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„Wir sind es uns schon aus
humanistischen Gesichts-
punkten schuldig, die Men-
schen, die vor Krieg, Armut
und Hunger flüchten, mit ei-
ner gelebten Willkommens-
kultur zu empfangen. Und
ich bin froh, an dieser Stelle
sagen zu können, dass ich in
der Bevölkerung unserer
Stadt nach wie vor eine unge-
brochene Solidarität mit den
Flüchtlingen erlebe“, betonte
der Oberbürgermeister.

Natürlich stehe den Linge-
nern eine große Herausfor-
derung bevor, die man aber

auch als Chance sehen sollte.
„Mit gemeinsamen Aktionen
und Schulterschluss werden
wir das meistern“, erklärte
der Verwaltungschef.

Katrin Möllenkamp, Leite-
rin des Fachbereiches Bür-
gerservice, Recht und Ord-
nung, erklärte, wie die Stadt
sich aufstelle, um dem wahr-
scheinlich großen Zuzug von
Flüchtlingen zu begegnen.
Waren es im Januar 2008
noch zehn Flüchtlinge, die
die Kommune
zugewiesen
bekam, waren
es 2014 bereits
230. „In die-
sem Jahr wer-
den etwa 460
weitere Men-
schen zu uns kommen, um
Schutz vor Krieg, Armut und
anderen Gräueltaten zu su-
chen.“

Weil die Stadt aber nicht
für alle Wohnraum anbieten
könne, müsse man sich auch
mit dem Gedanken auseinan-
dersetzen, auf mobile Wohn-

heime zurückzugreifen. „Und
das sind Wohneinheiten, in
die wir guten Gewissens
Flüchtlinge beherbergen
können“, erläuterte die Fach-
bereichsleiterin.

Nachdem Günter Schnie-
ders, Leiter des Fachberei-
ches Jugend, Arbeit und Sozi-
ales, aufgezeigt hatte, wie die
Sicherung des Lebensunter-
haltes der Flüchtlinge gesi-
chert werde, war es an dem
SKM mit Geschäftsführer

Hermann-Jo-
sef Schmeinck
und seiner
Kollegin
Christina Jo-
hanning zu er-
klären, wie
man den

Flüchtlingen helfen könne.
Neben den Kooperationen
mit der Stadt, vielen Verei-
nen und Verbänden wie auch
der VHS berichtete die SKM-
Mitarbeiterin auch davon,
dass man mit den Flüchtlin-
gen Behördengänge unter-
nehme, mit möglichen Ar-
beitgebern spreche, bei den
Anmeldungen für Kindergar-
ten und Schule behilflich sei
und die weiteren Dinge des
täglichen Lebens mit den
Menschen erarbeite. Nach
wie vor sei aber immer die
Sprache der Schlüssel für ei-
ne erfolgreiche Integration.

Schmeinck machte aber
auch deutlich, dass man es
mit der Hilfe nicht übertrei-
ben, sondern mehr „Gelas-
senheit“ walten lassen sollte.
„Die Menschen, die zu uns
kommen, sind eine lange Zeit
auf der Flucht gewesen. Wir
sollten sie erst einmal zur Ru-
he kommen lassen und sie
nicht gleich mit unseren si-
cherlich gut gemeinten Hilfs-
angeboten überfallen.“

Außerdem betonte
Schmeinck, dass es auch in
Lingen Menschen gäbe, die
einer Unterstützung bedürf-
ten. „Auch die dürfen wir
nicht aus den Augen verlie-
ren, weil die Stimmung sonst

leicht kippen könnte“, beton-
te der Geschäftsführer.

Insgesamt haben sich am
Dienstagabend 45 Bürger in
ausliegende Listen eingetra-
gen, um bei der Integration
mitzuwirken. So erklärte
Reinhard Dulle, dass er be-
reits seit einem Jahr zwei Fa-

milien aus dem Libanon auf
seinem Hof beherberge. „Das
klappt alles sehr gut“, beton-
te Dulle. Der SKM wird sich
nun mit den Freiwilligen zu-
sammensetzen, um zu klä-
ren, wo der Bedarf der
Flüchtlinge und wo das Inter-
esse der Helfer liege.

