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Stadt bereitet sich auf Flüchtlinge vor
Erste Standorte in Darme, am Schwarzen Weg und an der Wilhelm-Berning-Straße
Von Burkhard Müller

RIEKE

Musik oder
Geräusch?

N

ach Stunden hat unsere Rieke ihr Töchterlein endlich wieder. Bereits
mittags war die junge Dame vor der Emslandarena
aufgeschlagen, um beim
Konzert
des
Rappers
Cro
auch ja ganz
vorne zu stehen. „Ich weiß
gar nicht, was
Du an dem Gejaule von diesem Typen mit
der Pandamaske findest“, meint Rieke,
als sie ihren pubertierenden Nachwuchs spätabends dort abholt. Doch
die junge Dame kontert
und beweist überraschend
viel Bildung. „Musik wird
oft nicht schön gefunden,
weil stets sie mit Geräusch
verbunden“, zitiert sie Wilhelm Busch. Und als das
Töchterlein an eine Erzählung ihrer Oma erinnert,
nach der Mama bei einem
Konzert der Pet Shop Boys
in Ohnmacht gefallen sein
soll, beschließt Rieke, lieber nichts mehr zu sagen.
Bis morgen,
Eure Rieke

Fünf Autos
in Lingen
aufgebrochen
pm LINGEN. Fünf Autos
sind zwischen Freitag und
Sonntag in Lingen aufgebrochen worden. Das teilt
die Polizei mit.
Am Freitag wurden am
Grenzweg und in der Hohenfeldstraße die Scheiben
von zwei geparkten Autos
eingeschlagen und eine
Handtasche mit Bargeld
und eine Jacke, in der sich
ebenfalls Bargeld befand,
gestohlen. Am Samstag
zwischen 12 und 13.10 Uhr
wurde bei einem an der Hedon-Klinik auf einem Parkplatz am Wald geparkten
Auto eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit Bargeld gestohlen. Weiterhin wurden in
der Mühlentorstraße und
in der Heidestraße bei zwei
Autos eine Fensterscheibe
eingeschlagen und eine
Handtasche sowie eine
Umhängetasche gestohlen.
Die Polizei geht davon
aus, dass es sich in allen
Fällen um dieselben Täter
handelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei
erneut darauf hin, dass
man keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen
sollte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei
in Lingen unter Telefon
05 91/870 zu melden.
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LINGEN. Die Stadt Lingen
richtet sich derzeit darauf
ein, weitere 450 Flüchtlinge
aufzunehmen. Gegenwärtig
leben bereits 500 Menschen
in der Stadt, die aus ihren
Heimatländern
geflohen
sind, um Armut, Krieg und
andere Gräueltaten hinter
sich zu lassen.

Das haben Katrin Möllenkamp, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, Recht
und Ordnung, und Günter
Schnieders, Leiter Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales, den Mitgliedern des
Ausschusses Familie, Soziales und Integration am Montagabend mitgeteilt.
Als erste Standorte für die
Errichtung mobiler Wohneinheiten sind Flächen am
Waldstadion in Darme, am
Schwarzen Weg/Ecke Waldstraße und an der WilhelmBerning-Straße vorgesehen.
Zudem machte die Fachbereichsleiterin darauf aufmerksam, dass die Flüchtlingszahlen weiter steigen
würden und deshalb weitere
Standorte für die modularen
Wohngebäude hergerichtet
werden. Möllenkamp: „Dabei werden ausnahmslos alle
Orts- und Stadtteile berücksichtigt.“
Zu Beginn des Jahres war
der Stadtverwaltung noch
angekündigt worden, dass
bis zum Ende des dritten
Quartals rund 320 Flüchtlinge aufzunehmen sind, für die
Wohnraum zur Verfügung
gestellt werden muss. Diese
Zahlen wurden aber bereits
bis Ende des zweiten Quartals erreicht.
Vor diesem Hintergrund
und einem sich immer weiter
erschöpfenden Wohnungsmarkt in Lingen komme die

