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Herbert Großebuntemey-
er aus Schapen, Am Dorf-
graben 10, vollendet heute
sein 76. Lebensjahr.
Gerhard Hönscher aus
Spelle, Bruchstraße 1, feiert
heute seinen 77. Geburts-
tag.

GLÜCKWUNSCH

vb LINGEN. Erheblich al-
koholisiert und ohne gülti-
gen Führerschein hat eine
45-jährige Frau am Sams-
tag, 16. Juli, um 16.30 Uhr
auf der Meppener Straße in
Lingen einen schweren Un-
fall verursacht. An zwei
Fahrzeugen entstand To-
talschaden, die Fahrerin
musste im Krankenhaus
behandelt werden, weitere
Personen wurden nach Po-
lizeiangaben nicht verletzt.

Alkoholtest abgelehnt

Laut der Polizei war die
Frau – ihr war aufgrund ei-
ner Alkoholfahrt bereits
Ende vergangenen Monats
der Führerschein entzogen
worden – vom Aldi-Park-
platz kommend stadtein-
wärts gefahren und auf der
rechten Straßenseite gegen
einen parkenden Pkw ge-
fahren. Dieser ist durch
den Aufprall über die Mep-
pener Straße und einen
Fahrradweg hinweg auf
der gegenüberliegenden
Seite in einen Metallzaun
geschleudert worden.

„Die verletzte Verursa-
cherin wollte daraufhin
den Unfallort verlassen.
Andere Verkehrsteilneh-
mer haben sie daran gehin-
dert, bis Polizeibeamte ein-
trafen“, erklärte ein Polizei-
sprecher. Einen Alkohol-
test habe die 45-Jährige ab-
gelehnt, sodass eine Blut-
probe genommen wurde.
Das Ergebnis und die Scha-
denshöhe stehen noch
nicht fest.

Alkoholisiert
und ohne

Führerschein

LINGEN. Im Irak studierte
Masaerah nach seinem Ab-
schluss Geschichte und wur-
de Lehrer. Aufgrund des sehr
schlechten Gehaltes wandte
er sich jedoch bald dem bes-
ser bezahlten Journalismus
zu. Vor sechs Monaten muss-
te er plötzlich fliehen. Flie-
hen, um zu leben. Nach sei-
ner Ankunft in Deutschland
kam Masaerah zunächst in
einer Flüchtlingsunterkunft
in Altenwalde bei Cuxhaven
unter und engagierte sich bei

der Kleiderkammer des Ro-
ten Kreuzes. Wenig später
zog er dann in ein Flücht-
lingsheim in Lingen-Bram-
sche. Seit Anfang April dieses
Jahres arbeitet er dort in der
Grundschule.

„Omar ist eine absolute Be-
reicherung für uns“, sagt
Schulleiterin Annika Feld-
mann. „Er packt überall mit
an und ist sich für nichts zu
schade. Er hilft zum Beispiel
oft unserem Hausmeister bei
Instandhaltungsarbeiten
und bei der Schulhofpflege.
Ich erinnere mich noch gut,
dass seine ersten deutschen
Worte so etwas wie ,Schippe‘
und ,Karre‘  waren“, fügt
Feldmann mit einem
Schmunzeln hinzu. Aber
auch die Kinder seien froh,
dass Omar da ist. „Manchmal
erzählt er ihnen vom Irak,
und die Kinder versuchen so-
gar Englisch mit ihm zu spre-
chen“, berichtet Feldmann.
Zwar ist die Kommunikation
auf diese Weise nicht immer
einfach, aber wenn Masaerah
mit den Kindern spielt und
herumalbert, braucht es kei-

ne Worte. Besonders das ge-
meinsame Fußballspielen
mit ihm scheint den Jungen
und Mädchen zu gefallen.
„Kinder sind einfach Kinder,
egal wo man ist“, sagt Masae-
rah mit einem Lächeln.

