
24 LOKALES SAMSTAG,
23. NOVEMBER 2013

Eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre bei Kerzenlicht

Bis zum 20. Dec. jeden Freitag und Samstag:

Emsflower by Night
von 18:00 bis 21:00 Uhr

By Night Buffet ab 18 Uhr.
Reservierungen unter +49(0)5903 935530

Besuchen Sie jetzt unsere
Adventsausstellung

SSoonnnnttaaggss ggeeööffffnneett

aabb 1133::0000 UUhhrr!!**

Erlebnispark - Gartencenter - Restaurant
Emsflower GmbH - Carl-von-Linné-Str. 1 - 48488 Emsbüren

Telefon: 05903 935530 - info@emsflower.de

*Sonntags eingeschränktes Warensortiment gem. NLöffVZG.

Die türkischstämmige
CDU-Politikerin war auf Ein-
ladung des JU-Kreisverban-
des Lingen in den Saal Eve-
ring gekommen, um gemein-
sam mit Flüchtlingsbetreuer
Hermann-Josef Schmeinck
vom SKM, Pädagogin Ingrid
Hermes und Kreisdezernent
Marc-André Burgdorf Prob-
leme zu benennen, aber auch
Wege aufzuzeigen, wie eine
multikulturelle Gesellschaft
funktionieren kann. Mode-
riert wurde der Abend von
Michael Reitemeyer, Leiter

des Ludwig-Windthorst-Hau-
ses in Lingen-Holthausen.

Özkan unterstrich anhand
von Zahlen die Notwendig-
keit, Zuwanderung in
Deutschland als Chance zu
begreifen und eine moderne
Einwanderungspolitik zu
formulieren, die nicht auf
Abwehr fokussiert ist. Jedes
zweite Kind in Deutschland
werde in zehn bis 15 Jahren
einen Migrationshinter-
grund aufweisen. Deren Inte-

gration dürfe nicht dem Zu-
fall überlassen bleiben, um
zum Beispiel Parallelgesell-
schaften zu vermeiden. „Das
Erlernen der deutschen Spra-
che ist der Schlüssel“, sprach
sich die frühere Landesmi-
nisterin in den Kabinetten
Wulff und McAllister für eine

frühzeitige Sprachförderung,
möglichst schon ab drei Jah-
ren, aus. Sie sei die Basis da-
für, dass Migranten in den
Folgejahren auch beruflich
Fuß fassten.

Hier müsse aber auch ein
Umdenken bei Personalent-
scheidern stattfinden, die
häufig eher Leute einstellten,
die ihnen kulturell „ähnlich“
seien, sagte die CDU-Politike-
rin. „Schmidt sucht Schmidt-
chen“, nannte Özkan diese
Auswahlverfahren, bei denen
viele Migranten auf der Stre-
cke blieben. „Trotz gleicher
Qualifikation sind ausländi-
sche Jugendliche im Durch-
schnitt erst nach 17 Monaten
bei der Lehrstellensuche er-
folgreich, deutsche in drei
Monaten“, sagte die 42-Jähri-
ge.

Özkan, die in den aktuellen
Koalitionsverhandlungen
zwischen Union und SPD in
der Arbeitsgruppe Integrati-
on und Migration mitwirkt,
äußerte sich auch zu aktuel-
len Fragen der Asylpolitik. So

sei beabsichtigt, die Dauer
der Asylverfahren beim Erst-
bescheid von derzeit neun
auf drei Monate zu verkür-
zen. Gleichzeitig sei vorgese-
hen, den Zugang zum Ar-

beitsmarkt für Asylbewerber
und geduldete Flüchtlinge zu
erleichtern. Kritisch äußerte
sie sich zur aktuellen Rege-
lung, dass sich junge Migran-
ten in Deutschland bis zum

23. Lebensjahr für eine
Staatsbürgerschaft entschei-
den müssten. „Das wühlt ei-
nen innerlich auf“, sagte sie.
Özkan sprach sich dafür aus,
ihnen die doppelte Staats-

bürgerschaft zu lassen und je
nach Aufenthaltsort in eine
„ruhende“ und „aktive“
Staatsbürgerschaft mit allen
damit verbundenen Rechten
und Pflichten zu verwandeln.

