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ufgeregt durchforstet
Rieke den Dachboden.

Irgendwo muss der Kasten
doch sein. Ordentlich ver-
packt hatte sie ihn zur Seite
gelegt, nachdem ihr Sohn

es aufgegeben
hatte, sich mit-
tels Experi-
mentierkasten
zum Nobel-
preisträger auf-
zuschwingen.
„Was willst du
mit dem 
Ding?“, fragt

der männliche Nachwuchs.
„Das war schon in der drit-
ten Klasse Kinderkram.“
Doch Rieke lässt sich nicht
abbringen: „Ich brauche
dringend Titandioxid in
Nanopartikel-Größe, eine
Ethanollösung und Per-
fluorooctyltriethoxysilan.“
Sohnemann schwirrt der
Kopf. „Da brauchst du gar
nicht so blöd zu schauen“,
meint Rieke. „Wärst du bei
der Stange geblieben, hät-
test du ja aus diesen Zuta-
ten eine selbstreinigende
Beschichtung herstellen
können, wie es Wissen-
schaftler nun geschafft ha-
ben. Aber  so  wäschst du
deine Jeans jetzt selbst: Die
steht vor Dreck!“Bis morgen,

Eure Rieke

A

Steht vor
Dreck

RIEKE

Unwillkürlich kommt die
Frage auf, wie der Himmel
am 6. März 1945 für die Men-
schen in Salzbergen aussah,
bevor gegen Mittag 4000
Bomben daraus fielen. Große
Teile des Dorfes wurden in
Schutt und Asche gelegt, und
mehr als 40 Menschen star-
ben. Festzustellen bleibt: Alle

Menschen dieser Erde leben
unter ein und demselben
Himmel, für viel zu viele ist
Krieg, Flucht und Vertrei-
bung aber auch heute nicht
von gestern.

„Frieden ist alles andere
als selbstverständlich. Dank-
bar sollten wir alle aus der
Verantwortung zu Gott und
den Menschen heraus leben
und handeln“, betonte Pfar-
rer Michael Langkamp, be-
vor zur Mahnung für den
Frieden ein Blumenkranz vor
den verstörenden Bildern ei-
nes zerbombten Salzbergens
niedergelegt wurde.

Langkamp verwies darauf,
dass ihm persönlich das The-
ma sehr nahe gehe, weil er als
Militärseelsorger in den Kri-
sen- und Kriegsgebieten die-

ser Welt unmittelbar Zeuge
des durch Krieg und Vertrei-
bung verursachten Elends
geworden sei. Direkt von der
Not grausamen Unfriedens
betroffen ist Hammade Ham-
made, ein junger Mann, der

mit seiner Familie aus Syrien
geflohen ist und in Salzber-
gen eine herzliche Aufnahme
vorfand. Er berichtete in ei-
nem gefüllten Gotteshaus in
bemerkenswert gutem
Deutsch von den Schrecken
seiner Vergangenheit und

von seiner Hoffnung für die
Zukunft. Sein Schicksal steht
stellvertretend für alle Men-
schen, die gewaltsam aus ih-
rer Heimat entwurzelt wur-
den, damals wie heute.

Seit dem Zweiten Welt-
krieg stets eine aktuelle Her-
ausforderung bleibe für die
Gemeinde Salzbergen die
Aufnahme, Unterbringung
und Integration von Flücht-
lingen, betonte der stellver-
tretende Bürgermeister Her-
mann Hermeling. Während
nach dem Zweiten Weltkrieg
mehr als 200 Menschen aus
den Ostgebieten in Salzber-
gen unterkamen, waren es
Anfang der 80er-Jahre rund
100 vietnamesische Kontin-
gentflüchtlinge und weitere
zehn Jahre später etwa 200

Spätaussiedler aus Russland.
Seit 2010 hat Salzbergen 56
Menschen aus Afghanistan,
Eritrea, Mazedonien und Ser-
bien aufgenommen. Über ein
besonderes Aufnahmepro-
gramm sind 15 Menschen aus
Syrien dazugestoßen. „Die
Gemeinde Salzbergen kann
sich stützen auf eine über
Jahre gewachsene Willkom-
menskultur und eine außer-
ordentlich große Hilfsbereit-
schaft“, dankte Hermeling
insbesondere der Tatkraft
des Internationalen Freun-
deskreises, für den auch die
Kollekte bestimmt war. Der
örtliche Musikverein beglei-
tete das kirchliche Fest und
bewies, dass der gute Ton in
Salzbergen nicht nur gelebt,
sondern auch gespielt wird.

