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Flüchtlinge
ziehen in
früheres Hotel
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Kirmes und verkaufsoffener Sonntag lockten nach Lingen

pm LINGEN. Die Schäden

an Versorgungsleitungen
durch Baumwurzeln sind
das Thema, wenn der Planungs- und Bauausschuss
sowie der Umweltausschuss der Stadt Lingen am
Mittwoch, 7. Oktober, um
16 Uhr gemeinsam im Ratsitzungssaal tagen. Zuvor
treffen sich beide Gremien
um 14.30 Uhr zu einer Besichtigung des Emsauenparkes am Haus der Vereine in Reuschberge.
An der Wacholder- und
an der Bramscher Straße
war es durch Baumwurzeln
zu Schäden an Gasleitungen gekommen. Daraufhin
beauftragte die Stadt ein
Gutachterbüro damit, das
Stadtgebiet auf diese Problematik hin zu überprüfen.
Ein Gutachter soll nun den
beiden Ausschüssen die Ergebnisse der Überprüfungen von 3093 Standorten
präsentieren und Empfehlungen geben. Laut Vorlage
der Verwaltung bedürfe es
an 285 Standorten sofortiger oder zeitnaher Untersuchungen.
Der Planungs- und Bauausschusses befasst sich in
seiner weiteren Sitzung zudem mit dem Bebauungsplan „Damaschke, westlich
der B 213“ sowie mit dem
Baugebiet „Westlich der
Schillerstraße“.

Platz für 25 Menschen
Von Caroline Theiling

LINGEN. Noch in diesem
Jahr werden voraussichtlich
rund 25 Flüchtlinge in dem
ehemaligen Hotel Reinking
an der Straße Am Telgenkamp untergebracht. Das
wurde bei einer Informationsveranstaltung der Stadt
Lingen im Pfarrzentrum Maria Königin berichtet.

„Mit der Beherbergung
von nicht mehr als 25 Flüchtlingen in diesem ehemaligen
Hotel können wir an unserem Konzept der dezentralen
Unterbringung festhalten“,
erklärte Lingens Erster
Stadtrat Stefan Altmeppen
vor rund 50 Zuhörern. Er
wies erneut darauf hin, dass
die Unterkünfte im gesamten
Stadtgebiet verteilt seien. Mit
dem Bau der modularen
Wohneinheiten, die mit bis
zu 30 Personen belegt werden sollen, habe man bereits
begonnen. Am Standort
Schwarzer Weg/Ecke Waldstraße könnten voraussichtlich zum 1. November die ersten Bewohner einziehen.
Zuvor hatte Katrin Möllenkamp, Fachbereichsleiterin
Recht und Ordnung der Stadt
Lingen, über die aktuellen
Zahlen in Sachen Flüchtlinge
berichtet. Die Zuweisungsquote für Lingen liege im
September 2015 bei 271. Im
Dezember 2014 habe die Zahl
noch bei 230 gelegen. „Die
haben wir aber abgearbeitet“, so Möllenkamp. „Andere Städte und Gemeinden
sind da oft noch nicht so
weit.“ Bei den Herkunftsländern sei inzwischen Syrien
an erster Stelle, gefolgt von
Albanien und weiteren Balkanländern. Weit mehr als
die Hälfte seien Familien, betonte Möllenkamp in Richtung auf Befürchtungen einiger Bürger, zu viele alleinreisende junge Männer würden
zusammen an einem Ort untergebracht. Von derzeit insgesamt 807 Flüchtlingen in
Lingen leben 333 in selbst angemietetem Wohnraum, für
die anderen stellt die Stadt
Räumlichkeiten zur Verfügung. Dazu gehöre demnächst auch das ehemalige
Hotel Reinking.
Wie Stefan Altmeppen erklärte, hat die kirchliche Stiftung „St. Antonie-Gasthaus-

kasse“ das Gebäude erworben. Sie wird es an den SKM
vermieten. „Es war für uns eine glückliche Situation, dass
bei der Stiftung das Kapital
vorhanden war und somit die
Stadtkasse nicht belastet
werden musste“, betonte Altmeppen. Das Hotel sei in einem sehr guten Zustand, erläuterte Katrin Möllenkamp
weiter. Im unteren Bereich
rechts vom Eingang sei die
ehemalige Wohnung der Eigentümerin. Hier könnte eine Familie Platz finden. In
der oberen Etage befinden
sich Einzel- und Doppelzimmer jeweils mit Sanitärbreichen. Das Gebäude ist komplett möbliert erworben worden, sodass möglicherweise
schon in vier Wochen die ersten Bewohner einziehen können. Es müssten noch einige
Maßnahmen für den Brandschutz durchgeführt werden,
ergänzte Altmeppen.
Die Räume unten links, die
gewerblich genutzt waren,
sollen vorerst als Lager dienen, in denen Spenden aus
der Bevölkerung gelagert
werden können.

