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WIETMARSCHEN Angesichts
des russischen Angriffs soll
Wietmarschen eine Städte-
partnerschaft mit einer
Kommune in der Ukraine
eingehen. Das hat die SPD/
Grüne-Gruppe im Gemein-
derat gefordert.
Der Krieg in der Ukraine

und die Aggression Russ-
lands beschäftigen auch die
Ratsgruppe von SPD und
Grünen in Wietmarschen.
Für diese brachte nun Jo-
shua Schomakers den An-

trag ein, dass Wietmarschen
eine Partnerschaft mit einer
Kommune in der Ukraine
eingehen soll.
Nach Auffassung des Vor-

sitzenden der SPD Wietmar-
schen soll der Rat beschlie-
ßen, dass sich die Gemeinde
nach demÜberfall Russlands
auf das osteuropäische Land
solidarisch mit der Ukraine
zeigt und die Wietmarscher
Bevölkerung aufruft, für die
leidgeprüften Menschen zu
spenden. Bürgermeister
Manfred Wellen und der
Ratsvorsitzende Johannes

SPD und Grüne fordern auch Partnerschaft mit ukrainischer Kommune

Osseforth werden gebeten,
eine Partnerschaft mit einer
ukrainischen Gemeinde ab-
zuschließen und diese dann
finanziell und materiell zu
fördern. Der Antrag von SPD
und Grünen soll am 9. März
im Ausschuss für frühkindli-
che Bildung, Ehrenamt, Ju-
gend und Senioren und am
29. März im Gemeinderat
diskutiert werden.
Überdies setzt sich die

SPD/Grüne-Gruppe dafür
ein, dass sich die Gemeinde
zahlreichen anderen Kom-
munen in der Bundesrepu-

blik anschließt, indem sie
die Initiative „Seebrücke –
schafft sichere Häfen“
unterstützt und bereit ist,
Flüchtlinge weiterhin frei-
willig aufzunehmen.
Die Gemeinde solle sich

durch Ratsbeschluss offiziell
zum sicheren Hafen für
Flüchtlinge erklären. Die
SPD/Grüne-Gruppe setzt
sich auch dafür ein, dass die
Gemeinde die Patenschaft
für ein ziviles Seenotret-
tungsschiff übernimmt oder
sich an einer Patenschaft be-
teiligt.

Thomas Pertz

I n Lingen baut sich vor
dem Hintergrund des
Krieges in der Ukraine
eine Welle auf – eine

Welle der Hilfsbereitschaft.
Das gilt auch für die Bereit-
stellung vonWohnungen für
Flüchtlinge. Auch die be-
stehenden Flüchtlingsheime
sollen auf neue Bewohner
vorbereitet werden.
Wohnungen für Flüchtlin-

ge aus der Ukraine suchen in
Lingen bereits Menschen –
auch viele weitere Zeichen
der Solidarität gibt es in der
Emsstadt. Die Hilfsbereit-
schaft zu koordinieren ver-
suchen nunmehr die Stadt
und der SKM.

Lingener stellen Wohnungen zur Verfügung /
Stadt richtet Hotline ein / Appell des SKM

„Wir haben viele Anrufe
von Bürgern, die Wohnungs-
angebote machen“, sagte
Oberbürgermeister Dieter
Krone. Darunter seien Zim-
mer, aber auch ein ganzes
Haus, die kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt werden. „Das
ist ein Akt der Solidarität, der
aus Worten Taten folgen
lässt“, freute sich Krone mit
Hinweis auf die Solidaritäts-
aktion am vergangenen
Samstag auf dem Lingener
Marktplatz.

Spendenkonto
eingerichtet

Erster Stadtrat Stefan Alt-
meppen wies darauf hin,
dass die Stadtverwaltung

eine Hotline unter der Tele-
fonnummer 0591 9144999
eingerichtet hat. Dort wür-
den während der üblichen
Bürozeiten Fragen beant-
wortet und Anregungen ge-
sammelt: Wer Unterkünfte
anbieten kann, wo Hilfsak-
tionen laufen, wer sich als
Helfer zur Verfügung stellen
kann. „Bürger können
außerdem die E-Mail-Adres-
se ukraine@lingen.de nut-
zen“, sagte Altmeppen.
Um schnell vor Ort Hilfe

leisten zu können, sind die
Hilfsorganisationen insbe-
sondere auf Geldspenden
angewiesen. So steht unter
anderem der Freundeskreis
der Ukrainefahrer in Kon-
takt mit den Menschen vor
Ort. Ein Spendenkonto ist
eingerichtet, wie gespendet
werden kann, steht auf
www.freundeskreis-der-uk-
rainefahrer-lingen.de. Darü-
ber hinaus haben auch die
großen Hilfsorganisationen
spezielle Spendenkonten
eingerichtet.
Nach Angaben der Stadt-

verwaltung wohnten vor
Ausbruch des Krieges 35
Bürger aus der Ukraine in

Lingen. Inzwischen sind be-
reits die ersten Familien in
Lingen eingetroffen, die
über private Initiativen, aber
auch Organisationen wie die
Caritas gekommen sind.

