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eihnachten ist ja nun
auch schon einige

Wochen her, aber so man-
cher Zeitgenosse im südli-
chen Emsland muss seinen
Tannenbaum – immerhin

abgeschmückt
– doch noch ei-
ne Weile länger
hinter dem
Haus liegen ha-
ben. Jedenfalls
entdeckte un-
sere Rieke vor
wenigen Tagen
vor dem Wert-

stoffhof in ihrer Nähe, dass
ein Bürger außerhalb der
Öffnungszeiten seinen
Tannenbaum zerkleinert
und, in mehreren Tüten ab-
gepackt, vor dem Tor abge-
stellt hatte. Rieke war
stocksauer auf den gedan-
kenlosen Unbekannten.
Denn nun würde es bei
dem netten älteren Herrn,
der auf dem Wertstoffhof
nach dem Rechten sieht
und Rieke immer so
freundlich grüßt, hängen
bleiben, den Inhalt der Tü-
ten ordnungsgemäß zu
entsorgen. Wer eine so lan-
ge Leitung mit dem Weg-
räumen des Weihnachts-
baums hat, sollte nicht
auch noch die Öffnungszei-
ten des Wertstoffhofes ver-
passen, meint Rieke.

Bis morgen,
Eure Rieke

W

Baum in
Tüten

RIEKE

ZITAT DES TAGES

„Ein großes Problem
in Lingen – nicht nur

für Menschen mit
Handicap – stellt die
Wohnsituation dar.“

Klaus Egbers,
Behindertenbeauftragter

der Stadt, im Gespräch
mit der Redaktion – mehr

lesen Sie auf Seite 17.
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LINGEN. Auf die Frage „Wie
lange hält die Stadt Lingen
diese von oben verordnete
Flüchtlingspolitik noch
durch?“, verbunden mit der
Anmerkung „Der Wider-
stand muss von unten kom-
men“, konterte Krone, der
selbst im Gauerbach lebt, mit
einem Appell an seine Nach-
barn: „Wir sind gefordert.
Aber wir sind nicht überfor-
dert. Es kann nicht heißen,
die Verwaltung macht alles
alleine. Sie sind gefordert, je-
der Einzelne! Und ich bin
überzeugt, dass wir das im
Gauerbach auch schaffen.“

Vorangegangen waren all-
gemeine Informationen zum
an der Brookstraße geplan-
ten Flüchtlingswohnheim
für 30 Personen. Diese gaben
Katrin Möllenkamp, Fachbe-
reichsleiterin Recht und Ord-
nung der Stadt Lingen, und
der Leiter des Fachbereiches
Jugend, Arbeit und Soziales,
Günter Schnieders. Sie be-
antworteten die nach den Er-
fahrungen der vielen voran-
gegangen Informationsver-
staltungen in anderen Orts-
und Stadtteilen schon fast
standardmäßig gestellten
Fragen gemeinsam mit dem
Oberbürgermeister und Her-
mann-Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer des SKM.

Nein, man wisse vor der
kurzfristigen Zuweisung
nicht, woher die Flüchtlinge
kommen. Nein, man wisse
vorher nicht, ob es sich um
einzelne Flüchtlinge oder Fa-
milien handele. Nein, unbe-
gleitete Jugendliche Flücht-

linge würden nicht in Wohn-
heimen, sondern in betreu-
ten Wohngruppen unterge-
bracht. Nein, man wisse auch
nicht, wie es ab Mai, wenn
das Kontingent der 2016 bis
dahin zugewiesenen 480
Flüchtlinge erfüllt sei, in Lin-
gen weitergehe. Nein, es habe

seit Errichtung des ersten
Wohnheimes in Lingen, au-
ßer einer durchgebrannten
Sicherung, so Schmeinck,
noch keinerlei Zwischenfälle
gegeben.

