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LINGEN. Ein Buch mit allen
wichtigen und das ganze
Emsland betreffenden The-
men, das ist Anspruch des
Emsland-Jahrbuchs des
Emsländischen Heimatbun-
des. Mit einer Auflage von
knapp 8000 Exemplaren ist
die 62. Ausgabe dieses Nach-
schlagewerkes mit 24 größe-
ren Beiträgen aus den Berei-
chen Geschichte, Natur und
Landschaft sowie Kultur ab
sofort im Handel erhältlich.

Vom schweren Unfall des
Transrapids vor zehn Jahren
über die Geschichte des
Wolfs im Emsland bis hin zur
inzwischen 25-jährigen Ge-
schichte des Kreisarchivs in
Meppen reichen die Themen
des 62. Jahrbuches. Und
noch weit darüber hinaus,
wie der Vorsitzende des Ems-
ländischen Heimatbundes
(EHB), Hermann Bröring, bei
der Buchvorstellung im The-

aterpädagogischen Zentrum
in Lingen erklärte: „Diese
Reihe hat sich zu dem bedeu-
denstem Nachschlagewerk
für die emsländische Ge-
schichte entwickelt. Was war
wann relevant? Das kann
man in diesen Bänden nach-
lesen.“

Mit acht Beiträgen auf
mehr als 100 Seiten bildet das
Thema Migration in diesem
Jahr einen Themenschwer-
punkt. Hochaktuell vor dem
Hintergrund der Flüchtlings-
problematik werden im 62.
Band der Reihe die Auswan-
derung aus dem Emsland und

der Grafschaft in die USA im
19. Jahrhundert vom ehemali-
gen Lingener Stadtarchivar
Ludwig Remling, die Erfah-
rungen von Aussiedlern im
Emsland vom lutherischen
Pastor Dieter Grimmsmann
oder auch die Situation von
Asylbewerbern im Emsland

seit 1987 vom SKM-Geschäfts-
führer Hermann-Josef
Schmeinck näher beleuchtet.
Und der EHB-Vorsitzende
Bröring ist sich sicher: „Noch
in vielen Jahren wird man bei
diesen Themen auf diesen
Band zurückgreifen, da unse-
re Autoren dieses Schwer-
punktteils bei aller Aktualität
des Themas so grundlegend
bearbeitet haben.“

Weitere historische The-
men erweitern die Vielfalt.
Einer der letzten Überleben-
den des Konzentrationsla-
gers Esterwegen, Hendrik
Verheyen, berichtet aus „der
innersten Seele eine KL-
Häftlings“, Peter Jungeblut
erinnert an das große Trans-
rapid-Unglück vor zehn Jah-
ren, und Hans-Gerd Jöhring
stellt die erste Pädagogikpro-
fessorin Deutschland – die
aus Messingen stammende
und in Lingen beerdigte Mat-
hilde Vaerting – einem brei-
ten Publikum vor.

Die Geschichte des Wolfes
(Tobias Böckermann) und
der Schleiereule (Andreas
Schüring) werden gleichsam
vorgestellt wie der aus Lin-
gen stammende Documen-
ta-Künstler Harry Kramer
(Stefan Lüddemann) oder die
25-jährige Geschichte des
Kreisarchivs von Heiner
Schüpp.

„Mit einer Auflage von
mehr als 7000 Exemplaren
ist das Jahrbuch nicht nur die
auflagenstärkste, sondern in
Kürze sicherlich auch die
meistgelesene Neuveröffent-
lichung im Emsland“, hofft
EHB-Geschäftsführer Josef
Grave.

Das Jahrbuch des Emslan-
des ist ab sofort zum Preis
von 12,60 Euro (broschiert,
ISBN 978-3-88077-097-3)
oder 14,40 Euro mit Festein-
band (ISBN 978-3-88077-
098-0) im Buchhandel er-
hältlich.

Von Carsten van Bevern

62. Emsland-Jahrbuch des Heimatbundes erschienen
Migration ein Themenschwerpunkt – Auflage liegt bei knapp 8000 Exemplaren

Das 62. Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes haben einige der Autoren jetzt im In-
nenhof des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen vorgestellt. Foto: Carsten van Bevern

Die Unterkunft auf dem
früheren Firmengelände soll
bis Mitte Januar hergerichtet
sein. Vorgesehen ist, dass so-
wohl die Polizei als auch ein
medizinischer Dienst ständig
vor Ort sind. Wie Landrat
Reinhard Winter (CDU) mit-
teilte, wird zudem ein Sicher-
heitsdienst mit 15 Einsatz-
kräften ständig vor Ort sein.
Das Areal werde eingezäunt.

