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Krone bezeichnet JU-Sichtweise als „naiv-eindimensional“
„Erst informieren, dann diskutieren“ – In vielen Bereichen aktiv unterwegs
pm LINGEN. Lingens Ober-

RIEKE

Wo ist der
Ausdruck?

R

ieke zweifelt im Moment etwas, ob jede
Umstellung und technische Neuerung wirklich einen Fortschritt darstellt.
Grund sind die neuen Drucker in ihrer
Firma. Jeder
der Mitarbeiter
kann jetzt jeden beliebigen
Drucker im gesamten Gebäude von seinem
Computer aus
ansteuern. „Da
muss ich ab sofort höllisch
aufpassen, nicht den falschen Drucker anzusteuern“, nimmt sich Rieke vor
– und das nicht ohne
Grund. In den letzten Tagen hat sie aus dem Gerät
in ihrem Büro schon so einiges Überraschendes gefischt: Die Kassenabrechnung des Verkaufs, die Gehaltsmittelung des Kollegen, der ein Stockwerk tiefer sitzt, und noch einiges
mehr. „Natürlich verrate
ich nicht, was ich da gesehen habe“, verspricht Rieke. Aber peinlich ist es ihr
schon, wenn sie mit dem
Ausdruck in der Hand zu
den Betroffenen geht.
Bis morgen,
Eure Rieke

KOMPAKT

Thema: Bauen an
besonderen Orten
LINGEN. Zu dem Thema

„Bauen an besonderen Orten“ kommen die Architekten Ulrike und Tore Pape
vom gleichnamigen Büro
aus Kassel am heutigen
Dienstag nach Lingen. Der
Vortrag findet in der Reihe
„Lingen & Technik“ statt.
Beginn ist um 19 Uhr im
IT-Zentrum an der Kaiserstraße in Lingen. „Mit diesem neuen Angebot wollen
wir Lust machen auf Architektur und Baukultur“, erläuterte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher den
Hintergrund der neuen
Reihe „Lingen & Technik“.

Polizei sucht
Unfallverursacher
LINGEN. Ein schwarzer
VW Golf Variant ist am
Mittwoch, 4. Februar, zwischen 18.10 und 18.30 Uhr
vermutlich beim Ein- oder
Ausparken auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an
der Lindenstraße in Lingen
an der Fahrertür beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter Tel.
05 91/8 70 entgegen.
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bürgermeister Dieter Krone
weist die pauschalisierte Kritik der Jungen Union (JU)
zur angeblich fehlenden Strategie zur Energiewende in
Lingen im schärfsten Maße
zurück. Das geht aus einer
Mitteilung der Stadt hervor.
„Das Thema Neuausrichtung des Energiestandortes
lässt sich mit der naiv-eindimensionalen Sichtweise der
JU sicher nicht lösen, sondern erfordert komplexe und
nachhaltige Entwicklungsstrategien. Dabei sind wir auf
verschiedensten Arbeitsfeldern sehr aktiv“, sagt Krone.
„Ich möchte in diesem Zusammenhang nur die Stichworte Kompetenzzentrum
Energiewirtschaft, Regionale
Kooperation sowie die Themenfelder Energiespeicherung, „Enera“, Nanotechnologie und Carbon nennen“,

führt Krone aus.
Schon in der Rede zum
Bürgerempfang Anfang Januar habe er eine gemeinsame Studie von Stadt und
Landkreis zur Bedeutung der
Energiewirtschaft für die gesamte Region vorgeschlagen.
Diesen Vorschlag habe dankenswerterweise
später
CDU-Landtagsmitglied
Heinz Rolfes aufgegriffen.
Die Neuausrichtung des
Energiestandortes sei das
zentrale Thema des Strategieprojektes „Zukunftsstadt
Lingen 2025“. „Unter der Federführung der Wirtschaftsförderung und des Beratungsunternehmen ExperConsult sowie Prof. Dr. Wawer vom Hochschulstandort
Lingen hat dazu Mitte Januar
eine Arbeitskreissitzung zum
Thema Kompetenzzentrum
Energiewirtschaft am Campus Lingen stattgefunden“,

