung bei
der Preisverleihung zu steigern. Am Ende war es eine
Einzelperson, die sich besonders hervortat: Sina Tiemann, die bereits im Kindesalter mit dem Ehrenamt begann. Sie konnte den Preis
zwar nicht persönlich entgegennehmen, doch das aus
gutem Grunde: Sie war für
die Lingener Malteser auf
Bundesebene unterwegs...

CDU-Antrag zu Feuerwehren
löst Überraschung bei SPD aus
Diskussion im Lingener Stadtrat
Von Thomas Pertz
LINGEN Einstimmig hat der
Lingener Stadtrat einem Antrag der CDU auf Erarbeitung eines Gerätehauskonzeptes für die Feuerwehr zugestimmt. Eine kontroverse
Diskussion gab es trotzdem.
Dem Antrag zufolge wird die
Verwaltung beauftragt, ein
Konzept für die Sanierung
beziehungsweise den Neubau der Gerätehäuser der
Feuerwehr in Lingen zu erarbeiten.
Als Begründung verweisen
die Christdemokraten darauf, dass die Gerätehäuser
der sechs Ortsfeuerwehren
Altenlingen, Baccum, Bramsche, Brögbern, Holthausen
und Lingen überwiegend aus
den 70er-Jahren stammen.
Teilweise sind sie sogar noch
älter.
Deshalb sei es wichtig,
dass neben dem bereits vorhandenen Fahrzeugkonzept
zur Ersatzbeschaffung von
Einsatzfahrzeugen auch für
die Gerätehäuser ein Konzept erarbeitet werde, sagte
Martin Koopmann für die
CDU-Fraktion.
Bereits weit vorangeschritten sind solche Planungen
für die Feuerwehr in Holthausen, wo nach Angaben
von Oberbürgermeister Dieter Krone am 6. Dezember
der offizielle erste Spaten-

stich für einen Neubau erfolgen wird. Ein solcher wird
ebenfalls in Baccum erforderlich. Dort soll im nächsten
Jahr mit den konkreten Planungen begonnen werden.
SPD-Ratsherr Bernhard
Bendick äußerte sich „überrascht über den Antrag“ der
CDU, wobei es ihm weniger
um den Inhalt ging, sondern
mehr um den Antragsteller.
Die Feuerwehr werde sich
doch wohl nicht nur an die
CDU gewandt haben, meinte
Bendick. Er fragte außerdem,
„ob ehemalige Spitzenfunktionäre und Kommandeure“
in der CDU bei der Antragsformulierung geholfen hätten, und meinte damit offenbar Karl-Heinz Schwarz und
Günter Reppien. Beide hatten in der Vergangenheit bei
der Lingener Feuerwehr Führungsaufgaben wahrgenommen.
„Ist das zielführend?“
„Ist das zielführend?“,
fragte Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Fuest in
Richtung von Bendick. Er
könne diesen Angriff nicht
verstehen. Es sei gut, dass die
CDU den Antrag gestellt
habe. Die Feuerwehren leisteten wichtige Arbeit für die
Allgemeinheit. Dazu sei es
notwendig, dass auch die
Rahmenbedingungen
stimmten.

Ähnlich äußerte sich auch
Dirk Meyer für die FDP. BNFraktionsvorsitzender Robert Koop stellte die Frage, ob
ein solches Konzept überhaupt noch notwendig sei,
wo es doch bereits eines für
die beiden Standorte in Holthausen und Baccum gebe.
„Was im Gesetz steht, müssen Die Tage des Feuerwehrgerätehauses in Holthausen sind gezählt: Ende 2020 soll der Neubau
Foto: Felix Reis
wir machen“, stellte Koop fertig sein.
klar.
Oberbürgermeister Dieter
Krone verwies darauf, dass
KOMMENTAR
Stadtbrandmeister
Ralf
Berndzen zu diesem Thema
im Frühjahr ausführlich im
s gibt keine CDU-FeuerStadtrat. Ein ehrenamtlich
Verwaltungsausschuss vorwehren in Lingen, auch
zusammengesetztes Gregetragen habe. Dabei sei es
Von
keine in den Ortsteilen. Was
mium wie der Rat sollte froh
sowohl um die FahrzeugausThomas
es gibt in der Kommune, sind
sein, wenn er möglichst breit
stattungen gegangen als
Pertz
Mitglieder der Feuerwehr,
aufgestellt ist, was die Zahl
auch um die Gerätehäuser
die gut ausgebildet sind, die
seiner Expertinnen und Exder Ortsfeuerwehren.
aber auch gutes Material
perten anbelangt. Nur so
„Die Reihenfolge ist nicht
Fachleute wie Karl-Heinz
brauchen. Dazu gehören
kann es dem Rat im Übrigen
festgelegt“, stellte Krone klar.
Schwarz und Günter RepFahrzeuge ebenso wie moauch gelingen, der VerwalSomit ist auch offen, welches
pien hat, die mit ihrer Exper- tung gegenüber eine Konderne Gebäude. An LetzteGerätehaus nach Holthausen
ren mangelt es, denn die Ge- tise solche Anträge mit Introllfunktion auszuüben.
und Baccum an der Reihe ist.
halten füllen können, ist
rätehäuser sind deutlich in
Bei der Suche nach dem
Eine Antwort darauf soll das
die Jahre gekommen und ge- jedenfalls nur zu begrüßen. Haar in der Suppe des CDUKonzept ergeben, das die VerAuch in den anderen Frak- Antrages wollte die Mehrheit
nügen nicht mehr den Anforwaltung nun erarbeiten soll.
tionen gibt es diese Fachderungen im Einsatzfall.
des Rates Bendick deshalb
Schwarz und Reppien verleute: Im Pflegebereich zum nicht helfen. Dass der Antrag
Welchem Zweck vor diewiesen darauf, dass zu den
Beispiel SPD-Ratsfrau Mar- gleichwohl einstimmig versem Hintergrund die Kritik
Dienstversammlungen der
von SPD-Ratsherr Bernhard tina Lippert, es gibt Juristen abschiedet wurde, war gut
Feuerwehren grundsätzlich
Bendick am Antrag der CDU wie Robert Koop, Jens Beeck so. Dies ist im Sinne der
die Vertreter aller Fraktionen
auf Erarbeitung eines Gerä- und Thomas Kühle bei Bür- Feuerwehren und der Bürauf Ortsrats- und Stadtratsgernahen, FDP und Grünen. ger, die von ihrem Einsatz
tekonzeptes für die Feuerebene eingeladen seien.
Finanz- und Verwaltungswehr dienen sollte, bleibt
profitieren.
„Man muss nur hinkommen,
fachleute, sogar Ärzte, engadeshalb unverständlich.
dann ist man auch nicht
Dass die CDU in ihren Reihen gieren sich ebenfalls im
t.pertz@noz.de
überrascht“, sagte Günter
Reppien.

Keine CDU-Feuerwehren in Lingen
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