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KONTAKT

chade, dass Rieke nicht
bei der ARD angestellt

ist. Dann würden die Ver-
antwortlichen wahrschein-
lich vor ihr Reißaus neh-
men, sodass sie den Laden

übernehmen
könnte. Groß ist
ihre Wut auf den
öffentlich-recht-
lichen Sender,
der auch noch
von Riekes Ge-
bühren bezahlt
wird. Da wurde
am Dienstag-

abend eine Langzeitdoku-
mentation über den Bau ei-
ner großen Moschee in
Köln gesendet, die sicher-
lich viele gern gesehen hät-
ten. Und was macht die
ARD? Anstatt den mit ei-
nem gewaltigen Aufwand
der Filmemacher verbun-
denen Beitrag um 20.15
Uhr zu senden, beginnt die
90-minütige Ausstrahlung
erst zu nachtschlafender
Zeit um 22.45 Uhr. Ging es
noch später? Aber ein Gu-
tes hat das ARD-Programm
doch. Manche Beiträge
wirken schon am frühen
Abend auf Rieke wie ein
Schlafmittel – dann
braucht sie sich wenigstens
nicht aufzuregen.

Bis morgen,
Eure Rieke

S

Aufräumen
bei der ARD

RIEKE

Am Ende der Debatte emp-
fahl der Fachausschuss im
Zusammenhang mit den Er-
weiterungsplänen des Ein-
richtungshauses BvL, eine
Änderung des Bebauungs-
planes einzuleiten. CDU, SPD
und Liberale Fraktion
stimmten dafür. Es gab zwei
Enthaltungen (Bürgernahe
und Bündnis 90/Die Grü-
nen). Damit ist aber noch
nichts entschieden. „Wir ste-
hen erst am Anfang der Pla-
nungen“, sagte Oberbürger-
meister Dieter Krone.

An der Sitzung hatten auch
die Mitglieder des Wirt-
schafts- und Grundstücks-
ausschusses teilgenommen.
Ebenfalls zu Gast waren der
Kaufmann Bernhard van
Lengerich (BvL) sowie Ver-
treter von Kaufland, des Ar-
chitekturbüros „Droste Dros-
te & Urban“ aus Oldenburg
und des Planungsbüros Jun-
ker und Kruse (Dortmund),
die die Ergebnisse eines Ein-
zelhandelsgutachtens vor-
stellten.

Stadtbaurat Georg Lisiecki
hatte eingangs darauf ver-
wiesen, dass eine „hochwerti-

ge Chance“ bestehe, die Inte-
ressenlagen von Stadt und
BvL zu bündeln. Der Kom-
mune sei an einer städtebau-
lichen Schwerpunktsetzung
in diesem Areal gelegen,
während sich das Einrich-
tungshaus weiterentwickeln
wolle.

Kaufmann van Lengerich
verwies auf schwierige Ge-
spräche mit der Stadt in der
Vergangenheit. Bewegung in
das Thema kam seinen Wor-
ten zufolge durch ein Ge-
spräch mit dem Ersten Stadt-
rat Ralf Büring im April 2011.

Erste Entwürfe seien dann
der Stadt Anfang 2012 unter-
breitet worden. „Wir wollen
ein attraktives Einkaufser-
lebnis inszenieren und bitten
um wohlwollende Unterstüt-
zung des Vorhabens“, sagte
van Lengerich.

Einzelheiten zu Kaufland
stellte Matthias Nünemann
als Vertreter der Unterneh-
mensgruppe vor. Die Ver-
kaufsflächen der einzelnen
Filialen sind zwischen 2500
und 12 000 Quadratmetern
dimensioniert. Der Lebens-
mittelanteil dominiert sei-

nen Worten zufolge gegen-
über dem „Non-Food“-Be-
reich. Parkplätze sind im
rückwärtigen Teil von Kauf-
land auf Erdgeschossebene
angelegt.

