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„Zumeist mit der Postkut-
sche“, berichtet Hans-Jürgen
Grosse, Schulleiter der BBS
Wirtschaft, in seiner Rede –
sei Mozart neun Jahre seines
Lebens gereist. Diese Unweg-
samkeiten müssen der Linge-
ner Schüler heute nicht mehr
auf sich nehmen, um Europa
zu entdecken. Per Bus und

Flugzeug wird der Unterricht
ganz bequem zum Lokalter-
min. Unter anderem deshalb
darf sich die Berufsbildende
Schule Wirtschaft nun als
Europaschule bezeichnen.

„Mir hat schon gut gefal-
len, wie die Schule an die Be-
werbung herangegangen ist“,
sagt später dann die Dezer-
nentin der niedersächsi-
schen Landesschulbehörde
Nicola Meyer-Stüze. Vor zwei
Jahren stand in der BBS
Wirtschaft zum ersten Mal
die Überlegung im Raum,
sich zu bewerben. „Da haben
wir festgestellt, dass wir
schon ganz viele Vorausset-
zungen erfüllen“, berichtet
der Schulleiter. Denn Europa
ist an der BBS Wirtschaft

auch ohne den Titel in vielen
Details und sämtlichen Be-
reichen wiederzufinden.
Ein Schlaglicht auf die High-
lights des europäischen Pro-
gramm warfen vier Schüler
und Schülerinnen in kleinen
Vorträgen und Videopräsen-

tationen: Der sechswöchige
Austausch nach Malta, wo
nicht Sprachunterricht, son-
dern auch ein Praktikum auf
dem Programm stehen, die
Studienfahrten nach Barce-

lona und London und
schließlich die Touren nach
Brüssel und Polen. „Durch
die Auslandsaufenthalte bin
ich selbstbewusst und selbst-
ständig geworden“, sagt die
19-jährige Schülerin Lena
Gravemann, die an dem
sechswöchigen Programm
auf der Insel im Mittelmeer
teilgenommen hat. Auch die
Schülersprecherin Annika
Gar ist begeistert von den
Möglichkeiten, die die Euro-
paschule ihr bietet – beruf-
lich wie privat.

„Man muss Europa und
seine Menschen kennenler-
nen“, sagt die Schuldezer-
nentin. Sonst bestehe die Ge-
fahr, dass man die EU erst als
großen Schatz erkennt, wenn
man ihn verloren habe. Das
sieht der Festredner und Eu-
ropaparlamentsabgeordne-
ter Jens Gieseke ebenso. „Ge-
rade die Jugend müssen wir
davon überzeugen“, sagt er.
Viele seien europakritisch.

Doch die Schüler der BBS
Wirtschaft haben bereits ent-
deckt, dass die Gemeinsam-
keiten in Europa überwiegen
– und die Unterschiede das
Salz in der Suppe sind. Beim
Austausch mit der polni-
schen Partnerschule sangen
und tanzten sie gemeinsam
mit ihren Freunden aus dem
Nachbarland.

„So ist Europa¨, sagt der
betreuende Lehrer Willi Bü-
ter dazu schmunzelnd – „und
so sind wir.“

LINGEN. Mit Mozart fängt
die Festveranstaltung zur
Ernennung der Berufsbil-
denden Schule Wirtschaft in
Lingen zur Europaschule an.
Doch nicht nur musikalisch
steht die Schule an diesem
Tag im Zeichen des großen
Komponisten – auch geistig.

BBS Wirtschaft Lingen wird
Europaschule

Das Ziel ist, Jugend für Europa zu begeistern
Von Andrea Pärschke

Die Berufsbildende Schule Wirtschaft in Lingen ist zur Europaschule in Niedersachsen ernannt worden. Die leitende Re-
gierungsschuldirektorin Nicola Meyer-Stürze übergibt dem Schulleiter Hans-Jürgen Grosse (links) die europäische Fahne.
Der Erste Kreisrat Martin Gerenkamp gratuliert. Foto: Andrea Pärschke

Lena Gravemann,
Schülerin

„Durch die Auslands-
aufenthalte bin ich nun

selbstbewusster.“

ie Griechenlandkrise ist
noch nicht überstan-

den – schon schlittert die
EU in die Flüchtlingskrise.
Gemeinsame Lösungsfin-
dung? Fehlanzeige. Für die
Einheit sollen bitte andere
sorgen. Allen voran natür-
lich – wer sonst? – Schulen
und Jugendliche. Sie müs-
sen es wieder richten: Ein-
ander kennenlernen und bei
allen Unterschieden die Ge-
meinsamkeiten sehen. Bra-
vourös meistern das die

D

BBS Wirtschaft in Lingen.
Die meisten Kriterien einer
Europaschule erfüllte die
Schule bereits lange, bevor
sie in Erwägung zog, sich
um den Titel zu bewerben.

