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LINGEN. Als die Kamera am
Samstagabend auf Nikolai
Merkator gerichtet wird, ist
ihm anzumerken, dass er mit
seinen Gedanken noch ganz
woanders ist. „Ich war inner-
lich so durcheinander, mein
Körper war vollgepumpt mit
Adrenalin“, beschreibt der
24-Jährige seine Gefühlslage.

Mehr als ein Jahr hatte
Merkator vor der Aufzeich-
nung von „Das Supertalent“
nicht mehr auf der Bühne ge-
standen. 2015 war er noch auf
Festivals und in Diskotheken
im Einsatz, Hunderte Besu-
cher feierten zu seinen Songs
in seiner Muttersprache.

Zwölf Monate später steht er
auf der Bühne und vor ihm
ein Publikum, dass neben der
Jury im schlimmsten Fall
über seinen Erfolg oder seine
Niederlage entscheidet.

Es ist die dritte Show von
der aktuellen Staffel von „Das
Supertalent“. Neben Nikolai
Merkator treten Akrobaten
von der Berliner Artisten-
schule, Models aus Los Ange-
les, Zauberinnen aus Kroati-
en und US-Amerikanerin-
nen, die Vogelstimmen imi-
tierten, auf. Sie alle erhalten
ein Urteil von den Jury-Mit-
gliedern Dieter Bohlen,
Bruce Darnell und Victoria
Swarovski. Auch der Linge-
ner, der in seiner Wahlheimat
im Emsland besser unter sei-
nem Künstlernamen „Me-
cky“ bekannt ist.

Lob von Dieter Bohlen

Die Beurteilung könnte
nicht besser ausfallen, stellt
sich nach seinem Auftritt
raus: Drei Jury-Mitglieder,
dreimal zeigt der Daumen
nach oben und dreimal er-
hält er positives Feedback –
selbst vom Poptitanen Dieter
Bohlen.

Der neue Xavier Naidoo sei
Nikolai Merkator zwar nicht,
findet Dieter Bohlen. Aber:

Sein Musikstil und seine Tex-
te seien „genau richtig“, au-
ßerdem sei seine Stimme mo-
dern, lautet das Fazit. Auch
Bruce Darnell ist von den
Textzeilen, die vom Aufbau
des eigenen Selbstbewusst-
seins handeln, begeistert –
ebenso Jury-Kollegin Victo-
ria Swarovski.

Alle Jurymitglieder geben
dem 24-Jährigen am Sams-
tag ein Ja. Ein Ja, das bedeu-
tet, dass Nikolai Merkator
mit seinem gefühlvollen
Deutsch-Pop-Song eine Run-
de weiterkommt.

Um das zu realisieren,
braucht Nikolai Merkator ei-
nige Minuten. Er bedankt

sich, geht von der Bühne und
wird von Moderator Daniel
Hartwig in Empfang genom-
men. „Ich war komplett
durch den Wind, als er von
mir wissen wollte, wie ich
meinen Auftritt empfunden
habe“, sagt Merkator.

Erst als hinter der Bühne
plötzlich seine Freundin Caro
mit Freudentränen in den
Augen ihn in den Arm
nimmt, weicht die Anspan-
nung des Lingeners. Der 24-
Jährige ist im Halbfinale.
„Das ist schon so lange sein
Traum, jetzt ist er ihm ein
Stück näher gekommen“,
sagt Freundin Caro mit trä-
nenerstickter Stimme.

Toller Erfolg für Nikolai Merkator bei der RTL-Show „Das Supertalent“

Eine Runde weiter:
Lingener überzeugt Jury

„Von wem ist der Song?“
Bruce Darnell wirkt über-
rascht, als Nikolai Merka-
tor ihm antwortet, dass er
das Lied „Kleiner Mann“
selbst geschrieben hat.
Der Überraschung weicht
Respekt, und die Ent-
scheidung steht fest. Ni-
kolai Merkator aus Lingen
kommt eine Runde weiter
– das sieht auch der Rest
der Jury der RTL-Show
„Das Supertalent“ so.

