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LINGEN. Die Bücherei Ma-
ria Königin Lingen lädt
heute von 14 bis 20 Uhr und
morgen von 9 bis 18 Uhr zu
einer Buchausstellung und
zum Basar in das Pfarrzen-
trum Maria Königin ein.
Gezeigt werden Bilder- und
Kinderbücher, Jugendbü-
cher, Romane und Sachbü-
cher. Es gibt ein Familien-
preisrätsel, einen Basar der
Handarbeitsfrauen sowie
einen Brot-, Plätzchen- und
Marmeladenverkauf der
KAB. An beiden Tagen wird
Kaffee und Kuchen ange-
boten. Mit dem Erlös wer-
den neue Medien gekauft.

Buchausstellung
und Basar

LINGEN. Alle, die sich für
den Erzieherberuf interes-
sieren, lädt die Fachschule
für Sozial- und Heilpädago-
gik St. Franziskus in Lin-
gen-Laxten zu einem
„Schnuppertag“ ein. Am
Dienstag, 14. November,
öffnet die Fachschule von 8
bis 15.20 Uhr ihre Türen.
Der „Schnuppertag“ bietet
die Möglichkeit, einen Aus-
bildungstag mitzuerleben
und alle Räume, die Aus-
stattung sowie Materialien
kennenzulernen. Anmel-
dungen: Tel. 05 91/9 12 19 11
oder info@fachschule-
franziskus.de.

Fachschule lädt zum
Schnuppertag ein

LINGEN. Für Schüler mit In-
teresse und Talent an Natur-
wissenschaften und Technik
hatte das Institut gemeinsam
mit den Meppener Gymnasi-
en Windthorst und Maria-
num, dem Franziskusgymna-
sium in Lingen, dem Kreis-
gymnasium St. Ursula in
Haselünne sowie dem Lise-
Meitner-Gymnasium in Neu-
enhaus das Mint-Camp mit
fünf Workshops zum Thema
„Engineering technischer
Systeme“ veranstaltet. Mint

steht für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften
und Technik. Fünf Tage lang
tauschten die Schüler des
Jahrgangs zehn Schulhof ge-
gen Campus und Klassen-
zimmer gegen Labor und
Vorlesungsräume. Hinzu ka-
men Besuche bei Firmen,
denn neben der Theorie soll-
te, wie beim dualen Studium,
auch die Praxis nicht zu kurz
kommen. Erstmals fand ein
solches Camp im vergange-
nen Jahr statt. 

Theorie und Praxis

Neben den Bildungsein-
richtungen waren fünf Un-
ternehmen beteiligt: Röch-
ling Plastics (Haren), Rosen
und RWE (Lingen), Esders
(Haselünne) und 3 N (Werlte)
wollten zeigen, dass Technik
spannende Anwendungsfel-
der bietet. Beim Mint-Camp
wird das Thema „Enginee-
ring technischer Systeme“ in
unterschiedlichen Work-
shops nach dem dualen Stu-
dienprinzip entfaltet – also in

der Kombination aus theore-
tischer Vertiefung an der
Hochschule und praktischer
Anwendung im Unterneh-
men. Auf dieser Basis sollten
die Schüler auf der einen Sei-
te die Theorie für ihr Thema
erarbeiten und gleichzeitig
die praktische Anwendung in
Unternehmen der Region
kennenlernen. Denn „Theo-
rie wird erst lebendig, wenn
man sie anwendet“, betonte
Arens-Fischer in seiner Be-
grüßung.

Obwohl Schüler in der
zehnten Klasse noch recht
jung sind, hätten sie die Auf-
gaben recht gut bewältigt,
sagte Dr. Alexander Kling, zu-
ständig für den Workshop
„Elektromagnetische Phäno-
mene in technischen Anwen-
dungen“. Er war ebenso wie
seine Kollegen überrascht,
dass der Anteil der Mädchen

etwa gleich dem der Jungen
war. Es sei schon erstaunlich,
so Kling, welch großer Wis-
senszuwachs in nur vier Ta-
gen zu erkennen sei. Das
wunderte Mike Horas vom
Marianum in Meppen weni-
ger. Er gehört zusammen
Schulleiter Leo Pott zu den
Initiatoren dieses Camps und
sieht darin so etwas wie eine
„Talentförderung“.

Jeweils schulübergreifend
haben sich die jungen Leute
darüber hinaus mit der Zu-
sammensetzung von Bio-
Kunststoffen und anderen
Kunststoffen, mit konventio-
neller und regenerativer
Energiegewinnung sowie mit
Druck- und Kraftsensoren
beschäftigt.