Davon kann man auf nati-
onaler Ebene freilich nur
träumen. Da geht es nicht

um Gemeinsamkeiten, son-
der um ein Pünktchen hier
und einen Vorteil da. Ge-
meinsame Verantwortung
ist out, Einzelkämpfer sind
in. Da ist es gut, dass es
Schulen gibt, die die EU
nicht als reine Wirtschafts-
gemeinschaft sehen, son-
dern als einen Schatz, den
es zu hüten gilt: nämlich um
Freiheit, Frieden und
Freundschaft für alle.

Schüler als wahre Europäer
KOMMENTAR
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Von
Andrea
Pärschke

Zum Thema Nachverdich-
tung in Lingen haben wir die-
sen Leserbrief erhalten.

„Im Jahre 1990 erwarben
mein Mann und ich im Linge-
ner Ortsteil Darme ein klei-
nes Häuschen. In ruhiger La-
ge und trotzdem zentral. Alle
Wege können mit dem Fahr-
rad erledigt werden. Im Som-
mer auf der Terrasse sitzen
und Kaffee trinken. Herrlich!

Anfang 2014 war dann
aber Schluss mit der Idylle.
Ein offensichtlich finanziell
potenter Investor erwarb ei-
ne Haushälfte in der unmit-
telbaren Nachbarschaft. Kur-
ze Zeit später rollten bereits
schwere Baufahrzeuge an,
und die Haushälfte wurde
abgerissen.

Auf dem freien Platz wurde
dann in Rekordzeit ein ‚ar-
chitektonisch wertvolles Ge-
bäude‘  errichtet. Die verblie-
bene Haushälfte ‚klebt‘  jetzt

wie ein ‚Geschwür‘  am Neu-
bau. Außenstehende, die an
dem ‚Ensemble‘  vorbeikom-
men, schütteln nur mit dem
Kopf. Dann aber auch noch in
der LT vom 9. Januar 2015 zu
schreiben, dass sich das Ge-
bäude harmonisch in die um-
liegende Bebauung einfügt,
grenzt schon an blanken
Hohn. Vielleicht kennt der
Verfasser dieses Berichtes
nicht die Definition von Har-
monie. Allgemein versteht
man darunter Ein-
klang/Übereinstimmung.

Wo hier der Einklang zu se-
hen ist, entzieht sich der Un-
terzeichnerin. Vielmehr
kann man konstatieren, dass
bei dem ganzen Bauvorha-
ben die Interessen der An-
wohner nicht im Geringsten
berücksichtigt wurden.

Es ging von Anfang an nur
um die Interessen des Inves-
tors. Wenn man sich dann
noch vor Augen führt, dass

der Investor ein von den Bür-
gern der Stadt gewählter
Mandatsträger ist, kommen
einem schon Bedenken an
der Handlungsweise. Was
war denn wichtiger?

Das Wohl der Bürger oder
die eigene Geldbörse? Liest
man dann noch im ,Linge-
ner‘ , dass mit den Planungen
für eine Erweiterung des Ge-
sundheitszentrums begon-
nen werden soll, sieht man,
dass die ,Profitgier‘ des In-
vestors noch nicht gestillt ist.

