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as soll das denn
jetzt?“ Verärgert

wirft Rieke einen Blick auf
das Außenthermometer.
„Fast 13 Grad Celsius“,
schimpft sie. Rieke benutzt
in der Weihnachtswoche
sehr gerne ihren Balkon als

zusätzliche
Kühlung. Aber
daraus wird ja
nun wohl
nichts. Also
räumt sie den
Kühlschrank in
der Küche um,
sortiert die dar-
in befindlichen

Sachen durch, stellt die
Marmeladengläser raus
und holt die Sachen vom
Balkon. Dem Dackel glü-
hen die Augen. Schließlich
könnte die eine oder ande-
re Köstlichkeit zu Boden
stürzen, und dann wäre er
mit seiner flotten Zunge
dabei. Aber leider ging er
leer aus. „Und was ist mit
den Getränken?“, fragt Rie-
kes Mann, der, wenn er
schon an Weihnachten mit
„Prickelwasser“ anstoßen
muss, Wert darauf legt,
dass es schön kalt ist. Im
Bedarfsfall kommt der Sekt
kurz vorher ins Gefrier-
fach“, winkt Rieke ab, und
ihr Mann schüttelt sich bei
dem Gedanken, die „Brau-
se“ womöglich lutschen zu
müssen.

Bis Montag,
Eure Rieke

W
Zu warm
RIEKE

Herr Schmeinck, die Stadt
Lingen wird in den nächs-
ten Jahren mehr Flüchtlin-
ge aufnehmen müssen.
Welche Probleme kommen
da auf sie zu?

Schmeinck: Um es ganz
deutlich zu sagen: Wir haben
in dieser Frage keine Proble-
me, wir müssen uns da eine
andere Wortwahl angewöh-
nen. Wir stehen vor Heraus-
forderungen, das stimmt.
Probleme haben die Flücht-
linge, die zu uns kommen. Sie
haben oft schreckliche Erleb-
nisse hinter sich, sind mitun-
ter traumatisiert, darunter
auch Kinder. Ihnen die not-
wendige Unterstützung an-
zubieten ist unsere Aufgabe
und Pflicht.

Wie diese konkret aussehen
kann, darüber gibt es un-
terschiedliche Meinungen.
Die Stadt denkt über die
Aufstellung mobiler Wohn-
heime für die Flüchtlinge
nach. Kritiker sagen, dass
dies der falsche Weg ist und
Integration so nicht gelin-
gen kann. Wie ist Ihre Auf-
fassung?

Schmeinck: Wir werden bei-
des brauchen. Wo es möglich
ist, werden Wohnungen an-
gemietet. Die Kollegen der
Stadt nutzen jede Möglich-
keit. Aber wir werden ange-
sichts der angespannten
Wohnungssituation in Lin-

gen auch solche mobilen Hei-
me benötigen. Dabei sind wir
uns mit der Stadtverwaltung
einig, dass diese Mobilheime
dezentral aufgestellt werden
sollen, mit nicht zu vielen Be-
wohnern pro Standort. Nach-
barschaften, Schulen und
Kindertagesstätten in der
Nähe werden dadurch nicht
überlastet.

Kritiker der Mobilheimlö-
sung behaupten, dass es ge-
nug Wohnungen in der
Stadt gibt, die für Flücht-
linge zur Verfügung gestellt
werden können.

Schmeinck: Wir haben eine
Wohnungsknappheit in Lin-
gen, das ist Fakt. Es mag gut
verdienende Bürger geben,
für die es kein so großes Prob-

lem darstellt, neuen Wohn-
raum zu mieten. Aber für die
Klientel, um die wir uns als
SKM kümmern, ist es derzeit
sehr schwierig. Der SKM ver-
mietet ja auch selbst Woh-
nungen. Die sind immer be-
legt. Es gibt Wartelisten.

Wie viel Zeit haben Sie
denn, um von der Ankün-
digung bis zur Ankunft
von Flüchtlingen eine Un-
terkunft zu finden?

Johanning: Oft ist es nur eine
Woche. Früher waren es mal
vier oder mehr. Mitunter feh-
len auch Angaben über das
Alter oder die Anzahl der
Kinder. Das muss dann alles
sehr zügig gehen. Allein in
diesem Monat kamen 28
Flüchtlinge, aus Syrien, Alba-
nien, Serbien und Marokko.
Die Stadt Lingen konnte sie
im Stadtgebiet in Wohnun-
gen und Wohngemeinschaf-
ten unterbringen. Im Novem-
ber kam ein Mann mit einer
starken Gehbehinderung.
Für ihn hatten wir eigentlich
eine Unterkunft im ersten
Stock vorgesehen. Das ging
dann gar nicht.

Der SKM verfügt über gro-
ße Erfahrungen in der
Flüchtlingsarbeit. Seit den
90er-Jahren macht er diese
im Auftrag der Stadt. Wie
war die Situation vor 20
Jahren, als es schon einmal
eine große Flüchtlingswelle
gab?