Jede Gruppe präsentierte
ihre jeweiligen Ergebnisse in
einem rund 15-minütigen
Vortrag im Rahmen einer
großen Abschlussveranstal-
tung mit 150 Gästen und
stellte sich den Fragen der
Mitschüler, Eltern, Lehrer
und Unternehmensvertreter.

Gymnasiasten tauschen
Schulhof gegen Campus

Mint-Camp am Institut für Duale Studiengänge

Ein „großes Kompliment
für eine Riesenleistung“
innerhalb recht komple-
xer Handlungsfelder hat
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang
Arens-Fischer, Studiende-
kan am Institut für Duale
Studiengänge am Ende
eines Mint-Camps an 30
Gymnasiasten ausgespro-
chen.

Von Caroline Theiling

Am Mint-Camp am Campus Lingen haben Schüler aus fünf Gymnasien teilgenommen. Unser Foto zeigt sie zusammen mit
Hochschul-Mitarbeitern und Vertretern der beteiligten Unternehmen. Foto: Carmen Breuckmann-Giertz

LINGEN. Im Verkehrsaus-
schuss der Stadt Lingen ist
das Thema Ausschilderung
und Wegweisung zum wie-
derholten Male kurz ange-
sprochen worden.

Ausschussvorsitzender
Marc Riße (Bürgernahe) er-
innerte daran, dass der Aus-
schuss im Oktober 2015 ein-
stimmig die Bildung eines
Arbeitskreises beschlossen
habe, der sich mit der Weg-
weisung in der Stadt beschäf-
tigen sollte. „Dieser hat kein
einziges Mal getagt. Wenn
wir so weitermachen, wird
das nie was“, kritisierte Riße.

Hintergrund des Arbeits-
kreises war ein Antrag der
SPD-Fraktion, den Campus
auszuschildern. Daraufhin
schlug die Verwaltung den
Arbeitskreis vor. Dieser tagte
noch nie. Bei der Vorstellung
des Haushalts im Februar
2017 wurde das Thema von
Ralf Plaggenborg (SPD) wie-
der angesprochen. Dort wa-
ren 10 000 Euro für die Er-
neuerung abgängiger Weg-
weiser im Haushalt einge-
plant. Eine komplette Erneu-
erung würde rund 100 000
Euro kosten, erklärte die Ver-
waltung. Kosten, die die
CDU-Fraktion nicht mittra-
gen werde, erklärte Ratsherr
Thomas Wilbers im Februar.

Kein Auflösungsbeschluss

Dies bekräftigte Wilbers
jetzt noch einmal: „Wir ha-
ben gesagt, wir brauchen den
Arbeitskreis nicht, wenn wir
keine Gelder haben. Und das
ist beschlossen.“ Einen ent-
sprechenden Beschluss, den
im Oktober 2015 gegründe-
ten Arbeitskreis aufzulösen,
hat es jedoch laut dem Proto-
koll der Sitzung des Ver-
kehrsausschusses vom 9. Fe-
bruar nicht gegeben.

Dass der Arbeitskreis nicht
aufgelöst sei, bestätigt auf
Nachfrage unserer Redakti-
on auch Lingens Erster
Stadtrat Stefan Altmeppen.

„Der Arbeitskreis wurde bis-
lang nicht einberufen, weil
Finanzmittel für die Umset-
zung eines Ergebnisses nicht
zur Verfügung stehen“, er-
klärte Altmeppen. Es ergebe
wenig Sinn, viel Zeit und Ar-
beit in ein Konzept für die
Wegweisung in Lingen zu ste-
cken, wenn dieses dann nicht
realisiert werden könne. Das
Thema Ausschilderung sei je-
doch nach wie vor aktuell.
Die Frage sei: Wie kann man
dem Anliegen einer Ausschil-
derung des Campus gerecht
werden, ohne dafür direkt ei-
nen sechsstelligen Betrag
auszugeben? Es müsse Ziel
sein, hierauf eine pragmati-
sche Antwort zu finden.

Warum der Campus Lin-
gen nicht einfach bei den vor-
handenen Schildern hinzu-
gefügt werden kann, hatte
Frank Schöttmer, Leiter des
Fachdienstes Recht und Ord-
nung der Stadt, bereits im
Oktober 2015 erklärt: „Maxi-
mal vier Ziele je Fahrtrich-
tung sollen auf den Wegwei-
sern stehen und insgesamt
nicht mehr als zehn. Diese
Zahl wird bei vielen Wegwei-
sern in Lingen schon über-
schritten. Wenn ein Ziel am
Stadteingang erst einmal ab-
gebildet ist, muss die Weg-
weisung auch bis zum Ziel
durchgehalten werden. Eine
Überfrachtung der Wegwei-
ser muss vermieden werden.“

Arbeitskreis tagt
nicht: Kein Geld
für neue Schilder

Altmeppen: Thema weiterhin aktuell
Von Wilfried Roggendorf

100 000 Euro  für eine neue
Beschilderung ist der CDU-
Fraktion zu viel.