Vielfältiges Engagement

Obwohl er noch nicht lan-
ge in Deutschland ist, enga-
giert sich der junge Iraker, wo

er nur kann. Neben dem Ki-
cken in der Schule hatte er
vor Kurzem auch sein erstes
richtiges Fußballtraining bei
der SG Bramsche, wo er sich
leider prompt die Hand ver-
letzte. Neben dem Fußball ist
Masaerah ebenfalls der örtli-
chen Schießgruppe beigetre-
ten. Darüber hinaus hilft er
aber auch anderen Flüchtlin-
gen, zum Beispiel bei der

Fahrradwerkstatt in Bram-
sche, wo alte Fahrräder repa-
riert und an Flüchtlinge ver-
schenkt werden. Masaerah
engagiert sich außerdem in
seinem eigenen Flüchtlings-
heim und hilft bei der Orga-
nisation. „Manchmal fragen
mich andere Flüchtlinge, wo
sie Kleidung herbekommen
oder Arbeit finden. Dann hel-
fe ich natürlich gerne,

schließlich haben mir in mei-
ner kurzen Zeit hier in
Deutschland auch schon so
viele Menschen geholfen. Da-
für bin ich sehr dankbar.
Wenn ich mal irgendwo hin
muss und ein Auto benötige,
brauche ich nur jemanden
anrufen, und schon kommt
jemand und holt mich ab“, ist
Masaerah von der Hilfsbe-
reitschaft begeistert.

4750 Kilometer fern der Heimat

Von Lea Lüttel

Flucht von
Bagdad bis

nach Lingen
Wenn Omar Masaerah mit
den Kindern über den
Schulhof tollt, sind seine
Gedanken in Bagdad. Der
35-jährige Iraker hat sei-
ne Frau und seine beiden
Kinder seit seiner Flucht
von dort vor einem halben
Jahr nicht mehr gesehen.
Nun lebt er in Lingen-
Bramsche und arbeitet
dort ehrenamtlich an der
Grundschule.

Der irakische Flüchtling Omar Masaerah engagiert sich ehrenamtlich in der Bramscher Grundschule. Foto: Wilfried Roggendorf

Sich kritisch zu äußern, frei
seine Meinung sagen zu dür-
fen, dies ist in Deutschland
ein im Grundgesetz garan-
tiertes Recht. Die Erfahrung,
dass dies anders sein kann,
schildert der irakische Jour-
nalist Omar Masaerah im
folgenden Bericht:

LINGEN. Ich bin nun seit sie-
ben Monaten in Deutsch-
land. Über meine Vergangen-
heit im Irak und die genauen
Gründe meiner Flucht öffent-
lich zu reden fällt mir immer
noch schwer. Ein Grund da-
für ist die Sicherheit meiner
Frau und der zwei Söhne im
Alter von acht und zehn Jah-
ren, die noch in Bagdad sind
und ich nicht gefährden will
durch Informationen, die ich
in deutschen Medien veröf-
fentliche.

Der Irak hat viele Proble-
me, die Regierung und die
Polizei sind korrupt und teil-
weise Marionetten des Iran
und Saudi-Arabiens, die An-
sprüche auf die Rohstoffe des
Landes erheben. Er ist zudem
muslimisch geprägt. Die bei-
den größten Glaubensrich-
tungen des Islam sind die
Sunniten und Schiiten. Nach-
dem die amerikanische Re-
gierung den sunnitisch-
freundlichen Saddam Husse-
in im Jahr 2003 gestürzt hat-
te, kam eine Übergangsregie-
rung an die Macht, die schii-
tisch geprägt war und die
Sunniten nach und nach in
vielen Gesellschaftsberei-
chen benachteiligten.

Ich persönlich teile meine
Landsleute nicht in diese
Gruppen ein, sondern versu-
che sie als Individuen zu se-
hen. Meine Frau ist beispiels-
weise schiitisch, wobei meine
Familie eher sunnitisch ge-
prägt ist. Dies ist an sich
schon nicht gerne gesehen im
Irak. Mein Vorname wird al-
lerdings automatisch mit der
sunnitischen Glaubensrich-
tung assoziiert (im 7. Jahr-
hundert hat ein Mann mit
demselben Namen gelebt.
Von den Sunniten wurde er
im Nachhinein als Kalif aner-
kannt – von den Schiiten al-

lerdings nicht), weshalb ich
unter der jetzigen Regierung
viele Diskriminierungen er-
fahre. Beispielsweise dauern
Behördengänge und das Aus-
stellen offizieller Formulare
bei mir etwa doppelt so lang.

