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RIEKE

Alles für die
Sicherheit

D

ie Sicherheitsnadel
hat unsere Rieke
schon aus manch peinlicher Situation gerettet,
zum Beispiel, als ihr der
Knopf vom Rock platzte
und es kein
Halten mehr
gegeben hätte.
Wie gut, dass
sie zufällig ein
Exemplar davon in ihrer
Handtasche
fand. Mittlerweile hat diese
Nadel, bei deren Anblick
schnell vermutet wird, dass
deren Trägerin ein wenig
unordentlich ist, eine beachtliche Karriere hinter
sich. Walter Hunt erfand
sie im Jahr 1849 und verkaufte die Rechte dafür damals für 400 Dollar. „Das
war viel zu wenig“, meint
Rieke und wünscht, sie hätte die Dinger erfunden. Inzwischen sind sie auch mit
farbigen Kugeln verziert,
werden zigfach aneinandergereiht als Armschmuck
getragen, mitunter sind
ihre Köpfe bunt lackiert.
Ganz offiziell üben die Sicherheitsnadeln nun ihre
Funktion aus, halten zusammen, was zusammengehört. Und neuerdings –
Rieke graust es ein wenig –
amüsiert sich ihre Tochter
mit einem sympathischen
jungen Mann, der zwar keine Haare auf dem Kopf, dafür aber eine Sicherheitsnadel im Ohr stecken
hat.
Bis morgen,
Eure Rieke
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„Es macht mich
stolz, hier in Lingen
zu leben“
Hermann-Josef
Schmeinck zur
Hilfsbereitschaft der
Lingener für Flüchtlinge –
mehr auf Seite 19.

Leiche in
Baccum
entdeckt
pe LINGEN. Im Lingener
Ortsteil Baccum ist am
Sonntagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Informationen unserer Redaktion bestätigte am
Sonntagabend ein Sprecher der Polizei in Lingen.
Bei dem Toten handelt es
sich den weiteren Angaben
zufolge um einen Mann.
Darüber hinaus teilte die
Polizei keine weiteren Einzelheiten mit. Die Ermittlungen dauerten noch an,
hieß es. Ein Sprecher wies
am Sonntagabend auf eine
für den Montag angesetzte
Obduktion der Leiche hin.
Aus Feuerwehrkreisen war
zu hören, dass der Tote von
Jugendlichen in einem
Graben entdeckt worden
sei.
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Ein Rendezvous mit der Geschichte
Bei der Einheitsfeier im Neuen Rathaus Lingen geht es um ein ehrliches Miteinander von Ost und West

Allerdings war die Reaktion der DDR-Regierung damals eindeutig. Als die Stadt
Lingen anfragte, ob sie eine
Städtepartnerschaft mit Marienberg aufbauen dürfte,
wurde das rundweg abgelehnt. „Doch das war erst der
Anfang“, sagte Stadtarchivar
Mirko Crabus in seinem kurzen Vortrag über die Ausstellung zum Thema Wiederver-

Sorgen, da die Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen dort
größer zu sein scheinen als in
Westdeutschland. „Es gibt
auch eine Willkommenskultur in Ostdeutschland“, betonte der Leipziger Journalist. Doch die Ressentiments
gegen Flüchtlinge ließen sich
auch nicht verleugnen.
Denn in den geteilten
Jahren haben Ost- und Westdeutsche ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
So gab es in der DDR kaum
Einwanderer. Auch der Kontakt zu sowjetischen Soldaten wurde stets unterbunden. In Westdeutschland dagegen kamen schon früh
Gastarbeiter aus aller Herren
Länder, und die amerikanischen Soldaten gingen in
Jeans und T-Shirt in die gleichen Diskotheken wie die
Deutschen.
Zudem war zu DDR-Zeiten
alles Deutsche verpönt. Nach
der Wende war das plötzlich
anders. „Das gab manchen
Ostdeutschen Halt in Zeiten

„Wir wollten das
Trennende schnell
überwinden“

„Für die
Wiedervereinigung
gab es kein Vorbild“

Von Andrea Pärschke

LINGEN. Menschenmassen
im Glückstaumel, TrabbiStaus in Westdeutschland
und ein leichter Anflug von
Sorge: Die Wiedervereinigung hat sich ins kollektive
Gedächtnis eingebrannt wie
kaum ein anderes Ereignis.
Nun feiert Deutschland 25
Jahre Einheit. Auch das Lingener Rathaus hatte am
Samstag zum Festakt geladen, denn die Stadt bemühte sich schon um Freundschaft, da stand die Einheit
noch in den Sternen.

Die Ausstellung zum 25.
Jahrestag der Wiedervereinigung schauten sich Uwe
Theml, stellvertretender
Oberbürgermeister von Marienberg (links), und Oberbürgermeister Dieter Krone an.
Zuvor hatte der Journalist
Constantin Hoffmann (Bild
links) in einer ergreifenden
Rede zu zahlreichen Gästen
gesprochen.