Foto: Melanie Schoppe
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jma/pm LINGEN.  Ein Mann
hat sich in Lingen am Don-
nerstag von einem anderen
Mann gestört gefühlt, der na-
he seiner Wohnung telefo-
nierte. Er schlug nach ihm,
spuckte ihn an und bezeich-
nete ihn als „Scheiß-Kanake“
und „Scheiß-Moslem“.

Wie die Polizei mitteilt,
hatte ein Mann aus Essen am
Donnerstag gegen 12 Uhr ne-
ben einem Geschäft an der
Marienstraße gestanden und
telefoniert. Ein 34-jähriger
Anwohner fühlte sich offen-
bar durch die Lautstärke des
Telefonats gestört. Er öffnete

sein Fenster, gab an, bei dem
Lärm nicht schlafen zu kön-
nen, und beschimpfte den Te-
lefonierenden auf rassisti-
sche Art und Weise.

Der Essener, der in
Deutschland geboren wurde
und einen Migrationshinter-
grund hat, reagierte nach ei-

genen Angaben besonnen
und bat den Anwohner, sich
zu beruhigen. Wenig später,
so die Polizei, trat der An-
wohner aus dem Innenhof
heraus auf die Straße und lief
auf den Telefonierenden zu.
Unter Beschimpfungen wie
„Scheiß-Kanake“ und

„Scheiß-Moslem“ versuchte
er, nach ihm zu schlagen. Au-
ßerdem bespuckte er das Op-
fer und traf es dabei am Kopf.

Dem 36-Jährigen gelang es
bei einer folgenden Rangelei,
den Angreifer zu Boden zu
bringen. Die Situation beru-
higte sich anschließend. Laut

Polizei stand der Anwohner
unter Alkoholeinfluss: Ein
Atemalkoholtest ergab 2,26
Promille. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenom-
men. Der Mann wird sich
nun wegen gleich mehrerer
Straftaten verantworten
müssen.

Spuckattacke und fremdenfeindliche Beleidigungen
Betrunkener Anwohner fühlt sich in der Innenstadt von telefonierendem Mann gestört – 2,26 Promille um 12 Uhr mittags

LINGEN. Unbekannte sind
am Donnerstag zwischen
14.45 und 21 Uhr in eine
Dachgeschosswohnung an
der Schützenstraße in Lin-
gen eingebrochen. Sie öff-
neten die Eingangstür ge-
waltsam, machten aber
nach bisherigen Erkennt-
nissen keine Beute. Zeugen
werden gebeten, sich unter
Tel. 05 91/870 bei der Poli-
zei Lingen zu melden.

KURZ NOTIERT

Wohnungseinbruch
pm WIETMARSCHEN. Die
Bundestagsabgeordnete Da-
niela De Ridder hat ange-
sichts des Fachkräfteman-
gels in der Region einen Zu-
kunftsplan der Politik für den
Fachkräftenachwuchs und
eine Strategie für die regiona-
le Strukturentwicklung ge-
fordert.

Die Forderung fiel laut ei-
ner Pressemitteilung des Ab-
geordnetenbüros der SPD-
Politikerin beim von der In-
dustrie- und Handelskam-
mer (IHK) und dem Industri-
ellen Arbeitgeberverband
(IAV) Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim veran-
stalteten Abend der Indust-
rie bei der Firma Wietmar-
scher Ambulanz- und Son-
derfahrzeug (WAS)

WAS sei ein hervorragen-
des Beispiel für Qualitätspro-
dukte aus der Grafschaft
Bentheim, so De Ridder:
„Uns muss dabei bewusst
sein, dass das Unternehmen

kein Problem mit der Nach-
frage seiner Produkte hat,
sondern auch hier – wie vie-
lerorts im Emsland und der
Grafschaft Bentheim – die
Fachkräfte und hier insbe-
sondere der Nachwuchs feh-
len“, wird De Ridder in der
Pressemitteilung zitiert.

Das Unternehmen mit
rund 350 Mitarbeitern steht
vor der Herausforderung,
Nachwuchsfachkräfte für
sich zu gewinnen. De Ridder
lobte die gelingende Zusam-
menarbeit mit der Hoch-
schule Osnabrück und dem
Campus in Lingen.