meine Initiative hin bereits
vor eineinhalb Jahren eine
Machbarkeitsstudie
zur
Energiespeicherung
am
Standort Lingen vom niedersächsischen Umwelt- und
Wirtschaftsministerium in
Auftrag gegeben“, so der
Oberbürgermeister. „Den Ergebnissen dieser Studie, die
in den nächsten Wochen vorliegen sollen, sehen wir mit
großer Spannung entgegen.“
Dieter Krone, Oberbürger„Hausaufgaben gemacht“
meister in Lingen. Foto: fotogen

so Krone weiter. Gemeinsam
mit Vertretern aus Lingener
Wirtschaftsunternehmen sowie weiteren Professoren von
der Hochschule wurden dort
erste Konzeptionen zur Energieeffizienz und neuen Technologien wie der Energiespeicherung erörtert und
analysiert.
„Parallel dazu wurde auf

Im Rahmen der Regionalen Kooperation erarbeite die
Stadt Lingen zudem seit
mehreren Monaten mit dem
Münsterland und dem südlichen Emsland unter anderem Konzeptionen zum Thema Energiewende, die in
EU-Förderprogramme münden sollen. Ein weiteres europäisches Förderprojekt wird
aktuell seitens des Campus

Lingen zusammen mit weiteren Partnern zum Zukunftsthema Nanotechnologie auf
den Weg gebracht. „Die
Stadtwerke Lingen, dessen
Aufsichtsratsvorsitzender
ich bin, sind Teil eines Konsortiums namens „Enera“,
die unter der Federführung
des Energieversorgers EWE
sowie des Windanlagenbauers Enercon eine Modellregion für Energieeffizienz im
Weser-Ems-Gebiet planen
und sich dafür um ein vom
Bund ausgeschriebenes 40Millionen-Projekt
bewerben“, so Krone. „Und nicht
zuletzt wurden seitens der
Stadt alle Hausaufgaben zur
möglichen Aufnahme einer
Carbonproduktion der Firma
Dralon gemacht. Gerade von
diesem modernen und zukunftweisenden Werkstoff
versprechen wir uns für den
Wirtschaftsstandort Lingen

eine hohe technologiebasierte Wertschöpfungskette.“
Insgesamt wäre an dieser
Stelle sicherlich der Grundsatz „Erst informieren, dann
diskutieren“– nicht umgekehrt – ratsam gewesen, so
der Verwaltungschef. „Dann
hätten wir uns gemeinsam
diesem Thema sachlich und
konstruktiv nähern können.“
Das Thema FairtradeStadt werde unabhängig von
einem Arbeitskreis, bestehend aus Vereinen, Verbänden Bildungseinrichtungen,
Parteien sowie Wirtschaft,
hervorragend gesteuert und
entwickelt. „Gerade bei diesem gesellschaftspolitischen
Zukunftsthema hätte es der
JU gut zu Gesicht gestanden,
sich daran aktiv zu beteiligen
und sich nicht in abwertender und einseitig verkürzender Weise zum Fairtrade-Kaffee zu äußern.“

Schmeinck:
Viele Bürger
wollen helfen
Flüchtlinge Thema in Lingen
gen im letzten Jahr 525 Asylsuchende aufgenommen. Für
LINGEN. Das vor zwei Mona- 2015 seien es bereits 230
ten in Lingen gegründete Menschen, so Schmeinck,
Bündnis „Grenzenlos“ hat wobei die Zahl alle zwei Moam Samstag im Kolpinghaus nate weiter nach oben gemit dem SKM und der Grup- rechnet werde. Er stelle bunpe „Jugendliche ohne Gren- despolitisch sehr viel „Aktiozen“ über die Asylpolitik und nismus“ fest, im Emsland
die Situation von Flüchtlin- aber eine „grenzenlose Hilfsgen informiert. Ibrahim Has- bereitschaft.“ Die augensan berichtete über seine blicklich beschleunigten VerErfahrungen auf der Flucht. fahren führten dazu, dass die
Anerkennungsquote
der
Weltweit 50 Millionen Menschen aus Syrien bei 99,9
Menschen sind derzeit aus Prozent liege.
unterschiedlichen Gründen
„Bei den Problemen vor
auf der Flucht. 33 Millionen Ort helfen wir“, so der Gesind Flüchtschäftsführer.
linge innerKinder,
Ju„Wenn ich
halb des Langendliche und
überlebe,
dann
des, 16,7 MilliErwachsene
onen verlas- engagiere ich mich“ dürften nicht
Ibrahim Hassan
sen ihre Heiaus dem geaus Lingen
mat, 1,2 Millisellschaftlionen beantrachen System
gen in Europa Asyl. Her- ausgeschlossen
werden,
mann-Josef Schmeinck, Ge- denn bleibeberechtigte, geschäftsführer des SKM in duldete Menschen müssten
Lingen, skizzierte die Asylpo- integriert werden. Das belitik der EU, in Deutschland, treffe die Kita, Schule, den
die Situation im Landkreis Ausbildungsplatz und die
Emsland und die Arbeit in Bildungsabschlüsse.
„Die
den Kommunen.
persönliche Begegnung ist
Aufgrund der Quotenrege- die
beste“,
betonte
lung in den Bundesländern Schmeinck. Der SKM, Integwürden die Asylsuchenden rationslotsen, ehrenamtliche
auf die einzelnen Landkreise Frauen und Männer, die Kirund Kommunen verteilt, sag- chen, Nachbarn und viele ante Schmeinck. So habe Lin- dere würden bei Behörden-

