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Lingener CDU: Kitas sollen in den Sommerferien geöffnet sein
Uwe Hilling und Björn Roth bitten Oberbürgermeister um Gespräch mit Trägern / Jahresurlaube der Eltern aufgrund der Corona-Krise aufgebraucht
Von Julia Mausch
LINGEN Im Kampf gegen die
Corona-Ausbreitung wurden
Schulen und Kitas geschlossen. Nun gibt es Pläne, wie
die Kindertagespflege in den
regulären Betrieb zurückkehren kann. Doch in den Ferien werden die Einrichtungen teils wieder geschlossen.
Nach Auffassung der Lingener CDU ist das „nicht angebracht“.
Laut Fünf-Stufen-Plan der
Landesregierung vom Mon-

tag soll die Tagespflege zunächst über einzelne Tagesmütter und -väter geschehen,
vom 18. Mai an dann in Großpflegestellen. Zudem wird
vom 18. Mai an die Betreuungsquote von zuletzt knapp
sechs Prozent nach und nach
auf bis zu 40 Prozent steigen,
bevor die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kitas für
den 1. August geplant wird.
Einen Platz in der Notbetreuung sollen Eltern bekommen,
bei denen mindestens ein Elternteil in einem „Berufs-

zweig von allgemeinem öffentlichen Interesse in betriebsnotwendiger Stellung“
arbeitet. Zudem wurden eine
Reihe von Härtefällen definiert: unter anderem Kindeswohlgefährdung,
Alleinerziehende oder drohende
Kündigungen und erheblicher Verdienstausfall.
Das Datum der Rückkehr
überschneidet sich mit den
Sommerferien in Niedersachsen, die in diesem Jahr
vom 16. Juli bis 26. August
stattfinden. In den Ferien ha-

ben generell auch Kindertagesstätten für eine gewisse
Zeit geschlossen – doch in
diesem Jahr soll dies nicht
geschehen, wenn es nach der
Lingener CDU geht. In einem
Schreiben an Oberbürgermeister Dieter Krone wird
der Verwaltungschef darum
gebeten, Gespräche mit den
Trägern und sonstigen Beteiligten zu führen.
Thema des Gesprächs:
„Schließzeiten in den Kindertagesstätten, Krippen und
Tagespflegeeinrichtungen in

den Sommerferien“. Das Ziel
der CDU: Die Träger sollen
dazu bewegt werden, auf die
alljährlichen Regelungen mit
teils mehrwöchigen Schließzeiten in den Sommerferien
in der bisherigen Form und
zeitlichen Ausdehnung zu
verzichten.
CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling und Björn
Roth, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses,
begründen dies mit den Auswirkungen auf die Betreuungssituation der Kinder

durch die Krise: Eltern hätten während der Zeit der behördlich geschlossenen Einrichtungen teilweise ihre
Jahresurlaube zur Betreuung
ihrer Kinder nehmen müssen, die sonst in den Sommerferien zur Betreuung aufgewandt würden. „Aber auch
unabhängig davon ist vielen
Eltern in den langen Wochen
viel abverlangt worden, für
die Betreuung ihrer Kinder
zu sorgen“, wird Hilling in
dem Schreiben zitiert.
Eine umfassende Schließ-

zeitenregelung ist daher für
die Einrichtungen nach Auffassung der CDU in diesem
Jahr nicht angebracht. Die
Ferien könnten dazu dienen,
fehlende Betreuungszeiten
der letzten Wochen zu kompensieren. Deswegen fordert
die CDU, dass flexible Lösungen ausgearbeitet werden,
damit allen Bedarfen Rechnungen getragen wird und
ein größeres Angebot als
sonst üblich während der gesamten
Sommerferienzeit
vorgehalten werden kann.

