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Zeitungschronik: Lingen vor 100 Jahren
– Februar 1923 –

3. Feb.: „Der Verkehrsdezernent 
der Eisenbahndirektion Essen, Herr 
Regierungsrat Rudolf Meyer von 
hier, ist verhaftet, unter starker 
Bewaffnung mit Lastwagenauto 
fortgebracht und ausgewiesen wor-
den. Herr Regierungsrat Meyer ist 
bei seiner Mutter hier eingetroffen 
und erklärt, von uns befragt, zur 
allgemeinen Lage folgenden: ‚Die 
Verhältnisse im Ruhrgebiet haben 
sich in den letzten Tagen sehr zu-
gespitzt. (…) Bei der Vernehmung 
vor dem kommandierenden General 
in Bredeney in Essen legte man mir 
u.a. zur Last, daß ich den Befehl 
des Reichsverkehrsministers im 
Eisenbahndirektionsbezirk Essen 
allgemein bekannt gegeben habe, 
wonach die Umleitung von Koh-
lenzügen nach Belgien und Frank-
reich verboten ist. (…) Mir (wurde) 
der schriftliche Ausweisungsbefehl 
ausgehändigt. Unter starker Be- 
deckung ging es dann mit einigen 
Leidensgefährten im Lastkraftwa-
gen (…) dem unbesetzten Gebiete 
zu, wo wir (…) in Olfen bei Lüding-
hausen auf der Landstraße abgesetzt 
wurden.“ (LV)

3. Feb.: „Am Sonntag, 11. Febr. 
wird die Theater-Abteilung des 
kath. Arbeiter-Vereins im Bahnhof-
shotel W. Nave das große Drama 
‚Volk in Not‘ aufführen. Dieses 
Drama zeigt uns ein Bild aus den 
Freiheitskämpfen der Tiroler gegen 
ihre Unterdrücker, die Franzosen. 
(…) Der Reingewinn soll unserm 

Aus dem Lingener Volksboten (LV) 
und dem Lingenschen Wochenblatt 
(LW) zusammengestellt vom Stadt-
archiv Lingen. 
Die Zeitungen sind einsehbar im 
Stadtarchiv Lingen, Baccumer Str. 
22, 49808 Lingen (Ems). www.
stadtarchiv-lingen.de

‚Volk in Not‘ im Ruhrgebiet zuge-
wiesen werden.“ (LW)

6. Feb.: „Wie uns mitgeteilt wird, 
hat der ‚Jüdische Verein für Wohl-
tätigkeit Lingen‘ für die ‚Ruhr-
hilfe‘ der Kämmereikasse Mk. 
100.000.-, die von den Mitgliedern 
für diesen Zweck gezeichnet wur-
den, überwiesen.“ (LW)

7. Feb.: „Für die Sammlung 
„Ruhrhilfe“ wurden bei der hiesi-
gen Kreissparkasse von verschie-
denen hochherzigen Gebern bereits 
über 2.200.000 Mk. gezeichnet.“ 
(LV) 

7. Feb.: Bürgervorstehersitzung. 
(…) Es wurden die Milchpreise 
eingehend besprochen. Die Milch 
kostet hier z.Zt. 500 Mk. pro Liter, 
während z.B. in Berlin 388 Mk., in 
Osnabrück 244 Mk. bezahlt wer-
den.“ (LV)

10. Feb.: „Gestern konnten bereits 
die ersten beiden Waggonladun-
gen Lebensmittel, welche der 
Kreis für die Ruhrhilfe aufgebracht 
hat, ausrollen. Ein weiterer Waggon 
geht Ende der Woche von Freren 
aus ab.“ (LW/LV)

13. Feb.: „Durch die Geldentwer-
tung sind wir gezwungen, weitere 
10% der staatlichen Einkommens-
steuer nach der Veranlagung von 
1921 als Kirchensteuer zu erheben, 
sodaß wir im Ganzen 20% Steuern 
erheben müssen. Wir bitten unsere 
Gemeindemitglieder, die Summe 
bei der Kämmereikasse einzuzah-
len. Der Kirchenvorstand der evg.-
luth. Gemeinde“ (LW)

14. Feb.: „Die Israel. Gemeinde 
hier hat ihren Gefallenen eine Ge-
denktafel zur Anbringung in der 
Synagoge gewidmet, die augen-
blicklich im Schaufenster der Firma 
Siegmund Hanauer u. Co. ausge-
stellt ist.“ (LV)

14. Feb.: „Hanekenfähr, 10. Febr. 
Vor einigen Nächten war ein hollän-
disches Schiff von seiner Liegestel-
le abgekommen und trieb rückwärts 
auf den Wehrrücken zu, so daß zwei 
Drittel der Hinterschiffslänge schon 

über dem Wehrrücken hervorstand. 
(…) Erst einem Beamten des Dort-
mund-Emskanals gelang es, mit 
Hilfe eines größeren Schleppdamp-
fers den Schiffer und seine Familie 
aus der üblen Lage zu befreien.“ 
(LV)

14. Feb.: „Der hiesigen Polizei ist 
es gelungen, mehrere der kürzlich 
verübten Einbruchsdiebstähle 
(…) und Diebstähle von Fahrrädern 
aufzuklären. Die Täter und Hehler 
wurden ermittelt und größtenteils 
festgenommen.“ (LV)