Vorschläge für
Umweltpreis
bis 15. April

pm LINGEN. Die Stadt Lingen
zeichnet in diesem Jahr wieder vorbildliche Umweltprojekte und Umweltaktivitäten
von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Schulen, Kindergärten, Institutionen oder
Gewerbebetrieben aus. Der
Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist
der 15. April.
Vorgeschlagen
werden
können alle, die durch besondere Maßnahmen einen Beitrag zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung
der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen,
zum Schutze der Umwelt
oder zur Stärkung des Umweltbewusstseins
leisten
oder geleistet haben. Der
Das alte Bahnwärterhäuschen in Darme soll abgerissen werden. An seine Stelle rücken ebenso wie an der Wilhelm-Berning- Rahmen ist bewusst so weit
Fotos: Felix Reis gesteckt, um möglichst eine
Straße (links unten) und an der Waldstraße (rechts unten) mobile Wohneinheiten für Flüchtlinge.
Vielfalt an vorbildlichen Aktivitäten abzudecken.

Mit 1500 Euro dotiert

Stadt nicht umhin, die
Flüchtlinge in „modularen
Gebäuden“ unterzubringen,
heißt es seitens der Verwaltung. Hierbei handelt es sich
um eine „wohngebäudeähnliche Architektur“, die sich
anders darstellt als etwa das
Aneinanderreihen von Containern.
Weiteren Angaben der
Fachbereichsleiterin zufolge,
bieten die mobilen Wohnheime oft einen höheren Wohnstandard als durch die Stadt
angemietete Gebäude. „Zusammen mit dem SKM sind
wir auf der Suche nach weiterem Wohnraum und haben

auch Kontakt mit verschiedenen Hoteliers und Jugendherbergen
aufgenommen,
um im Notfall gerüstet zu
sein.“ Das schließe sogar
Sporthallen mit ein und reiche bis zur Zwangseinweisung in den privaten Wohnraum. „Das alles wollen wir
natürlich nicht, aber wir haben uns darüber bereits Gedanken gemacht“, betonte
Möllenkamp.
Grundsätzlich sei davon
auszugehen, das Lingen auch
zukünftig eine zunehmende
Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen hat. „Deshalb soll
die Betreuung und Integrati-

on auch zukünftig in der
Hauptsache durch den SKM
Lingen erfolgen“, betonte die
Fachbereichsleiterin und ergänzte, dass kurzfristig auch
ein Betreuungs- und Betreiberkonzept mit dem SKM abgeschlossen werden solle.
Daneben lobte Möllenkamp bereits die Arbeit der
vielen Vereine und Verbände,
die sich schon jetzt die Integration von Flüchtlingen auf
ihre Fahnen geschrieben hätten. „Wir wollen diese Menschen, die oft Fürchterliches
hinter sich haben, nicht nur
willkommen heißen, sondern auch gut betreuen.“

Auch
Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
des SKM Lingen, betonte,
dass alle Beteiligten gut daran täten, sich schon jetzt auf
eine größere Zahl von Flüchtlingen vorzubereiten. „Wenn
die Menschen kommen,
brauchen sie ein Dach über
dem Kopf.“
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Wie der SKM Flüchtlinge integriert, ist hier zu
lesen: noz.de/artikel/
533027
Die Zahl der Asylbewerber steigt: noz.de/
artikel/527653

Für die Bewertung der Projekte und Maßnahmen ist eine Projektbeschreibung erforderlich. Fotos, technische
Beschreibungen, Dokumentationen und beispielsweise
Gutachten können – auch in
digitaler Form – beigefügt
werden.
Der Umweltpreis 2015 ist
mit 1500 Euro dotiert, wobei
das Preisgeld auf mehrere
Preisträger aufgeteilt werden
kann. Die Mitglieder des Umweltausschusses bilden die
Jury. Oberbürgermeister Dieter Krone wird die Auszeichnung während einer Ratssitzung vornehmen.
Weitere Infos und ein Bewerbungsformular erhalten
Interessierte unter www.lingen.de unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ und dann
„Umweltprojekte“. Für Fragen steht Renate Meer vom
Fachdienst Umwelt unter der
Telefonnummer 05 91/91 44364 zur Verfügung.