KOMPAKT

„ Aus 45 freiwilligen
Helfern sind bis jetzt
schon 200 geworden“
Hermann-Josef Schmeinck,
SKM-Geschäftsführer

In diesem Zusammenhang
dankte
Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
des SKM Lingen, den zahlreichen Unterstützern aus der
Stadt. Für seine Aussage:
„Aus anfangs 45 freiwilligen
Helfern sind bis jetzt schon
200 geworden. Es macht
mich stolz, hier in Lingen zu
wohnen,“ erhielt er den Beifall der Zuhörer.
Auf Nachfragen aus dem
Publikum
erklärte
Schmeinck, dass im Gebäude
ein Gemeinschaftsraum eingerichtet werden soll, in dem
auch ein Fernseher steht. Ein
Router, der noch installiert
werden muss, soll gewährleisten, dass die Flüchtlinge
per Handy den Kontakt zu ihren Heimatländern halten
können. Die ehemalige Hotelküche soll gemeinschaftlich von allen Bewohnern genutzt werden. Lediglich die
untere Wohnung hat eine eigene Küche.

„Wohin fliegen wir?“ Vielleicht zur
Herbstkirmes an die Lindenstraße
nach Lingen? Dort geht es je nach
Wahl entweder sehr rasant oder gemächlicher zu. Am Freitagnachmittag von Lingens Oberbürgermeister
Dieter Krone bei strahlendem Sonnenschein eröffnet, hat die Herbstkirmes viele kurzweilige Angebote

für die Jahrmarktbesucher parat.
Dazu gehören natürlich auch Geschicklichkeitsspiele. Wer treffsicher
ist, kann an der Schießbude eine Rose für seine Herzdame ergattern.
Weniger geübte Schützen begnügen
sich mit einem gekauften Lebkuchenherz inklusive Aufschrift „Ich
liebe dich“. Auch an diesem Montag

hat die Kirmes an der Lindenstraße
ab 14 Uhr geöffnet. Viel los war gestern in der Lingener Innenstadt, wo
der verkaufsoffene Sonntag die Familien zum Einkaufsbummel einlud.
Der morgige Dienstag steht ganz im
Zeichen des Pöttemarktes. Über 250
Händler bieten in der Innenstadt ihre
Waren an.
Foto: Thomas Pertz

KOMMENTAR

Wo ist die Kirmes?

S

ie wienerten am Sonntagvormittag vor der Eröffnung die Fahrgeschäfte
auf Hochglanz und säuberten den Platz: Die Schausteller auf der Lingener Kirmes tun alles, damit sich die
Gäste dort jeden Tag wohlfühlen und auch Geld auf
dem Jahrmarkt lassen. Aber
tut die Stadt Lingen auch
alles, um einen attraktiven
Rahmen für die mehrtägige
Veranstaltung zu schaffen?
Zweifel sind angebracht.
Der Baukörper der Emslandarena hat der Kirmes

Von
Thomas
Pertz

nur scheinbar die Sicht genommen. Es ist kein Ding
der Unmöglichkeit, den Bereich zwischen Emslandhallen und Arena so für den
Jahrmarkt zu nutzen, dass
der Besucher schon von der
Lindenstraße aus den Eindruck hat, am Ziel zu sein –
und nicht erst suchen muss,
wo sich die Kirmes denn

340 Paar Schuhe für Flüchtlinge
Spende von Schuhhaus und Kunden – Tafel verteilt Spenden
wrog LINGEN. 340 Paar Schuhe von Größe 21 bis 47 haben
das Lingener Schuhhaus Albers und seine Kunden jetzt
der Lingener Tafel gespendet.
Das Schuhwerk ist ausschließlich zur Weitergabe
an Flüchtlinge bestimmt.
„Die Hälfte der Schuhe haben unsere Kunden gespendet, die wir vor zwei Wochen
angeschrieben haben“, erklärt Stephanie Albers. Auf
das Anschreiben habe es sehr
viele positive Reaktionen gegeben. Die wenigen Negativen steckt Albers weg: „Ein
Kunde hat mich anonym mit
unterdrückter Nummer angerufen, mich bösartig beschimpft und gesagt, dass er
unser Geschäft nie mehr betreten werde.“ Den Anrufer
wolle sie als Kunden auch gar
nicht mehr haben. Sie freut
sich lieber darüber, dass
nicht nur ihre Kunden, sondern auch Schuhfabrikanten
die Aktion unterstützt haben.
„So konnten wir auf jedes gespendete Paar Schuhe unserer Kunden ein weiteres Paar
dazugeben.“

Schäden
durch Bäume
an Leitungen

versteckt hat. Und wieso
können die Zugfahrzeuge
nicht auf dem VIP-Parkplatz
der Arena stehen, wenn dort
über das Kirmeswochenende keine Veranstaltungen
stattfinden? Damit wäre
mehr Platz auf der Veranstaltungsfläche für weitere
Fahrgeschäfte geschaffen.
Zu fragen ist auch, ob der
verkaufsoffene Sonntag
ausgerechnet am Kirmessonntag so glücklich terminiert ist. Lockt er weitere
Bürger Richtung Lindenstraße oder hält er sie eher da-

von ab, wenn das Geld bereits für die neue Jacke und
Hose ausgegeben ist?
Mehr Fragen als Antworten – also Gründe genug,
sich seitens der Verantwortlichen in Rat und Verwaltung
einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie die
Kirmes in Lingen an Frühlings- und Herbsttagen aufgepeppt werden kann. Die
Bürger würden sich freuen –
und die Schausteller sicherlich auch.
t.pertz@noz.de

