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Bernhard Wübbels aus
Clusorth-Bramhar, Wallhe-
ckenstraße 1, vollendet
heute sein 75. Lebensjahr.

GLÜCKWUNSCH

LINGEN. Mit der Urkunde,
die den Vertretern der Schule
übergeben wurde, ist das
Georgianum die 230. Schule
in Niedersachsen, die sich
dauerhaft verpflichtet, sich
mit schulischen Projekten
gegen Rassismus und für To-
leranz einzusetzen. Schullei-
ter Manfred Heuer begrüßte
in seiner kurzen Ansprache
neben Vertretern der Schü-
lerschaft, der Eltern und der
Politik auch den Paten des
Projektes, Stefan Wessels, die
Vorsitzende der Lingener Ta-
fel Edeltraut Graeßner und
den Geschäftsführer des Ka-
tholischen Vereins für soziale
Dienste Lingen (SKM) Her-
mann-Josef Schmeinck unter
den Gästen.

Landrat Reinhard Winter
hob als Vertreter des Schul-
trägers in seinem Grußwort
hervor, dass der Landkreis
stolz sei, mit dem Georgia-
num nun die elfte Schule im
Emsland dem Netzwerk
„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ anzuge-
höre. Denn diese Zugehörig-
keit sei – so stellte er heraus –
ein wichtiges Bekenntnis ge-

gen Diskriminierung und für
Toleranz. „Mit diesem Be-
kenntnis erfüllt das Georgia-
num auch eine Verantwor-
tung und Pflicht, die aus der
deutschen Geschichte er-
wachsen ist, nämlich sich ge-
gen Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Antisemitis-
mus und antidemokrati-
schen Bestrebungen in aller
Deutlichkeit auszuspre-
chen.“ So trete das Georgia-
num künftig mehr als bisher
für Weltoffenheit, Toleranz
und Respekt ein, was auch
schon dadurch vorbildlich
und beispielhaft bewiesen
worden sei, dass Schüler, El-
tern und Lehrer bei der Un-
terbringung der Flüchtlinge
wie selbstverständlich ehren-
amtliche Hilfe geleistet hät-
ten.

Lingener Bürgermeister
Heinz Tellmann gratulierte
dem Georgianum im Namen
von Rat und Verwaltung der
Stadt Lingen zur Auszeich-
nung und bezeichnete den
Einsatz der Schüler als ermu-
tigend und beispielhaft.
„Emsländisch steht natürlich
für Bodenständigkeit, Erd-
verbundenheit, aber auch für
Weltoffenheit.“ Und gerade
in einer Stadt wie Lingen, in
der Menschen aus über 100
Nationen ein Zuhause hät-
ten, erlebten viele Menschen
diese Vielfalt als Bereiche-
rung.

Ihre Erfahrungen aus ei-
ner dieser Aktionen stellten
die Schüler aus der Schüler-
vertretung dem Publikum

vor. Da seien in den ersten Ta-
gen der Flüchtlingsunter-
bringung nicht nur 1000 Fra-
gen, Gedanken und Ideen in-
nerhalb der Schülerschaft ge-
wesen, sondern auch die gro-
ße Bereitschaft, nun Courage
zu zeigen, auch wenn dazu
„ziemlich viel Hartnäckig-
keit“ erforderlich gewesen
sei, doch etwas für die Kinder
machen zu können. Aber das
Ganze habe schließlich an
den Spielnachmittagen für
die Flüchtlingskinder nicht
nur diesen sehr viel Freude
bereitet, sondern auch ihnen
selbst die Motivation gege-

ben, sich weiter als Integrati-
onslotsen und Mentoren für
die syrischen und afghani-
schen Mitschüler am Geor-
gianum zu engagieren.

