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wrog LINGEN. 281 neue
Flüchtlinge sind am Freitag-
mittag in Lingen eingetrof-
fen. 133 Von ihnen sind mit
unbekanntem Ziel direkt
weitergezogen. Erstmals ist
ein Teil der Flüchtlinge in der
als Notunterkunft eingerich-
teten Sporthalle der Berufs-
bildenden Schulen (BBS)
Wirtschaft untergebracht
worden. Dort leben jetzt 81
Menschen.

Erfasst und verpflegt sowie
medizinisch betreut werden
diese Menschen in der Sport-

halle und der Mensa des
Gymnasiums Georgianum.
Dort sind schon seit mehre-
ren Wochen Flüchtlinge un-
tergebracht. Am Georgianum
ist Platz für maximal 300
Menschen. Untergebracht
sind dort 194 Flüchtlinge.
Wie eine Sprecherin des
Landkreises erklärte, würde
zwar rein rechnerisch die
Halle am Georgianum für die
Unterbringung der 275
Flüchtlinge reichen. Jedoch
habe die BBS-Halle mitge-
nutzt werden müssen, da

nicht absehbar gewesen sei,
wie viele der Neuankömm-
linge direkt weiterziehen
würden. Zusammen mit den
150 Plätzen an den knapp 500
Meter Fußweg entfernten
BBS finden in den Lingener
Notunterkünften maximal
450 Flüchtlinge Platz.

Die Neuankömmlinge wa-
ren mit dem Zug aus Süd-
deutschland nach Hannover
gekommen und von dort aus
mit Bussen nach Lingen ge-
bracht worden. Unter ihnen
befanden sich viele einzelne

junge Männer, aber im Ge-
gensatz zu den bislang in der
Notunterkunft am Gymnasi-
um Georgianum unterge-
brachten Flüchtlingen ver-
hältnismäßig wenige Fami-
lien.

Der größte Teil der Flücht-
linge stammt aus Syrien (64).
Weitere Gruppen stammen
aus Afghanistan (28), dem
Iran (21) und dem Irak (16).
Die restlichen Flüchtlinge
stammen aus verschiedenen
asiatischen und afrikani-
schen Staaten.

BBS-Halle wird von Flüchtlingen genutzt
In Lingen leben insgesamt 275 Menschen in Notunterkünften

Diese Kinder sind mit ihren Müttern aus dem syrischen Aleppo geflüchtet. In Lingen sind sie die ersten Flüchtlinge, die in der
Halle der BBS Wirtschaft untergebracht werden. Foto: Wilfried Roggendorf

wrog LINGEN. Über die Situa-
tion der Flüchtlinge in Lin-
gen haben sich beim „Markt-
platz Meinung“ des CDU-
Stadtverbandes gut 100 Lin-
gener informiert.

Bunt gemischt wie auf ei-
nem Markt war das Angebot
an Informationen, dass die
Besucher erhielten. Lingens
Erster Stadtrat nannte Fak-
ten und Zahlen: „Wir werden
die noch 150 uns zugewiesen
Flüchtlinge, die bis Ende Ja-
nuar 2016 kommen werden,
unterbringen können.“ Er
hielt es für nicht unrealis-
tisch, dass sich die Zahl der
im September 271 zugewiese-
nen Flüchtlinge bei der
nächsten Zuweisung im Ja-
nuar verdoppeln werde.

Positiv sah Altmeppen die
Altersstruktur: „75 Prozent
der Flüchtlinge sind bis zu 35
Jahre alt. Junge Flüchtlinge
lassen sich am leichtesten in-
tegrieren, und auch ange-
sichts des demografischen
Wandels ist dies gut.“ Kritik
übte er an der Dauer sowohl
der Asylverfahren als auch
der Registrierung.