Wir für uns haben bereits
beschlossen, unser Anwesen
zu veräußern, da wir unserer
Lebens- und Wohnqualität
beraubt wurden. Interessen-
ten können sich gerne bei uns
melden. Anderen Bewoh-
nern der Stadt Lingen kann
bei einer solchen Nachver-
dichtung nur angeraten wer-
den: Wehret den Anfängen.“

Ilona Siewert
Lingen

Der Lebens- und Wohnqualität beraubt
LESERBRIEF

pm LINGEN. Einen Scheck
über je 3720 Euro haben jetzt
Diakon in Rente Kurt Nier
stellvertretend für die Kö-
nigsberghilfe, Hermann-Jo-
sef Schmeinck für die Flücht-
lingshilfe des SkM und Pfar-
rer Thomas Burke für die
neuen Krabbelgottesdienste
und die Taufkatechese von

Mitgliedern aus dem Pfarr-
festausschuss überreicht be-
kommen.

Im Rahmen einer Pfarr-
festnachbesprechung der ka-
tholischen Kirchengemeinde
St. Bonifatius wurde noch
einmal rückblickend auf die
verschiedenen Veranstaltun-
gen, die in der Pfarrfestwo-

che stattgefunden haben, ge-
schaut. Das Fest war auf gan-
zer Ebene ein voller Erfolg.

Für die Flüchtlingshilfe
konnten weitere 201 Euro
überreicht werden, die auf
dem Open-Air-Gottesdienst
der Pfarreiengemeinschaft
Lingen-Süd zusammenge-
kommen sind.

11 162 Euro: Pfarrfesterlös überreicht
Katholische St.-Bonifatius-Gemeinde Lingen drittelt Spende

Freuen sich über einen großen Erlös vom diesjährigen Pfarrfest (v.l.): Marvin Lake, Andreas
Hueske, Klaus Vieth, Pfarrer Thomas Burke, Michaela Vieth, Kurt Nier, Hermann-Josef
Schmeinck und Manfred Vieth. Foto: Christian Vieth

pm LINGEN. Das Lingener
Ärztenetz Genial nimmt die
Gesundheitsversorgung von
Flüchtlingen und Asylbewer-
bern in der Emsstadt in den
Blick. Das ist beim zweiten
Genial-Aktiv-Forum in der
Halle 51 deutlich geworden.
Zu diesem Thema soll im Ok-
tober ein Runder Tisch gebil-
det werden.

Laut Pressemitteilung des
Ärztenetzes war auch das
zweite Genial-Aktiv-Forum
in der Halle 51 ein voller Er-
folg. Der Erste Stadtrat Ste-
fan Altmeppen sprach ein
Grußwort und betonte die
Bedeutung des Ärztenetzes.

80 Teilnehmer besuchten
anschließend die wissen-
schaftlichen Vorträge und
die insgesamt acht Work-
shops zu unterschiedlichen
Themen. Dabei wurden nicht
nur medizinische Themen
bearbeitet. Fragen der Perso-
nalführung wurden ebenso
behandelt wie die bessere
Verzahnung und Terminge-
staltung zwischen Hausärz-
ten und Fachärzten.

Alle Teilnehmer äußerten
sich sehr zufrieden über die
fachliche und organisatori-
sche Qualität der Veranstal-
tung, die Teil des regelmäßi-
gen Fortbildungs- und Ge-
sprächsangebots der Genial
eG ist.

Interesse über die Ärzte-
schaft hinaus erweckte das
Thema der Gesundheitsver-
sorgung von Flüchtlingen
und Asylbewerbern in Lin-
gen. Günter Schnieders, Lei-

ter des Fachbereichs Jugend,
Arbeit und Soziales der Stadt
Lingen, stellte die aktuelle
Gesetzeslage und die konkre-
te Situation in Lingen dar.
Zuvor hatte Wolfgang Hen-
trich, Vorsitzender des Ärzte-
vereins Lingen und Sprecher
der Kreisstelle Lingen der
KVN, auf die bisher unzurei-
chende Information und Auf-
klärung der niedergelasse-
nen Ärzte durch Landes- und
Bundesbehörden verwiesen.

Die anschließende Diskus-
sion war lebhaft und konst-
ruktiv. Als Ergebnis wurde
die Gründung eines runden
Tisches zu diesem Thema
vereinbart. Dieser soll sich
noch im Oktober konstituie-
ren.

52 Ärzte machen mit

Genial ist ein genossen-
schaftlicher Zusammen-
schluss von derzeit 52 Haus-
und Fachärzten in Lingen
und Umgebung (bisher in
Baccum, Bawinkel, Biene,
Bramsche, Freren, Hase-
lünne, Wietmarschen-Lohne
und Thuine).