Von Julia Mausch

Einen glänzenden Auftritt hatte Nikolai Merkator aus Lingen am Samstag bei der RTL-Show „Das Supertalent“ mit seinem
Song „Kleiner Mann“. Lob gab es auch von Dieter Bohlen.  Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Nikolai Merkator (links) sorgte auch bei Juror Bruce Darnell
für einen gehobenen Daumen. Foto: Julia Mausch

LINGEN. Ein offenes Ohr für
ihre Kollegen haben Stefan
Möller, Franz-Josef Thiering
und Reinhold Grothus an je-
dem Arbeitstag. Doch die Be-
triebsratsvorsitzenden der
BP-Raffinerie, der Brennele-
mentefabrik ANF und der zur
H&R-Gruppe gehörenden
Raffinerie in Salzbergen wis-
sen auch, dass nicht jedes
Thema für ihr Ohr bestimmt
ist. Private Sorgen zum Bei-
spiel, die sich auch auf die Ar-
beit auswirken können. Ein
Thema für Michael Lammel.

Lammel ist Sozialpädago-
ge beim SKM in Lingen. Die
beiden Raffinerien, ANF so-
wie die Unternehmen EMP
in Lingen und SSB Wind Sys-
tems in Salzbergen haben mit
dem SKM eine Vereinbarung
über „Betriebliche Sozialbe-
ratung“ geschlossen. Ziel ist
es, Belegschaftsmitgliedern
eine Möglichkeit zu geben,

außerhalb des Werktores
Themen anzusprechen, die
belasten. Betriebsräte seien
die natürlichen Ansprech-
partner der Kolleginnen und
Kollegen, meinte Franz-Josef
Thiering. Dies schließe aber
nicht aus, dass auch Hilfe von
außen kommen könne, so der
Arbeitnehmervertreter bei
ANF.

Eine gute Sozialberatung
gehöre einfach zu einer guten
Arbeit, unterstrich Stefan
Möller, Betriebsratsvorsit-
zender bei BP. „Du trägst das,
was du in der Familie erlebst,
in die Firma mit rein“, mach-
te er deutlich.

Psychische Belastungen

Was zum Beispiel? „Die
psychischen Belastungen
nehmen zu“, erklärte Lam-
mel. Die Beratung erfolge im-
mer ganzheitlich, indem
nicht nur darauf geschaut
werde, was im Betrieb laufe,
sondern eben auch in der Fa-

milie. „Wir gucken, wo die be-
lastenden Faktoren sind“, so
der SKM-Mitarbeiter. The-
men wie Erziehungsproble-
me kommen ebenso auf den
Tisch wie Krisen in der Part-
nerschaft oder die Bewälti-
gung von Trauer. Manchmal
tut es den Worten von Lam-
mel zufolge gut, mit jeman-
dem darüber zu reden, der
sich außerhalb des Familien-,
Freundes- oder Bekannten-
kreises befindet.

Der Vorteil der „Betriebli-
chen Sozialberatung“ beim
SKM liegt nach Angaben von
Dieter Zapf auch darin, dass
hinter dem Verband eine
breite Palette von Hilfsange-
boten steht. Zapf, Kollege von
Lammel, ist Schuldnerbera-
ter beim SKM.

Das Thema Schulden fin-
det sich ebenfalls in den Ge-
sprächen zwischen Beleg-
schaftsmitarbeitern und dem
SKM wieder. Kaum eine Rol-
le spielen im Übrigen Sucht-

fragen. In diesem Jahr ist das
kein einziges Mal Thema ge-
wesen. Was die psychischen
Belastungen anbelange, sei
es wichtig, dass der Betriebs-
rat entsprechend geschult
sei, um die Signale richtig zu
deuten, erläuterte Reinhold
Grothus, Betriebsratsvorsit-

zender in der Raffinerie in
Salzbergen. Die Beanspru-
chung im Beruf empfinde
jeder unterschiedlich. Der ei-
ne nehme es gelassen, der an-
dere fühle sich wie erschla-
gen.