Ja, die Flüchtlinge, die in
das Wohnheim kämen, seien
alle registriert. Ja, die Flücht-
linge würden von Sozialar-

beitern des SKM, der die
Wohnheime betreibe, be-
treut. Ja, es gebe Ansprech-
partner, nämlich beim SKM,
der auch eine teilweise Ruf-
bereitschaft sicherstelle. Ja,
man könne Spenden abge-
ben, – gesucht würden der-
zeit gebrauchte Fahrräder,
deren Sammlung der SKM
koordiniere – und zwar beim
SkF, dem DRK oder bei Reho-
land. Ja, es würden in allen
Stadt- und Ortsteilen weitere
Wohnheime folgen. Ja, die
Stadt halte an einer dezentra-
len Unterbringung von bis zu
30 Personen an einem Stand-
ort fest und werde bestehen-
de Standorte nach aktuellem
Stand nicht erweitern. Und,
nochmals ja, wenn es Proble-
me gebe, weil unterschiedli-
che Nationalitäten oder Reli-
gionen in den Wohnheimen
aufeinadertreffen würden,
gebe es kurzfristige Umzüge.

Neben diesen Fragen, die
auf jeder der bisherigen In-
formationsveranstaltungen
in anderen Orts- und Stadt-
teilen ebenso gestellt wur-
den, gab es auch spezielle An-
merkungen zum geplanten
Standort Brookstraße. So kri-
tisierte ein Anwohner die ge-

plante Ausrichtung parallel
zur Straße. „Darüber können
wir reden“, erklärte Krone
und versprach, wenn es Opti-
mierungsbedarf gebe, ent-
sprechende Vorschläge zu
diskutieren. Ein anderer Be-
sucher der Infoveranstaltung
fragte, was denn mit dem auf
dem Gelände angedachten

Bolzplatz sei. Laxtens Orts-
bürgermeister Remi Stöppel-
mann bezog Stellung: „Der
wäre da von einigen auch
nicht gerne gesehen wor-
den.“ Er hoffe für einen Bolz-
platz auf ein Gelände am
Dieksee.

Stöppelmann meinte, es
sei unfassbar, was den
Flüchtlingen in der Welt wi-
derfahre. „Wir können da nur
helfen, und da stehen wir als
Ortsrat auch hinter.“ Diese
positive Einstellung bestätig-
ten mehrere Beiträge aus der
Versammlung heraus. So er-
klärte eine junge Frau: „Wir
sind viele im Gauerbach, und
es kommen erst einmal 30
Flüchtlinge. Wenn wir
freundlich zu ihnen sind,
wird es, außer den normalen
zwischenmenschlichen, kei-
ne Probleme geben.“ Und auf
die kritische Frage nach dem
„anderen Frauenbild“ musli-

mischer Männer äußerten
sich gleich zwei Frauen aus
dem Gauerbach. Die eine ar-
beitet an einer Schule: „Das
Frauenbild wurde bei den
Kindern und Eltern ange-
sprochen. Wir haben da nur
positive Erfahrungen.“ Und
eine DRK-Mitarbeiterin er-
klärte: „Ich habe in der
Flüchtlingsnotunterkunft
am Gymnasium Georgianum
gearbeitet. Wir waren dort
gerade in der medizinischen
Versorgung überwiegend
Frauen und konnten uns frei
und unbehelligt bewegen.“

Krone: Sie sind gefordert, jeder Einzelne

Von Wilfried Roggendorf

Viel Applaus hat der Lin-
gener Oberbürgermeister
Dieter Krone bei einer In-
formationsveranstaltung
zum im Gauerbach ge-
planten Flüchtlingswohn-
heim aus den Reihen der
über 200 Besucher be-
kommen.