Von Johannes Franke

Engagieren sich für Flüchtlinge (von links): SKM-Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck, Ibrahim Hassan und Mitglieder des Bündnisses „Grenzenlos“. Sie informierten über ihre Tätigkeiten und die Situation von Asylsuchenden.
Foto: Franke

Bündnis „Grenzenlos“
Das Ziel des Bündnisses „Grenzenlos“
ist es, Schutz su-

dem Bündnis auch
darum, „die Lingener Bevölkerung zur
chenden Menschen Unterstützung von
zu helfen und über
Geflüchteten zu
die Situation von
sensibilisieren“. DaGeflüchteten aufzu- zu trug auch die
Gruppe „Jugendliklären. Während
che ohne Grenzen“
der Informationsveranstaltung im
bei. Eingeladen vom
Pfarrzentrum St.
Bündnis „GrenzenBonifatius ging es
los“, berichteten Jugängen,
Arztbesuchen,
Rechtsbeistand usw. helfen,
beraten, unterstützen. Dabei
sei „bundesdeutsches Asylrecht manchmal nicht zu verstehen, die EU-Politik ist
noch schwieriger“, kritisierte
der Flüchtlingsbetreuer. Er
forderte eine gesamteuropäische Quotenlösung und Verteilung.
Im Vergleich zu 1992 mit
über 400 000 Asylanträgen
haben nach seinen Angaben

ne Wanderausstellung zur Verfügung,
Hilfe zur Selbsthilin der Einzelschickfe sei eines ihrer An- sale illustriert und
liegen, damit Asyldokumentiert wersuchende zukünftig den. Schulen könihren Alltag bewäl- nen die Materialien
tigen könnten. Die
erhalten.
unparteiische und
Mehr Infos per Esich selbst organiMail an grenzenlossierende Gruppe
aus Hamm stellt ei- lingen@web.de
gendliche über ihre
Arbeit und Ziele.

im letzten Jahr 170 000 Bürger um Asyl gebeten. Das sei
überschaubar. „Wir werden
es schaffen. Die Menschen
werden es schaffen.“ Asylsuchende aus arabischen und
afrikanischen Ländern oder
sogenannten sicheren Herkunftsländern hätten natürlich eine andere Mentalität.
Menschen müssten aufeinander zugehen. Die Sprache
und eine dezentrale Unterbringung seien der Schlüssel

zur Integration.
Warum wird man Flüchtling? „Unsere Würde wurde
mit Füßen getreten“, sagte
Ibrahim Hassan, der seit vielen Jahren mit seiner Familie
in Lingen lebt und hier arbeitet. Ganz still wurde es im
Raum, als er über seine eigenen Fluchterfahrungen berichtete. Religiöser Fanatismus herrschte in Kurdistan,
aus dem er als Siebenjähriger
mit seiner Oma zu fliehen
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Im Interview äußert
sich SKM-Geschäftsführer Schmeinck:
noz.de/artikel/532113
Flüchtlingsschicksale
aus Spelle: noz.de/
artikel/537436

versuchte. Er berichtete von
Bombenangriffen, Giftgaseinsätzen, Verschleppungen,
Kerker, Vergewaltigung, Folter. Eine Sonderamnestie
führt zur „unfreiwilligen Entlassung“ aus der Todeszelle. In
den 1980er-Jahren beginnt
die erneute Flucht. Nachts
durch Minenfelder, mit gefälschten Papieren im Dreiecksgebiet Irak, Iran, Türkei.
Schmuggler helfen, das große
Geld bekommen andere. „Warum ist man bereit zur
Flucht?, fragte er rhetorisch.
„Ich würde lieber sterben als
in der Folterkammer zu sein.
Man macht alles für sein Leben.“ Hassan hat sich geschworen: „Wenn ich überlebe, dann engagiere ich mich.“