Mit dem Schritt zum SKM
sei für den Betroffenen im

Betrieb ein wichtiger Schritt
getan, sagte Lammel. Dabei
dürfe es dann aber natürlich
nicht bleiben. Fertige Lösun-
gen serviert der Sozialpäda-
goge nämlich nicht. „Wir
können aber wohl sagen, wo
die Baustellen sind“, umriss
er das Aufgabenfeld.

Von Thomas Pertz

Betriebliche Sozialberatung beim SKM Lingen für Unternehmen

Ein offenes Ohr auch außerhalb des Werktores

Viele Vorteile in der Betrieblichen Sozialberatung sehen (von links): Stefan Möller (BP), Die-
ter Zapf (SKM), Michael Lammel (SKM), Reinhold Grothus (H&R Salzbergen) und Franz-Josef
Thiering (ANF). Foto: Thomas Pertz

pm LINGEN. Der Vorsit-
zende des Forums Juden-
Christen im Altkreis Lin-
gen, Heribert Lange, führt
Interessierte am Dienstag,
29. September, um 17 Uhr
über den Jüdischen Fried-
hof an der Weidestraße in
Lingen.

Bei der Führung wird es
Informationen zur jüdi-
schen Geschichte Lingens,
zur Geschichte des jüdi-
schen Friedhofs, zum jüdi-
schen Bestattungsritual,
den damit verbundenen
Bräuchen des Judentums
und der Friedhofskultur
geben.

Dazu lädt das Forum Ju-
den-Christen alle Interes-
sierten, gerne auch Ju-
gendliche sowie Schülerin-
nen und Schüler ein.
Männliche Besucher wer-
den gebeten, den Friedhof
mit einer Kopfbedeckung
zu betreten.

Führung
über den
Friedhof

Das Forum Juden-Christen
lädt zu einer Führung über
den Jüdischen Friedhof ein.

Foto: Ludger Jungeblut

LINGEN. Erstmals haben
sich am Institut für Manage-
ment und Technik (IMT) des
Campus Lingen mehr als 300
Erstsemester eingeschrie-
ben. 210 von ihnen haben
jetzt das Angebot einer Ein-
führungswoche genutzt.

Prof. Michael Ryba ist
sichtlich stolz: „Wir haben in
diesem Jahr zum ersten Mal
über 300 Erstsemester aufge-
nommen“, sagt der Studien-
dekan des IMT. Über die
Hälfte davon sind in den Ba-
chelorstudiengängen Be-
triebswirtschaft und Ma-
nagement (82) oder Wirt-
schaftsingenieurwesen (84)
eingeschrieben. Allgemeinen
Maschinenbau (45) und
Wirtschaftsinformatik (41)
studieren jetzt neu nur rund
halb so viele junge Leute in
Lingen. Die Master-Studien-
gänge Wirtschaftsingenieur-
wesen Energiewirtschaft (19)
und Wirtschaftsingenieur-
wesen MBA (30) nehmen 49
Erstsemester in Angriff.

Für alle diese Erstsemester
haben das Institut und die
Kommilitonen der neuen
Studierenden eine Einfüh-
rungswoche organisiert, die
jetzt mit einer anspruchsvol-
len Aufgabe zu Ende gegan-
gen ist: Aus jeweils 18 Kant-
hölzern sollten die in 13
Gruppen aufgeteilten „Ers-
tis“ ohne weitere Hilfsmittel
eine selbsttragende Brücke
bauen. „Dabei sollen sie di-
rekt Teamarbeit lernen“, be-
gründete Ryba die Aufgabe.

Der 23-jährige angehende
Maschinenbauer Jonas Eg-
bers aus Osterwalde gehörte
zu einer der Gruppen, die die-
se Aufgabe erfolgreich lösten.
„Ich finde es sehr gut, dass
die Gruppen für diese Aufga-

be bunt gemischt aus den un-
terschiedlichen Studiengän-
gen waren“, sagt er. Eine Mei-
nung, die von der 23-jährigen
Jessica Jaske aus Klein Hese-
pe und der 18 Jahre jungen
Annika Kukuk aus Herford
geteilt wird. „So haben wir di-
rekt viele neue Leute kennen-
gelernt“, sagen die beiden
„Erstis“, die jetzt Wirt-
schaftsingenieurwesen stu-
dieren werden.