Westwind stutzt
Bäume und Sträucher
Arbeiten an Hochspannungsleitungen

Über die Schuhspende von Stephanie und Hermann Albers (4. und 5. von links) freut sich
die Vorsitzende der Lingener Tafel, Edeltraut Graeßner (3. von links).
Foto: Wilfried Roggendorf

Edeltraut Graeßner, Vorsitzende der Lingener Tafel,
freut sich ebenfalls über die
Aktion des Schuhhauses Albers. „Eigentlich kümmern
wir uns ja nur um die Abgabe
von Lebensmitteln an be-

dürftige Personen“, erläutert
sie. Doch jetzt mache die Tafel eine Ausnahme: „Wir sind
eine der ersten Stellen, zu denen Flüchtlinge kommen.“
Und diese bräuchten jetzt
Winterschuhe. Daher wolle

die Tafel in einer Sonderaktion außerhalb der normalen
Öffnungszeiten die Schuhe
an Flüchtlinge verteilen. Darüber sollen die möglichen
Empfänger zeitnah informiert werden.

pm LINGEN. Das Unternehmen Westnetz schneidet ab
Oktober Bäume und Sträucher an Hochspannungsleitungen in Lingen und Umgebung zurück. Auf diese Weise
wird für eine sicherere
Stromversorgung in der Region gesorgt, heißt es in einer
Mitteilung des Unternehmens. Betroffen seien alle
Pflanzen, die im Sommer
hochgewachsen sind und
nun nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsabstand zu
den Stromleitungen haben.
Die zuständigen Behörden
wie Grünflächenamt und
Landschaftsbehörden seien
über Art und Umfang der
Maßnahmen informiert. Die
Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar
2016 beendet sein.
Rund 90 Prozent der Flächen würden nach den
Grundsätzen des Biotopmanagements gepflegt. Das
heißt: häufiger, aber weniger
intensiv. Früher wurde nur
alle zehn bis 15 Jahre der Be-

Beratung für
Schwangere
LINGEN. Eine kostenlose

Informationsveranstaltung der AOK in Kooperation mit der Elternschule des
Bonifatius-Hospitals und
des SkF Lingen findet am
Dienstag, 6. Oktober, ab
19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum des Bonifatius-Hospitals statt. Folgende Themen werden angesprochen: Leistungen bei
Schwangerschaft und Entbindung (Mutterschaftsgeld, Elterngeld und Elternzeit) und Informationen zur SkF-Schwangerenberatung (finanzielle Hilfen, soziale und rechtliche
Fragen, Hilfen bei Belastungen durch außergewöhnliche Umstände).

Ökumenisches
Frauentreffen
LINGEN. Unter dem Motto

„Üb immer treu und Redlichkeit“ findet am 13. Oktober von 9 bis 12 Uhr im Gemeindehaus der St.-Bonifatius-Kirche, Burgstraße 21c
in Lingen, ein ökumenisches Frauentreffen statt.
Die Veranstaltung findet
zum Zeitpunkt der Familiensynode in Rom statt. Es
werden wichtige Fragen
rund um die Themen Familie, Ehe und Treue diskutiert. Eingeladen sind interessierte Frauen. Anmeldungen bis zum 7. Oktober in
den Pfarrämtern oder unter
Tel. 05 91/9 64 97 20. Kostenbetrag 3 Euro.

Seniorenkino
im Cineworld
LINGEN. Beim Seniorenki-

wuchs entfernt – ein starker
ökologischer Einschnitt, der
das Landschaftsbild nachhaltig störte und kostenintensive Handarbeit nötig
machte.
Schnellwüchsige
Baumarten wie Pappel, Fichte und Birke werden verdrängt und langsamer wachsende Arten gefördert. So
entsteht nach einigen Jahren
ein geschlossener, pflegeextensiver Bestand. Der entstehende Niederwald biete optimale Lebensbedingungen für
Fauna und Flora.

no am Donnerstag, 8. Oktober, um 13.30 Uhr wird der
Film „Ricki – wie eine Familie so ist“ im Filmpalast
Cineworld gezeigt. Es geht
um eine Frau, die viele Fehler gemacht hat, um ihren
Traum, ein Rockstar zu
werden, zu verwirklichen.
Später bekommt sie die
Chance, mit ihrer Familie
wieder ins Reine zu kommen. Der Eintrittspreis für
Kaffee, Kuchen und Film
beträgt sechs Euro. Gruppenreservierungen sind im
Seniorenzentrum Gelingen
und unter Tel. 05 91/
97 78 71 94 möglich.