Ein Handelsgutachten, das
das Büro Junker und Kruse
vor dem Hintergrund der ge-
planten Ansiedlung von
Kaufland erstellt hat, kommt
zu dem Ergebnis, dass die
Verkaufsfläche kleiner als
3500 Quadratmeter sein
müsse, um noch von einer
Verträglichkeit mit anderen
Nahversorgungszentren zu

sprechen. Er empfahl des-
halb eine Größenordnung
zwischen 2900 und 3300
Quadratmetern. Aber auch
hier sind an anderer Stelle
Umsatzeinbußen zu erwar-
ten. In „städtebaulichen
Streulagen“, wie seiner Prä-
sentation zu entnehmen war,
kann diese über 30 Prozent
betragen.

Thomas Brümmer (CDU)
sprach sich deshalb für eine
Begrenzung auf maximal
3000 Quadratmeter aus. Das
Vorhaben selber bewertete
Brümmer positiv. Der unter

Denkmalschutz stehende
Spitzbunker auf dem BvL-
Gelände müsse, falls notwen-
dig, auf Kosten des Vorha-
benträgers weichen. Das gel-
te auch für den Baumbe-
stand. Bei Letzterem mahn-
ten die Grünen eine exakte
Bestandsaufnahme an. Grü-
nen-Ratsherr Michael Fuest
fragte vor dem Hintergrund
der Innenstadtverträglich-
keit, ob sich Kaufland nicht
auch mit 2600 bis 2700 Qua-
dratmetern zufriedengeben
könne. Nünemann antworte-
te indirekt: „Angesichts der
aufwendigen Gestaltung ha-
ben wir die Bitte, einen Korri-
dor nach oben zu lassen.“

Koop: Zweite Mall

Davor warnte Robert
Koop, Fraktionsvorsitzender
der Bürgernahen. Koop kam
bei der Addition der Flächen
(BvL, Kaufland, Anbau in Hö-
he der jetzigen Einfahrt zu
BvL an der Lindenstraße) auf
exakt 9178 Quadratmeter.
„Das ist eine zweite Mall in
der Stadt, diesmal außerhalb
der Innenstadt.“

SPD und die Liberale Frak-
tion begrüßten die Erweite-
rungspläne. Die SPD-Frakti-
onsvorsitzende Edeltraut
Graeßner betonte, dass die
SPD zwar für den Erhalt des
Bunkers sei, das Vorhaben
aber daran nicht scheitern
lassen würde. „Wir begrüßen
die Entwicklung an diesem
Standort“, so die Sozialdemo-
kratin abschließend.

LINGEN. Die Diskussion
über die künftige Größe der
Verkaufsfläche des Ver-
brauchermarktes Kaufland
an der Lindenstraße in Lin-
gen hat die Sitzung des Pla-
nungs- und Bauausschusses
bestimmt.

Gutachter empfehlen 2900 bis 3300 Quadratmeter – Vorhaben von BvL vorgestellt

Wie viel Kaufland verträgt die Stadt?
Von Thomas Pertz

So könnte sich das Einrichtungshaus BvL an der Lindenstraße in Lingen nach dem Umbau und der Erweiterung durch den Verbrauchermarkt Kaufland präsentieren. Verbindendes Ele-
ment zwischen Kaufland und BvL ist eine Glaspassage. Grafik: Architekturbüro Droste, Droste und Urban/Stadt Lingen

ie Umgestaltung des
Einrichtungshauses

BvL in Lingen und die Erwei-
terung des Gebäudekom-
plexes an der Lindenstraße
um den Verbrauchermarkt
Kaufland stellen in opti-
scher Hinsicht sicherlich
einen Gewinn für die Stadt
dar.

In Sichtweite der Ems-
landarena entsteht ein ar-
chitektonisch ansprechen-
der Baukörper mit einer
Fassade, die nicht mehr den
Charme der 70er-Jahre ver-
sprüht, sondern auch so et-
was wie Gestaltungswillen
in der wirtschaftsstärksten

D
Stadt der Region ausdrückt.
Dazu passt auch die Erwei-
terung des SKM-Gebäudes
schräg gegenüber. Die Stadt
setzt einen städtebaulichen
Akzent an der Lindenstraße
mit interessanten Sichtbe-
ziehungen zum Wohnbau-
projekt am Alten Hafen und
dem Veranstaltungszent-
rum gegenüber mit Arena
und Emslandhallen,