Ausstellung
zum doppelten
Jubiläum
Projekt in Wietmarschen

Von Sebastian Hamel
WIETMARSCHEN Zwei Jubiläen folgen in Wietmarschen
direkt aufeinander: In diesem Jahr befindet sich das
überregional bekannte Gnadenbild der Mutter Gottes
seit 800 Jahren in der Gemeinde, und im kommenden
Jahr ist es genau 100 Jahre
her, dass die Wallfahrt in
Wietmarschen wiederbelebt
wurde. Aus diesen Anlässen
gibt es nun ein Ausstellungsprojekt.
Die beiden „runden Geburtstage“ hat die katholische Kirchengemeinde zum
Anlass genommen, Besonderes auf den Weg zu bringen:
Mitglieder des örtlichen Heimatvereins sowie des Wallfahrtsvereins entwickelten
18 Schautafeln, die ab Ende
dieser Woche im Ortszentrum Wietmarschens zu sehen sind.
Im Fokus steht dabei die
Darstellung Mariens mit
dem Jesuskind, welche seit
1220 in Wietmarschen verehrt wird. Die Plakate beleuchten jedoch verschiedene Schwerpunkte in der Geschichte der Kirchengemeinde. Neben der Wiederbelebung der Wallfahrtstradition
im Jahr 1921 als zentrales Ereignis geht es etwa auch um
die seinerzeit wirkenden Per-

SKM Lingen
packt Tüten mit
Rotary-Spende
LINGEN 5000 Euro hat der
Rotary-Club Lingen an den
SKM – Katholischer Verein
für soziale Dienste gespendet. Was mit dem Geld geschieht, konnten Heinrich
Gehring und Marco Menne
von den Rotariern bei einem
Besuch des Korzcak-Hauses
des SKM im wörtlichen Sinne
mit Händen greifen.
Dort hatten nämlich SKMGeschäftsführer HermannJosef Schmeinck, sein Kollege Frank Humbert und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Teil des
Erlöses bereits 70 große Tüten mit Lebensmitteln und
Hygieneartikeln gepackt für
Menschen mit schmalem
Geldbeutel.

„Riesig gefreut“
„Wir haben uns riesig gefreut über die Spende“, dankte Schmeinck den Rotariern.
In den nächsten Tagen werden weitere Tüten gepackt
und verteilt.
Der SKM bietet im Korczak-Haus an der Rheiner
Straße im Rahmen der Wohnungslosenhilfe vor allem
durchreisenden Obdachlosen eine Möglichkeit, ein
paar Tage dort zu bleiben und
pe
zu übernachten.

sönlichkeiten Pfarrer Matthias Rosemann und Bischof
Wilhelm Berning. Danach
wird die weitere Entwicklung bis zur Gegenwart nachgezeichnet: Von der Situation
der Wallfahrten während der
Nazizeit über die Entstehung
der Karfreitagswallfahrten
der Kolpingfamilien 1975, der
Schaffung des Glaubensweges von Lohne nach Wietmarschen ab 1999 bis hin zur
Errichtung der neuen Marienkapelle 2014 werden umfassende Informationen an
die Hand gegeben.
Tafeln in Schaufenstern
Die 18 Schautafeln sind
mit Bildern und kurzen Texten sowie einem Logo versehen, ebenso mit einem QRCode, der nach Einscannen
via Smartphone für weitere
Informationen ins Netz leitet. Ausgehängt werden die
Plakate an der katholischen
Kirche St. Johannes Apostel
und in den Schaufenstern der
Geschäfte der Wietmarscher
Werbegemeinschaft,
eine
weitere Station ist am St.Matthias-Stift zu finden.
Auf dem Boden werden
weiße Lilien – ein Symbol für
die Mutter Gottes – den Weg
von Schautafel zu Schautafel
weisen. Die Stationen können als Rundgang besichtigt,
aber auch unabhängig von-

Benedikt Düttmann vom Wallfahrtsverein und Luise Revermann vom Heimatverein informieren über die Sonderausstellung in Wietmarschen, die ab Ende
dieser Woche im Ortszentrum der Gemeinde zu sehen ist.
Foto: Sebastian Hamel

einander betrachtet werden.
Noch bis Herbst 2021 soll die
Ausstellung bestehen bleiben. Eine finanzielle Förderung erfährt die Aktion
durch das Programm „Bi mi
to Huus – Lebendige Traditionen an Ems und Vechte“,
mit welchem die Emsländische Landschaft immaterielles Kulturerbe fördert.
Benedikt Düttmann, 2.

