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ieke überprüft ihre
Waschmaschine, denn

Sohnemann trudelt wieder
zu Hause ein. Das Zeltlager
ist beendet. Nach einer
herzlichen Begrüßung, die

dem coolen Fi-
lius natürlich
vor seinen
Kumpels pein-
lich ist, teilt sie
ihm sofort die
Marschroute
mit: „Du gehst
direkt in die
Waschküche,

stellst die Reisetasche dort
ab und verschwindest erst
einmal unter die Dusche.“
Sohnemann stöhnt, er
weiß, Widerworte sind hier
sinnlos. Aber das Duschen
hatte er sich im Zeltlager
komplett abgewöhnt, und
außerdem schiebt er Kohl-
dampf und ist hundemüde.
Doch was nützt es, alles
läuft wie geplant. Sohne-
mann duscht, während
Rieke sein Gepäck durch-
forstet und die Klamotten
sortiert. Komischerweise
sind die meisten Sachen
kaum gebraucht, sie rie-
chen nur nach Zeltlager.
„Das ist doch nicht zu fas-
sen, wieso hast du die Wä-
sche nicht gewechselt?“,
fragt sie ihn entsetzt. „Weil
ich ein guter Sohn bin und
dir das viele Waschen er-
sparen wollte.“ Rieke
schnappt nach Luft. „Um
eine Ausrede ist Sohne-
mann nun wirklich nicht
verlegen. Bis Montag,

Eure Rieke

R

Zurück vom
Zeltlager

RIEKE

ZITAT DES TAGES

„Schülern
den historischen

Wert eines
Buches zu
vermitteln

ist ein Gewinn“

Heinz Buss, früherer
Leiter des Gymnasiums
Georgianum in Lingen.

Mehr dazu lesen Sie auf
der Seite 16.

LINGEN. Mohamad Mikari
hat sein Ziel klar vor Augen.
Der 21-jährige Kurde möchte
in Deutschland erfolgreicher
Unternehmer werden. Er
kann sich vorstellen, die
deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen. Derzeit wohnt
er noch in Lingen mit seinen
Eltern und zwei Schwestern.

Ein Flugzeug brachte ihn
am 26. September 2013 mit
seiner Familie von Abu Dha-
bi, der Hauptstadt der Verei-
nigten Arabischen Emirate,
nach Düsseldorf. Nach Ab-
lauf des Visums beantragte
die Familie Asyl, das ihnen
gewährt wurde. „Wir haben
einen Aufenthaltsstatus“, er-
zählt der 21-Jährige in nahe-
zu perfektem Deutsch.

Sein aus der syrischen
Hauptstadt Damaskus stam-

mender Vater Khaled Mikari
(62) war seit 1976 Gastarbei-
ter in Abu Dhabi. Dort arbei-
tete er als Lkw- und Busfah-
rer. 1980 heiratete er seine
Frau Sabah Kouro (58). Zu-
sammen haben sie drei Töch-
ter und zwei Söhne.

Mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres erlosch 2013 die
Arbeitserlaubnis des Vaters
in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. Da er nicht
in das vom Bürgerkrieg
heimgesuchte Syrien zurück-
kehren wollte, entschied sich
die Familie, in Deutschland
ihr Glück zu suchen. Sabah

Kouro, die ebenfalls aus Syri-
en stammt, hatte zuvor schon
zweimal Verwandte in der
Bundesrepublik besucht und
begeistert ihrer Familie von
den Eindrücken berichtet.

Nach der Ankunft in
Deutschland musste die Fa-
milie mehrere Monate in ei-
nem Asylantenheim in Neuss
am Niederrhein ausharren.
Nach einem kurzen Aufent-
halt in Hemer ging es weiter
nach Herne, wo Mohamad
Mikari damit begann, inten-
siv Deutsch zu lernen. Von
Herne gelangte die Familie
schließlich nach Lingen, wo
Mohamad seine Deutsch-
kenntnisse in einem VHS-
Kurs verbesserte.

„Ursprünglich wollten wir
nach Rheine, weil dort schon
Verwandte von uns wohnen.
Weil wir mit der Wohnungs-
suche aber kein Glück hatten,

entschieden wir uns für Lin-
gen“, erzählt der 21-Jährige.
Jetzt wohnt die Familie im
„Emslandhochhaus“ am
Langschmidtsweg. Moha-
meds Schwester Avin Mikari
(32) besucht derzeit einen
Deutschkursus bei der VHS
und möchte eine Ausbildung
zur Friseurin beginnen.

