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mmer wieder sind die
Besucher begeistert von

Lingens Marktplatz und
das ganz besonders, wenn
dort Veranstaltungen sind.
Aber erst kürzlich machte

Rieke an einem
sonnigen
Abend dort ein
paar Galopp-
sprünge. Frei-
raum gab es da
ja jede Menge.
– Leider! „Ir-
gendwie sieht
der Platz

abends komisch aus“, stell-
te sie fest und beäugte ihr
Umfeld. Niemand spazier-
te quer über den Markt-
platz. Alle Cafés haben ver-
ständlicherweise – oder
auch leider – geschlossen.
Die Terrasse, auf der sich
sonst viele Gäste tummeln,
war menschenleer. Nur an
zwei Stellen bildete sich je-
weils eine Menschentrau-
be. Dort wurde gegessen
und getrunken. Und wo
war das? Natürlich vor den
Restaurants, die auch län-
ger geöffnet haben. „An
sonnigen Abenden fehlt es
auf der Marktplatzmitte an
Bewegung. Und wenn sich
etwas rührt, sind es bellen-
de Hunde“, meckert Rieke.
„Wie wäre es denn in den
Sommermonaten mit einer
kleinen improvisierten Un-
terhaltungsbühne? Es
muss ja nicht gleich teuer
werden. Angehende Thea-
terpädagogen, Musikschü-
ler, junge Zirkusleute
könnten die Abende bele-
ben, schließlich ist das
Üben an der frischen Luft
gesund“, überlegt Rieke
und übt sich schon mal im
Spitzentanz. Bis morgen,

Eure Rieke

I

Viel mehr
beleben

RIEKE
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„Wir haben
einen

großen Wurf
gelandet“

Die Frerener Ratsdame
Cornelia Determann zu

den Plänen für die Neuge-
staltung des Marktplatzes
in der Stadt Freren – mehr

lesen Sie auf Seite 17
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LINGEN. Aktuell leben 1372
Flüchtlinge in Lingen (Stand
August). Von diesen werden
913 in von der Stadt Lingen
bereitgeselltem Wohnraum
untergebracht und vom SKM
betreut. Die Aufnahmequote
von 480 Personen ist dieses
Jahr zeitlich immer weiter
nach hinten geschoben wor-
den und liegt nun bei Ende
September. „Bislang sind es
444 Personen“, sagte Schnie-
ders.

Die Unterbringung erfolgt

in städtisch angemieteten
Wohnungen bzw. in den mo-
dularen Wohneinheiten. Die
letzte werde gerade im Orts-
teil Brögbern fertiggestellt,
sagte der Fachbereichsleiter.
Aufgrund der zurückgehen-
den Zahlen gebe es sowohl
freie Kapazitäten bei Woh-
nungen als auch in den mobi-
len Heimen. Dadurch könne
die Kommune auf neue Ent-
wicklungen flexibel reagie-
ren. Das gilt auch für die ehe-
malige Tennishalle an der
Kiesbergstraße, die den Wor-
ten von Dezernentin Monika
Schwegmann zufolge weiter-
hin für eine Unterbringung
von Flüchtlingen zur Verfü-
gung steht. „Ich sehe diese
freien Kapazitäten positiv“,
sagte Schnieders.

Inzwischen rücke ver-
stärkt das Thema Integration
in den Vordergrund, sagte
der Fachbereichsleiter und
beschrieb einzelne Maßnah-
men von Sprachkursen bis
hin zu beruflichen Förder-
maßnahmen. Dezernentin
Schwegmann verwies hier
auf das Jobcenter beim Land-

kreis Emsland und auf die
Agentur für Arbeit. Über
Letztere läuft das Arbeits-
marktprogramm „Flücht-
lingsintegrationsmaßnah-
men (FIM)“ zur Schaffung
von 100 000 Arbeitsgelegen-