Neue Urnenwände sind in Lingen aufgestellt
Am Freitag feierliche Einweihung – Nischen für 352 Verstorbene
Von Burkhard Müller

LINGEN. Die Urnenwände
auf dem Neuen Friedhof in
Lingen sind fertig und sollen
am kommenden Freitag um
16 Uhr eingeweiht werden.
Wo noch bis März 2013 die
alte Friedhofskapelle gestanden hat, können heute in den
neuen Nischen bis zu 352
Verstorbene ihre letzte Ruhestätte finden. Das erklärten
am Montag Dieter Grimmsmann, Vorsitzender der
Friedhofskommission und
ev. Pastor der Kreuzkirchengemeinde, Florian Heinen,
Geschäftsführer Friedhofskommission und Werner
Breitenbach, der als Architekt für das Bauwerk verantwortlich zeichnet, in einem
Gespräch mit der Redaktion.
Still und zurückhaltend fügen sich die Urnenwände in
das Erscheinungsbild des

Die Urnenwände
am
Neuen Friedhof sind fertig – sehr zur
Freude
von
(von
links)
Werner Breitenbach, Florian Heinen
und
Dieter
Grimmsmann.
Foto: Müller

Friedhofes ein. Dunkle Klinker säumen die vier Wände,
deren einzelne Nischen
durch kleine Sandsteinplatten verschlossen sind.
„Die Kommission hat sich
sehr intensiv mit der Gestaltung der Wände, der Verschlussplatten und die Anla-

ge des Areals auseinandergesetzt und hofft, zu einem sehr
guten Ergebnis gekommen
zu sein“, erklärt Heinen im
zustimmenden Nicken von
Breitenbach und dem evangelischen
Geistlichen.
288 Urnen können dabei in
Einzelnischen und 64 Urnen

in Doppelnischen untergebracht werden.
In der Mitte des großzügigen Rondels befindet sich eine unterirdische Aschekammer. „Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die bestattete
Urne aus dem Fach entnommen und in die unterirdische

Aschekammer im Zentrum
der Anlage verbracht“, erläutert Grimmsmann.
Diese Aschekammer wird
überirdisch von einer großen
Sandsteinplatte verschlossen, auf der sich mittig eine
Sandsteinstele befindet. Der
Mittelpunkt soll auch als
Raum für Verabschiedungsfeiern dienen. Bis zum Frühjahr soll die Anlage noch
gärtnerisch angelegt werden.
Es werden neben den Rasenflächen weitere Bäume sowie
an der Pergola Weinreben gepflanzt und Sitzbänke aufgestellt, skizziert Heinen.
40 Prozent aller Bestattungen im vergangenen Jahr seien Urnenbestattungen gewesen, betont Heinen im Hinblick auf neue Angebot der
Friedhofskommission.
Vor dem Hintergrund der
neuen Urnenbegräbnisstätte
erklärte Grimmsmann, dass

er trotz Kremierung für eine
Abschiedsfeier am Sarg des
Toten plädiere. „Man sollte
Abschied nehmen von dem
Menschen, der noch da ist,
und sei es auch nur noch ein
toter Mensch. Der Abschied
von den sterblichen Überresten in einer Urne hat für mich
einen eher abstrakten Charakter“, verwies der evangelische Theologe auf die Sichtweise aus der Perspektive eines Seelsorgers.
Kosten wird ein Urnengrab für 20 Jahre 800 Euro
und für 30 Jahre 1200 Euro.
Rechnet man die einfachste
Erdbestattung, ein Rasengrab für 30 Jahre, dagegen,
spart man mit einer Urnenbeisetzung noch immer
50 Euro. Geld sparen und keine Mühe mit der Pflege eines
Grabes – der Trend der Zeit?
„Die Entwicklung deutet darauf hin“, sind sich alle einig.