Vorsitzender des Wallfahrtsvereins, unterstreicht die Bedeutung des Themas: „Die
Marienstatue ist seit Jahrhunderten der Mittelpunkt
von Wietmarschen – und sie
wird immer bekannter. Von
ihr geht etwas Besonderes
aus“, sagt er. Nicht nur Wallfahrtsgruppen, auch Einzelpersonen suchen das Gnadenbild häufig zum Gebet

auf. „Seitdem die neue Marienkapelle besteht, werden
dreimal so viele Kerzen entzündet wie zuvor“, berichtet
Luise Revermann, Vorsitzende des Heimatvereins. Von
den zahlreichen Besuchen
zeugen auch etliche Einträge
in dem Buch, welches in der
Kapelle ausliegt.
Die offizielle Eröffnung
der Ausstellung feiern die Be-

teiligten mit einer Andacht
am kommenden Wochenende in der Wietmarscher Kirche. Die Andacht wird gefilmt und auf der Webseite
der Kirchengemeinde eingestellt. Ebenso soll über das
Gesamtprojekt ein kurzer
Film entstehen.
Begleitet wird das Doppeljubiläum im Wallfahrtsort
Wietmarschen – sofern es die

Corona-Einschränkungen
zulassen – von verschiedenen
Feiern und Begegnungen.
Zudem gibt es in der Kirche
ein Gebetbuch von Irmgard
Partmann sowie Jubiläumskerzen zu kaufen, im Pfarrhaus kann Jubiläumshonig
von Wietmarscher Imkern
erworben werden, und die
Bäckerei Wintering backt ein
besonderes Jubiläumsbrot.

Kein Internet rund um Lingen Eigene Verluste zurückgeholt
4900 Glasfaser-Kunden betroffen
Von Mike Röser
LINGEN Einen größeren
Internet-Ausfall hat es im
Netz der Firma Deutsche
Glasfaser am Montagnachmittag in Lingen und Umgebung gegeben. Davon waren
rund 4900 Privat- und Gewerbekunden betroffen, hieß
es vom Unternehmen auf Anfrage.
Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, dass sich
die Störung gegen 16 Uhr ereignet habe und etwa 45 Minuten später behoben worden sei. Mehrere Kunden der
Deutschen Glasfaser berich-

Gestört war am Montag das
Netz der Firma Deutsche
Gkasfaser. Foto: Jan Woitas/dpa

teten unserer Redaktion
gegenüber bereits ab 14.20
Uhr vom Ausfall des Internets; auch Teile der Redaktion, die sich wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice
befinden, waren ab dieser

Zeit betroffen.
Wie der Sprecher des
Unternehmens
mitteilte,
handelte es sich bei dem
Problem um eine Hardwarestörung in einem Hauptknotenpunkt in Geeste. Die betroffene Gerätschaft wurde
deaktiviert. Die Kundenanschlüsse hätten aber problemlos umgeleitet werden
können
Betroffen gewesen seien
etwa 4900 Privat- und Gewerbekunden. Sollten Kunden weiterhin Probleme mit
ihrer Verbindung haben, bittet das Unternehmen diese,
ihre Geräte neu zu starten.

Keine weiteren Infizierten
Tests in Lengericher Pflegeheim
Von Thomas Pertz
LENGERICH Im Zusammenhang mit der Infektion eines
Pflegers des Maria-AnnaHauses in Lengerich mit dem
Coronavirus liegen inzwischen alle Testergebnisse von
Bewohnern und Beschäftigten des Pflegeheims vor.
Danach hat sich kein weiterer von ihnen mit dem Vi-

rus infiziert. Dieses Ergebnis
teilte eine Sprecherin des Bonifatius-Hospitals in Lingen
unserer Redaktion mit. Die
Pflegeeinrichtung befindet
sich in Trägerschaft der
Maria Anna Haus Lengerich
gGmbH. Gesellschafter sind
die St.-Bonifatius-Hospitalgesellschaft Lingen und die
Katholische Kirchengemeinde St. Benedikt in Lengerich.

