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Kostenfreies
Parken unter
Pferdemarkt
bm LINGEN. Das gebühren-

RIEKE

Nur ein
Glühwein

S

o richtig will dieses
Kratzen im Hals, der
Husten, unter dem unsere
Rieke leidet, einfach nicht
verschwinden.
Diverse
Hausmittelchen hat sie
schon erprobt.
„Und dabei wollte ich doch heute
mit Freundinnen auf den
Weihnachtsmarkt gehen“,
klagt
Rieke.
Aber wegen der
Erkältung darauf zu verzichten fällt ihr
schwer. „Solange ich kein
Fieber habe, nicht zum
Arzt muss, solange gehe ich
zum Weihnachtsmarkt“,
nimmt sie sich vor.
„Schließlich kommt es nur
darauf an, die dicken Wollsocken, eine ‚lange Elli‘
und einen warmen Pullover anzuziehen“, meint
Rieke. „So eingepackt kann
ich dann all die schönen
Stände, die Lichter und die
Atmosphäre
genießen“,
schwärmt Rieke. „Aber sei
vorsichtig“, rät Riekes bessere Hälfte, „und trinke so
erkältet nur einen einzigen
Glühwein.“ „An den Tipp
hältst du dich beim Weihnachtsmarktbummel mit
deinen Freunden am besten auch“, denkt sich unseBis morgen
,
re Rieke still.

Dicke Luft herrscht bei den Geschäftsleuten an der Rheiner Straße. Sie kritisieren massiv die Informationspolitik der Stadt Lingen zur Sanierung dieser
Straße. Sie hätten erwartet, dass sich die Stadt im Vorfeld mit den Anliegern zusammensetzt.
Foto: Burkhard Müller

„Dicke Luft“ an der Rheiner Straße
Anwohner kritisieren mangelnde Information der Stadtverwaltung
Von Burkhard Müller

LINGEN.
Ausgesprochen
„dicke Luft“ herrscht zurzeit bei den an der Rheiner
Straße
ansässigen
Geschäftsleuten. Sie kritisieren nicht nur massiv die Informationspolitik zur Sanierung „ihrer“ Straße seitens
der Stadt, sondern geben
sich auch mit den durchgeführten Absperrungen nicht
zufrieden.

Eure Rieke

IM BLICKPUNKT

Bonifit für
mollige Kinder
LINGEN. Bonifit ist ein All-

tagstraining für mollige
Mädchen und Jungen von
neun bis 14 Jahren. Ein Expertenteam aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Verhalten und Medizin unterstützt die Jungen
und Mädchen und ihre Eltern bei ihrem „Unternehmen Gewichtsreduktion“.
Zehn Familien werden ein
Jahr lang vom BonifitTeam begleitet und haben
die Möglichkeit, ihr Essund Bewegungsverhalten
zu verändern. Am Mittwoch, 27. November, 18
Uhr, sind interessierte Familien zum Infoabend in
der Elternschule, Mühlentorstraße 21–23, eingeladen. Weitere Infos unter
05 91/9 10 11 92.

KURZ NOTIERT

Viehzentrale

„Wir hätten eigentlich erwartet, dass sich die Stadtverwaltung mit den Anliegern der Rheiner Straße im
Vorfeld zusammensetzt“, betonte Dirk Wegmann vom
gleichnamigen Schuhaus, bei
einem Ortstermin am Mon-

tag. Dabei hätte gemeinsam
besprochen werden können,
wie die Sperrungen vorgenommen werden könnten
und wie viel Zeit gebraucht
wird, um diese jetzt siebenwöchige Baumaßnahme an
einer der verkehrsreichsten
Straßen der Stadt durchführen zu können. Es sei bekannt, dass die Straße gemacht werden müsse, und jeder freue sich auch auf die
neue Rheiner Straße – aber
die aktuelle Situation sei einfach eine Katastrophe.
In die gleiche Kerbe schlug
auch Hermann Jansen vom
gleichnamigen
Autohaus.
„Nichts haben wir von der
Stadt gehört, rein gar nichts –
und wenn wir uns Informationen selbst geholt haben,

dann waren diese auch noch
falsch“, empörte sich der Unternehmer und ergänzt an
nur einem Beispiel die Situation: „Zunächst hieß es, dass
die Rheiner Straße nur einseitig, und zwar von Süden in
Richtung Norden, zu befahren ist, weil jetzt die Fahrbahndecke gelegt wird.“
„Stelle mich der Kritik“
Also habe er seine Kundschaft auf diesen Umstand
hingewiesen und eine entsprechende Wegeskizze beigefügt. „Wenige Tage später
ist dann jemand von der Verwaltung gekommen und hat
gesagt, dass nun alles andersherum läuft. Fahren geht nur
stadtauswärts in Richtung
Rheine.“ Der Unternehmer