Zunächst stehen aller-
dings diverse Umbauarbei-
ten im Gebäude an. Als Un-
terkunft hergerichtet werden
sollen die knapp 6000 Quad-
ratmeter große frühere Kon-
fektionshalle, eine angren-
zende Halle, die rund 1000
Quadratmeter umfasst, so-
wie ein etwa 1500 Quadrat-
meter großer Bürobereich.
Zum Vergleich: Der gesamte
frühere Firmenkomplex von
ADO, der einst bekannt war
für seine Gardinen „mit der
Goldkante“ umfasst rund
55 000 Quadratmeter über-
dachte Fläche.

Wie Winter erklärte, müs-
sen unter anderem sanitäre
Anlagen in Containern einge-

baut, zusätzliche Elektrolei-
tungen verlegt und Untersu-
chungszimmer eingerichtet
werden. Die Halle selbst sei
beheizt und verfüge über gro-
ße Fensterfronten. Betten
und Decken für 1000 Men-
schen besitze man ja bereits.

Die Halle sei für ein Jahr
angemietet worden „mit der
Option auf eine Verlänge-
rung“. Die Kosten überneh-
me komplett das Land Nie-
dersachsen. Winter sagte,
dass von den 2014 Flüchtlin-
gen in den drei emsländi-
schen Erstaufnahmelagern
sich lediglich 1366 nament-
lich und teilweise per Foto
„erfassen ließen“, darunter
allein 665 Syrer. Der Landrat
plädierte in desem Zusam-
menhang dafür, die komplet-

te Registrierung mit Finger-
abdruck für alle Flüchtlinge
durchführen zu dürfen.

Mehrere Objekte geprüft

„Mit der Einrichtung der
Erstaufnahme in den ehema-
ligen ADO-Hallen haben wir
erreicht, was wir von Anbe-
ginn als richtige Entschei-
dung angesehen haben: die
Flüchtlinge an einem Ort un-
terzubringen“, betonte Win-
ter. „Mehrere Standorte be-
deuten nämlich unnötige
Doppelstrukturen. Dies gilt
sowohl für die Verpflegung
als auch für die hauptamtli-
chen und ehrenamtlichen
Helfer.“ Künftig sollen also in
Aschendorf im Auftrag des
Landes die bundesrechtlich
vorgeschriebenen Gesund-

heitsuntersuchungen sowie
die offiziellen Registrierun-
gen der Flüchtlinge durchge-
führt werden.

Der Landkreis hatte im
ganzen Emsland mit einem
„Erkundungstrupp“ mehrere
Objekte geprüft. Zur engeren
Auswahl gehörten außer
ADO Gebäude von Metabo in
Meppen, Coca-Cola in Hase-
lünne sowie eine Liegen-
schaft der Bundeswehr in
Haren-Emmeln. Laut Kreis-
verwaltung hatte sich der
Trupp vorwiegend auf leer
stehende Gewerbehallen und
große Flächen konzentriert.
„Schlussendlich sind die
ADO-Hallen am besten ge-
eignet“, sagt Winter.

Verwaltet wird das frühere
ADO-Gelände von der Wulf
Immobilien GmbH & Co. KG,
deren Geschäftsführer die
Brüder Andreas und Klaus
Wulf sind. Die Immobilien
GmbH suchte seit geraumer
Zeit Mieter für die Hallen.
Nun ist die Tinte unter dem
Vertrag mit dem Landkreis
trocken.

Für Bürger plant der Land-
kreis gemeinsam mit der
Stadt Papenburg, der Polizei
und dem Deutschen Roten
Kreuz eine Info-Veranstal-
tung. Sie findet am Dienstag,
24. November, ab 19 Uhr in
der Heinrich-Middendorf-
Oberschule in Aschendorf
statt.

Außerdem können sich
Bürger über eine Holtline un-
ter Telefon 0 59 31/4 43 50
oder 0 59 31/4 43 60 informie-
ren. Auch per E-Mail an hil-

fe@emsland.de können An-
fragen gerichtet werden.