heiten für Flüchtlinge. Sie
sollen diese bereits vor Ab-
schluss ihres Asylverfahrens
niedrigschwellig an den
deutschen Arbeitsmarkt her-
anführen und Einblicke in
den Berufsalltag ermögli-
chen. Er sehe die 100 000
Jobs als eine Chance an, sagte
SKM-Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck. De-
zernentin Schwegmann und
Fachbereichsleiter Günter
Schnieders verwiesen auf die
Kompliziertheit der Zustän-
digkeiten bei beruflichen
Fördermaßnahmen, die für
Flüchtlinge nicht zu durch-

schauen seien. In der Diskus-
sion darüber im Ausschuss
wurde auch die Notwendig-
keit hervorgehoben, dass ei-
ne unterschiedliche Bera-
tung durch verschiedene
Stellen unbedingt zu vermei-
den sei.

Susanne Jansen (SPD) un-
terstrich im Hinblick auf vie-
le Flüchtlinge, die in Lingen
mit dem Fahrrad unterwegs
seien, die Notwendigkeit ent-
sprechender Schulungen
beim Verhalten im Straßen-
verkehr. Da passiere schon ei-
niges, aber es müsse noch
mehr getan werden, sagte
Schmeinck. „Vielleicht kom-
men wir da jetzt mehr zu, wo
die größte Unterbringungs-
hektik vorbei ist.“

Einstimmig gewährte der
Ausschuss zwei Zuschussan-
träge. So soll das Freiwilli-
genzentrum Lingen für das
Jahr 2017 einen Zuschuss in
Höhe von 30 Prozent der Per-
sonalkosten erhalten, maxi-
mal jedoch 20 000 Euro. Der
im Frühjahr gegründete Ver-
ein „Willkommen im südli-
chen Emsland – Integrations-

lotsen“ bekommt einen ein-
maligen Projektzuschuss in
Höhe von 1000 Euro. Ziel der
Vereinsgründung ist es, den
Integrationslotsen einen An-

laufpunkt und eine Kommu-
nikationsplattform zu bieten.
Gleichzeitig soll der Verein
die Möglichkeit zum Infor-
mationsaustausch bieten.

Thema Integration rückt in den Vordergrund

Angesichts der zurückge-
henden Flüchtlingszahlen
hat der Druck auf die
Stadt Lingen, was die Ver-
sorgung und Unterbrin-
gung anbelangt, spürbar
nachgelassen. Einzelhei-
ten erläuterte Fachbe-
reichsleiter Günter
Schnieders in der letzten
Sitzung des Ausschusses
für Familie, Soziales und
Integration.

Von Thomas Pertz

Druck bei Unterbringung
von Flüchtlingen sinkt

Zurzeit wird ein Wohnheim für Flüchtlinge im Lingener Ortsteil Brögbern errichtet. Foto: Felix Reis

Günter Schnieders,
Fachbereichsleiter

„Ich sehe
diese freien

Kapazitäten positiv“

er Rückgang der
Flüchtlingszahlen ver-

schafft auch der Stadt Lin-
gen und allen Haupt- und
Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingsarbeit eine not-
wendige Atempause, wobei
der Begriff „Pause“ ange-
sichts der enormen Her-
ausforderungen, die immer
noch zu meistern sind,
nicht wörtlich zu nehmen
ist.

Aber immerhin geht es
jetzt nicht mehr in erster
Linie darum, jeden Tag für
Schlange stehende Men-
schen nach einem festen
Dach über den Kopf zu su-
chen und die Versorgung
mit dem Notwendigsten zu
regeln. In den Vordergrund
rücken nun Fragen, wie die
Integration gefördert, der
Alltag organisiert und das
Nebeneinander von Kultu-
ren zu einem stärkeren
Miteinander werden kann.

Die Komplexität der Auf-
gabe wird insbesondere
beim Thema Arbeit und
Beruf deutlich. Wer fördert
welche Maßnahmen?

D

Wann ist die Agentur für
Arbeit in Nordhorn zustän-
dig, wann das Jobcenter
des Landkreises? Die
Flüchtlinge selbst können
da nicht durchblicken. Eine
gute und umfassende Be-
ratung ist deshalb wichtig.