Gleichwohl bleibt das Er-
weiterungsvorhaben von
BvL um die Kaufland-Vari-
ante nicht ohne Risiko für
die weitere innerstädtische
Entwicklung. Die Szenarien,
die im Rathaus vorgestellt
wurden, lassen je nach Grö-
ße der Verkaufsflächen von

Kaufland zum Teil erhebli-
che Umsatzeinbußen für an-
dere Anbieter in der Stadt
befürchten. Auswirkungen
auf die Konkurrenz werden
bis in die Bereiche Georg-
straße, Rheiner Straße und
Meppener Straße zu spüren
sein.

Die Stadtverwaltung ist
bereit, dieses Risiko einzu-
gehen – nicht nur, aber wohl
auch deshalb, weil sie das in
der Vergangenheit belastete
Verhältnis zu Bernhard van
Lengerich befrieden will.
Dieser hätte als direkter
Nachbar der neuen Arena
auf gerichtlichem Wege den
baulichen Fortgang an der
Lindenstraße vielleicht nicht

verhindern, aber mitunter
verzögern können.

Entscheidend wird nun
die Ausgestaltung der Ver-
einbarungen sein, die die
Stadt mit BvL und Kaufland
schließt. Die Begrenzung
der Verkaufsflächen und ein
genaues Hinschauen beim
Sortimentsangebot sind
wichtige Instrumente, damit
es zu keiner Unverträglich-
keit mit anderen Anbietern
in der Stadt kommt. Eine
reizvolle städtebauliche Ver-
änderung, die an anderer
Stelle Leerstände produ-
ziert, kann niemand wollen.

KOMMENTAR

Von Thomas Pertz

Chancen und Risiken

t.pertz@lingener-
tagespost.de

lj LINGEN. Lingens Oberbür-
germeister Dieter Krone
bringt es am Donnerstag auf
den Punkt, als es draußen
kräftig schauert, während er
an einer kleinen Feier im
SKM-Beratungsgebäude an
der Lindenstraße teilnimmt
und feststellt: „Sie holen die
Menschen aus dem Regen in
das Geborgene hinein.“ An-
lass des Treffens war der Bau-
beginn des Erweiterungs-
baus mit Gesamtkosten von
1,365 Millionen Euro. Die
Fertigstellung ist Ende April
nächsten Jahres vorgesehen.

Krone zitierte Adolph Kol-
ping mit den Worten: „Wenn
jeder auf seinem Platz das
Beste tut, wird es in der Welt
bald besser aussehen.“ Diese
Weisheit beschreibe die Ar-
beit des SKM – dem katholi-
schen Verein für soziale
Dienste in Lingen – seines Er-
achtens nach sehr gut.

Krone verwies darauf, dass
der SKM eine große Zahl von
Beratungsdiensten in den
unterschiedlichsten Sparten

biete wie rechtliche Betreu-
ung, Flüchtlingsarbeit, Woh-
nungslosenhilfe oder auch
Schuldnerberatung. Der
Oberbürgermeister: „Der Be-
darf für die Vielzahl an Hilfe-
stellungen ist gegeben. Das
bezeugen die steigenden
Zahlen der Klienten, die Sie
betreuen. Für Ihre Arbeit
darf ich Ihnen allen im Na-
men des Rates und der Ver-
waltung danken.“

Landrat Reinhard Winter
verwies auf die wichtigen so-
zialen Aufgaben, die der SKM
nicht nur in der Stadt Lingen,
sondern in weiteren Teilen
des Landkreises erfülle.
„Auch deshalb war die Betei-
ligung an der Finanzierung
für uns keine Frage.“ Ebenso
wie die anderen Redner äu-

ßerte er die Hoffnung, dass
die Bauarbeiten unfallfrei
verlaufen.

Caritasdirektor Franz Loth
betonte, dass der Diözesan-
verband gerne die Aktivitä-
ten des SKM unterstütze.
„Wir sitzen bei unserem Auf-
trag, anderen zu helfen, alle
in einem Boot.“ Er betonte
das gute Einvernehmen beim
SKM zwischen Hauptamtli-
chen und Ehrenamtlichen.

