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fxr LINGEN. Ein weiteres mo-
dulares Wohngebäude, in
dem Flüchtlinge unterge-
bracht werden sollen, ent-
steht derzeit im Lingener
Ortsteil Darme an der Straße
„Am Waldstadion“. Auf dem
Gelände befand sich früher
ein Bahnwärterhäuschen.
Mitte November soll das Ge-
bäude für 22 Flüchtlinge be-
zugsfertig sein.

„Wir sind froh, dass diese
zweite Wohneinheit zeitnah
fertiggestellt werden kann“,
sagte Fachbereichsleiterin
Katrin Möllenkamp. Sie in-
formierte sich, zusammen
mit Hermann-Josef
Schmeinck vom SKM, Chris-
tof Brink von der Zentralen
Gebäudewirtschaft sowie
Ortsbürgermeister Werner
Hartke, über den Aufbau der
ersten Module. Bis Ende Ja-
nuar sollen 270 weitere
Flüchtlinge der Stadt Lingen
zugewiesen werden.

„Darauf sind wir vorberei-
tet“, erklärte Möllenkamp
weiter. Neben der Wohnein-
heit am Schwarzen Weg, die
am 1. November bezugsfertig
sein soll, den Unterkünften
im Telekom-Gebäude in
Schepsdorf und dem ehema-
ligen Hotel Reinking würden,
wie geplant, weitere modula-
re Wohngebäude in Altenlin-
gen, Bramsche und Holthau-
sen erstellt.

„Die Resonanz auf unsere
Bitten, Mietwohnungen zur
Verfügung zu stellen, ist nach
wie vor groß“, freute sich
Möllenkamp. In den ver-
schieden großen modularen
Wohneinheiten seien zwi-
schen zwölf und 30 Personen
untergebracht. „Bei unseren
Zuweisungen sind zurzeit
zwei Drittel der Flüchtlinge
Familien oder alleinerzie-
hende Mütter und ein Drittel
Alleinstehende.“

„Mit dem Bau von modula-
ren Wohneinheiten ist die
richtige Entscheidung ge-
troffen worden“, meinte Her-
mann-Josef Schmeinck. Man
sei hier in der Größe und der
Innenausstattung sehr flexi-
bel. Außerdem sei eine Bau-
zeit von acht bis zehn Wo-
chen sehr schnell, da die ein-
zelnen Module schon vorge-
fertigt angeliefert würden.

Baubeginn für Unterkunft

22 Flüchtlinge
werden im Ortsteil

Darme erwartet

Der Aufbau des modularen Wohngebäudes in Darme hat
begonnen. Modul für Modul wird von einem Kran auf das vor-
gefertigte Fundament gesetzt und verankert. Foto: Felix Reis

25 Flüchtlinge sollen
im ehemaligen Hotel
Reinking untergebracht
werden – mehr dazu auf
www.noz.de/artikel/
623000

Die Unterbringung der
Flüchtlinge in Darme ist
bei einer Bürgerver-
sammlung vorgestellt
worden – mehr dazu auf
www.noz.de/artikel/
596233
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Franziskusgymnasium und Christophoruswerk eine Einheit

Ein besonderes Geschenk hat die
Schulgemeinschaft des Franziskus-
gymnasiums anlässlich des 50. Ge-
burtstages dem Christophoruswerk
gemacht. Am Franziskustag, dem
Jahrestag des heiligen Franz von As-
sisi, besuchten alle Schüler und Leh-
rer am Montag den Nachbarn. Beide
Einrichtungen arbeiten schon viele

Jahre in ganz unterschiedlichen Pro-
jekten zusammen. Die Mensa des
Werkes steht zum Beispiel auch den
Schülern des Franziskusgymnasi-
ums zur Verfügung, jährlich gestal-
ten Mosaikschüler des C-Werks mit
den 8. Klassen des Franziskusgym-
nasiums einen gemeinsamen Ad-
ventsgottesdienst, und nicht zuletzt

nehmen Schüler beider Schulen an
den gemeinsamen inklusiven Eng-
lisch- und Reit-Arbeitsgemeinschaf-
ten teil. Dieses Miteinander verdeut-
lichten jetzt die mehr als 1600 Be-
treuten, Schüler und Mitarbeiter
Hand in Hand bei einer Menschen-
kette rund um beide Gebäudekom-
plexe. Foto: Franziskusgymnasium

Darauf hat Fachbereichs-
leiterin Sandra Sollmann im
Schulausschuss hingewie-
sen. Da die Klasse derzeit be-
reits überfüllt ist, hat die
Schulleiterin bei der Landes-
schulbehörde die Einrich-

tung einer zweiten Sprach-
lernklasse beantragt.