EMSBÜREN. Die Integration
ausländischer Bürger sollte
in Deutschland als Zu-
kunftssicherung und nicht
als Bedrohung verstanden
werden. Dafür hat die frühe-
re niedersächsische Sozial-
ministerin Aygül Özkan auf
dem Integrationsforum der
Jungen Union am Donners-
tagabend in Emsbüren ge-
worben.

Integration als
Zukunftssicherung

Forum der Jungen Union in Emsbüren
Von Thomas Pertz

Beim JU-Integrationsforum (von links): Kreisvorsitzender
Christian Fühner, LWH-Leiter Michael Reitemeyer, Aygül Öz-
kan, Marc-André Burgdorf, Ingrid Hermes, Hermann-Josef
Schmeinck und Nicole Jager von der JU Emsbüren. Foto: Pertz

In Deutschland geborene Kinder von Ausländern müssen sich nach derzeit geltender Rechtslage bis zu ihrem 23. Lebens-
jahr zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft und der ihrer Eltern entscheiden. Foto: dpa

„Migranten sind bei
gleicher Qualifikation

benachteiligt“
Aygül Özkan, frühere

CDU-Landesministerin

pe EMSBÜREN. Hermann-
Josef Schmeinck weiß, wo-
von er spricht. Seit 1987 ar-
beitet der Lingener als
Flüchtlingsbetreuer beim
SKM. Bis Ende Oktober seien
65 000 Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen, da-
von 30 Prozent, deren Asyl-
verfahren anerkennt worden
sei. „Es kommen mehr, und

es bleiben mehr. Es muss
mehr getan werden“, forder-
te der Sozialarbeiter in der
von LWH-Leiter Michael Rei-
temeyer souverän moderier-
ten Diskussionsrunde. Kreis-
dezernent Marc-André Burg-
dorf verwies darauf, dass in-
zwischen 150 Integrations-
lotsen im Emsland unter-
wegs seien (siehe Bericht un-

ten). „Es ist jemand da, der
sagt: Du bist willkommen,
wir nehmen dich an die
Hand“, so Burgdorf. Ziel des
Landkreises sei es, im Ems-
land eine „Willkommenskul-
tur“ aufzubauen.

Dies setzt laut den Worten
von Pädagogin Ingrid Her-
mes, die über vielfältige Er-
fahrungen im Umgang mit

Migranten verfügt, aber auch
ein Entgegenkommen der
Bevölkerung voraus. Viele
Migranten würden zum Bei-
spiel das Vereinswesen in
Deutschland nicht kennen,
sagte die Lingenerin. Gerade
hier befänden sich aber auch
Orte der Integration.

In der Fragerunde mit den
Zuhörern wurde deutlich,

dass Integration dann ge-
lingt, „wenn sie persönlich
wird“, wie es Moderator Rei-
temeyer formulierte. Nach-
barn hatten den Eltern von
Aygül Özkan Anfang der
70er-Jahre geraten, die da-
mals Dreijährige in der Kita
anzumelden – der Sprache
wegen. Ihr Abitur machte sie
später mit der Note 1,6.

Flüchtlingsbetreuer Schmeinck: Wir müssen mehr tun
Diskussionsrunde zur Integration – Kreis möchte „Willkommenskultur“ aufbauen

pm EMSBÜREN. 17 Bürger,
darunter Zuwanderer aus Po-
len, Holland und Bulgarien,
sind durch die VHS in Ems-
büren zu Integrationslotsen
ausgebildet worden. Kreisrat
Marc-André Burgdorf hat ih-
nen Zertifikate überreicht.

