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WIETMARSCHEN Es ist gu-
ter Brauch in der Gemeinde
Wietmarschen, dass die Füh-
rungskräfte der Ortsfeuer-
wehren in einem würdigen
Rahmen verabschiedet oder
ernannt werden. Dazu hatte
Bürgermeister Manfred Wel-
len in das Feuerwehrhaus
Wietmarschen eingeladen.

Dazu gehörten auch die
Partnerinnen. „Mit einem la-
chenden und einem weinen-
den Auge freuen wir uns, Ver-
abschiedungen und Ernen-
nungen von Gemeinde- und
Ortsbrandmeistern vorzu-
nehmen“, sagte Wellen.

Von 2013 bis 2019 war Hol-
ger Lühn Ortsbrandmeister
der Ortsfeuerwehr Wietmar-
schen. Für eine neue Amtspe-
riode stand er nicht mehr zur

Verfügung. „Seit 1989 bist du
Mitglied der Wehr und hast
schon früh in Führungsposi-
tionen Verantwortung über-
nommen“, lobte der Bürger-
meister. Als langjähriger Ge-
rätewart und Gruppenführer
der Wettbewerbsgruppe war
Lühn seit 1993 im Ortskom-
mando und wurde 2013 zum
Ortsbrandmeister gewählt.

Als sein Nachfolger wurde
Holger Ensing für sechs Jah-
re ernannt. Er sprach als Eh-
renbeamter der Gemeinde
die Eidesformel. Zum Orts-
brandmeister von Schwar-
tenpohl und stellvertreten-
den Gemeindebrandmeister
vereidigte der Bürgermeister
Andreas Weß. Er war für wei-
tere sechs Jahre einstimmig
von seinen Kameraden vor-
geschlagen worden.

Ebenfalls einstimmig wur-

de Gemeindebrandmeister
Reinhold Bramkamp für eine
weitere Wahlperiode von
sechs Jahren wiedergewählt
und von Wellen ernannt.
„Mein besonderer Dank geht
an die Partnerinnen, die ih-
ren Männern immer den Rü-
cken freihalten“, dankte Wel-
len.

Eine besondere Überra-
schung hatte Wietmarschens
Bürgermeister noch parat. Er
überreichte den Ortsbrand-
meistern eine Urkunde des
Landes Niedersachsen, mit
der sich Innenminister Boris
Pistorius für den außerge-
wöhnlichen Einsatz beim
Moorbrand auf der WTD be-
dankte. Die Wehren waren,
im Rahmen der Feuerwehr-
bereitschaft bei der Bekämp-
fung des Großbrandes etliche
Stunden eingesetzt worden.

Führungskräfte geehrt
Feierstunde der Feuerwehr in Wietmarschen

Von Felix Reis

Tradition ist es in Wietmarschen, die Partnerinnen der Feuerwehrführungskräfte zu offiziel-
len Veranstaltungen mit einzuladen. Von links: Bürgermeister Manfred Wellen, Stellvertrete-
rin Monika Wassermann, Stellvertreter Martin Osseforth, Holger und Birgit Ensing, Andreas
und Maria Weß, Holger und Jutta Lühn sowie Reinhold und Klaudia Bramkamp. Foto: Felix Reis

LINGEN Fluchtursachen
mindern, Flüchtlinge unter-
stützen, Perspektiven schaf-
fen: Diese Themen haben im
Mittelpunkt einer Ge-
sprächsrunde beim SKM in
Lingen gestanden. Zwei Ehe-
paare aus Eritrea und Syrien
drückten der Veranstaltung
durch ihren Lebensweg ihren
Stempel auf.

Der CDU-Kreisverband
hatte die CDU-Bundestags-
abgeordnete Maria Flachs-
barth eingeladen, parlamen-
tarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. Weitere
Teilnehmer waren ihr Frakti-
onskollege Albert Stege-
mann, der CDU-Landtagsab-
geordnete Christian Fühner
und Kreisrat Marc-André
Burgdorf. In seinem Dezer-
nat ist Burgdorf auch für Aus-
länderfragen zuständig. Au-
ßerdem nahmen Vertreter
verschiedener Fachdienste
des SKM, des CDU-Kreisver-
bandes sowie Andreas und
Birgit Eiynck aus Lingen teil.
Sie betreuten seit mehreren
Jahren ein Ehepaar aus Erit-
rea.