Der Fachkräftemangel in
der Region sei ein strukturel-
les Problem, so De Ridder
weiter. Daher sei es unum-
gänglich, auf allen Ebenen
der Politik für eine Strategie
der regionalen Strukturent-
wicklung einzustehen, die
die Stärkung der gesell-
schaftlichen Infrastruktur
zum Ziel hat.

De Ridder fordert Strategie
gegen Fachkräftemangel
Abend der Industrie in Wietmarschen

Geßners nehmen Hauptpreis entgegen

Matthias Geßner und seine Familie
aus Lingen haben jetzt ein Auto in Emp-
fang genommen, das sie bei der RTL-
Show „Keep it in the Family“ gewonnen
hatten. Nach den ersten drei Runden der
Spielshow im Mai sah es gar nicht da-
nach aus, dass die Familie mit Sohn
Marlon (9) als Teamkapitän den Haupt-
preis gewinnen würde. Nun ist die vier-
köpfige Familie stolzer Besitzer eines
weißen Skoda Fabia-Combi. Geschick-

lichkeit, Wissen und eine Portion Glück
gehörten dazu, letztlich doch im golde-
nen Regen zu stehen und den Haupt-
preis zu gewinnen. „Es hätte auch ein
Jahresvorrat mit Tütenchips sein kön-
nen“, lachte Steffi Geßner bei der Über-
gabe des Gewinns im Autohaus Timmer.
Philipp Tigges und André Grote vom Au-
tohaus Timmer freuten sich mit den Ge-
winnern, überreichten das Auto und
wünschten gute Fahrt. Foto: Johannes Franke

pm LINGEN. Neuer Name,
neues Logo: Aus dem Cura-
num Seniorenstift Lingen
wird die Seniorenresidenz
Curanum Lingen. Das hat das
Unternehmen mitgeteilt.

Mit dem Namen und ei-
nem neuen Logo wolle die
Einrichtung ihre Zugehörig-
keit zum Korian-Netzwerk
zeigen, heißt es in der Mittei-
lung. Die Korian-Gruppe ist
ein europaweit tätiges Unter-
nehmen, das nach eigenen
Angaben 715 Pflegeeinrich-
tungen mit 72 000 Betten in
Europa betreibt. In Deutsch-
land sind es laut Curanum
230. Laut Mitteilung wird
sich weder am Leistungs-
spektrum, an den rechtlichen
Konstellationen oder den
verantwortlichen Personen
etwas ändern. „Auch wenn
wir zu einer großen Gruppe
gehören, pflegen wir doch
unsere lokale Identität indi-
viduell vor Ort“, wird Leiter
Norbert Tischbierek zitiert.

Seniorenstift
wird zur
Residenz

LINGEN. Die Bookhofstra-
ße im Ortsteil Holthausen-
Biene wird vom 15. bis zum
24. November voll gesperrt.
Grund hierfür sind Stra-
ßensanierungsarbeiten. Ei-
ne Umleitung ist ausge-
schildert, teilt die Stadtver-
waltung mit. Die Anlieger
werden vorab noch einmal
separat informiert.

Bookhofstraße

LINGEN. Die Lingener
Stadtbibliothek lädt am
Donnerstag, 16. November,
um 16 Uhr zum „Bookoga-
mi für Einsteiger“ ein. An-
gelehnt an die die Technik
des Origami, geht es bei
Bookogami um geschicktes
Falten von ausrangierten
Büchern. Dabei entstehen
beeindruckende Kunst-
werke. Interessierte, auch
Anfänger, sind herzlich
eingeladen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung:
Tel. 0 59 1/91 67 1-0 oder
s.knocke@lingen.de.

KOMPAKT

Kunstwerke aus
Buchseiten falten

LINGEN. Der Freundes-
kreis der Ukrainefahrer
lädt zu einem ukrainischen
Abend am Dienstag, 21. No-
vember, in den Gasthof
Schotte in Estringen ein.
Ab 19 Uhr führt Alfons
Acker durch den Abend.
Die Folkloregruppe Ross-
inka sorgt für Unterhal-
tung. Sie besteht aus russ-
landdeutschen Frauen, die
sich aus Freude an der Mu-
sik zusammengeschlossen
haben. Hinrikus Ude wird
einen Vortrag über die Uk-
rainehilfe halten. Der Ein-
tritt ist frei, es wird um eine
Spende gebeten.

Ukrainischer Abend
mit Folkloregruppe