Es handelt sich um eine
Gruppe von Hausärzten,
Fachärzten aller Fachrich-
tungen und weiteren Koope-
rationspartnern, die zusam-
men ein Ziel verfolgen: die
Versorgung von Patienten
aus dem Lingener Raum
auch in der Zukunft unter zu-
nehmend schwierigen Bedin-
gungen effizient, aber weiter
menschlich und qualitativ
hochwertig sicherzustellen.

Ärztenetz will sich
um Flüchtlinge in
Lingen kümmern

Runder Tisch im Oktober geplant

Das gute Einvernehmen der Stadt Lingen mit dem Ärzte-
netz Genial unterstrich der Erste Stadtrat Stefan Altmeppen
(Mitte) auf dem Genial-Aktiv-Forum in der Halle 51 gegenüber
dem Vorsitzenden Wolfgang Hentrich (links) und dessen
Stellvertreter Dr. med. Hans-Joachim Rosch.  Foto: privat

pm LINGEN. Die weltwei-
ten Rahmenbedingungen
für ein friedliches Mitein-
ander von Christen und
Muslimen haben sich ver-
schärft. Viele Menschen im
Westen setzen Islam mit Is-
lamismus und Islamismus
wiederum mit Terrorismus
gleich. Auf der anderen Sei-
te sehen sich Muslime mit
der Behauptung, Terroris-
mus habe „mit dem Islam
nichts zu tun“, in die De-
fensive gedrängt.

Grundlagen wichtig

In dieser Zeit, in der der
Islam vor allem politisch
gedeutet wird, hält es der
Tübinger Theologieprofes-
sor Karl-Josef Kuschel für
wichtig, die Glaubens-
grundlagen nicht aus dem
Blick zu verlieren. Denn
nicht nur Christen, son-
dern auch Muslime, verste-
hen sich als „Kinder Abra-
hams“: Abraham (im Ko-
ran: Ibrahim) wird in bei-
den Religionen als Vater
des Glaubens gesehen.

Prof. Kuschel wird am
Mi., 30. September im Lud-
wig-Windthorst-Haus in
Lingen über die Glaubens-
grundlagen von Christen
und Muslimen sprechen.
Das Lehrhausgespräch,
das in Kooperation mit
dem Forum Juden-Chris-
ten durchgeführt wird, be-
ginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt 6, er-
mäßigt 4 Euro. Weitere In-
formationen unter Tel.
05 91/6102 215 oder unter
www.lwh.de/abrahamskin-
der

Was Christen
und Muslime

verbindet

Über die gleichen Grundla-
gen von Bibel und Koran
spricht Prof. Kuschel im LWH.

Foto: Slobodan Babic

LINGEN. Zu einer Tages-
fahrt nach Oldenburg lädt
der Hausfrauenbund am
15. Oktober ein. Die Ab-
fahrt erfolgt um 8.30 Uhr
vom Bahnhof und den
Emslandhallen. Vorgese-
hen ist eine Stadtrund-
fahrt. Anmeldungen (auch
Nichtmitglieder) unter Tel.
0 5 91/6 41 07.

KURZ NOTIERT

Hausfrauenbund

LINGEN. Mit der Vorstel-
lung von Bauvorhaben so-
wie der Gewährung von
Zuschüssen an den Schüt-
zenverein und den BV Clu-
sorth-Bramhar befasst sich
der Ortsrat Clusorth-Bram-
har in seiner Sitzung am
29. September um 16.30
Uhr in der Gaststätte Nie-
mann.

Bauvorhaben

LINGEN. Bei einem Ver-
kehrsunfall am Sonntag ge-
gen 14.45 Uhr an der Biener
Straße/Am Kreuzbach hat
sich eine Radfahrerin
durch einen Sturz Verlet-
zungen zugezogen. Nach
Angaben der Polizei miss-
achtete der Fahrer eines
dunkelblauen BMW (ver-
mutlich KA-Kennzeichen)
die Vorfahrt der Radfahre-
rin, die auf dem Radweg
fuhr. Der Pkw-Fahrer setz-
te seine Fahrt fort. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei unter Tel. 05 91/
8 70 zu melden.

KOMPAKT

Zeugen gesucht
nach Unfallflucht