Die Einrichtung verfügt nach
eigenen Angaben über 44
Wohnplätze für Pflegebedürftige, sechs Wohnplätze
für Kurzzeitpflege und zehn
Wohnplätze für Tagespflege.
Der Pfleger war zuletzt am
1. Mai planmäßig im Dienst
gewesen. Er hatte Symptome
entwickelt und sich testen
lassen. Dieser Test war positiv ausgefallen.

Betrügerischer Versicherungsmakler aus Lingen selbst ein Opfer
Von Horst Troiza
OSNABRÜCK Wegen gewerbsmäßigen Betrugs muss
ein jetzt 49-Jähriger aus Lingen für drei Jahre ins Gefängnis. Als Versicherungs- und
Vermögensberater hatte er in
22 Fällen Kunden um mehr
als 300 000 Euro gebracht.
Im Januar dieses Jahres
war der aus der früheren Sowjetunion stammende Angeklagte vom Amtsgericht in
derselben Sache zu einer
Haftstrafe von vier Jahren
verurteilt worden. Er habe
„seine in finanziellen Fragen
unerfahrenen oder mit mangelnden Deutschkenntnissen
ausgestatteten Kunden zum
Teil bis ins Letzte ausgepresst“, hatte das Schöffengericht nach einem mehrtägigen Verfahren mit gut 30
Zeugen befunden.
In den meisten Fällen hatte er die aus Russland oder
anderen
osteuropäischen
Ländern kommenden Menschen dazu überredet, bei
einer Bank ein Darlehen aufzunehmen und ihm das Geld
für Anlagegeschäfte zu überlassen. Bei dem einen waren
es 10 000 Euro, bei einem anderen 58 000 Euro, die so im
Zeitraum von 2014 bis 2018
in seinen Taschen landeten.

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich derzeit ein
Mann aus Lingen wegen des
Vorwurfes des gewerbsmäßigen Betrugs verantworten.
Foto: Jörn Martens

Zu Hilfe kam ihm in einigen
Fällen die Gier seiner Kunden, denen er Renditen von
bis zu 30 Prozent versprach,
monatlich. Aber auch andere, die ursprünglich nur wegen der Vermittlung einer
Autoversicherung bei ihm
vorsprachen und dann mit
einem Kreditvertrag über
25 000 Euro das Büro in der
Lingener Innenstadt wieder
verließen, zählten zu den Geschädigten.
Wie jetzt in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Osnabrück deutlich
wurde, war der 49-Jährige
selbst Opfer hochriskanter
Anlagegeschäfte. Aber anders als andere holte er sich
seine Verluste von seinen
Kunden zurück. Das von ihm

praktizierte „Schneeballsystem“ fußte auf der intellektuellen Schlichtheit oder
auch der Gier der Menschen.
„Nach einer Weile hat er nur
noch neue Löcher aufgerissen, um alte stopfen zu können“, formulierte es sein Verteidiger.
Weil er im Vorfeld der Berufungsverhandlung anders
als vor dem Amtsgericht seine Schuld vollständig eingeräumt und damit einen weiteren
Verhandlungsmarathon unnötig gemacht hatte,
waren die Prozessbeteiligten
zu einer Verständigung gekommen.
Insolvenz angemeldet
„Drei Jahre sind wirklich
das Mindeste, was bei dieser
hohen Schadenssumme in
Betracht kommt“, machte
der Vorsitzende der Berufungskammer deutlich.
Mittlerweile befindet sich
der Angeklagte in der Privatinsolvenz, der Schuldenberg
beläuft sich auf eine hohe
sechsstellige Summe, räumte
er ein. Die meisten der von
ihm Geprellten werden wohl
auf ihren Schulden sitzen
bleiben und noch lange
Bankdarlehen zurückzahlen,
die sie selbst nie auf dem
Konto gehabt haben.