Ich weiß, dass diese Dinge
für Menschen der westlichen
Länder schwer vorstellbar
sind. Auch in den deutschen
Medien wird teilweise ein ver-
meintlich sicherer Zustand
im Irak vermittelt. Aber das
stimmt nicht. In Bagdad ge-
hen täglich Autobomben
hoch und Menschen sterben.
Regierung und Polizei sind
machtlos gegen die Terroror-
ganisationen. Waffen sind
verhältnismäßig leicht zu be-
kommen, und jeder, der will,
kann sich seine eigene kleine
Armee aufstellen.

Ich bin eigentlich kein
Mann, der davonläuft, und
habe mich mit der Entschei-
dung zu fliehen sehr schwer-
getan – hatte aber ab einem
bestimmten Punkt keine
Wahl, da mein Leben (unter
anderem aufgrund meiner
journalistischen Tätigkeiten)
in akuter Gefahr war. Ich
wurde in einem Lager vor
den Toren der Stadt Bagdad
für drei Tage gefangen gehal-
ten und gefoltert. Zum Glück
konnte ich freigekauft wer-
den, aber ich war ab da nicht
mehr sicher. Es war nur eine
Frage der Zeit, bis ich wieder
dahin gemusst hätte.

Also bin ich für zwei Wo-
chen untergetaucht, habe
mein Auto verkauft und bin
am 22. November 2015
schließlich aus dem Irak ge-

flohen. Via Flugzeug, Bussen,
Zügen, aber auch zu Fuß über
die Türkei, Griechenland,
Mazedonien, Serbien, Kroati-
en, Slowenien und Öster-
reich bin ich dann am 11. De-
zember in Deutschland ange-
kommen.

Dort wurde ich per Zug in
eine Unterkunft in Altenwal-
de in der Nähe von Cuxhaven
gebracht. Nach der ersten
Nacht dort bin ich direkt zu
der dortigen Information ge-
gangen und habe mich er-
kundigt, wie und wo ich mich
nützlich machen kann.
Glücklicherweise konnte ich
dann in der Kleiderkammer
des dortigen Deutschen Ro-
ten Kreuzes arbeiten. Abge-
sehen davon passierte wäh-
rend meiner ersten drei Mo-
nate in Altenwalde leider

nicht viel. Es gab keinerlei
Fortschritte in Bezug auf
meinen Asylantrag, nicht
einmal meine Daten wurden
aufgenommen. Nach einiger
Zeit war ich so frustriert und
habe meine Familie derart
vermisst, dass ich beinah
wieder zurück in den Irak ge-
kehrt wäre.

Aber die Deutschen, die
ich während meiner Zeit ken-
nenlernen durfte, haben mir
Mut gemacht, dass ich nicht
aufgeben sollte. Dafür bin ich
nun unglaublich dankbar.
Meine Kollegen in der Klei-
derkammer und selbst der
Bürgermeister von Altenwal-
de hatten stets ein offenes
Ohr für mich und haben mir
geholfen, wo es nur ging.
Noch heute habe ich einen
guten Kontakt zu ihnen und

besuche sie regelmäßig.
Seit März bin ich nun in ei-

ner Unterkunft in Lingen-
Bramsche untergebracht.
Vormittags helfe ich dem
Hausmeister der Grundschu-
le und spiele mit den Kin-
dern. Nachmittags arbeite
ich im Seniorenheim Cura-
num, wo ich auch von einer
Bewohnerin täglich Deutsch-
unterricht bekomme. Auch
an der Schule in Bramsche
helfen mir Lehrer und der
Hausmeister, wo sie nur kön-
nen. Sei es eine Bandage für
mein verletztes Handgelenk,
Behördengänge, das Schrei-
ben formeller E-Mails oder
sogar gelegentliche Geldvor-
schüsse.