Papenburgs Bürgermeister
Jan Peter Bechtluft (CDU)
sieht in der Entscheidung für
den Standort in Aschendorf
eine große Herausforderung,
betont aber auch, dass
Flüchtlinge menschenwür-
dig untergebracht werden
müssten. „Wenn nun die kal-
te Jahreszeit kommt, darf
niemand in Zelten frieren
oder sogar erkranken. Dar-
um ist es richtig, leer stehen-

de Gewerbehallen für den
Zweck der sicheren Unter-
bringung von Männern,
Frauen und Kindern zu nut-
zen“, erklärte Bechtluft. Die
gesamte Stadt und insbeson-
dere die Bürger im Stadtteil
Aschendorf tragen nach Auf-
fassung des Bürgermeisters
eine große Aufgabe für den
gesamten Landkreis.

Der Aschendorfer Ortsbür-
germeister Friedhelm Führs
(CDU) zeigt sich unterdessen
davon überzeugt, dass viele
Aschendorfer mit anpacken
werden. „Denn wir wissen
um das teils schlimme
Schicksal, das viele Men-
schen durchgemacht haben.“
Zudem gebe es in Aschendorf
bereits eine gute Willkom-
mens- und Ehrenamtskultur,
so Führs.

Von Gerd Schade und
Hermann-Josef Mammes

ASCHENDORF. Der Land-
kreis Emsland richtet seine
zentrale Unterkunft für die
Erstaufnahme von bis zu
1000 Flüchtlingen in den
Hallen der ehemaligen
ADO-Gardinenwerke in
Aschendorf ein. Im Gegen-
zug sollen die Sporthallen in
Lingen, Meppen und Sögel
ab Anfang Februar wieder
für den Schul- und Vereins-
sport zur Verfügung stehen.

Kreis schafft zentrale Einrichtung zur Erstaufnahme in Aschendorf – Sporthallen ab Februar wieder frei

ADO-Hallen werden Flüchtlingsunterkunft

Auf dem Gelände der ehemaligen ADO-Gardinenwerke in Aschendorf sollen bis zu 1000 Flüchtlinge untergebracht werden
können. Foto: Gerd Schade
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ys WIPPINGEN. Mit dem
Thema der Zuweisung von
Flüchtlingen befasst sich
der Ausschuss für Arbeit,
Soziales und Integration
des Landkreises Emsland
am Donnerstag, 12. No-
vember, ab 14.30 Uhr in der
Mehrzweckhalle Wippin-
gen. Weiterer Tagesord-
nungspunkt ist das Auslau-
fen eines 2007 gestarteten
Modellversuchs des nie-
dersächsischen Sozialmi-
nisteriums, der Kommu-
nen mehr Kompetenzen im
Bereich Sozialhilfe geben
sollte. Ferner wird über
mehrere Zuschussanträge
beraten. Der Sozialdienst
katholischer Männer –
Emsland Mitte – möchte
für die Beratungsarbeit in
Meppen ein Gebäude kau-
fen und herrichten. Glei-
ches gilt für den Sozial-
dienst katholischer Frau-
en, Ortsverein Lingen. Die
katholische Kirchenge-
meinde St. Matthias in
Langen hat einen Antrag
auf finanzielle Unterstüt-
zung für den Bau einer Ge-
meinschaftseinrichtung
gestellt, ebenso die Ge-
meinde Rhede. Sie möchte
das „Gemeindehaus Neur-
hede“ erweitern. Die Ge-
meinde Hüven (Samtge-
meinde Sögel) hat einen
Zuschuss des Landkreises
beantragt für die Nach-
und Umnutzung der alten
Grundschule als generatio-
nenübergreifende Begeg-
nungsstätte.

Ausschuss
berät über
Zuschüsse

FLÜCHTLINGE Auf dem Gelände der ehemaligen Werke für die Gardinen „mit der Goldkante“ werden Gebäude für bis zu 1000 Menschen
hergerichtet. Polizei und Sicherheitsdienst werden ständig vor Ort sein. Landkreis plant Info-Abend und richtet Bürger-Hotline ein.

ährend auf europäi-
scher Ebene weiter

um das Schicksal der
Flüchtlinge geschachert
wird, machen die Emslän-
der einmal mehr Nägel
mit Köpfen.

Der Landkreis hatte
stets sofort Lösungen pa-
rat, als das Land zunächst
binnen weniger Tage die
Zahl der Erstaufnahme-
plätze im Emsland bis zur
1000er-Marke nach oben
schraubte. Während die
ersten Sporthallen bezo-
gen wurden, lief parallel
die Suche nach einem
zentralen Standort.
Schnell galten die ADO-
Hallen als favorisiert. Die
Entscheidung bedeutet
zwar auch neue, große
Herausforderungen und
zweifellos eine besondere
Belastung für Aschendorf.
Sie ist aber richtig.