Eine weitere Schwester,
Helin Mikari (28) erwartet
ihr erstes Kind. Sobald es
geht, möchte sie in Deutsch-
land beruflich wieder Fuß
fassen. In Abu Dhabi arbeite-

te sie in der Personalabtei-
lung einer Bank und im Ma-
nagement für das Parken in
der Stadt. Ihr Ehemann Ah-
med Chemden (35) ist Auto-
mechaniker und EDV-Spezi-
alist. Er muss noch Deutsch
lernen und sucht Arbeit.

Khaled Mikari würde ger-
ne in Deutschland als Bus-
fahrer arbeiten. Ihm fehlen
aber noch Deutschkenntnis-
se. Sein Sohn Mohamed Mi-
kari wird in den nächsten Ta-
gen nach Köthen in Sachsen-
Anhalt fahren, um sich einem

Aufnahmetest für das dortige
Landesstudienkolleg zu un-
terziehen. Es bereitet auslän-
dische Studieninteressierte
gezielt auf ein Studium in
Deutschland vor. Wenn alles
klappt, möchte der 21-Jähri-
ge nach einem Jahr in der
Bundesrepublik ein Studium
im Bereich Wirtschaft auf-
nehmen. In Abu Dhabi hatte
er drei Semester Internatio-
nal Business studiert. „Ich
möchte nicht nur nehmen,
sondern Deutschland etwas
zurückgeben“, sagt er.

Deutschland statt Bürgerkrieg:
Syrer wohnen in Lingen

Familie hofft auf eine gute Zukunft

Von Ludger Jungeblut

Auf eine gu-
te Zukunft in
Deutschland
hoffen (von
links) Ahmed
Chemden,
Helin Mikari,
Mohamad
Mikari, Kha-
led Mikari,
Sabah Kouro
und Avin Mi-
kari.

Foto: Jungeblut

Mohamad Mikari über
seine Zukunftspläne

„Ich möchte
Deutschland etwas

zurückgeben“

lj LINGEN. Eine gute Zukunft
prophezeit Sozialpädagogin
Frederike Bahous vom BTZ
des Handwerks in Lingen
dem 21-jährigen Mohamad
Mikari in Deutschland. Sie
hat ihn bei seiner Lebenspla-
nung unterstützt, wofür er
voller Dankbarkeit ist.

Seit März 2015 kümmert
sich die 30-Jährige, die seit
sechs Jahren für das BTZ tä-
tig ist, um die Maßnahme
JobFit-Einzelcoaching. Die-
ses richtet sich an Menschen
zwischen 18 und 65 Jahren,
die im SGB-II- oder SGB-III-

Leistungsbezug (SGB steht
für Sozialgesetzbuch) sind.
Die Teilnahme ist dabei un-
abhängig von bisher ausge-
übten Berufen beziehungs-
weise Tätigkeiten und mögli-
chen vorhandenen Ein-
schränkungen. Die Kontakt-
aufnahme erfolgt über das
Jobcenter des Landkreises
oder die Agentur für Arbeit.

„In dieser Maßnahme lern-
te ich Mohamad Mikari ken-
nen. Er erzählte mir seine Ge-
schichte. Wir trafen uns wö-
chentlich ein- bis zweimal“,
erzählt Bahous. „Eigentlich

wollte er hier in Deutschland
gerne weiterstudieren, dies
ist jedoch als Flüchtling ohne
entsprechende Zertifikate
über deutsche Sprachkennt-
nisse nicht möglich.“

Hoffnung heißt Köthen

Hinzu kommt, dass die
Zertifikate sehr teuer sind
und laut der Sozialpädagogin
für Mohamad Mikari nicht
bezahlbar waren. Bahous:
„Wir kamen auf die Idee des
Studienkollegs. Doch auch
dies gestaltete sich nicht so
einfach. Für Menschen, die

nicht aus der EU kommen,
gelten besondere Bedingun-
gen, und die meisten Unis in
Deutschland wollten für die
Prüfung der einzelnen Unter-
lagen auch wieder viel Geld
haben, das Mohamad Mikari
nicht hatte.“ Eine Möglich-
keit habe sich dann mit dem
Studienkolleg in Köthen in
Sachsen-Anhalt ergeben.