Anschub für die musikalische Karriere
Gewinnerin aus 2009 Sarah Bouwers ist inzwischen als Sopranistin erfolgreich
Von Peter Löning

Thema der Woche

Jugenkulturpreis
Talente 2015

LINGEN. Mit einem weit ge-

Grün und auffällig sind die neuen Fernbusse, die zwischen
Amsterdam und Berlin verkehren.
Foto: dpa

Jungfernfahrt für
Fernbusse am Mittwoch
Von Bad Bentheim nach Berlin
Von Irene Schmidt

BAD BENTHEIM. Der Fernbusanbieter „Flixbus – MeinFernbus“ startet in dieser
Woche eine neue Linie und
nimmt Bad Bentheim in sein
Streckennetz auf. Die grünen
Busse verkehren ab Donnerstag an fünf Wochentagen von
Bad Bentheim aus nach Amsterdam und nach Berlin.
Offiziell in Betrieb genommen wird die neue Fernbuslinie am kommenden Mittwoch mit einer „Jungfernfahrt“ von Nordhorn nach
Bad Bentheim. Dort wird der
neue grüne Fernbus dann
erstmals seine Haltestelle am
Bahnhofsvorplatz ansteuern.
Die Bentheimer Eisenbahn ist neuer Partner des
„grünen Fernbusanbieters“
und hat es so geschafft, dass
Bad Bentheim als zentraler
Punkt in die Routenplanung
von „Flixbus – MeinFernbus“
aufgenommen wird. Vom
Bahnhof Bad Bentheim aus
geht es wochentags um 13.50
Uhr über Enschede (14.40
Uhr) nach Amsterdam Sloterdijk (Ankunft: 16.50 Uhr).
Die Busse in der Gegenrich-

tung starten in Bad Bentheim
um 10.55 Uhr und fahren
über Magdeburg (15.30 Uhr)
nach Berlin (Ankunft Zentraler Omnibusbahnhof um
17.10 Uhr). Natürlich kann
man auch mit der Linie F590
von Berlin oder Amsterdam
aus in die Grafschaft reisen.
Die Preise beispielsweise für
Bad Bentheim–Berlin variieren zwischen 22 Euro (Sparpreis) und 49,50 Euro.
170 Partnerunternehmen
Für die Bentheimer Eisenbahn habe die Kooperation
mit dem Fernbusunternehmen und die Einrichtung eines Haltepunktes in der Grafschaft seit Beginn der Planung Priorität gehabt, heißt
es seitens des BE-Vorstands
Joachim Berends. Insgesamt
arbeitet „Flixbus – MeinFernbus“ mit rund 170 Unternehmen zusammen. Diese stellen die Busse und Fahrer,
während sich die Teams des
Fernbusunternehmens
in
Berlin und München unter
anderem um die Streckenplanung und -genehmigung,
das Marketing sowie den
Kundenservice kümmern.

streuten musikalischen Repertoire aus klassischer Musik und Popsongs bis hin zu
Jazzstücken sowie mit ihrer
enormen Bühnenpräsenz hat
Sarah Bouwers 2009 die Jury
beeindruckt. Die heute international erfolgreiche Sopranistin gewann den Jugendkulturpreis in der Kategorie
Musik, ausgeschrieben vom
Kulturforum Sankt Michael
in Lingen. Heute lebt die gebürtige Emlichheimerin als
Freiberuflerin in Düsseldorf.
Der Gewinn des Jugendkulturpreises wurde zu einem Anschub für ihre musikalische Karriere: „Es haben
sich für mich einige Konzerte
und Auftritte daraus ergeben.“ So wurde ihr Gesangstalent mit weiteren bedeutenden Nachwuchspreisen
ausgezeichnet. Aus dem Jugendkulturpreis resultierte
ihr Richard-Wagner-Stipendium aus 2012, das einer
Reihe internationaler Nachwuchskünstler die Begegnung mit Wagners Musik bot
inklusive Audienz bei der Familie Wagner. Sarahs Professionalität stieg mit den vielen
Konzerten, die sie in
Deutschland,
Österreich,
Tschechien, den Niederlanden und den USA gegeben
hat.
Das Preisgeld investierte
Sarah Bouwers für ein Auslandssemester am Birmingham Conservatoire in Großbritannien und nötige Anschaffungen.
Besonders
wichtig sind ihr aber die hier
gewachsenen Kontakte. Und
auch wenn dieser Preis sehr
lokal ausgeschrieben ist und
außerhalb der Region eher
durch seinen klangvollen Na-