Die muss angesichts der
Komplexität gesetzlicher
Regelungen auch einheit-
lich sein. Hier wird es in Zu-
kunft verstärkt darauf an-
kommen, dass die Haupt-
und Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingsarbeit, wie zum
Beispiel die Integrations-
lotsen, noch enger zusam-
menarbeiten. Die hohe
Professionalität, die sich
der SKM in Lingen im Lau-
fe von 30 Jahren in der
Flüchtlingsarbeit erworben
hat, bietet dafür die besten
Voraussetzungen.

KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Einheitlich beraten

Von
Thomas
Pertz

iza OSNABRÜCK. Mit einer
Verurteilung wegen vorsätz-
lichen gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr in
zwei Fällen, fahrlässiger Kör-
perverletzung und Trunken-
heit ist das Verfahren gegen
einen jetzt 21-Jährigen aus
Lingen zu Ende gegangen.
Der Angeklagte hatte im Mai
vergangenen Jahres wäh-
rend einer Fahrt auf der B 70
sein Fahrzeug in Suizid-Ab-
sicht auf die Gegenfahrbahn
gelenkt und dabei zwei Un-
fälle ausgelöst.

Mit ihrem Urteilsspruch
wendeten sich die Richter
der 3. Großen Strafkammer
des Landgerichts Osnabrück
gegen die von der Staatsan-
waltschaft erhobene Anklage
des versuchten Mordes. Nach
viertägigem Verfahren und
Anhörung verschiedener
Zeugen und zweier Gutach-
ter kam die Kammer zu dem
Ergebnis, es gebe keine hin-
reichenden Belege für eine
vom Angeklagten absichtlich
herbeigeführte Kollision mit
den beiden ihm entgegen-
kommenden Fahrzeugen.

Ursache für das Geschehen
war ein Ereignis während ei-
nes Schützenfestes im Raum
Lingen. Der Angeklagte war

damals erheblich betrunken
von Schützenkameraden ge-
filmt worden, als er einem
menschlichen Bedürfnis
nachgegeben und in der Öf-
fentlichkeit uriniert hatte.
Die Bilder waren ins Internet
gestellt und der zu diesem
Zeitpunkt noch 20 Jahre alte
Lingener mit Häme überzo-
gen und gemobbt worden.

2,3 Promille Blutalkohol

Mit einem später taxierten
Blutalkoholgehalt von etwa
2,3 Promille war er in seinen
VW Golf gestiegen und auf
die Umgehungsstraße gefah-
ren. In Höhe der Anschluss-
stelle Hedon-Klinik hatte er
seinen Pkw zweimal auf die
Gegenfahrbahn gelenkt, wo-
bei ein Fahrzeug ihm knapp
ausweichen konnte, ein wei-
teres aber mit ihm kollidiert
war. Keiner der Beteiligten
zog sich dabei schwere oder
bleibende Verletzungen zu.

Direkt nach den Unfällen
hatten Zeugen den Angeklag-
ten davon sprechen hören, er
habe sich umbringen wollen.
Gleichzeitig hatte er aber Äu-
ßerungen darüber gemacht,
er habe „niemanden anders
dabei mit hineinziehen wol-
len“. Dies sowie die von dem

psychiatrischen Gutachter
getroffene Feststellung, der
Angeklagte habe zu jenem
Zeitpunkt „wegen affektiver
Erregung und starker Alko-
holisierung einen Tunnel-
blick gehabt“ und deshalb die
anderen Fahrzeuge nicht
wahrnehmen können, bewo-
gen das Gericht dazu, vom
Verdacht des versuchten
Mordes abzurücken. Es sei,
wie der Vorsitzende betonte,
davon auszugehen, dass eine
Selbsttötungsabsicht vorge-
legen habe, diese vom Ange-
klagten jedoch durch eine
Fahrt in die Leitplanken rea-
lisiert werden sollte.

Wegen einer Reifeverzöge-
rung wandte die Kammer Ju-
gendstrafrecht an. Der 21-
Jährige wurde wegen des ge-
fährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr, der Trun-
kenheit und der fahrlässigen
Körperverletzung zu 200
Stunden gemeinnütziger Ar-
beit verurteilt. Zudem muss
er eine psychiatrische Be-
handlung weiterführen, und
ihm wird die Fahrerlaubnis
für zwei Jahre entzogen. Er
muss die Kosten des Verfah-
rens sowie die der Nebenkla-
ge tragen. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.