Die Marienschule richtete
zum Schuljahr 2015/2016 ei-
ne Sprachlerngruppe ein. In
ihr werden 14 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
unterrichtet, zwölf von ihnen
leben in der Wohngruppe des
Christophorus-Werkes an
der Waldstraße. Des Weite-
ren werden derzeit zwölf
Flüchtlinge der Geburtsjahr-
gänge 1997 bis 1999 im Be-
rufsvorbereitungsjahr A (frü-
her für Aussiedler eingerich-

tet, daher die Bezeichnung
„A“) an den BBS Lingen Tech-
nik und Gestaltung in Träger-
schaft des Landkreises unter-
richtet.

Nach Mitteilung von Soll-
mann haben die Schulleitun-
gen der Grundschulen bisher
bei der Landesschulbehörde
noch keine Einrichtung einer
Sprachlernklasse an ihrer
Schule beantragt. Während
an den meisten Lingener
Grundschulen nur vereinzelt
Flüchtlingskinder beschult
werden, ist die Situation laut

Sollmann an drei Lingener
Schulen eine andere. An der
Paul-Gerhardt-Schule wer-
den gegenwärtig 14, an der
Overbergschule acht und an
der Johannesschule sieben
Flüchtlingskinder unterrich-
tet.

Die Fachbereichsleiterin:
„Es kommt aber nicht auf den
Status ,Flüchtlingskind‘  an,
sondern darauf, ob ein Kind
nichtdeutscher Herkunfts-
sprache ist und wegen eines
hohen Unterstützungsbe-
darfs in der deutschen Spra-

che dem Unterricht in der
Regelklasse noch nicht fol-
gen kann. Entscheidend ist
hier nicht der ausländer-
rechtliche Status.“

In puncto „Zentrale
Sprachlernklasse“, in die
Jungen und Mädchen aus
mehreren Grundschulen auf-
genommen würden, gebe es
zurzeit Gespräche zwischen
den Grundschulleitungen.
„Die Einrichtung einer sol-
chen Sprachlernklasse wird
aber vielfach kritisch be-
trachtet, da die Kinder dann

nicht sofort in ihrer Stamm-
schule integriert werden
können.“ Nach Ansicht der
Fachbereichsleiterin kann ei-
ne gezielte parallele Förde-
rung neben dem normalen
Unterricht effektiver und ge-
winnbringender sein, weil
die Kinder hierdurch nicht
isoliert würden.

Von Ludger Jungeblut

LINGEN. Am städtischen
Haupt- und Realschulzent-
rum Friedensschule ist zum
Schuljahr 2015/2016 eine
Sprachlernklasse an den
Start gegangen.

Sprachlernklasse überfüllt – Zentraler Unterricht wird kritisch gesehen

Friedensschule beantragt weitere Klasse

Junge Flüchtlinge
leben in Lingen in einer
Wohngruppe – mehr da-
zu auf www.noz.de/
artikel/613098
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pm LINGEN. Der frühere
Schulleiter Heinz Buss hat im
Archiv des Georgianums
spannende Entdeckungen
gemacht. Darüber berichtet
er am Mittwoch, 7. Oktober,
um 16 und 19.30 Uhr im Lin-
gener Emslandmuseum.

Buss hat nach seiner Pensi-
onierung nicht nur die wert-
volle Bibliothek des Gymna-
sium neu katalogisiert, son-
dern auch in den Akten des
Schularchivs gestöbert und
dabei viele neue Erkenntnis-
se über Lehrer und Schüler,
Aufruhr und Disziplin an der
traditionsreichen Lehran-
stalt gewonnen. Die Ergeb-
nisse seiner Forschungen hat
er nun zu einem interessan-
ten Vortrag zusammenge-

stellt. Hierzu lädt der Hei-
matverein alle Interessierten
in das Museum ein.

Kaum vorstellbar, aber
noch im 19. Jahrhundert ver-
fügte das Gymnasium über
einen eigenen „Karzer“, eine
Arrestzelle für aufsässige
Schüler. Über die „Gäste“ die-
ser pädagogischen Einrich-
tung der besonderen Art lie-
gen genaue Protokolle vor,
die tiefen Einblick in das da-
malige Schülerleben bieten.