Um Migranten die Einglie-
derung zu erleichtern, quali-
fiziert die VHS nach eigenen
Angaben seit Jahren Integra-
tionslotsen, allerdings bisher
nur in Lingen. Erstmals sei
jetzt ein Kurs in Emsbüren
abgeschlossen worden.

Die Teilnehmer hätten in
zwei Monaten eine 50-stün-
dige Qualifizierung durch-
laufen. Unter Leitung von
Hanna Krüssel und Anne
Lütjohann hätten sie sich mit
Formen der Zuwanderung,
Eingliederungsmodellen,
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, interkultureller
Kompetenz und Kommuni-
kation beschäftigt. Dies sei,
so die Teilnehmer, eine gute
Vorbereitung auf die anste-
henden Aufgaben gewesen.
Jetzt wolle man aktiv werden
und hoffe, vielen Migranten
die Eingliederung zu erleich-
tern.

Zuwanderung sei erforder-
lich, um den Folgen der de-
mografischen Entwicklung

und dem daraus resultieren-
den Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. „Ohne Zuzug
bekommen wir Probleme“, so
Burgdorf. Aber nicht nur
wirtschaftliche Gründe sprä-
chen für die Aufnahme von
Migranten: Sie stellten eine
bedeutende „kulturelle Be-
reicherung“ für unsere Ge-
sellschaft dar.

Der Emsbürener Bürger-
meister Bernhard Overberg
dankte den Integrationslot-
sen für ihr Engagement. Er
hoffe, dass viele Zuwanderer
von den Unterstützungsmög-
lichkeiten Gebrauch machen
würden. Er wünsche sich,
dass aus dem „zarten Pflänz-
chen ein starker Baum er-

wächst“. Er sei stolz, dass so
viele Emsbürener sich enga-
gierten.

Klaus Hemme, Leiter des
Fachbereiches Arbeit und So-
ziales der Gemeinde Salzber-
gen, zollte den neuen Integ-
rationslotsen ebenfalls Re-
spekt und Anerkennung.

Die VHS Lingen habe im
Auftrag des Landkreises und
unterstützt durch das Land
Niedersachsen bisher vier
Qualifikationen zum Integra-
tionslotsen durchgeführt.
Gut 25 Lotsen, etwa ein Drit-
tel davon mit Migrationshin-
tergrund, seien aktiv, so
VHS-Programmbereichslei-
ter Jürgen Blohm. „Wir freu-
en uns, dass durch das Pro-
jekt ‚Willkommen im südli-
chen Emsland‘ , das vom
Bundesministerium des In-
nern gefördert wird, die Inte-
grationsarbeit jetzt auch in
Emsbüren und Salzbergen
direkt vor Ort umgesetzt
wird. Zuwanderer aus diesen
Gemeinden müssen nun
nicht immer den Weg nach
Lingen auf sich nehmen.“

Im Frühjahr 2014 sei eine
weitere Qualifizierung in
Spelle, Freren oder Lengerich
geplant. Interessenten könn-
ten sich bei der VHS vormer-
ken lassen.

17 neue Integrationslotsen in
Emsbüren ausgebildet

In 50 Stunden für die Aufgabe qualifiziert

Die neuen Integrationslotsen zusammen mit den Dozentinnen, Marc-André Burgdorf sowie
Klaus Hemme, Bernhard Overberg und Gisela Weber (Gemeinde Emsbüren). Foto: F. Böker

Die neuen Integrationslotsen:
Karl-Heinz Winnemöller, Ernst
Riedel, Erhard Kleppe (alle Salz-
bergen); Ursula Feldmann, Ge-
org Winkler, Mean Verkuil, Doro-
ta Skarbinska, Doris Sager, Bea-
ta Szymanik-Feldmann, Christi-
ne Lühle-van Dam, Walter Kok,
Andreas Janikowski (alle Ems-
büren); Katharina Muntel (Wiet-
marschen); Lieselotte Hent-
schel, Zhelyazka Hadzhinoneva-
Gunia, Ulrike Bücker-Blohm, Ulla
Brons (alle Lingen).

LOTSEN