Über 100 Interessierte beim Informationsabend der Stadt Lingen

LINGEN. Über 100 interes-
sierte Bürger sind am Diens-
tagabend in das IT-Zentrum
in Lingen gekommen, um
sich noch stärker über die
Situation der Flüchtlinge in
Lingen zu informieren. Ober-
bürgermeister Dieter Krone
freute sich in seiner Begrü-
ßung sehr über die „große
Resonanz“.

Von Burkhard Müller

45 weitere Bürger wollen Flüchtlingen helfen

Tragen sich in ausliegende Listen ein, um bei der Integration von Flüchtlingen in Lingen zu
helfen. Uwe Manneman und Reinhard Dulle (links). Foto: Burkhard Müller

Katrin Möllenkamp,
Fachbereichsleiterin

„Die Menschen flüchten
vor Krieg, Armut und
anderen Gräueltaten“

Die Stadt bereitet sich
auf die Aufnahme von
Flüchtlingen vor.
noz.de/artikel/556748

Flüchtlinge sind in Lin-
gen willkommen. Mehr
unter: noz.de/artikel/
537322
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us gutem Grund konn-
te Oberbürgermeister

Dieter Krone am Dienstag-
abend mit der Informati-
onsveranstaltung zufrie-
den sein. Mehr als 100
Menschen dieser Stadt
wollten mehr über Flücht-
linge wissen, und 45 Zuhö-
rer haben sich spontan be-
reit erklärt, bei der Integra-
tion zu helfen. Vorbildlich.

Auch die Vorgehenswei-
se der Verwaltung verdient
an dieser Stelle Respekt.
Seit vielen Wochen bereitet
die Stadt in enger Zusam-
menarbeit mit dem SKM
die Bürger darauf vor, dass
immer mehr Flüchtlinge in

A
die Emsstadt kommen
werden. Öffentliche Aus-
schusssitzungen, die sich
mit dieser Problematik be-
schäftigen oder die Info-
veranstaltung sind nur
zwei Beispiele von vielen.
Langsam, transparent und
Schritt für Schritt – aber
nicht überfallartig oder mit
einem Zettel im Briefkas-
ten.

Die Leute fühlen sich in-
formiert und mitgenom-
men, wie am Rande der
Veranstaltung immer wie-
der zu hören war. Davon
werden die Flüchtlinge pro-
fitieren.

KOMMENTAR

Schritt für Schritt
Von Burkhard Müller

burkhard.mueller@
lingener-tagespost.de

pm LINGEN. „Sie leisten ei-
nen sehr wichtigen Beitrag
durch ihre ehrenamtliche Ar-
beit, dafür gilt Ihnen großer
Dank für Ihr Engagement“,
lobte die SPD-Bundestagsab-
geordnete Daniela De Ridder
die Arbeit der Integrations-
lotsen.

Die Integrationslotsen hat-
ten die Sozialdemokratin ein-
geladen, um ihre Arbeit zu
berichten. So schilderten die
Gastgeber, welche individu-
ellen Schicksale sie erlebten
und wie sie mit Sprachunter-
richt oder durch die Beglei-
tung bei Behördengängen zu
helfen versuchten.

Insbesondere das Thema
der Anerkennung von Be-
rufsausbildungen und Studi-
enabschlüssen aus dem Aus-
land treibt die Integrations-
lotsen um. So würden viele
Flüchtlinge gerne in ihren er-
lernten Berufen arbeiten,
machten aber häufig die Er-
fahrung, dass ihre im Aus-
land erworbenen Abschlüsse

in Deutschland nicht aner-
kannt würden. Gerade in so-
genannten Mangelberufen,
wozu auch die Pflegeberufe
zählten, sei es unbedingt not-
wendig.