„Passgenaue Angebote“

Doch die Einführungswo-
che hatte auch durchaus ern-
ste Inhalte: „Wir haben erst-
mals einen Einstufungstest
für die Englischkenntnisse
angeboten“, sagt Ryba. Da-
nach würde es für jeden neu-
en Studierenden „passge-
naue Angebote“ geben, um
seine Fremdsprachkenntnis-
se weiterzuentwickeln. Auch
die Mathematik-Vorkurse
seien gut besucht gewesen.

Der angehende Maschi-
nenbauer Egbers unter-
streicht den Nutzen dieser
Vorkurse: „Die mathemati-
schen Grundkenntnisse auf-
zuarbeiten war sinnvoll“,
sagt er. Und die künftigen
Wirtschaftingenieurinnen
Jaske und Kukuk können ih-
rem Kommilitonen nur bei-
pflichten: „Die Vorkurse wa-
ren äußerst hilfreich.“

Der Höhepunkt der Ein-
führungswoche am IMT war
jedoch, wenn auch nicht offi-
ziell geplant, laut Meinung
vieler Erstsemester etwas an-
deres: „Das Flunky-Ball-Tur-
nier am Donnerstagabend
war einfach nur geil“, sagen
viele von ihnen.

Brückenbau zur Einführung

Mehr als 300 Erstis
beim IMT auf dem

Campus Lingen
Von Wilfried Roggendorf

Erfolgreich eine Brücke gebaut haben die Erstsemester des
Instituts für Management und Technik auf dem Campus Lin-
gen. Foto: Wilfried Roggendorf

Weitere Infos vom Cam-
pus Lingen finden Sie
auf unserer Themensei-
te auf noz.de.
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WIETMARSCHEN. Ein un-
gewöhnlicher Unfall hat
sich am Freitagmorgen in
der Straße Am Soermanns-
bach im Ortsteil Wietmar-
schen ereignet. Wie die Po-
lizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft Bentheim
mitteilte, missachtete dort
ein 20-jähriger Fahrer ei-
nes Traktors mit Siloan-
hänger die Vorfahrt eines
Maishäckslers und stieß
mit diesem zusammen.
Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde beim Häcks-
ler das Mähwerk komplett
abgerissen. Nach Angaben
der Polizei entstand ein
Sachschaden von mehr als
75 000 Euro, da es sich um
landwirtschaftliche Spezi-
almaschinen handelt. Die
Polizeiinspektion mahnt in
diesem Zusammenhang
zur erhöhten Vorsicht im
Straßenverkehr gerade zur
Maiserntezeit.

Zusammenstoß
mit Maishäcksler

WIETMARSCHEN. Die
Autobahnpolizei Lingen
hat am Samstagnachmit-
tag eine 41-jährige Auto-
fahrerin aus dem Verkehr
gezogen. Die Frau war laut
Polizei auf der A 31 mit ei-
nem Mercedes der C-Klas-
se in Richtung Emden un-
terwegs. Eine Streifenwa-
genbesetzung war auf die
Frau aufmerksam gewor-
den und kontrollierte sie
auf dem Gelände der Rast-
anlage Ems-Vechte-West.
Ein freiwilliger Atemalko-
holtest ergab einen Wert
von 2,53 Promille. Zudem
stellten die Beamten fest,
dass die 41-jährige Frau aus
Emden nicht im Besitz ei-
ner gültigen Fahrerlaubnis
war. Ihr wurde eine Blut-
probe entnommen und die
Weiterfahrt untersagt. Fer-
ner wird sie sich nun in ei-
nem Strafverfahren verant-
worten müssen.

KOMPAKT

Mit 2,53 Promille
hinter dem Steuer