Flachsbarth wies eingangs
darauf hin, dass sich zurzeit
weltweit 68,5 Millionen Men-
schen auf der Flucht befän-
den. Dass diese „alle zu uns“
unterwegs seien, sei Unsinn,
kritisierte die Staatssekretä-
rin populistische Parolen.

Die meisten Menschen blie-
ben in ihren Staaten, sie seien
Binnenflüchtlinge. 52 Pro-
zent der Flüchtlinge seien
Kinder.

Die CDU-Politikerin be-
schrieb die Maßnahmen der
deutschen Entwicklungspo-
litik. „Es geht um Entwick-
lungszusammenarbeit statt

um Entwicklungshilfe“, un-
terstrich Flachsbarth. Part-
nerschaften sollen vor Ort
aufgebaut und gepflegt wer-
de, um angeschobene Projek-

te nachhaltiger zu machen.
Sie verwies außerdem auf die
Bemühungen von Bundesmi-
nister Gerd Müller, die Ursa-
chen von Flucht zu bekämp-
fen und Perspektiven für
Flüchtlinge in den Aufnah-
meländern zu schaffen.
Flachsbarth kritisierte des-
halb eine geplante Senkung
in der mittelfristigen Finanz-
planung für den Etat des Mi-
nisteriums. „Das geht gar
nicht“, betonte die Staatsse-
kretärin, die ihren Fraktions-
kollegen Stegemann um Mit-
hilfe bat.

„Hoffnung verloren“

Den Glauben daran, dass
es in ihren Heimatländern
noch einmal eine Perspektive
für eine Rückkehr geben
könnte, haben die beiden
Ehepaare aus Syrien und Eri-
trea, die an der Runde beim
SKM teilnahmen, verloren.
Najah Khamasmie und ihr
Mann Ohanes Agop flohen
mit ihren Kindern vor vier
Jahren aus Syrien nach
Deutschland. Agop ist inzwi-
schen beim sozialen Wirt-
schaftsbetrieb Reholand in
Lingen fest angestellt, die
Kinder des Paares besuchen
das Gymnasium. Zu Hause
werde ausschließlich
Deutsch gesprochen, Fern-
seh- und Radioprogramme in
deutscher Sprache gesehen
und gehört. „Wir sind keine
Besucher, wir lieben dieses
Land“, machte sie deutlich,
dass sich die Familie hier ei-

ne Existenz aufbauen will.
Das gilt auch für Zekarias

Weldegebriel und seine Frau
Narsnet Okbeab aus Eritrea,
die im November 2015 nach
Lingen kamen. Er macht im
ersten Lehrjahr bei Krone in
Spelle eine Ausbildung als
Fachkraft für Metalltechnik,
sie holt gerade an der BBS in
Thuine ihren Realschulab-
schluss nach und besucht
nach den Sommerferien die
Fachschule St. Franziskus in
Lingen. „Ich möchte Erziehe-
rin werden“, sagte die junge
Frau, die zurzeit ein Prakti-
kum in der Kindertagesstätte
Gebrüder Grimm macht.

Unterstützt werden die
beiden von Andreas und Bir-
git Eiynck. Der Lingener Mu-
seumsleiter und seine Frau
hatten das Paar, das katho-
lisch ist, bei einem Besuch
der Kirchengemeinde St. Bo-
nifatius kennengelernt. „Bei-
de sind ein Musterbeispiel an
Integration“, sagte Eiynck in
einem Gespräch mit der Re-
daktion.

Sie helfen den Eritreern
bei der Bewältigung der ju-
ristischen Hürden ihrer
Flucht. Er hat inzwischen ei-
ne Ausbildungsduldung, sie
eine Ermessensduldung.
„Marc-André Burgdorf und
Dieter Krone haben sich vor-
bildlich verhalten“, lobte Ei-
ynck die Vorgehensweise der
Ausländerbehörden von
Landkreis und Stadt Lingen.
Und der SKM sei für die
Flüchtlinge ein Segen.

Sie sehen in Lingen ihre Zukunft
Ehepaare aus Eritrea und Syrien sowie Staatssekretärin Flachsbarth Gäste beim SKM

Von Thomas Pertz

Beeindruckt bei ihrem Besuch beim SKM in Lingen zeigte sich die parlamentarische Staats-
sekretärin Maria Flachsbarth (vorne rechts) von den Berichten von Najah Khamasmie und
Ohames Agop (vorne, Zweiter und Dritte von links) sowie von Natsnet Okbeab und ihrem
Mann Zekarias Weldegebriel aus Eritrea (dahinter). Foto: Thomas Pertz

MEPPEN/LINGEN In der
Mitgliederversammlung von
Donum Vitae Emsland hat
die Vorsitzende Dorothee
Gepp besonders die Einwei-
hung der Beratungsstelle in
Meppen sowie das zehnjähri-
ge Bestehen von „Wellcome –
praktische Hilfe nach der Ge-
burt“ als großartigen Erfolg
gewertet.