Die Direktoren zu Kaisers
Zeiten waren nach den Er-
kenntnissen von Heinz Buss
in der Regel gestandene Per-
sönlichkeiten, im Umgang
mit den Schülern sehr streng,
in ihrer Grundeinstellung
aber weit vorausschauend.

Die pädagogischen Qualitä-
ten des übrigen Kollegiums
wurden von ihnen jedoch
höchst unterschiedlich be-
wertet.

Unter den Schülern zeich-
neten sich hin und wieder
schon während der Gymnasi-
alzeit besondere wissen-
schaftliche Talente ab, die es
seitens der Schule zu fördern
galt. Andere Mitschüler tra-
ten hingegen durch andere
Auffälligkeiten in Erschei-
nung. Die Akten des Georgia-
nums berichten über beide
Gruppen, wie sie überhaupt
den Schulalltag und beson-
dere Ereignisse in guten wie
in schlechten Tagen wider-
spiegeln.

Buss zitiert auch aus Brie-

fen, die Schüler als blutjunge
Soldaten im Ersten Weltkrieg
an ihre Schule schickten –
eindrückliche Dokumente
aus einer Epoche, die sich
heutige Schülergenerationen
kaum noch vorstellen kön-
nen. Aus jüngerer Zeit be-
richtet der Referent unter an-
derem über die „Blockhüt-
tenaffäre“, über das Schicksal
des geistlichen Studienrates
Schwenne im Dritten Reich
und über die Entlassung des
Rektors Keseling, der von
den Nationalsozialisten ab-
gesetzt und nach dem Krieg
als erster Schulleiter wieder
neu eingestellt wurde.

Eintritt: 5 Euro, für Heimat-
vereinsmitglieder 3 Euro.

Heinz Buss berichtet bei „Mittwochs im Museum“

Schulgeschichten vom Gymnasium Georgianum

pm LINGEN. Die Stadt Lin-
gen lädt heute um 18.30
Uhr zu einem Pflegesym-
posium mit dem Schwer-
punkt Demenz ins Kultur-
forum St. Michael in
Reuschberge ein.

Zu Beginn des Symposi-
ums wird der Sportrepor-
ter Werner Hansch die Le-
bens- und Krankheitsge-
schichte des ehemaligen
Schalke-Managers Rudi
Assauer präsentieren. Im
Anschluss widmet sich
Prof. Dr. Dr. Gerald Kolb,
Chefarzt der Abteilung Ge-
riatrie und Rehabilitation
am Bonifatius-Hospital,
der medizinischen Seite
des Themas Demenz.

Podiumsdiskussion

Abgerundet wird das
Symposium durch eine
Diskussion, an der unter
anderem der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Erwin
Rüddel teilnimmt. Als Mit-
glied im Ausschuss für Ge-
sundheit wird er zur Pfle-
gepolitik Stellung bezie-
hen. Weitere Diskutanten
sind Prof. Kolb, Johanna
Sievering (ärztliche Leite-
rin des Gesundheitsamtes)
und Joachim Joppich (Be-
rater Personenversiche-
rung der VGH). Moderiert
wird die Runde von Werner
Hansch.

Die Veranstaltung wird
durch die Sparkasse Ems-
land und die VGH Versi-
cherung unterstützt. Der
Eintritt ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Symposium
zum Thema

Demenz

In Lingen-Bramsche erin-
nert ein Straßenname an
Otto Emil Hahn. Er wurde
am 8. März 1879 in Frank-
furt am Main geboren. Der
Chemiker und Atomfor-
scher erhielt 1944 für die
Entdeckung der Kernspal-
tung des Urans den Nobel-
preis für Chemie. Nach
dem Zweiten Weltkrieg
wendet er sich entschieden
gegen eine waffentechni-
sche Nutzung der Kern-
energie. Von 1948 bis 1960
ist er Präsident der „Max-
Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissen-
schaften“ und fordert im-
mer wieder ein Atomwaf-
fenverbot. Als „Vater der
Kernchemie“ zählt er zu
den bedeutendsten Natur-
wissenschaftlern des 20.
Jahrhunderts. Zudem wur-
de er einer der Vorkämpfer
für globale Völkerverstän-
digung. Er starb am 28. Juli
1968 in Göttingen. jf

Foto: Franke

In unserer Serie gehen wir
wöchentlich der Geschich-
te von Straßennamen auf
den Grund.
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