Schmeinck: Die Stadt hat
1990/91 an vier Standorten
Wohnheime mit insgesamt
96 Plätzen aufgebaut. Später
kamen 123 weitere Plätze in
Wohnheimen dazu. Sie stan-

den an der Teichstraße, Ka-
nalgasse, am Hainbuchen-
weg, Schwarzen Weg, an der
Kiesbergstraße sowie in den
Ortsteilen Baccum, Bram-
sche und Holthausen-Biene.

Hinzu kam eine weitere Mo-
bileinheit in Geeste.

Wie ist die Bevölkerung
damals damit umgegan-
gen?

Schmeinck: Es waren an-
fangs in Bürgerversammlun-
gen schon Vorbehalte und
Ablehnung zu spüren. Die
legte sich aber im Lauf der
Zeit spürbar, weil die Unter-
bringung der Flüchtlinge ja
immer auch mit einem ver-
lässlichen Betreuungskon-
zept durch die Stadt und dem
SKM verbunden war. Auf das
Mobilheim an der Kanalgas-
se ist damals ein Brandan-
schlag verübt worden, und es
gab eine Drogenproblematik
dort. Das waren zwei Fälle in
insgesamt über 20 Jahren.

Wie würden Sie die Stim-
mungslage in der Lingener
Bevölkerung heute ein-
schätzen, was die Einstel-
lung gegenüber Flüchtlin-
gen anbelangt?

Schmeinck: Mein Eindruck
ist, dass die Lingener Bürger
das Thema heute deutlich ge-
lassener sehen als damals.
Johanning: Wir erleben der-
zeit eine große Hilfsbereit-
schaft. Bürger kaufen Ge-
schenke, damit die Flüchtlin-
ge auch Weihnachten feiern
können, oder spenden Geld.
In vielen Fällen funktioniert
auch die Nachbarschaftshil-
fe. In einigen Ortsteilen gibt
es Frauen, die sich ganz in-
tensiv kümmern.
Schmeinck: Flüchtlingshilfe
muss in Lingen nicht neu er-
funden werden. Wir erfahren
im Übrigen auch viel Unter-
stützung von Flüchtlingen,
die schon lange in Lingen le-
ben und uns wertvolle Dol-
metscherhilfe bei den Neu-
ankömmlingen leisten.

Anders als früher ist die
Anerkennungsquote bei

Asylbewerbern heute deut-
lich höher. Viele Flüchtlin-
ge werden also auf abseh-
bare Zeit bei uns bleiben.
Sollten Maßnahmen nicht
stärker auf diese Tatsache
hin abgestimmt werden?

Schmeinck: Auf jeden Fall.
Ich habe noch Anerken-
nungsquoten von unter fünf
Prozent kennengelernt. In-
zwischen sind es über 30.
Auch hier sind die Stadt Lin-
gen und wir uns völlig einig:
Wir machen uns gemeinsam
für eine Frühförderung stark,
Sprachkurse und alles ande-
re, was dazugehört. Es wäre
unverantwortlich, so zu tun,
als wären die Flüchtlinge nur
vorübergehend hier und
könnten sich mehr oder we-
niger selbst überlassen blei-
ben.

Dies alles setzt aber vor-
aus, dass für die Flücht-
lingsarbeit entsprechende
personelle Ressourcen be-
reitgestellt werden. Das
zurzeit eingesetzte Personal
wird da wohl kaum rei-
chen.

Schmeinck: Nein, mit Si-
cherheit nicht. Hier sind wir
mit dem Land und dem
Landkreis Emsland in Ge-
sprächen. Die Stadt Lingen
finanziert unsere Arbeit seit
1987 vorbildlich. Sonst hät-
ten wir heute das Know-how
in der Flüchtlingsarbeit nicht
und müssten ganz von vorne
anfangen. Auch aus der Be-
völkerung kommt im Übri-
gen im Zusammenhang mit
dem Thema Flüchtlinge die
ganz klare Forderung: Es
muss sich jemand um diese
Menschen kümmern.

Interview mit Hermann-Josef Schmeinck und Christina Johanning vom SKM in Lingen

LINGEN. Wird die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in der
Stadt Lingen Probleme be-
reiten? „Wir haben in dieser
Frage keine Probleme, wir
müssen uns da eine andere
Wortwahl angewöhnen. Wir
stehen vor Herausforderun-
gen, das stimmt“, sagte Her-
mann-Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer des SKM und
Flüchtlingsbetreuer, im In-
terview mit unserer Redakti-
on. Weitere Gesprächspart-
nerin war seine Kollegin
Christina Johanning.

„Probleme haben die Flüchtlinge, nicht wir“
Von Thomas Pertz

Der Flüchtling Turi aus Afghanistan befindet sich in einer Wohngruppe der Caritas in Nürnberg. Foto: dpa

Engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit in Lingen: Her-
mann-Josef Schmeinck, Geschäftsführer des SKM, und seine
Kollegin Christina Johanning. Foto: Thomas Pertz
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LINGEN. Das Büro der
Kunstschule ist vom 22.
Dezember bis zum 6. Janu-
ar geschlossen. Anmeldun-
gen können online oder
postalisch eingereicht wer-
den.
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