SKM-Geschäftsführer
Günter Rohoff erläuterte,
dass der Erweiterungsbau
wegen der großen Raumnot
unumgänglich sei. Durch
den Neubau würden ausrei-
chend Räume für Rat su-
chende Menschen und für
die Mitarbeiter geschaffen,
die der besonderen Bera-
tungssituation Rechnung
trügen. „Die ausgelagerten
Beratungsdienste – Ambu-
lante Jugendhilfe, Konflikt-
schlichtung sowie Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit –
können hier eingebunden
werden.“

Laut Rohoff beteiligen sich
die Stadt und der Landkreis
mit jeweils 200 000 Euro an
der Finanzierung. Dank des
Einsatzes von Caritasdirek-
tor Franz Loth und dessen
Mitarbeiterin Julia Lütke-
meyer sei es zudem gelungen,
283 000 Euro von der Deut-
schen Fernsehlotterie loszu-
eisen. Den restlichen Betrag
finanziere der SKM durch Ei-
genmittel.

Rohoff dankte allen, die
das Vorhaben ermöglicht
hätten. „Mit Hannes Rem-
mers vom Lingener Architek-
turbüro WBR haben wir ei-
nen guten Architekten und
mit Frank Exeler einen sehr
guten Bauleiter.“

SKM-Vorsitzender Heinz
Rolfes unterstrich, dass die
Mitglieder des Stadtrates
und des Kreistages erst durch
ihr positives Votum die er-

hebliche öffentliche Förde-
rung ermöglicht hätten. Rol-
fes dankte auch SKM-Ge-
schäftsführer Rohoff, der als
„Motor“ die Verwirklichung
des Erweiterungsbaues vor-
antreibe.

Am Mittwochabend hatten
sich Teams des SKM und des
Büros WBR an bauvorberei-
tenden Arbeiten beteiligt
und auf diese Weise 2000 Eu-
ro an Baukosten eingespart.

Bau des Erweiterungsgebäudes hat begonnen

Krone: SKM gibt den
Menschen Geborgenheit

Symbolkraft hat dieses Foto. Die Prominenz nahm Steine aus dem Parkplatz beim SKM, um
eine Voraussetzung für den Erweiterungsbau zu schaffen. Deutlich wurde, dass die Ehren-
gäste auch künftig aus Überzeugung dem SKM Steine aus dem Weg räumen wollen. Von
links: Caritasdirektor Franz Loth, SKM-Vorsitzender Heinz Rolfes, Oberbürgermeister Dieter
Krone, Landrat Reinhard Winter, Architekt Hannes Remmers, Bauleiter Frank Exeler und
SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff. Foto: Ludger Jungeblut

Reinhard Winter,
Landrat

„Die Beteiligung an
der Finanzierung war
für uns keine Frage“

LINGEN. Für die Anfahrt
zum Abifestival auf dem
Gelände am alten Kern-
kraftwerk wird ein Bus-
shuttle vom Lingener
(Bus-)Bahnhof über die
Emslandhallen angeboten.
Parkplätze stehen an den
Emslandhallen zur Verfü-
gung. Der Shuttle-Service
fährt am Freitag und Sams-
tag jeweils von 11 bis 5.30
Uhr sowie am Sonntag von
6.30 bis 12 Uhr im 30-Mi-
nuten-Takt; eine Fahrt kos-
tet einen Euro. Außerdem
ist in Höhe der Kohschul-
tenbrücke in der Nähe des
Festivalgeländes ein Taxi-
stand eingerichtet. Dort ist
auch ein Bereich vorgese-
hen, in dem Autofahrer
kurz halten und Besucher
des Festivals absetzen und
abholen können.

IM BLICKPUNKT

Shuttle-Service
zum Abifestival

LINGEN. Aufgrund einer
EDV-Umstellung und einer
Schulung bleibt die Aus-
länderbehörde der Stadt
Lingen am kommenden
Montag, 16. Juli, für den
Publikumsverkehr ge-
schlossen.

Geschlossen

KURZ NOTIERT