Neben einer Zustimmung
von mehr als 70 % in der
Schulgemeinschaft zur
„Schule ohne Rassismus“ galt
es für die Organisatoren rund
um Patrick Hand, Judith
Lühle und Miriam Bach, ei-
nen Paten aus dem öffentli-
chen Leben zu finden, der be-
reit ist, die Schule zu unter-
stützen. Mit dem ehemaligen
Fußballprofi Stefan Wessels,
der 1989 am Gymnasium Jo-

hanneum das Abitur bestand
und heute eine Fußballschu-
le in Osnabrück leitet, konnte
ein Pate aus der Region ge-
wonnen werden,

Auch Klaus Eilert von der
Landesschulbehörde be-
dankte sich beim Paten für
dessen wertvolle Hilfe. Das
Gymnasium habe mit dem
Eintreten gegen Rassismus
klar Position bezogen. Die
Schule sei ein Vorbild.

Georgianum tritt gegen Rassismus ein
Im Rahmen einer Feier-
stunde mit Gästen aus
Politik und Gesellschaft
hat das Lingener Gymna-
sium Georgianum den Ti-
tel „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Coura-
ge“ erhalten.

Von Stefan Roters

Lingener Gymnasium erhält Auszeichnung – Lob von allen Seiten – Stefan Wessels fungiert als Pate

Strahlende Gesichter über die Auszeichnung: (v. l.) : Miriam Bach, Klaus Eilert (Landesschulbehörde), Schulleiter Manfred
Heuer, Aylin Thole, Annika Thiel, Leo Schröder, Stefan Wessels, Elmedin Martinaj, Bürgermeister Heinz Tellmann, Landrat
Reinhard Winter, Berit Jacobs und Andrea Thiel, Vorsitzende der Elternvertretung.  Fotos: Stefan Roters

Pate und Pädagoge: Stefan
Wessels leitet eine Ballschule
in Osnabrück, um Kinder auf
spielerischem Wege zu mehr
Bewegung und Sport zu mo-
tivieren.

Ein Video der Feierstun-
de sehen Sie auf noz.de.
Mehr Infos auf noz.de/
artikel/660139.
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wrog LINGEN. Im Lingener
Ortsteil Bramsche soll ein
neues Baugebiet entstehen.
Über mögliche Zufahrten
und die Verkehrsführung
dort wurde im Planungs- und
Bauausschuss (PBA) der
Stadt teils heftig diskutiert.
Auch Bürger meldeten sich
zu Wort.

Beschlossen wurde das
neue Baugebiet nördlich der
Straße Kötterhook schließ-
lich mit den Stimmen der
CDU-Mehrheitsfraktion.
CDU-Fraktionschef Hilling:
„Ich freue mich, dass es in
Bramsche endlich weiter-
geht.“ Die Gegenstimmen der
Oppositionsparteien ent-
sprachen deren grundsätzli-
cher Haltung gegen die Aus-
weisung neuer Baugebiete in
den Ortsteilen. Diese machte
Marc Riße (Bürgernahe) mit
seiner Stellungnahme deut-
lich: „Ich bin gegen Flächen-

verbrauch und für Nachver-
dichtung“, erklärte er. Eine
Haltung, der sich Grüne und
SPD anschlossen.

Der Abstimmung vorange-
gangen war eine Diskussion
über die Straßenführung und
die Zufahrten zu dem geplan-
ten Baugebiet. Der Vorschlag

der Verwaltung sah eine kur-
ze Verlängerung der Straße
Kötterhook vor, von der aus
das Baugebiet mittels einer
Zufahrt und drei Stichstra-
ßen erschlossen werden soll.
„Verkehrstechnisch ist das
mit Sackgassen möglich“, be-
gründete Stadtbaurat Lothar

Schreinemacher den Ent-
wurf.

Hilling erklärte die andere
Ansicht der CDU: „Wir ha-
ben, auch mit Ortsratsmit-
gliedern, den Entwurf disku-
tiert und finden die Idee ei-
ner Ringerschließung mit
zwei Zufahrten deutlich bes-

ser.“ Mit diesem Änderungs-
vorschlag wurde das neue
Baugebiet „Östlich Dallgra-
ben II“ auch beschlossen.