Dieter Krone,
Oberbürgermeister

einigung, die zurzeit im Neuen Rathaus gezeigt wird. Die
Kirchengemeinden hielten
den Kontakt aufrecht, und
nach der Wende konnte die
Freundschaft schließlich offiziell besiegelt werden.
„Wir wollten das Trennende so schnell wie möglich
überwinden“,
berichtete
Oberbürgermeister Dieter
Krone, der die Wende als
Lehramtsreferendar in Lüneburg nah an der Grenze zur
ehemaligen DDR verbrachte.
Besonders präsent sind ihm
nach all den Jahren die Trabbis, die Stoßstange an Stoßstange die Grenze nach West-

Constantin Hoffmann,
Festredner
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deutschland passierten. Was
viele Ostdeutsche antrieb,
waren die Neugierde und der
Wunsch, einen Blick auf ehemals verbotene Früchte zu
werfen. Geprägt waren diese
ersten Monate von einer
Willkommenskultur, wie sie
derzeit wieder herrscht. Und

doch: Die Mauern im Kopf
erwiesen sich als robuster als
die Mauer aus Stacheldraht
und Steinen.
„Ich denke manchmal,
dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn der ostdeutsche Staat zusammengebrochen wäre“, sagte Cons-

tantin Hoffmann, Journalist
des Mitteldeutschen Rundfunks und Festredner im Lingener Rathaus. Er selbst war
in den 1980er-Jahren aus der
DDR geflohen. Nun lebt er
wieder in Leipzig. Wie sehr
ihn die Ereignisse in den Jahren 1989/1990 noch heute er-

greifen, war ihm am Samstag
anzumerken. „Für die Wiedervereinigung gab es kein
Vorbild, und sie ist geglückt“,
sagte er. Und doch sind seine
Worte weit entfernt von
Schönfärberei und Nostalgie.
Denn
Ostdeutschland
macht zurzeit auch Sorgen.

Schmeinck: Flüchtlingsbüro in Lingen gibt es schon
Stadtverwaltung und Verband: Vorhandene Strukturen reichen – Wenig Bewegung bei Abschiebungen
Von Thomas Pertz

LINGEN. Die Einrichtung ei-

nes Flüchtlingsbüros in Lingen, wie es die Bürgernahen
gefordert haben, ist nach
Auffassung der Verwaltung
und des SKM nicht notwendig. Nach längerer Beratung
am Donnerstag im Ausschuss für Familie, Soziales
und Integration wurde über
den Antrag nicht mehr abgestimmt. „Faktisch haben
wir dieses Flüchtlingsbüro
schon“, fasste SKM-Geschäftsführer und Flüchtlingsbetreuer Hermann-Josef Schmeinck die Beratung
zusammen.
Die BN hatten die Einrichtung eines solchen Büros beantragt, um die vielfältigen
Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt nach ihrer
Auffassung besser bündeln
zu können. Eine solche Anlaufstelle könne gleichzeitig
als Ansprechpartner für
Flüchtlinge wie ehrenamtliche Helfer fungieren, begründete BN-Ratsherr Marc Riße

den Vorschlag.
Fachbereichsleiter Günter
Schnieders verwies dagegen
auf ein sehr engmaschiges
Netz, das in Lingen in der
Flüchtlingsarbeit geknüpft
worden sei. Dies gelte sowohl
für die Stadtverwaltung
selbst als auch für die enge
Zusammenarbeit mit dem
SKM. Auch die Einrichtung
eines Flüchtlingsrates, wie
von den BN angeregt, sei
nicht notwendig, weil diese

„Wir brauchen keine
Koordination
der Koordination“
Hermann-Josef Schmeinck,
Flüchtlingsbetreuer

Arbeit bereits durch die Aufgabenstellung des Fachausschusses abgedeckt sei.
„Ich kann das Ansinnen
verstehen, aber wir brauchen
keine Koordination der
Koordination“,
sagte
Schmeinck. Sicherlich laufe
nicht alles optimal in der
Flüchtlingsarbeit in Lingen,
aber es gebe Strukturen, sodass eine weitere Koordinie-

KOMMENTAR

Unangenehme Wahrheiten

W

er beschleunigte Asylverfahren fordert –
250 000 Gründe dafür in
Form unbearbeiteter Anträge liegen derzeit beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge –, der muss abgelehnte Asylbewerber
auch abschieben. Das ist
konsequent – aber unangenehm, es in dieser Deutlichkeit auszusprechen. Da
schwingt nämlich gleichzeitig die Besorgnis mit, in eine politische Ecke gedrückt
zu werden. Und auch ein
schlechtes Gewissen könnte sich breitmachen: Einen
soeben aus dem „sicheren
Herkunftsstaat“ Serbien geflohenen Roma zum Bei-

rungsstelle nicht benötigt
werde. Über mehr Personalanteile im Freiwilligenzentrum sei aber nachzudenken.
230 Ehrenamtliche, die sich
in der Flüchtlingsarbeit engagieren wollen, seien dort
inzwischen gelistet. „Wo finden Sie eine Kommune, wo
ein Wohlfahrtsverband und
eine Stadtverwaltung im
Schulterschluss durch die
Stadt ziehen“, beschrieb
Schmeinck die enge Zusammenarbeit bei der Unterbringung und Betreuung.
Aktuell werden in der
Stadt 290 Flüchtlinge betreut, die in diesem Jahr nach
Lingen gekommen sind. Laut
neuer Aufnahmequote kommen bis zum Jahresende 211
Am Schwarzen Weg sind die Handwerker dabei, das erste weitere hinzu. Die WohnFoto: Caroline Theiling raumversorgung funktioniemobile Wohnheim zu erstellen.