MONTAG

Die Initiatoren
DIENSTAG

Die Sparte Musik
MITTWOCH

Die Bildende Kunst
DONNERSTAG

Die Schreibkunst
FREITAG

Darstellende Kunst
Die Preisträgerin aus 2009 Sarah Bouwers tritt aktuell sogar international auf. Das Foto zeigt sie bei einer Revue im
Kulturforum St. Michael im vergangenen Jahr. Foto: Peter Löning

men glänzt, ist er ihr nachhaltig von Bedeutung, und
sie sagt: „Es ist total wichtig,
diesen Preis in der Vita stehen zu haben. Er wird auch
bei Anmoderationen zu Konzerten immer wieder erwähnt.“ Eine große Empfehlung also, sich für diesen
Preis zu bewerben.

„Es ist total wichtig,
diesen Preis in der Vita
stehen zu haben“
Sarah Bouwers,
Preisträgerin von 2009

Angefangen hat für Sarah
Bouwers alles im Chor. Aus
dem Kinderchor, wo sie bereits zunehmend die Solopartien übernahm, ging es
über eine klassische Musikschulkarriere in der Niedergrafschaft beinahe direkt
zum Musikstudium. „Ich
wurde von meinen Lehrern
dort immer fantastisch unterstützt, und das ist bis heute so.“ Nach dem Abitur gab
es für sie daher auch keine

ernsthafte Alternative zum
Gesangsstudium.
Die Deutsch-Niederländerin schloss dieses an der Musikhochschule in Enschede
nach vier Jahren ab und lebt
seither als freiberufliche Sängerin. Nach Zwischenstationen in Münster und Hamm
unterrichtet sie jetzt zudem
an der „Music Academy“ in
Düsseldorf. „Hier ist man
besser vernetzt. Vor allem habe ich in Düsseldorf einen
Gesangsdozenten gefunden,
der mich weiter coacht.“
Singend möchte Sarah
Bouwers sich nicht auf ein
bestimmtes Genre beschränken „Ich liebe das ‚Cross
Over‘ “. So stand neben dem
klassischen Gesang immer
auch Rock, Pop und Jazz. Daher stehen auf ihrem Terminkalender für die nächste Zeit
neben J. S. Bachs „Johannespassion“ und W. A. Mozarts
„Krönungsmesse“ auch ein
Videodreh in Rom als LeadSängerin mit ihrer Rockband, mit der es gerade erst
einen Plattenvertrag gab.

SAMSTAG

Die Jury
Sarah Bouwers ist während Konzertvorbereitungen
auf den Preis aufmerksam gemacht worden: „Während
der Proben kam eine der Sängerinnen auf mich zu und
gab mir den Flyer vom Jugendkulturpreis“. Zu jener
Zeit studierte die junge Frau
bereits klassischen Gesang
im niederländischen Enschede. „Es passte gerade alles.“
Es gab eine infrage kommende Arie, dazu entsprechende Fotos, einen Kontakt
zu einer Videoproduktion
und für das Studium die Notwendigkeit,
sogenannte
„Projektpunkte“ zu sammeln.
„Alles war eigentlich fertig,
ich musste es nur zusammentragen.“ Immerhin genügt es
hier, eine CD oder DVD einzureichen. „Die Punkte aus
diesem Preis reichten in Enschede dann aus für ein ganzes Jahr.“
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Alle Folgen der Wochenserie, die bereits
erschienen sind, finden
Sie auf www.noz.de