Keine Flüchtlinge erster
und zweiter Klasse

Wie viele Flüchtlinge aus
dem Kriegsgebiet in den
nächsten Wochen nach Lin-
gen kommen werden, ist
derzeit Krones Worten zu-
folge nicht abzuschätzen.
Die Stadt kann in diesemZu-
sammenhang auf den be-
währten Strukturen aufbau-
en, die seit vielen Jahren be-
stehen. „Wir arbeiten hier
intensiv mit dem SKM zu-
sammen“, verwies der Ober-
bürgermeister auf die be-
währte Zusammenarbeit mit
den Fachleuten in der
Flüchtlingsbetreuung. Men-
schen wie SKM-Geschäfts-

Viele Menschen in der Ukraine sind auf der Flucht. Foto: Annette Riedl/dpa

führer Hermann-Josef
Schmeinck zumBeispiel, der
seit 1987 mit diesem Thema
befasst ist. Oder Christina
Johanning, die in der Migra-
tions- und Flüchtlingsarbeit
auch bereits mehrjährige Er-
fahrungen aufzuweisen hat.
Die Flüchtlingsheime, die
der SKMan zehn Standorten
in der Stadt betreut, haben
266 Plätze und sind nachAn-
gaben von Schmeinck und
Johanning derzeit zu 80 Pro-
zent belegt. „Wir rechnen
vor allem mit Frauen und

Kindern aus der Ukraine“,
erläuterte Johanning. Des-
halb müsse geschaut wer-
den, ob Bewohner in den
Flüchtlingsheimen, zum
Beispiel allein reisende
Flüchtlinge aus anderen
Ländern, umverteilt werden
können. Hier bleibe aber
erst einmal abzuwarten, wie
die Verteilung von Flüchtlin-
gen aus der Ukraine über die
Landesaufnahmestellen wie
die in Bramsche bei Osna-
brück organisiert werde.
Wichtig ist Schmeinck in

diesemZusammenhang aber
vor allem eines: Es darf nach
seinenWorten keine Flücht-
linge erster und zweiter
Klasse geben. „Uns war es
immer egal, wer aus wel-
chem Grund aus einem an-
deren Land zu uns kommt
und Hilfe benötigt. Wir ha-
ben nie differenziert und
werden es auch künftig
nicht“, unterstrich der SKM-
Geschäftsführer. Die Priori-
tät ergebe sich aus der Bera-
tung: „Wo die größte Not ist,
wird zuerst geholfen.“

Der Vorsitzende des SKM in Lingen, Heiner Pott (links) und SKM-
Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck. Foto: Thomas Pertz

LINGEN Vielerorts werden
Spenden für die Menschen
in der Ukraine gesammelt.
Heute ist das in Lingen und
Lünne der Fall.
In Kooperation mit der

„Deutsch-Ukrainischen Ge-
sellschaft Bielefeld“ (DUGB)
werden von 10 bis 18 Uhr in
derMensa vomGymnasium
Georgianum in Lingen an
der Kardinal-von-Galen-
Straße 7 bis 9 Hilfsgüter und
Geldspenden für die Men-
schen in der Ukraine gesam-
melt. Die Spenden sollen in
der kommenden Woche in
die Ukraine gebracht wer-

den. Spender sollten sich auf
der Homepage des Gymna-
sium Georgianum (www.
georgianum-lingen.de) in-
formieren, welche Sach-
spenden genau benötigt
werden und wie diese ver-
packt sein müssen. Dort be-
finden sich ebenfalls Infos
zum Spendenkonto. Bei
Fragen können Spender sich
an die Lehrerin Judith Rein-
feld ( judith.reinefeld@gg-
lin.de) wenden.
Trotz des Krieges in der

Ukraine ist Landwirt Chris-
tian Midden aus Lingen-
Baccum zuversichtlich, dass

Annahme von Spenden heute am Gymnasium Georgianum /
Auch Landwirt aus Baccum will Transport starten

ein Hilfstransport von Lin-
gen aus die ukrainische
Kreisstadt Ostrog, gelegen
zwischen Lemberg und Ki-
ew, erreichen wird. „Die
Lastwagen sind in der Ukrai-
ne zugelassen und können
derzeit die polnisch-ukraini-
sche Grenze passieren“, teilt
er mit. Midden betreibt seit
fast 15 Jahren in der Ukraine
Landwirtschaft.
Die Sachen können beim

Hof von Midden in Lingen-
Baccum, Am Forstpfad 7, so-
wie in Lünne beim ehemali-
gen Café am Campingplatz
Blauer See, Moorlager Stra-

ße 4, abgegeben werden. In
Lünne unterstützt Tanja
Hackmann die Aktion ihres
Bruders. Midden ist unter
0160 7227439 und Hack-
mann unter 0160 90332898
erreichbar. Gesammelt wird
alles, was für den Lebens-
unterhalt benötigt wird, da-
runter Medikamente und
Lebensmittel. Die Hilfsgüter
sollen inOstrog an die Stadt-
verwaltung übergeben wer-
den. Von dort ist die Vertei-
lung derHilfen an die Stellen
im Land vorgesehen, wo die-
se am dringendsten ge-
braucht werden. lj/pm

Wietmarschen soll
„sicherer Hafen“ werden

Welle der
Hilfsbereitschaft für
Ukraine-Flüchtlinge

Hilfe für die Ukraine:
Sammelaktionen in Lingen und Lünne