Keine Anklage gegen Lingener wegen versuchten Mordes

200 Stunden soziale Arbeit für
Alkoholfahrt nach Mobbing

pm LINGEN. Mit dem Neu-
bau in Lingen-Laxten stellt
das Unternehmen Ternion
Management-Systeme nach
eigener Darstellung die Wei-
chen für die Zukunft und be-
kennt sich zum Standort in
Lingen. „Wir haben mit dem
Neubau die Option für weite-
res Wachstum geschaffen“,
sagte Geschäftsführer Thors-
ten Herbrüggen während ei-
nes Festaktes zur Einwei-
hung des Gebäudes. Mehr als
60 Gäste, unter ihnen auch
Lingens Oberbürgermeister
Dieter Krone, waren der Ein-
ladung gefolgt.

Ternion Management-Sys-
teme berät und betreut Un-
ternehmen bei der Einfüh-
rung von betrieblichen Ma-
nagementsystemen im Be-
reich Arbeitssicherheit, Qua-
lität und Umweltschutz. Hier
stellt das Unternehmen auf
Wunsch auch externe Beauf-
tragte, wie zum Beispiel die
Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, für die Betriebe ab.

„Sie haben sich von Lingen
aus im gesamten Nordwes-
ten einen guten Ruf erwor-
ben“, bescheinigte Krone ei-
ner Mitteilung zufolge dem
Gastgeber. Daher prognosti-
zierte auch er dem Dienst-

leistungsunternehmen, wel-
ches zehn Ingenieure be-
schäftigt, positive Wachs-
tumschancen. Das Unterneh-
men und seine Mitarbeiter
stünden für Qualität und Ver-
lässlichkeit. So zeitgemäß
sich das Unternehmen dar-
stelle, so sei auch der Neubau
lichtdurchflutet und modern
gestaltet worden.

„Insgesamt sind mehr als
21 600 Steine, 290 Quadrat-
meter Fliesen und rund 18
Tonnen Stahl verbaut wor-
den“, zählte Architekt Micha-
el Boyer auf. Das Gebäude
verfüge über rund 480 Quad-

ratmeter Nutzfläche mit der
Option auf Erweiterung auf
dem insgesamt 1469 Quad-
ratmeter großen Grund-
stück. Auch ist das Gebäude
laut dem Architekten konse-
quent energieeffizient und
ergonomisch geplant wor-
den. Neben einer Erdwärme-
heizung sind Präsenzmelder
in der Lichtsteuerung, mo-
dernste LED-Beleuchtung
und schalloptimierte Decken
eingebaut worden. Herbrüg-
gen dankte seinen Mitarbei-
tern und besonders seiner
Frau, die ebenfalls im Unter-
nehmen mitarbeitet.

Unternehmen Ternion mit
zehn Ingenieuren in Lingen
480-Quadratmeter-Neubau in Lingen-Laxten eingeweiht

Freuten sich über das neue Gebäude des Unternehmens
Ternion (von links): Architekt Michael Boyer, Ortsbürgermeis-
ter Remi Stöppelmann, Michaela und Thorsten Herbrüggen
und Oberbürgermeister Dieter Krone. Foto: Ternion

LINGEN. Das Beratungs-
mobil der Unabhängigen
Patientenberatung
Deutschland kommt am
Dienstag, 27. September,
zum Marktplatz in Lingen
(vor der Sparkasse). Bürger
können sich dort nach vor-
heriger Terminvereinba-
rung von 10 bis 15 Uhr zu
gesundheitlichen und sozi-
alrechtlichen Fragen bera-
ten lassen. Eine Beratung
ist auf Deutsch, Türkisch
und Russisch möglich. Rat-
suchende werden gebeten,
sich unter der kostenfreien
Telefonnummer 08 00/
0 11 77 25 zu melden.

KOMPAKT

Unabhängige
Patientenberatung