„Durch einige Telefonate
und unterschiedliche Anträ-
ge haben wir es geschafft,
dass Mohamad Mikari am 25.
August dort seine Aufnahme-
prüfung ableistet. Auch ei-

nen Bafög-Antrag haben wir
gestellt. Es sieht gut aus, dass
Mohamad Mikari auch
Bafög-Leistungen erhält.“

In dem Studentenwohn-
heim sei zum Glück noch ein
Zimmer frei, das er beziehen
könne, sobald er vom Studien-
kolleg angenommen sei. Zu-
sammenfassend stellte er fest:
„Es war eine Menge Arbeit, da
wir uns mit vielen verschiede-
nen Problemlagen auseinan-
dersetzen mussten“, sagt Ba-
hous. „Aber es hat sich in je-
dem Fall gelohnt. Es steckt
sehr viel Potenzial in ihm.“

Frederike Bahous vom BTZ unterstützt jungen Flüchtling
Der 21-jährige Mohamad Mikari will studieren – Bewerbung bei Studienkolleg in Sachsen-Anhalt

Gerne unterstützte Frederi-
ke Bahous vom BTZ den 21-
jährigen Mohamad Mikari bei
dessen weiterer Lebenspla-
nung. Foto: Ludger Jungeblut

Dort sollen, wie an den an-
deren bereits festgelegten de-
zentralen Standorten auch,
30 Flüchtlinge untergebracht
werden. Auf Nachfrage unse-
rer Redaktion verwies Krone
darauf, dass der zunächst fa-
vorisierte Standort für ein
Wohnheim in modularer
Bauweise im Gewerbegebiet
Pöttkerdiek zunächst nicht
realisiert werde. Dies bedeu-
te nicht, dass der Standort im
Pöttkerdiek gänzlich wegfal-
le. Da die Stadtverwaltung an
der dezentralen Verteilung
der Wohnheime festhalte,
werde aber zunächst nach
Standorten in den Ortsteilen
gesucht, wo bislang noch kei-
ne größere Anzahl an Flücht-
lingen aufgenommen wor-
den sei. Dazu gehörten Bac-
cum und Brögbern.

Was die Nutzung des Tele-
komgebäudes anbelangt,
wird es nach den Sommerfe-
rien eine Informationsveran-
staltung für die Anlieger ge-
geben. Der genaue Termin
steht noch nicht fest.

Angesichts der aktuellen
Prognosen, wonach bis zum

Jahresende in Deutschland
bis zu 800 000 Asylbewerber
und Flüchtlinge erwartet
werden, äußerte sich Krone
froh darüber, dass die Stadt
Lingen frühzeitig die Frage
der Unterbringung auf die
politische Tagesordnung ge-

setzt habe. „Wir sehen uns
deshalb gut gerüstet“, sagte
der Oberbürgermeister. Die
Belegung von Turnhallen
oder Schulgebäuden, wie sie
in anderen Kommunen in
Deutschland diskutiert oder
schon in die Tat umgesetzt

werden, schließt die Stadt für
2015 aus. „Für 2016 können
wir aber keine Prognosen ab-
geben“, machte Krone deut-
lich.

Der Verwaltungschef ver-
wies außerdem darauf, dass
die Informationsveranstal-
tungen vor den Sommerferi-
en von den Bürgern sehr po-
sitiv aufgenommen worden
seien. So hätten sich Bürger
in Listen eingetragen und ih-
re Hilfe bei der Integration
bekundet. Da seien viele Be-
rührungsängste verloren ge-
gangen.

Privatangebote steigen

Fachbereichsleiterin Möl-
lenkamp ergänzte, dass die
Zahl der Wohnungen, die der
Stadt von Privatpersonen zu
Mietzwecken angeboten
würden, in den letzten sechs
Monaten von 53 auf 88 ge-
stiegen sei. Die insgesamt
acht geplanten mobilen
Wohnheime bieten weitere
über 200 Plätze. Am Schwar-
zen Weg haben inzwischen
die Fundamentarbeiten be-
gonnen. Im Oktober wird das
Haus fertig sein. Baubeginn
in Darme ist im September,
dann folgt Altenlingen. „Wir
wollen in diesem Jahr vier
fertigstellen“, sagte Möllen-
kamp.