Die Bundestagsabgeord-
nete griff das Thema auf und
berichtete von ihrer Arbeit in
den beiden Arbeitsgruppen
Demografie und Migrationen
der SPD-Bundestagsfraktion,
in denen sie jeweils Mitglied
ist. „Das Thema Demografie
lässt sich ohne Zuwanderung
nicht lösen“, betonte De Rid-
der.

Anerkennungsgesetz

Dazu gehöre insbesondere,
dass noch in diesem Jahr ein
Anerkennungsgesetz auf den
Weg gebracht werden soll,
um die Probleme der fehlen-
den Anerkennung von aus-
ländischen Bildungsab-
schlüssen zu lösen.

Zudem verwies die Politi-
kerin in diesem Zusammen-
hang auf das aktuell disku-

tierte Zuwanderungsgesetz:
„Die SPD-Fraktion hat hierzu
ein Positionspapier vorlegt,
und verhandelt dies nun mit
dem Koalitionspartner“, be-
schreibt De Ridder die Vorge-
hensweise. „Dadurch werden
nicht nur sinnvolle und kla-
rere Regelungen im derzeit
stark zersplitterten Zuwan-
derungsrecht geschaffen, an
so einem Gesetz hängt immer
auch Geld, mit dem beispiels-
weise Projekte wie die Integ-
rationslotsen ausgestattet
werden könnten.“

Das Projekt „Integrations-
lotsen“ wurde 2007 initiiert,
die Begleitung der derzeit
rund 30 aktiven im südlichen
Emsland erfolgt durch die
Volkshochschule Lingen. Ei-
nig waren sich die Integrati-
onslotsen mit der Bundes-
tagsabgeordneten darin,
dass eine Willkommenskul-
tur für Zuwanderer und
Flüchtlinge immer von den
beteiligten Menschen aus-
geht.

De Ridder lobt Arbeit
der Integrationslotsen

Bundestagsabgeordnete möchte Willkommenskultur

Im Gespräch miteinander: Die Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (Mitte) hat die In-
tegrationslotsen der VHS Lingen besucht. Foto: Büro De Ridder

pm LINGEN. Abitur, und
was dann? Das ist die große
Frage, die sich jährlich Tau-
sende Schüler, aber auch
viele Eltern stellen. Es sind
gerade Abiturienten, die
bei der breiten Auswahl an
Studien- und Ausbildungs-
angeboten oft Schwierig-
keiten haben, die für sie
passende Entscheidung zu
treffen. Am 25. und 26. Sep-
tember sind Schüler aus al-
len Gymnasien eingeladen,
sich in der Sporthalle des
Franziskusgymnasiums
Lingen auf der ersten „ABI
Zukunft Emsland“ über
Zukunftsperspektiven zu
informieren.

Bereits 20 Aussteller

Zugrunde liegt der Ver-
anstaltung ein Messekon-
zept, das sich laut der Ver-
anstalter seit 2011 in Osna-
brück bewährt hat und nun
erstmalig im Emsland
durchgeführt wird. Drei
Monate nach Bekanntma-
chung der ABI Zukunft
Emsland haben bereits
rund 20 Aussteller zuge-
sagt, den Schülern einen
Querschnitt an Möglich-
keiten nach dem Abitur zu
präsentieren. Darunter
sind Hochschulen, das Bis-
tum Osnabrück, die Spar-
kasse Emsland, das Haupt-
zollamt Niedersachsen
oder auch die Bernhard
Krone Holding GmbH &
Co. KG.

Neben den Vorträgen
und einem kostenlosen
Eintritt haben alle Abituri-
enten ab dem 22. Juni zu-
dem die Möglichkeit, auf
der Homepage www.abi-
zukunft.de im Vorfeld mit
ihren favorisierten Ausstel-
lern Beratungstermine auf
der Messe zu vereinbaren.

Für Eltern und Schüler
aller Gymnasien gibt es am
14. September 2015 im
Franziskusgymnasium von
19.30 bis etwa 20.30 Uhr
zusätzlich einen Informati-
onsabend.

Messe für
Abiturienten

in Lingen