„Das alles ist nur möglich,
weil uns viele Frauen ihr Ver-
trauen hinsichtlich unseres
Beratungs- und Betreuungs-
angebots schenken“, so
Gepp. Im Berichtsjahr hatten
631 Frauen die Schwanger-
schaftsberatungsstellen von
Donum Vitae in Lingen, Mep-
pen, Papenburg und Werlte
aufgesucht.

Gepp wies auf den Jahres-
bericht hin, aus dem hervor-
geht, dass die Probleme im-
mer vielfältiger werden. Do-
num Vitae bietet mit seinem

qualifizierten Beratungsan-
gebot, angefangen von der
Schwangerschaftskonflikt-
beratung über die allgemeine
Schwangerenberatung, auch
Beratung bei Pränataldiag-
nostik und unerfülltem Kin-
derwunsch. Ebenso steht Do-
num Vitae den Frauen und
Familien nach der Geburt bei
Bedarf zur Seite.

100 000 Euro vermittelt

Mit seinem Wellcome-An-
gebot im Rahmen der frühen
Hilfen kann jungen Eltern
mit Unterstützung Ehren-
amtlicher ein guter Start ins
Leben ermöglicht werden.
Zudem ist Donum Vitae ein
viel gefragter Ansprechpart-
ner bei der sexualpädagogi-
schen Prävention.

Im Berichtsjahr konnten
über 100 000 Euro aus ver-
schiedenen Stiftungen und
Fonds an die Frauen und Fa-

milien vermittelt werden. An
erster Stelle steht die Bun-
desstiftung „Mutter und
Kind“, bei der Unterstützung
für die Erstausstattung bean-
tragt werden kann. Gepp
dankte den Beraterinnen für
ihren Einsatz zum Wohl der
Frauen und Familien im
Emsland.

Während der Mitglieder-
versammlung wurden ferner
aktuelle sozialpolitische The-
men wie Hebammenmangel,
Werbeverbot bei Schwanger-
schaftsabbrüchen und der
Nicht-Invasive-Pränataltest
als mögliche Kassenleistung
diskutiert. Im Rechen-
schaftsbericht zog Gepp eine
positive Bilanz. Sie dankte
noch einmal ausdrücklich
den Sponsoren für die finan-
zielle Unterstützung als auch
den Beiratsmitgliedern für
die effektive Zusammenar-
beit. pm

Donum Vitae blickt auf
arbeitsintensives Jahr zurück

Positives Resümee bei Mitgliederversammlung

Rückschau hielten die Verantwortlichen bei der Mitgliederversammlung. Foto: Donum Vitae 

WIETMARSCHEN Ein Ex-
hibitionist hat sich in Wiet-
marschen-Lohne zwei
Mädchen gezeigt. Die Poli-
zei sucht nun Zeugen – ins-
besondere eine Frau auf ei-
nem Fahrrad.

Der Vorfall ereignete
sich laut Polizei am vergan-
genen Donnerstag am
Hammweg in Wietmar-
schen-Lohne. Zwei junge
Mädchen waren mit ihren
Fahrrädern gegen 13.20
Uhr auf dem Radweg in
Richtung Elbergen unter-
wegs, als ihnen ein am
Fahrbahnrand abgestellter
weißer Klein-Lkw mit gel-
ben Kennzeichen auffiel.

Der Fahrer kam den
Mädchen entgegen, zeigte
ihnen sein Geschlechtsteil
und manipulierte daran,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Polizei. Der
Mann soll zwischen 1,80
und 1,90 Meter groß gewe-
sen sein und blondes Haar
gehabt haben. Auf dem
weißen Lastwagen haben
sich laut Angaben der Mäd-
chen drei Aufdrucke befun-
den. Hierbei handelte es
sich um einen Milchstrahl
sowie um Cerealien in
Form von Schokoflakes
und anderen Frühstücks-
flocken.