Lingener OB appelliert an Mitbürger – Flüchtlingswohnheim im Gauerbach an der Brookstraße geplant

Informatio-
nen beim
Heimspiel:
Oberbürger-
meister Die-
ter Krone, der
selbst im
Gauerbach
wohnt, appel-
lierte an die
Menschen,
sich für
Flüchtlinge
zu engagie-
ren.
Foto: Roggendorf

Dieter Krone,
Oberbürgermeister Lingen

„Wir sind gefordert.
Aber wir sind nicht

überfordert.“

„Wenn wir freundlich
zu ihnen sind, wird es
keine Probleme geben.“

Eine Besucherin der
Infoveranstaltung

Infoveranstaltungen zu
geplanten Wohnheimen
für Flüchtlinge gab es in
diesem Jahr mehrere,
so auch in Reuschberge,
noz.de/artikel/660463,
und im Lingener Ortsteil
Brögbern: noz.de/
artikel/658812.
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SALZBERGEN/EMSBÜ-
REN. In Salzbergen sind
Einbrecher geflohen, nach-
dem die Hauseigentüme-
rin auf sie aufmerksam ge-
worden war. Dies teilte die
Polizei mit. Den weiteren
Angaben zufolge waren die
Unbekannten am Dienstag
gegen 18.50 Uhr durch eine
aufgebrochene Terrassen-
tür in das Wohnhaus am
Buchenweg eingedrungen
und hatten eine schwarze
Tasche und einen Regen-
schirm gestohlen. Eben-
falls Terrassentüren aufge-
brochen haben Täter bei
zwei Einbrüchen in Ems-
büren am Dienstag in der
Zeit zwischen 11 und 20
Uhr. Die Unbekannten
stahlen aus Häusern am
Minzeweg und in der Basi-
likumstraße Bargeld und
einen Tablet-PC. Hinweise
zu den Taten nimmt die Po-
lizei unter Telefon 05 91/
870 entgegen.

Einbrecher fliehen
vor Eigentümerin

KOMPAKT

mir LINGEN. Eine hochkarä-
tige Zusage hat die Emsland-
arena am Donnerstag be-
kommen: Schon am Don-
nerstag, 26. Mai, wird Andre-
as Bourani in Lingen ein Zu-
satzkonzert auf seiner Hey-
Tour geben. Der Vorverkauf
beginnt bereits heute.

Nachdem die Februar-
Konzerte von Andreas Boura-
ni in Hannover, München
und Zürich wegen einer Er-
krankung des Sängers abge-
sagt werden mussten, wur-
den neue Termine in diesen
Städten Ende Mai und An-
fang Juni festgesetzt. Direkt
im Vorfeld dieser Ersatzter-
mine wird Bourani zwei Zu-
satzshows geben, am 26. Mai
in der Emslandarena Lingen
und einen Tag später in der
SAP-Arena Mannheim.

14 ausverkaufte Konzerte
hatte Andreas Bourani im Ja-

nuar und Februar gespielt,
viele davon wurden wegen
der Nachfrage in größere
Hallen verlegt. Weit mehr als
100 000 Fans sahen laut einer
Pressemitteilung der Kon-
zertagentur das über zwei-
stündige Programm mit
Nummer-eins-Hits wie „Auf
uns“ und „Astronaut“.

„Das wird eine Monster-
bühne“, sagt Stefan Epping,
Veranstaltungsmanager der
Emslandarena, freudig mit
dem Blick auf das Konzert
von Bourani. „Wir rechnen
mit einem rasanten Vorver-
kaufsstart am Freitag.“

Denn Tickets für das Kon-
zert in Lingen sind schon ab
Freitag, 26. Februar, 9 Uhr,
im exklusiven Presale unter
www.eventim.de erhältlich.
Der offizielle Vorverkauf be-
ginnt am Montag, 29. Febru-
ar, um 9 Uhr.

Zusatzshow am 26. Mai in der Arena

„Auf uns“ in Lingen:
Andreas Bourani kommt

Gibt eine Zusatzshow in Lingen: Andreas Bourani, hier
beim Konzert in Berlin. Foto: imago/Martin Müller