Denn eine Belegung der
Sporthallen, die Hilfe an
mehreren Standorten bin-
det, kann keine Dauerlö-
sung sein. Es soll aber
auch kein Mensch in Zel-
ten schlafen müssen –
schon gar nicht im Winter.

In Aschendorf wird es
jetzt darum gehen, dass
etwaige Bedenkenträger
nicht die Oberhand gewin-
nen. Denn das Ortsbild
wird sich zumindest tem-
porär verändern. Bislang
funktioniert das Netz der
Flüchtlingshilfe auch dort
prächtig. Damit es nicht
reißt, darf es aber nicht
überstrapaziert werden.

Überdies müssen die
Ursachen, weshalb Men-
schen in Scharen ihre Hei-
mat verlassen, endlich in
den Herkunftsländern an-
gepackt werden. Solange
das aber nicht gelingt, hat
jeder Flüchtling im Ems-
land weiterhin ein warmes
Willkommen verdient.

W
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g.schade@ems-zeitung.de

Große
Aufgabe

Von
Gerd
Schade

gs ASCHENDORF. Nach ins-
gesamt drei Amtshilfeersu-
chen des Landes Niedersach-
sen an den Landkreis war die
Zahl der Erstaufnahmeplätze
im Emsland im Oktober in-
nerhalb von gut einer Woche
auf 1000 gestiegen. Dafür hat
die Kreisverwaltung zu-
nächst die Sporthallen der
Berufsbildenden Schulen
(BBS) in Meppen sowie die
Turnhallen des Gymnasiums
Georgianum in Lingen sowie
die kreiseigene Turnhalle der
BBS Lingen (kaufmännische
Fachrichtungen) als Notun-
terkünfte hergerichtet.

In einem weiteren Schritt
kam die Sporthalle der Schu-
le am Schloss in Sögel hinzu.
Dort trafen am vergangenen
Sonntag über Meppen die
ersten Flüchtlinge ein. Der
Schulsport wurde in umlie-
gende Hallen verlegt.

Seit der Insolvenz der
größten ADO-Nachfolgefir-
ma Deutsche Textilfabrik
2014 liegt das frühere Pro-
duktionsgelände der Gardi-
nenwerke größtenteils brach.
Schon seit einigen Jahren
nutzt die Firma Jansen Tore
aus Surwold einen Teil der
Hallen. In einem anderen Teil

hat derweil einer der Söhne
des Firmengründers Hubert
Wulf einige Maschinen wie-
der ans Laufen gebracht. Mit
einer kleinen Mannschaft
aus langjährigen ADO-Mit-
arbeitern begann Andreas
Wulf damit, unter dem Fir-
mennamen Lysander und
mit einem eigenen Patent auf
einer Fläche von 1500 Quad-
ratmetern bedruckte Faden-
gardinen zu produzieren.

Landkreis schuf innerhalb kurzer Zeit 1000 Erstaufnahmeplätze

Großteil des Geländes liegt brach

Aschendorfer produ-
zieren wieder Gardi-
nen: noz.de/artikel/
579139
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pm MEPPEN. „Der Lotse ist
von Bord gegangen“: Mit
großer Traurigkeit hat der
SPD-Kreisverband Ems-
land den Tod von Helmut
Schmidt aufgenommen.
Dies teilte der Verband in
einer Pressemitteilung mit.
Nach Egon Bahr, der im
September starb, sei nun
ein weiterer großer sozial-
demokratischer Politiker
der deutschen Nachkriegs-
geschichte verstorben.
„Man könnte noch so viele
Verdienste von Helmut
Schmidt aufzählen“, sagte
Andrea Kötter, Vorsitzende
des SPD-Kreisverbands
Emsland. „Fest steht, dass
er uns sehr fehlen wird und
wir uns bestimmt noch öf-
ter die Frage stellen wer-
den, was er wohl zu den zu-
künftigen politischen The-
men gesagt hätte.“

Zum Gedenken an Hel-
mut Schmidt liegt in der
Geschäftsstelle Meppen,
Lathener Straße 15a, bis 24.
November ein Kondolenz-
buch aus. Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
von 9 bis 15 Uhr, Freitag
von 9 bis 13 Uhr.

Kreis-SPD
trauert um
Altkanzler

Altbundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD) ist am
Dienstag gestorben. Foto: dpa