Flüchtlingsbetreuer ist über
jeden Zweifel erhaben, was
sein Engagement für Menschen in Not anbelangt.
Es wird also auch in Lingen und der Region zu Abspiel wieder abzuschieben, schiebungen kommen – ja
hinterlässt einen schalen
kommen müssen. Das ausBeigeschmack. Diskriminie- zuhalten ist durch die Wohlrung, Intoleranz und Hass
standsbrille betrachtet einist diesen Minderheiten
facher als für den Betroffedort schon oftmals entgenen selbst. Die Alternative
gengeschlagen.
wäre aber, alles verfahrensWenn gleichwohl jemand technisch weiter bummeln
wie SKM-Geschäftsführer
zu lassen wie bisher. Und
Schmeinck den Zusamdamit die Hilfsbereitschaft
menhang zwischen abgefür die aufs Spiel zu setzen,
lehntem Asylantrag und Ab- die der Krieg aus ihrer Heischiebung deutlich artikumat gebombt hat.
liert, bekommt die Aussage
eine andere Qualität. Der
t.pertz@noz.de
Von
Thomas
Pertz

re sehr gut, teilte Erster
Stadtrat Stefan Altmeppen
mit. Er verwies auch auf die
ersten mobilen Wohnheime,
die im Bau sind und demnächst mit jeweils 30 Personen bezogen werden können.
„Nach jetzigem Stand werden wir alle Menschen unterbringen können. Wie das
2016 aussehen wird, lässt
sich aber jetzt nicht prognostizieren.“
Ein nicht minder schwieriges Thema ist in diesem Zusammenhang die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. „Hier gibt es wenig Bewegung“, sagte Katrin
Möllenkamp vom Fachbereich Bürgerservice, Recht
und Ordnung. In Lingen sind
zurzeit 86 Menschen zur Ausreise verpflichtet. Die Ab-

schiebetermine würden den
Betroffenen vorher angekündigt, sagte Möllenkamp. In
keinem Fall habe aber bislang eine Abschiebung stattgefunden, zum Beispiel, weil
gesundheitliche Gründe vorgelegen hätten oder der Betroffene nicht angetroffen
worden sei.
Möllenkamp verwies auf
einen neuen Erlass, wonach
für alleinreisende Flüchtlinge, deren Antrag abgelehnt
worden sei, nun auch unangekündigte Abschiebungen
möglich seien. „Wenn wir die
Asylverfahren beschleunigen
wollen, müssen wir auch die
letzte Konsequenz ziehen
und die Betroffenen zurückführen. Es geht nicht das eine
ohne das andere“, sagte
Schmeinck.

großen Umschwungs“, sagte
Hoffmann – und der Umschwung brachte für viele
Unsicherheit. Noch heute ist
die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland höher und die
Gehälter niedriger. Den Sorgen dieser Menschen scheine
keiner so recht zuzuhören.
Rechtsextremistische Gruppierungen nutzten diese
Schieflage, um Mitglieder zu
werben. „Das alles rechtfertigt weder Gewalt noch Rassismus“, unterstrich der
Journalist.
Musikalisch
umrahmt
wurde die Feierstunde vom
Heimatchor Marienberg.

Rentnerin
überfallen und
vergewaltigt
pe/pm LINGEN. Nach dem
Überfall und der Vergewaltigung einer 75-jährigen Frau
am Freitagabend in Lingen
hat der Tatverdächtige laut
Polizei ein Geständnis abgelegt. Das Amtsgericht Lingen
ordnete Untersuchungshaft
für den 53-Jährigen an.
Der Mann war bei einem
Großeinsatz der Polizei im
Strootgebiet festgenommen
worden.
Die 75-jährge Frau war im
Stadtteil Stroot in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt worden. Der Täter
nahm den weiteren Angaben
der Polizei zufolge Bargeld
und EC-Karten mit.
Der mutmaßliche Täter
floh und wurde später von
der Polizei festgenommenen.
Dabei kam auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei zum Einsatz. „Wir sind
erst mal froh, dass wir ihn haben“, sagte ein Polizeibeamter, der beim Einsatz dabei
war, am Samstag auf Anfrage
der Redaktion.

Verdächtiger ist Nachbar
Laut Polizei hat der Tatverdächtige den Überfall und
die Vergewaltigung während
seiner Vernehmung gestanden. Der 53-Jährige habe
demnach das Opfer über einen längeren Zeitraum bedroht und durch Faustschläge ins Gesicht schwer verletzt. Die Frau befinde sich
im Krankenhaus.
Wie die Polizei weiter mitteilte, wohne der Tatverdächtige im Nachbarhaus der 75jährigen Frau. Opfer und Tatverdächtiger würden sich
kennen. Die Ermittlungen
der Polizei dauern an.