Vor 70 Jahren Bombardierung Salzbergens – Krieg für viele auch heute nicht von gestern

SALZBERGEN. Frühlings-
blau spannt sich der Himmel
über der St.-Cyriakus-Pfarr-
kirche in Salzbergen. Ihre
Glocken laden zum Gedenk-
hochamt an die 70 Jahre zu-
rückliegende Bombardie-
rung der Gemeinde ein, um
gemeinsam für den Frieden
zu beten.

Gedenkgottesdienst für den Frieden
Von Anne Bremenkamp

Vor den Bildern des vor 70 Jahren zerbombten Salzbergen legten Flüchtlinge und Vertreter des Internationalen Freundeskreises gemeinsam mit Pfarrer Mi-
chael Langkamp einen Gedenkkranz zur Mahnung an den Frieden nieder. Foto: Anne Bremenkamp

„Frieden ist
alles andere als

selbstverständlich“
Michael Langkamp,

Pfarrer von Salzbergen

pm LINGEN. Die Heimat,
Freunde, das Zuhause und
Besitztümer zurücklassen
und in einem fremden Ort
und in einer fremden Kultur
versuchen, anzukommen
und heimisch zu werden –
das ist das Schicksal vieler
Flüchtlinge. Im Rahmen der
Ausstellung „anders? – cool!“
wollen drei von ihnen am
heutigen Dienstag, 10. März,
aus ihrem eigenen Leben be-
richten. Beginn ist um 19 Uhr
im Centralkino in Lingen.

Ibrahim Hassan aus dem
Irak, Medina Atalan aus der
Türkei und Zain Landozz aus
Togo leben jetzt viele Jahren
in Deutschland. So unter-
schiedlich ihre Herkunft, so
unterschiedlich sind ihre
Vergangenheit und ihre per-
sönliche Geschichte. Sie wol-
len den Besuchern einen Ein-
blick in ihr Leben geben und
schildern, was ihnen beson-
ders bei der Integration in
Deutschland geholfen hat.
Im Anschluss an die persönli-

chen Berichte wird der SKM
die Situation der Flüchtlinge
vor Ort darstellen und dabei
auch die rechtlichen Aspekte
aufzeigen. Mit einem Blick
auf die Herkunftsländer wer-
den die Referenten die Grün-
de für Flucht darlegen.

Initiave für Toleranz

Zudem werden sie genau
beschreiben, welche Schritte
Flüchtlinge nach ihrer An-
kunft in Deutschland, im
Emsland und in Lingen be-

wältigen müssen. Dabei soll
vor allem deutlich werden, in
welcher Form jeder Einzelne
die Menschen hier willkom-
men heißen kann. Im An-
schluss an den Vortrag haben
die Gäste die Gelegenheit, al-
len Referenten Fragen zu
stellen und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. Der Ein-
tritt ist frei.

Die Ausstellung und die
Themenabende sind ein An-
gebot des Teams Jugend der
offenen Kinder- und Jugend-

arbeit der Stadt Lingen, des
Jugendmigrationsdienstes
Emsland des Kolping-Bil-
dungswerkes DV Osnabrück,
des Jugendmigrationsdiens-
tes Meppen der AWO Kreis-
verband Emsland, des SKM,
der VHS sowie der Wirt-
schaftsjunioren Emsland-
Grafschaft Bentheim. Sie fin-
det im Rahmen der Initiative
„Lingen für Toleranz“ statt.
Die Ausstellung „anders? –
cool!“ ist noch bis zum 13.
März im Rathaus zu sehen.

Betroffene berichten im Centralkino über ihre Flucht und die Integration in der neuen Heimat

Als Flüchtlinge in Lingen heimisch geworden

LINGEN. Wie steht es aktuell
um das Thema Integration
im südlichen Emsland? Bie-
ten sich möglicherweise neue
Optionen, um das Zusam-
menleben mit Flüchtlingen
weiter zu verbessern? Die
VHS Lingen hat auch in die-
sem Jahr wieder zum „Run-
den Tisch Integration“ gela-
den und sich unter anderem
mit diesen Fragen beschäf-
tigt. Über 20 Vertreter aus
verschiedensten sozialen Be-
reichen diskutierten dabei
über Probleme und Chancen
im Umgang mit Asylbewer-
bern.