Sozialarbeiterin Christine
Johanning berichtete von ih-
rer Arbeit beim SKM Lingen.
Dieser sei für Migranten und
Flüchtlinge im südlichen
Emsland zuständig. „Wir
sind da, wenn die Menschen
ankommen, und machen mit

ihnen die ersten Schritte.“
Ohne die rund 240 ehren-
amtlichen Mitarbeiter wäre
dies nicht zu schaffen. 

Einer ihrer ersten Schritte
führt die jüngeren Flüchtlin-
ge zur Schule. An der Frie-
densschule seien sie Schüler;
ihr Status interessiere nicht,
versicherte Schulleiterin Ulla
Maaß-Brüggemann. „38 un-
serer 630 Schüler, darunter
13 Analphabeten, werden in
zwei Sprachlernklassen un-
terrichtet.“ Diese seien zwei-
gleisig ausgelegt: „20 Stun-
den je Woche lernen die

Schüler Deutsch. Die ande-
ren Stunden werden sie in
Regelklassen unterrichtet.“
Davon würden alle Schüler
profitieren. „Es ist viel ein-
drucksvoller, wenn ein syri-
sches Mädchen hier von sei-
ner elf Wochen dauernden
Flucht zu Fuß berichtet, als
wenn ihre Mitschüler nur
über die Medien von der
Flüchtlingsproblematik er-
fahren.“ Maaß-Brüggemann
wünschte sich mehr ehren-
amtliche Helfer bei der
Schulwegbegleitung. Und

auch an die Stadt Lingen äu-
ßerte sie eine klare Forde-
rung: „Wir brauchen Unter-
stützung bei der Schulsozial-
arbeit.“ Doch die Schulleite-
rin warnte auch: „Wir müs-
sen aufpassen, dass die Stim-
mung nicht kippt.“ Solange
die Situation für alle Beteilig-
ten einen Gewinn bedeute,
klappe alles ganz gut.

Bei der Agentur für Arbeit
seien, was Lingen angehe, die
Flüchtlinge noch nicht in
großer Zahl aufgeschlagen.
„Das liegt im mittleren zwei-
stelligen Bereich“, erklärte
Christian Giesen. Die Wirt-
schaft, gerade das Handwerk,
wolle Flüchtlinge einstellen.
„Aber die Qualifikation unse-
rer Zuwanderer entspricht
nicht unbedingt dem, was
wir brauchen.“ Hoffnung
setzte Giesen in junge Flücht-
linge: „Die lernen an der
Schule, werden normal aus-
gebildet und sind dann die
Fachkräfte von übermorgen.“

So weit in die Zukunft
dachte Maria Hoff nicht. Sie
bezeichnete sich als Binde-
glied zwischen Flüchtlingen
und Behörden und als ehren-
amtliche Helferin bei den all-
täglichen Problemen. Sie ap-
pellierte an die Besucher:
„Nehmen Sie Kontakt auf,
wenn Flüchtlinge in ihrer
Nähe leben. Das wird auch
Ihnen sehr viel geben.“

Buntes Angebot an Informationen
Flüchtlingsbetreuung braucht das Ehrenamt

Beim „Marktplatz Meinung“ der Lingener CDU haben (v. l.) Christian Giesen, Maria Hoff, Ul-
la Maaß-Brüggemann, Christian Fühner, Christina Johanning und Stefan Altmeppen gespro-
chen. Foto: Wilfried Roggendorf

Ulla Maaß-Brüggemann,
Schulleiterin

„Wir müssen
aufpassen, dass die

Stimmung nicht kippt.“

In der zweiten November-
woche 1965 ist aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-
sitzung in Bramsche her-
vorgegangen, dass die Be-
wohner mit der Trinkwas-
serqualität nicht zufrie-
den sind. Sie wären für eine
Behebung des Problems zu
persönlichen Opfern be-
reit, sagten Bürger. In Lin-
gen hat eine Veranstaltung
zum zehnjährigen Beste-
hen der Bundeswehr statt-
gefunden. Es gab einen Ap-
pell der Soldaten und Zi-
vilangestellten auf dem
Übungsplatz der Walter-
Flex-Kaserne durch Briga-
dekommandeur Oberst
Müller. Bei einer Bildungs-
und Informationstagung
der katholischen Arbeiter-
bewegung des Emslands,
ist bekannt geworden, dass
35 000 Menschen in ei-
nem Jahrzehnt das Ems-
land verlassen haben. Es
erfolgte die Forderung, gu-
te Berufsmöglichkeiten zu
schaffen. lüb

In unserer Serie blicken
wir samstags zurück auf
die zurückliegende Woche
vor 50 Jahren.