Bei Fragen zu offiziellen

Dokumenten, die beispiels-
weise zum Sozialamt weiter-
geleitet werden müssen, hat
mich der SKM in Lingen
stets unterstützt. Manche
Mitarbeiter dort haben mir
sogar ihre privaten Num-
mern gegeben und mir
selbst dann, wenn sie frei
hatten, immer weitergehol-
fen. Auch dieser Artikel ist
durch das Engagement einer
Studentin der Initiative
„Campus ohne Grenzen“ zu-
stande gekommen.

Ich sorge mich allerdings
um meine Familie in Bag-
dad. Sie lebt dort äußerst ge-
fährlich. Neben Geld fehlt es
ihr an einfachsten Dingen
wie Ausweisdokumenten.
Im Irak können diese nur
mit der Unterschrift des
Mannes der Familie bean-
tragt werden. Und es dauert
lange, bis die von mir unter-
schriebenen nötigen Doku-
mente von Deutschland bis
in den Irak gekommen sind.

Trotz dieser Schwierigkei-
ten und Ängste bleibt mir
zum Ende hin allerdings nur
eines zu sagen: Danke. Dan-
ke an meine deutschen
Freunde, die mir so viel ge-
holfen haben.

Omar Masaerah: Mein Leben war in Gefahr
Der Irakische Journalist berichtet über den Grund seiner Flucht

Von Omar Masaerah

„Das Problem des Irak ist
seine Regierung.“ Wer in Bag-
dad mit einem solchen Trans-
parent in der Hand (oben) de-
monstriert, so wie der Jour-
nalist Omar Masaerah (links
bei der Arbeit in Bagdad), be-
kommt Probleme. Masaerah
musste fliehen und war
glücklich, als er mit weiteren
Flüchtlingen in einem
Schlauchboot die griechische
Küste erreicht hatte (rechts).
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Omar Masaerah,
irakischer Journalist

„Danke an meine
deutschen Freunde, die
mir geholfen haben“

OMAR MASAERAH Der irakische Journalist flüchtete aus Bagdad, nachdem er gefoltert worden war. In Lingen-Bramsche engagiert er
sich in vielfältiger Weise. Für die Lingener Tagespost berichtet er von der Situation in seiner Heimat und über die Gründe seiner Flucht.

jma LOHNE. „Die haben sich
die Rucksäcke vollgestopft“,
hat am Samstag ein Mann in
Lohne gerufen, als er im dor-
tigen Lidl-Markt einen Dieb-
stahl bemerkte. Fünf Männer
haben dort Rucksäcke mit
Ware vollgepackt, bezahlen
wollten sie diese aber nicht.

Wie die Polizei mitteilt, er-
eignete sich der Vorfall am
Samstag gegen 17.30 Uhr im
Lidl am Hermelinghof/Ecke
Hauptstraße. Laut der Polizei
hatte eine Zeugin beobach-
tet, wie die fünf Männer den
Markt betraten und ihre Ta-
schen und Rucksäcke voll-
packten. Anschließend ver-
ließen die Männer das Ge-
schäft und flüchteten mit ei-
nem silbernen Renault mit
französischen Kennzeichen.

Zeugen werden gesucht

Der Wagen konnte wenig
später von einer Streife der
Autobahnpolizei am West-
ring kurz vor der B213 ge-
stoppt werden. Die Männer
im Alter zwischen 22 und 36
Jahren wurden festgenom-
men, im Auto die gestohlene
Ware gefunden. Vier der fünf
Männer, die keinen Wohnsitz
in Deutschland haben, wur-
den nach Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft Osna-
brück nach Beendigung der
polizeilichen Maßnahmen
wieder entlassen.

Da gegen einen der Täter
ein Haftbefehl vorlag, wurde
er in eine Justizvollzugsan-
stalt eingeliefert. Die Ermitt-
lungen der Polizei dauern an.
Die Personalien des Zeugen,
der den Diebstahl beobachtet
hatte, sind nicht bekannt. Er
wird ebenso wie weitere Zeu-
gen gebeten, sich bei der Poli-
zei in Nordhorn unter Tel.
0 59 21/30 90 zu melden.

Polizei verfolgt
Ladendiebe

in Lohne