Mit Ute Leopold nahm
auch eine Vertreterin aus
dem Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge in Olden-
burg am „Runden Tisch“ teil.
Die Regionalkoordinatorin
Integration ist unter ande-
rem zuständig für das Ems-

land. „Das Thema Asyl hat
derzeit höchste Priorität“, er-
klärt Leopold zu Beginn der
Gesprächsrunde. Aus diesem
Grund sei die Mitarbeiter-
zahl im Arbeitsbereich Integ-
ration von sechs auf drei Mit-
arbeiter geschrumpft, da
dringend Personal bei der Be-
arbeitung von Asylanträgen
gebraucht werde.

Eine Million Teilnehmer

Seit dem 1. Januar 2005
werden in Deutschland für
Ausländer mit Aufenthalts-
genehmigung Integrations-
kurse angeboten. „In zehn
Jahren haben bis 2015 über
eine Million Personen an die-
sen Kursen teilgenommen“,
berichtet Leopold. „Wir ha-
ben in den vergangenen Jah-
ren einiges bewegen können,
das Thema Einwanderung
wird uns aber noch lange be-
schäftigen.“ Aktuell gibt es in
Deutschland verstärkten Zu-

lauf von EU-Bürgern. In na-
her Zukunft wird vermehrt
mit Flüchtlingsströmen aus
Syrien und dem Iran gerech-
net.

Die steigenden Einwande-
rungszahlen machen sich be-
sonders bei den Integrations-
kursen bemerkbar: „Die War-
tezeiten steigen weiter an“,
sagt Jürgen Blohm, Pro-
grammbereichsleiter der
VHS Lingen. Der Problema-
tik wolle man mit der Einstel-
lung zusätzlicher Lehrkräfte
entgegenwirken. „Eine neue
Kollegin ist bereits dazuge-
kommen, zwei weitere befin-
den sich in der Ausbildung“,
so Blohm. „Die Finanzierung
ist leider nicht immer ganz
einfach.“ In den Räumen der
VHS Lingen läuft aktuell der
40. Integrationskurs, im Ap-
ril startet der 41. Kurs.

Bis 2016 läuft das dreijäh-
rige Projekt „Willkommen im
südlichen Emsland“. Ausge-

bildete Integrationslotsen
kümmern sich in den einzel-
nen Kommunen um Flücht-
linge und erledigen gemein-
sam mit ihnen alltägliche
Dinge wie den Einkauf oder
Behördengänge. „Mit den In-
tegrationslotsen sind wir
sehr gut aufgestellt“, macht
Blohm deutlich.

Das Emsland und die Graf-
schaft Bentheim haben den
Zuschlag für eine neue För-
derperiode „Berufsbezogene
Sprachförderung“ erhalten.
Pro Jahr werden die Kurse
viermal durchgeführt. Die
VHS Lingen kooperiert mit
Meppen, Papenburg und
Nordhorn, sodass jedes

Quartal der Kursstandort
wechselt. Ziel des sogenann-
ten BAMF-Programms ist es,
Einwanderern sprachliche
Kompetenzen für den Berufs-
alltag zu vermitteln.

Mögliche Verbesserungen
für den zukünftigen Integra-
tionsprozess wurden in einer
Gesprächsrunde diskutiert:
Laut Ansicht der Teilnehmer
wäre es sinnvoll, ein Online-
Verzeichnis einzurichten, um
den Austausch zwischen den
einzelnen Behörden und In-
tegrationslotsen zu vereinfa-
chen. Auch die Vereine sollen
weiterhin verstärkt in die In-
tegrationsarbeit mit einbezo-
gen werden.

Von André Partmann

VHS: Sprachliche Kompetenz
für Flüchtlinge

Projekt „Willkommen im südlichen Emsland“

Haben Einblicke in aktuelle Arbeitsfelder gegeben: Jürgen
Blohm und Ute Leopold. Foto: André Partmann

bm LINGEN. Bei dem Che-
mieunternehmen Baerlo-
cher im Industriepark in
Lingen wird es zu einem
Personalabbau kommen.
Das hat das Unternehmen
jetzt mitgeteilt.