VOR 50 JAHRENFLÜCHTLINGE IN LINGEN Erstmals wird die Sporthalle der BBS Wirtschaft als Notunterkunft genutzt. Über die Situation der Flüchtlinge
haben Vertreter von Politik, Behörden und Gesellschaft mit gut 100 Bürgern bei der Veranstaltung „Marktplatz Meinung“ gesprochen.

Eine davon war: „Warum
schaffen es die Niederländer,
Asylverfahren in fünf Tagen
abzuschließen?“ Lingens
Erster Stadrat Stefan Alt-
meppen sagte, dass in kei-
nem anderen Land die
Rechtsschutzmöglichkeiten
gegen einen Ablehnungsbe-
scheid so groß wären wie in
Deutschland. „Die Verfahren
ziehen sich oft lange hin.“
Trotzdem lohne ein Blick auf
die Nachbarstaaten: „Wir
sollten uns anschauen, wie
die Niederlande und die
Schweiz innerhalb von Tagen
Asylverfahren entscheiden.
Schließlich handelt es sich
dabei auch um Rechtsstaa-
ten.“ Abschiebungen seien in
der Vergangenheit schwierig
gewesen. „Sie waren viel-
leicht nicht gewollt, aber ihre
Zahl wird zunehmen.“

Ein Besucher wollte wis-
sen, ob die Stadt Lingen die
Situation im Griff habe: „Ist
die Welt hier im Gegensatz zu
anderen Kommunen in Ord-
nung?“ „Wir sind Realisten

und haben das Thema früh-
zeitig diskutiert“, so der Erste
Stadtrat. Dadurch, sich
rechtzeitig der Problematik
gestellt zu haben, stehe Lin-
gen besser da als andere. Und
auch weil die Bevölkerung of-
fen zu den Flüchtlingen sei,
wäre „die Welt in Lingen
noch in Ordnung“. Altmep-
pen verschwieg nicht, dass
mit steigenden Flüchtlings-
zahlen die Situation schwie-
riger werden würde. „Aber ir-
gendwie werden wir das
schaffen“, teilte er die Mei-
nung von Christian Fühner,
Stadtverbandsvorsitzender
der CDU Lingen.

Ein Bürger fragte, ob es in
Lingen rechtsradikale Stim-
men oder Organisationen ge-
be. Altmeppen:: „Es gibt kei-
ne Anzeichen, dass wir damit
Probleme haben.“

Doch wie wirkt sich der Zu-
zug von Menschen anderer
Religion und Kultur auf das
Leben in Deutschland aus?
Die Leiterin der Friedens-
schule, Ulla Maaß-Brügge-
mann, sah der Entwicklung
gelassen entgegen. Sie könne
nicht vorhersehen, wie sich
das langfristig auswirke. „Im
Moment habe ich aber den
Eindruck, wir haben mehr
Einfluss auf die Menschen,
als die auf uns.“

„Marktplatz Meinung“ der CDU

Fragen zu
Flüchtlingen

in Lingen
wrog LINGEN. Die gut 100
Besucher der Veranstaltung
des Lingener CDU-Stadtver-
bandes „Marktplatz Mei-
nung“ haben viele Fragen
zum Thema „Flüchtlinge in
Lingen“ gehabt.

LINGEN. Aufgrund einer
Personalversammlung der
Lingen Wirtschaft + Tou-
rismus GmbH öffnet die
Touristinfo am Mittwoch,
11. November, erst um 11
statt um 10 Uhr.
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