14. Feb.: „Betr.: Markenbrot! Die 
großen Preis- und Lohnsteigerungen 
der letzten Zeit machen eine neue 
Erhöhung des Markenbrotpreises 
notwendig. Es kosten mit Wirkung 
vom 12.2.1923: 4 Pfund Graubrot 
700 Mk., 4 Pfund Schwarzbrot 635 
Mk., 1500 gr. Mischmehl 550 Mk., 
1500 gr Roggenschrot 500 Mk.“ 
(LV)

15. Feb.: „Am Freitag voriger  
Woche wurde in einer Plenarver-
sammlung mit allen gegen 2 Stim-
men der Vertragsabschluß zwischen 
der Stadt und der ‚Luk‘ (Aktien-
gesellschaft für Licht und Kraft, 
München) getätigt und damit das 
‚Kraftwerk Emsland G.m.b.H.‘ 
errichtet. Nach jahrelangen frucht-
losen Verhandlungen über die ver-
schiedensten Projekte ist es nun 
doch zustande gekommen – das 
Elektrizitätswerk Haneken. (…) 
Ist für die lange Verzögerung der 
Angelegenheit jemand verantwort-
lich zu machen? Das ist eine Frage, 
deren Beantwortung heute noch of-
fen bleibt, über die aber zur gege-
benen Zeit noch ein sehr deutlich 
Wörtelein zu reden sein dürfte.“ 
(LW)

17. Feb.: „Ergebnis der Ruhrspen-
de im Kreise Lingen. (…) Lingen: 
3.857.628 Mark.“ (LW)

20. Feb.: „Am Sonntag, mittags 12 
Uhr fand im Hotel Nave eine stark 
besuchte Protestversammlung ge-
gen den Einbruch der Franzosen 
in das Ruhrgebiet statt, in welcher 
Herr Eisenbahnobersekretär Frant-
zen – Dortmund, ein gebürtiger 

Grafschafter, über das Thema: ‚Die 
Franzosen und der Wirtschaftskrieg 
im Ruhrgebiet‘ sprach. (…) Seine 
trefflichen Ausführungen gipfelten 
in einem Appell an die gesamte 
Bevölkerung der nichtbesetzten Ge-
biete, nun ihrerseits nicht zu erlah-
men in der hilfsbereiten Unterstüt-
zung der um Deutschlands Recht 
kämpfenden Ruhrbevölkerung und 
dafür zu sorgen, daß den Franzosen 
die Aushungerung (…) erfolglos 
bleibe. Alle Deutschen ohne Un-
terschied von Partei und Stellung 
müßten jetzt zusammenstehen in 
der Abwehr gegen gallische Hab- 
und Rachsucht. (…) Reicher Beifall 
lohnte Herrn Frantzens Vortrag.“ 
(LW)

22. Feb.: „Das Finanzamt verlegte 
die Geschäftsräume der Umsatz- 
sowie Stempel- und Erbschaftssteu-
er-Abteilung nach Marienstraße – in 
das Gebäude des früheren Versor-
gungsamtes.“ (LW)

27. Feb.: „Lange hat der Verein für 
Volkstümliche Vorträge nichts von 
sich hören lassen. Es lag das an der 
Schwierigkeit derartiger Unterneh-
mungen in der heutigen Zeit. (…) 
Am Donnerstag wird auf der Wil-
helmshöhe Prof. Dr. Ettlinger über 
‚Die Geheimnisse der Tierseele‘ 
reden. Es ist derselbe Herr, welcher 
im vorigen Jahre über Spiritismus 
und Okkultismus redete.“ (LW)

Bilderquiz des Stadtarchivs
Wer kennt sich in Lingen aus?

Wie heißt die Straße, in der sich der LKW befindet

Sie wissen die Antwort? Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und 
schicken Sie diese an: DER LINGENER, Bilderquiz, Neue Straße 2, 
49808 Lingen oder per E-Mail an: info@medienwerkstatt-lingen.de. 
Zu gewinnen ist ein heimatgeschichtliches Buch. Gehen mehrere  
richtige Lösungen ein, entscheidet das Los. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2023.

Die Lösung aus dem Januar-Heft: 
Das Geschäft hieß Foto Schelm und befand sich an der Bernd-Rosemeyer-
Straße.

Die Gewinnerin/der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Herzlichen Glückwunsch!

35 Jahre Stadtarchiv
1. Sonderausgabe des LINGENER demnä-
chst erhältlich

"Stadt im Wandel" jetzt erhältlich
Die zweite Sonderausgabe des LINGENER wieder mit vielen Fotos und Infos

Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage ist jetzt die zweite Sonderausgabe des LINGENER 
in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Lingen erschienen. Neben zahlreichen Fotos von 
gestern & heute im direkten Vergleich werden auch wieder viele interessante Informationen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Auch in der zweiten Son-
derausgabe finden sich 
wieder auf 24 Seiten his-
torische Fotos in direkter 
Gegenüberstellung mit 
den heutigen Ansichten. 

Nicht wenigen wird dabei be-
wusst, wie sehr die Kombination 
aus Historie und Moderne das 
Stadtbild Lingens auch heute 
noch prägt. Diesem "Wandel" 
verdankt diese zweite Sonder-

ausgabe ihren Titel. Erleben 
Sie durch den Vergleich von 
"gestern & heute" die Ent-
wicklung und den Wandel 
Lingens noch einmal mit.
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4,00 Euro
WOHNEN UND LEBEN in Lingen und Umgebung
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