Als Grund für die Entlas-
sungen nennt das Unter-
nehmen den Ausstieg aus
der Produktion von bleiba-
sierten Stabilisatoren in
Lingen. Um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Baerlo-
cher-Gruppe zu erhalten,
würden zudem Teile der
Produktion an einen ande-
ren Standort verlagert. Die
Maßnahmen sollen bis
zum ersten Quartal 2016
abgeschlossen werden.

Die Geschäftsführung
habe frühzeitig Gespräche
mit den Arbeitnehmerver-
tretern aufgenommen, um
den Personalabbau sozial-
verträglich zu gestalten.
Trotz dieser bedauerlichen
Maßnahme werde weiter-
hin am Standort Lingen in
erheblichem Umfang in die
Zukunft investiert. Baerlo-
cher hat weltweit 1200 Mit-
arbeiter und beschäftigt im
Industriepark rund 260
Männer und Frauen.

Baerlocher
will Personal

abbauen

pm LINGEN. Eine Informa-
tionsveranstaltung für
Menschen, die sich in der
Flüchtlingsarbeit ehren-
amtlich engagieren wollen,
findet am Dienstag,
17. März, um 19 Uhr im IT-
Zentrum in Lingen statt.
Dazu laden der SKM und
die Stadt Lingen ein.

„Wir wollen an diesem
Abend Beispiele und Mög-
lichkeiten bürgerschaftli-
chen Engagement vorstel-
len, sodass die Hilfe für die
Flüchtlinge auch dort an-
kommt, wo sie gebraucht
wird“, erklärt Oberbürger-
meister Dieter Krone.

Aufgezeigt werden sol-
len Fakten zu den Unter-
bringungen, Status und ge-
setzliche Versorgung der
Flüchtlinge. Im Anschluss
stellen Verwaltung und
SKM Beispiele aus der sozi-
alen Betreuung vor. SKM
und Stadt wollen die Ange-
bote gemeinsam ausbauen.

Infos und
Fakten zu

Flüchtlingen

LINGEN. Während eines
Akademieabends am
Dienstag, 10. März, ab
19.30 Uhr im Ludwig-
Windthorst-Haus wird der
Migrationsforscher Prof.
Jochen Oltmer die Ge-
schichte von Flucht, Ver-
treibung und Umsiedlung
im Umfeld des Zweiten
Weltkriegs Schritt für
Schritt beleuchten. Der
Eintritt beträgt sechs Euro
bzw. ermäßigt vier Euro.
Weitere Infos: Tel.
05 91/6 10 22 03 oder auf
www.lwh.de.

KOMPAKT

Migrationsforscher
referiert im LWH

pm LINGEN. Eine junge
Frau ist am Freitagabend
Opfer eines sexuellen
Übergriffs an der Jäger-
straße in Lingen geworden.

Wie die Polizei am Mon-
tag mitteilte, war die 17-
Jährige gegen 22.45 Uhr
auf dem Weg nach Hause.
Auf dem Fußweg kam ihr
ein unbekannter Mann
entgegen. Dieser fasste sie
unsittlich an und versuchte
sie festzuhalten. Die Frau
schlug dem Mann ihre
Handtasche ins Gesicht
und konnte sich losreißen.
Sie lief die Straße hinauf.

Der Mann folgte ihr in
großem Abstand. Sie konn-
te sich in Sicherheit brin-
gen und verständigte die
Polizei. Eine Fahndung
blieb ohne Ergebnis. Der
Mann soll zwischen 20 und
30 Jahre alt und etwa 1,70
bis 1,80 Meter groß gewe-
sen sein. Er trug einen
Dreitagebart und war mit
einer dunklen Hose und ei-
nem dunklen Kapuzenpul-
lover bekleidet. Die Kapuze
hatte er sich über den Kopf
gezogen.

Zeugen werden gebeten,
sich unter Tel. 05 91/8 70
bei der Polizei zu melden.

17-Jährige in
Lingen sexuell

belästigt

LINGEN. Der Fußweg
durch den Park an der Lin-
gener Wilhelmshöhe bis
zur Waldstraße ist ab sofort
gesperrt. Aufgrund von
Pilzbefall sind die Bäume
dort stark angegriffen. In
dieser Woche soll ein
Baumgutachter die Stand-
festigkeit der Buchen über-
prüfen. Dann wird ent-
schieden, ob weitere Bäu-
me entfernt werden müs-
sen. Die Stadt bittet Spa-
ziergänger und Radfahrer,
den Bereich zu meiden.

Fußweg durch
Park ist gesperrt