kopfschüttelnd: „Natürlich
musste ich meine Kunden ein
zweites Mal anschreiben, und
natürlich weiß ich auch, dass
so etwas mal passieren kann.
Mal – aber hier zieht sich das
durch wie ein roter Faden.“
Auch das Ehepaar Wöstemeyer vom gleichnamigen
Friseurgeschäft zeigte sich alles andere als zufrieden mit
der Situation. „Die Absperrungen sind jenseits von Gut
und Böse. Bei BMW-Helming
hat man die Kreiselausfahrt
in Richtung Stadt gesperrt
und von der Kurt-Schumacher-Brücke kann man nicht
mehr nach links in die
Rheiner Straße abbiegen.
Hätten wir das gewusst, hätte
ich unser Geschäft geschlossen und Betriebsferien ge-

macht. Es ist nichts los, rein
gar nichts“, kritisiert der Friseurmeister.
„Wir haben mit vielen gesprochen, aber anscheinend
nicht mit allen“, erklärte Lingens neuer Stadtbaurat Lothar Schreinemacher auf
Nachfrage. „Deshalb stelle
ich mich auch der Kritik.
Hier hätte es sicherlich gutgetan, vor Beginn dieser Baumaßnahme eine Anliegerversammlung durchzuführen.
Das werden wir jetzt bei späteren Baumaßnahmen berücksichtigen“,
versprach
der Stadtbaurat. Was allerdings die Absperrungen betreffe, habe man nicht anders
handeln können. „Wir wären
sonst des Verkehrs nicht
Herr geworden.“
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Technischer
Defekt
war Ursache
bm LINGEN. Ein technischer Defekt in der Schutzund Sicherungseinheit der
Umspannanlage Lingen an
der Schüttorfer Straße ist
die Ursache für den kurzzeitigen Stromausfall am
Sonntagabend gewesen.
Das erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke am
Montag. Daraufhin war die
Stromversorgung
zwischen 17.57 und 17.58 Uhr
unterbrochen worden.
Wie berichtet, war innerhalb weniger Sekunden eine sogenannte „Doppelschaltung“ zum Einsatz gekommen, die dafür sorgte,
dass bereits angezündete
Kerzen wieder gelöscht
werden konnten.

Für deinen ganz besonderen Tag!

Der Überschuldung von jungen Menschen will ein Projekt
des SKM entgegenwirken.
Foto: Mascha Brichta

Schüler analysieren
Konsumverhalten
Projekt von SKM und Marienschule

LINGEN. Zur Generalver-

sammlung mit Vorstandswahlen lädt die Viehzentrale Beesten-Meppen-Lathen an diesem Dienstag
ab 19 Uhr in die Gaststätte
Klaas in Lingen ein.

freie Parken für die erste
Stunde in der Tiefgarage
„Am Alten Pferdemarkt“ in
Lingen wird für die Zeit
vom 30. November bis zum
24. Dezember angeboten.
Das beschlossen jetzt die
Mitglieder des Wirtschaftsund
Grundstücksausschusses mehrheitlich bei
einer Gegenstimme.
Nach Angaben der Verwaltung hat man aufgrund
der gleichen Maßnahme
im vergangenen Jahr festgestellt, dass dieses Angebot sehr gut angenommen
wurde. Rund 8000 Kunden
hätten zu einer merkbaren
Belebung der Burgstraße
geführt. Für die Stadt seien
dabei Kosten in Höhe von
7350 Euro entstanden.
Gegen dieses Angebot
stimmt Peter Supritz, Grüne, der erklärte, dass die
Stadt einen funktionierenden ÖPNV habe und er den
Individualverkehr
nicht
subventionieren werde.

pm LINGEN. Konsum und

Kaufen ist ein allgegenwärtiges Thema. Gerade in der
Vorweihnachtszeit ist es häufig präsenter als zu anderen
Zeiten. Für die Auseinandersetzung mit diesen Themen,
auch in Verbindung mit Krediten und Schuldenmachen,
gibt es in Kürze ein Projekt
des SKM Lingen und der Marienschule.
Am 27. November ab 10
Uhr starten Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Marienschule Lingen eine Umfrage
zum Thema Geld und Konsum an verschiedenen Plätzen der Innenstadt sowie vor
einigen Supermärkten. Im
Vorfeld haben die Schüler bereits einen Fragebogen entwickelt und dabei ihr eigenes
Konsumverhalten analysiert.
Sie befassen sich unter anderem mit diesen Themen:
„Wie gehe ich mit meinem

Geld richtig um?“, „Was kann
ich tun, wenn mein Taschengeld schon ausgegeben ist?“
oder: „Wie erkenne ich Schuldenfallen, und wie kann ich
mich davor schützen?“
Das
Präventionsprojekt
„Krötenwerkstatt“ des SKM
richtet sich speziell an Schüler, Jugendliche und junge
Erwachsene, die ihr eigenes
Konsumverhalten unter die
Lupe nehmen sollen. Ziel ist
es, der Überschuldung von
jungen Erwachsenen entgegenzuwirken. Denn die Verschuldungsrate junger Menschen in Deutschland hat
sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Tendenz weiter steigend.
Die Schüler sollen selbstbewusste Konsumenten werden, die zu verlockenden Angeboten auch einmal „Nein“
sagen können, wenn sie
knapp bei Kasse sind.

Die aktuelle Kommunion-Kollektion

wartet auf dich!