Von Thomas Pertz

LINGEN. Die Telekom ist be-
reit, einen Teil des derzeit
nicht genutzten Gebäude-
komplexes an der Kiefern-
straße in Schepsdorf an die
Stadt Lingen für die Unter-
bringung von Flüchtlingen
zu vermieten. Das teilten
Lingens Oberbürgermeister
Dieter Krone und Fachbe-
reichsleiterin Katrin Möllen-
kamp in einem Gespräch mit
unserer Redaktion mit.

Neuer Standort im Ortsteil Schepsdorf

Flüchtlinge ziehen ins
Telekomgebäude in Lingen

In den Gebäuden der Telekom an der Kiefernstraße im Lin-
gener Ortsteil Schepsdorf sollen bis zu 30 Flüchtlinge unter-
gebracht werden. Foto: Wilfried Roggendorf

Die große Bereitschaft
in Lingen, Flüchtlingen
zu helfen, hatten Vertre-
ter der Stadtverwaltung
und des SKM in einem
Interview mit unserer
Redaktion gelobt –
mehr dazu auf
noz.de/artikel/589704
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FLÜCHTLINGE IN LINGEN Die Stadtverwaltung sieht sich auch bei weiter steigenden Zahlen gut gerüstet.
Eine syrische Familie in der Stadt hofft auf eine gute Zukunft. Mohamad Mikari möchte studieren. Das BTZ hilft ihm.

ie Stadtverwaltung
kann sich angesichts

der steigenden Flüchtlings-
zahlen in ihrer Strategie
bestätigt sehen, frühzeitig
auf die Suche nach dezen-
tralen Standorten für die
Errichtung mobiler Wohn-
heime, kombiniert mit ei-
ner umfassenden Informa-
tion der Bevölkerung, ge-
setzt zu haben. Während
andernorts Turnhallen oder
Zelte als provisorische
Schlafstätten dienen müs-
sen, entstehen in Lingen
feste Unterkünfte.

Die Arbeit aller Beteilig-
ten ist dabei durchaus
kräfte- und nervenzehrend.
Der Einsatz von Fachbe-
reichsleiterin Katrin Möl-
lenkamp und anderen im
Rathaus verdient deshalb
Respekt und Anerkennung.
Die tägliche Aufnahme von
neuen Flüchtlingen, die Su-
che nach zusätzlichem
Wohnraum und die Koordi-
nierung von Baumaßnah-
men zur Unterbringung ist
mitunter ein mühsames
Verwaltungsgeschäft.

Das Gleiche gilt für den

D

SKM, der sich in der Be-
treuung der Flüchtlinge wie
schon in den 90er-Jahren
als Glücksfall für die Stadt
erweist.

Wer mit offenen Augen
durch Lingen geht, erkennt
schon jetzt: Die Stadt wird
bunter. Noch ist offen, ob
aus dem Nebeneinander
ein Miteinander wird. Das
hängt natürlich auch von
dem jeweiligen Flüchtlings-
status ab – anerkannt, ab-
gelehnt oder geduldet –
den die Kommune nicht
beeinflussen kann.

Mitentscheidend darü-
ber, ob es gelingen wird,
Flüchtlingen das Gefühl
des Fremdseins zu neh-
men, sind aber auch die
Bürger selbst. Die vielen
Beispiele der Hilfsbereit-
schaft in Lingen sind ein
gutes Zeichen.

KOMMENTAR

t.pertz@noz.de

Respekt verdient

Von
Thomas
Pertz

BARDEL. Zum Abschied
von Pater Beda Vicker-
mann, der am vergangenen
Sonntag im Alter von
80 Jahren verstorben ist,
wird am morgigen Sonn-
tag, 22. August, in der
Kirche des Franziskaner-
klosters in Bardel um
11 Uhr ein öffentlicher
Trauergottesdienst abge-
halten. Jeder, der möchte,
kann von dem Ordens-
mann, der sich seit Jahr-
zehnten für die Ärmsten
der Armen in Brasilien ein-
gesetzt hat, Abschied neh-
men. Da die Klosterkirche
nur rund 500 Menschen
aufnehmen kann, wird der
Trauergottesdienst auf ei-
ner Leinwand vor dem
Kloster übertragen.

KOMPAKT

Trauerfeier für
Pater Beda