Keine Berücksichtigung
fanden Vorschläge von An-
wohnern, die sich für eine
zweite Zufahrt zum Bauge-
biet im Nordosten und eine
Anbindung an die Munder-
sumer Straße aussprachen.
„Wir halten eine Anbindung
an die Mundersumer Straße
für nicht sinnvoll“, erklärte
Stadtbaurat Schreinema-
cher. Dafür müsste der bisher
als Wirtschaftsweg angelegte
Kötterhook auf voller Länge
ausgebaut werden. „Diese
Anbindung würde rund
500 000 Euro zusätzlich kos-
ten. Dies bedeutet, dass die
Käufer der Grundstücke
rund 16 bis 17 Euro mehr je
Quadratmeter zahlen müss-
ten.“

Dieser Auffassung schlos-

sen sich Michael Fuest (Grü-
ne) und Stefan Wittler (SPD)
an. Wittler: „Wir können
nicht jetzt eine zweite Aus-
fahrt im Nordosten beschlie-
ßen und müssen dann später
die Wirtschaftswege ausbau-
en. Dann müsste jetzt schon
klar sein, dass die künftigen
Anwohner das bezahlen
müssen.“

Fuest befürchtete, dass bei
einem späteren Ausbau der
Wirtschaftswege keine Um-
lage auf die Anwohner erfol-
ge, sondern der Steuerzahler
alles zahlen müsse.

Wie Stadtbaurat Schreine-
macher erläuterte, seien zwei
Flächen im rund 48 000 Qua-
dratmeter großen neuen
Baugebiet für die Schaffung
bezahlbaren Wohnraums
vorgesehen, Die durch-
schnittliche Grundstücks-
größe der etwa 50 Bauplätze
betrage 580 Quadratmeter.

Diskussion um Anzahl und Lage der Zufahrten – Keine Anbindung an die Mundersumer Straße

Neues Baugebiet entsteht in Bramsche

Das Baugebiet Dallgraben im Lingener Ortsteil Bramsche soll erweitert werden. Diskussio-
nen gibt es über die Zufahrt und den Ausbau der Straße Kötterhook. Foto: Jessica Lehbrink

pm BRÖGBERN. Zwei neue
Mitglieder hat Brögberns
Ortsbürgermeister Ludger
Ströer für den Ortsrat ver-
pflichtet. Im Dezember hatte
er Beate Waschulewski von
der SPD verabschiedet und in
der letzten Sitzung Norbert
Pleus von der CDU-Fraktion.

Er dankte beiden für ihren
langjährigen, erfolgreichen
Einsatz mit einem Buchprä-
sent. Die neuen Mitglieder
sind Günter Herrmann für
die SPD und Godehard Kock
für die CDU. Da Norbert
Pleus auch das Amt des stell-
vertretenden Brögberner

Ortsbürgermeisters beklei-
det hatte, stand eine Neu-
wahl an. Michael Teschke
von der CDU-Fraktion wurde
einstimmig in dieses Amt ge-
wählt. Ströer freute sich über
das Ergebnis und wünschte
seinem Stellvertreter viel Er-
folg in seinem neuen Amt.

Veränderungen in Brögbern
Neue Ortsratsmitglieder – Teschke vertritt Ortsbürgermeister

Im Ortsrat Brögbern gibt es Veränderungen: Heiner Krämer (v.l.), Fraktionssprecher der
SPD, Norbert Pleus, Ortsbürgermeister Ludger Ströer, Godehard Kock, Günter Herrmann und
den neuen stellvertretenden Ortsbürgermeister Michael Teschke. Foto: Ortsrat Brögbern

lj LINGEN. Ein 68-jähriger
Autofahrer ist am Montag
gegen 11.45 Uhr bei einem
Unfall auf dem Forstweg
in Lingen schwer verletzt
worden.

Nach Polizeiangaben
fuhr der Lingener mit sei-
nem Auto von der Wald-
straße in Richtung Wall-
kamp. Etwa in Höhe der
Straße Rehtränke kam er
mit seinem VW Bulli von
der Fahrbahn ab. Das
Fahrzeug durchbrach ei-
nen Zaun, fuhr in ein an-
liegendes Waldstück und
kollidierte frontal mit ei-
nem Baum. Nach ersten
Erkenntnissen der Polizei
könnte ein medizinisches
Leiden unfallursächlich
gewesen sein. Der Verur-
sacher wurde zur weite-
ren Abklärung und Be-
handlung der Unfallver-
letzungen ins Kranken-
haus eingeliefert. 