Den Mädchen sei zuvor
eine Frau auf einem Fahr-
rad entgegengekommen.
Möglicherweise könnte sie
Angaben machen. Die Poli-
zei Nordhorn bittet Zeugen
darum, sich unter Tel.
05921 3090 zu melden. pm

Exhibitionist
zeigt sich
Kindern

LINGEN Nach dem Motto
„Alle können mitmachen,
alle können ihre Talente
zeigen“ veranstaltet die
Marienschule im Turnus
von drei Jahren die Veran-
staltung, „Marienschule
macht Musik“. Sie findet in
diesem Jahr am heutigen
Mittwoch um 19 Uhr im
Theater an der Wilhelms-
höhe unter dem Motto
„Playing together“ statt.
Über 100 Schüler, Lehrer
und Eltern kommen auf die
Bühne, um zu musizieren,
zu tanzen und um Akroba-
tik zu zeigen. Alle, die Lust
haben, einen kurzweiligen
und unterhaltsamen
Abend zu verbringen, sind
ins Theater eingeladen.
Der Erlös kommt dem För-
derkreis der Marienschule
zugute. pm

KOMPAKT

Marienschule macht
Musik: Heute live

LINGEN „Schaurig ist es
durchs Moor zu gehen“, so
lautet das Motto der dies-
jährigen „Sagensafari“ des
ADFC Lingen am Sonntag,
26. Mai, mit Dr. Andreas
Eyink vom Emslandmuse-
um Lingen. Die ca. 60 km
lange Radtour führt in das
nordwestlich von Lingen
gelegene Bourtanger Moor.
Eine Einkehrmöglichkeit
ist vorgesehen. Auch der
Kriegsgräberfriedhof in
Dalum steht auf dem Pro-
gramm. Abfahrt ist um 10
Uhr vom Bahnhof in Lin-
gen, die Rückkehr ist für 17
Uhr vorgesehen. Anmel-
dungen bis zum 24. Mai un-
ter Tel. 0591 62770 pm

Fahrradtour zum
Bourtanger Moor

LINGEN Der angekündigte
Informationsabend über
Waldorfpädagogik und die
Vorstellung der Waldorf-
schule in Rheine findet am
Mittwoch, 22. Mai, bereits
um 18 Uhr und nicht, wie
angekündigt, um 19.30 Uhr
im Restaurant Da Sandro
in Lingen statt. pm

KURZ NOTIERT

Waldorfschule

LINGEN Anstelle des Schul-
alltags hat auf die Jungen
und Mädchen der Grund-
schule Baccum ein aufregen-
des Abenteuer gewartet. Für
sie hieß es: Manege frei für
den „Zirkus Baccumini“.

Ganz viel Mut, Geschick-
lichkeit, Ausdauer und eine
große Portion Spaß hatten
die Schüler der Grundschule
Baccum sowie die Schulkin-
der aus dem Kindergarten
während der Proben zu ih-
rem Zirkusprojekt „Zirkus

Baccumini“. Darauf weist die
Schule in einer Mitteilung
hin.

Aber nicht nur die 110 Kin-
der, sondern auch Eltern,
Lehrerinnen, Erzieherinnen
und pädagogische Mitarbei-
terinnen waren beteiligt. Das
von Janina und Alexander
Koplin vom „Zirkus ohne
Grenzen“ geschulte Team
führte alle Akteure in Akro-
batik, Jonglage, Clownerie,
Zauberei, Seiltanzes und
Mystik der Fakire ein.

Für die Kinder sei es ein
unvergessliches Erlebnis, un-
ter tosendem Beifall im Kegel
des Scheinwerferlichts als
Artist aufzutreten, heißt es.

Viele Helfer hatten den
Schützenplatz zu Beginn der
Projektwoche in eine Zirkus-
welt verwandelt. Das Zwei-
mastzelt bot etwa 320 Gästen
Platz. Insgesamt wurden für
die drei Vorstellungen rund
960 Karten verkauft, und das
Publikum war von der Show
begeistert.

Ein besonderer Dank galt
den zahlreichen Sponsoren,
dem Förderkreis der Grund-
schule Baccum und den vie-
len Helfern, die dieses Pro-
jekt ermöglicht haben. Der
„Zirkus ohne Grenzen“ war
bereits zum dritten Mal in
Baccum. Das Kollegium der
Grundschule hofft, das Team
um Alexander Koplin auch in
fünf Jahren wieder begrüßen
zu dürfen, wenn es dann
heißt: „Manege frei im Zirkus
Baccumini“. pm

Manege frei für den „Zirkus Baccumini“
Erfolgreiches Projekt der Grundschule Baccum

Baccumer Grundschulkinder gaben in der Manege eine
Kostprobe ihres Könnens. Foto: Grundschule Baccum