Autofahrer in
Lingen schwer

verletzt

Ein 68-jähriger Autofahrer
ist am Montag Uhr bei ei-
nem Unfall auf dem Forst-
weg in Altenlingen schwer
verletzt worden.Foto: Felix Reis

pm LINGEN. Die Arbeit des
Kolpingwerkes und aktuelle
politische Themen haben im
Mittelpunkt eines Treffens
von Mitgliedern des Kolping-
werkes mit der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Daniela
De Ridder gestanden.

„Das Kolpingwerk und sei-
ne engagierten Mitglieder
leisten einen großen Beitrag
für eine lebenswerte und so-
ziale Gemeinschaft“, sagte
die Bundestagsabgeordnete
laut einer Pressemitteilung
der SPD. Das Thema Asyl-
und Flüchtlingspolitik sowie
die Fragen zur Bekämpfung
von Fluchtursachen seien ihr
als Bildungspolitikerin nicht
erst seit einer Reise nach Jor-
danien besonders wichtig.
„Es betrifft gerade auch die
Arbeit des Kolpingwerkes,
das einen herausragenden
Integrationsbeitrag leisten
kann“, erklärte die Sozialde-
mokratin.

Der Verband setzt sich un-
ter anderem für die Umset-
zung des Mindestlohnes und

des Sonntagsschutzes ein.
Diözesanreferentin Sand-

ra Rickermann stellte die Ak-
tivitäten des Kolpingwerks
zur frühkindlichen und zur
beruflichen Bildung vor. Da-
zu gehört der Mitteilung zu-
folge das Projekt „kol-
ping@school“. Dabei können
Kinder und Jugendliche
durch Firmenbesuche früh-
zeitig mögliche Ausbildungs-

berufe praktisch kennenler-
nen und so ihr Interesse für
einen Beruf entwickeln.

Mit der Bildungs- und So-
zialarbeit des Kolpingwerks
und seiner engagierten Mit-
glieder werde die Gemein-
schaft um vieles bereichert.
Das mache auch ein großes
Stück Lebensqualität in der
Gesellschaft aus, bekräftigte
die SPD-Abgeordnete.

Kolping trifft auf Politik
De Ridder informiert sich über Sozial- und Bildungsarbeit

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (unten
rechts) traf Mitglieder des Kolpingwerkes. Foto: Britta Hofmann

wrog LINGEN. Wo soll in
Lingen ein Public Viewing
der Fußball-Europameis-
terschaft stattfinden? Die
Stadt bevorzugt die neue
Veranstaltungsfläche im
Emsauenpark.

Auf eine entsprechende
Ausschreibung der Verwal-
tung hat sich bis zum Ab-
lauf der Bewerbungsfrist
am Freitag, 19. Februar, ein
Bewerber gemeldet. Dies
teilte die Stadt auf Nachfra-
ge unserer Redaktion mit.
Diese Bewerbung müsse
jetzt geprüft werden, was
länger dauern könne, hieß
es weiter aus dem Lingener
Rathaus.

Wie Lingen Wirtschaft
und Tourismus (LWT) er-
klärte, gebe es derzeit kei-
nen „Plan B“ für einen an-
deren Standort des Public
Viewings.

Ein Bewerber
für Public
Viewing

pm WIETMARSCHEN. Die
Kolpingsfamilie Lohne
lädt zum Bezirks-Bildungs-
tag, am Sonntag, 13. März,
um 8.30 Uhr ein.

Der Bildungstag beginnt
mit einer heiligen Messe in
der Kirche St. Antonius mit
Bezirkspräses August Ra-
ming und mit Weihbischof
Johannes Wübbe. Um 9.30
Uhr gibt es ein gemeinsa-
mes Führstück im Pfarr-
zentrum Lohne. Wübbe
wird ab 10 Uhr in seinem
Referat „Papst Franziskus –
Frischer Wind vom ande-
ren Ende der Welt“ über
sein Treffen mit dem Papst
berichten. Danach wird er
für Fragen und Diskussio-
nen zur Verfügung stehen.

Bildungstag
der Kolpinger

in Lohne


