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RIEKE

Vorurteile
abbauen

A

uch Rieke besitzt den
Sarotti-Mohr mit seiner Pluderhose und dem
Tablett in der Hand. Für sie
ist die Figur, wie bestimmt
für viele andere Leute
auch,
eine
schöne Erinnerung an die
Kindheit,
in
der es noch etwas Besonderes war, Schokolade zu essen. Und wenn
es dafür in ein
spezielles Geschäft für
Fein- oder Süßgebäck und
andere Leckereien ging,
führte der Weg meistens an
dieser einladenden Figur
vorbei. Inzwischen hat sich
vieles verändert: Wir essen
keine Negerküsse mehr mit
Rücksicht auf unsere dunkelhäutigen Mitmenschen,
sondern
Schokoküsse.
Doch das Problem Rassismus ist immer gegenwärtig. Es liegt nicht an den alten Produktbezeichnungen, sondern an dem Miteinander der Menschen. Viel
wichtiger als sich über den
Sarotti-Mohr aufzuregen,
ist es doch, die vielen
schlimmen Vorurteile abzubauen und mehr Verständnis für andere Völker
aufzubringen.
„Unsere
Welt ist so bunt, und die
verschiedenen Kulturen
haben ein Recht darauf,
menschenwürdig behandelt zu werden“, sagt Rieke
und will die Hoffnung auf
eine bessere Welt nicht aufBis morgen,
geben.
Eure Rieke
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„Es geht
darum, jedem
Einzelnen seine
Liebenswertigkeit
zu spiegeln“
Lehrerin Angelika Wesseln
über die Aufgabe der Heilpädagogik bei der Examensfeier an der Fachschule Franziskus. S. 10.

KOMPAKT

Vortrag: Lingen im
Nationalsozialismus
LINGEN Wegen des großen
Besucherinteresses
und
aufgrund vieler Nachfragen wird die Präsentation
„Lingen im Nationalsozialismus“ am kommenden
Dienstag, 16. April, um 16
und 19.30 Uhr im Emslandmuseum in der Lingener
Burgstraße erneut gezeigt.
Dabei erläutert Museumsleiter Andreas Eiynck in einer Übersicht die Zeit der
NS-Herrschaft zwischen
1933 und 1945. Hierzu laden der Heimatverein und
das Emslandmuseum alle
Interessierten ein. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für
Heimatvereinsmitglieder
pm
drei Euro.
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„Kein Ehrentempel, sondern ein Lernort“
Beiratsvorsitzender äußert sich im Interview zum geplanten Rosemeyer-Museum in Lingen
Von Carsten van Bevern
LINGEN Das in Lingen geplante Rosemeyer-Museum
soll kein Ehrentempel werden, sondern ein Lernort, der
historische Objekte in einen
erklärenden Zusammenhang
stellt. Dies hat der Sprecher
des wissenschaftlichen Beirates, Prof. Dr. Hans-Ulrich
Thamer, im Interview mit
unserer Redaktion betont:

Bernd Rosemeyer ist in
den 1930er-Jahren als
Rennfahrer und seine Frau
Elly Beinhorn als RekordFliegerin berühmt gewesen.
Gleichzeitig war Rosemeyer SS-Mitglied, und beide
wurden im NS-Staat propagandistisch eingespannt. In Lingen gibt es
daher Befürworter und
Gegner des Museums…
Diskussionen zur historischen
Erinnerungskultur,
vor allem wenn es um die
NS-Zeit geht, sind immer moralisch und emotional belastet und machen historische
Aufklärungsarbeit schwierig.
Es hängt natürlich von den
jeweiligen lokalen politischen und kulturellen Konstellationen und Sensibilitäten ab, wie diese Debatten
verlaufen. Sie sollten jedoch
nicht in bloße Polemik und
Unterstellungen ausarten,
wie das teilweise zum Beispiel in Münster bei der Umbenennung des Hindenburgplatzes [heute Schlossplatz;
Anm. d. Red.] geschehen ist.
Was hat Sie vor diesem
Hintergrund bewogen, diesem Beirat zur Verfügung
zu stehen?
Ich habe die Mitarbeit in kulturhistorischen Museen immer als eine wichtige und die
Erkenntnis erweiternde Aufgabe eines Historikers und
vor allem die Visualisierung
historischer Fragen und Entwicklungen als eine Erweiterung historischer Quellenkunde verstanden. Der Zusammenhang von Sport und
Technik und dessen Instrumentalisierung durch eine
populäre Diktatur ist ein bisher weitgehend vernachlässigtes Thema sowohl der Geschichtswissenschaft
als
auch der Museumsarbeit.
Das macht die Arbeit am geplanten Museum in Lingen
interessant.
Was sind Ihrer Meinung
nach die Chancen dieses
Museums?

Bernd Rosemeyer beim letzten Grand-Prix-Sieg.

Engagieren sich für das Rosemeyer-Museum (von links): Kurator Prof. Dr. Bernd Walter, Initiator Heinrich Liesen sowie die Der geplante MuseumsMitglieder des wissenschaftlichen Beirates Prof. Dr. Isabel Heinemann, Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer als Sprecher, Prof. Dr. Al- Standort in der Burgstraße in
Fotos: van Bevern (2), Archiv Liesen der Lingener Innenstadt.
fons Kenkmann und Dr. Ludwig Remling, verhindert war Prof. Dr. Malte Thiessen.

DIE MITGLIEDER DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS FÜR DAS ROSEMEYER-MUSEUM
• Hans-Ulrich Thamer war bis
zu seiner Emeritierung Professor
in Münster. Neben dem Nationalsozialismus zählt die Kulturgeschichte von Ausstellungen zu
seinen Schwerpunkten. 2011
konzipierte er die Ausstellung
„Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen“
im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Er war und ist in

vielen wissenschaftlichen Beiräten, darunter im Germanischen
Nationalmuseum Nürnberg, im
Militärhistorischen Museum der
Bundeswehr in Dresden und
Berlin-Gatow und in den Dokumentationszentren zur ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang
und zum KdF-Seebad in Prora.
• Isabel Heinemann ist Professorin in Münster, sie forscht zur

NS-Zeit, dem Holocaust und der
Geschichte der Weltkriege. 2018
ist sie in den internationalen Beirat der Stiftung Topografie des
Terrors berufen worden.
• Alfons Kenkmann ist Professor für Geschichtsdidaktik in
Leipzig und unter anderem Vorsitzender des Arbeitskreises der
NS-Gedenkstätten in NRW und
Beirat der Bundesstiftung zur

Aufarbeitung der SED-Diktatur.
• Dr. Ludwig Remling war 1985
Gründungsarchivar in Lingen, ist
Kenner der Geschichte Rosemeyers und hat auch zum Judentum in der Region geforscht.
• Prof. Dr. Malte Thiessen ist
Leiter des LWL-Instituts für
Westfälische Regionalgeschichte
und forscht auch zur „Volksgemeinschaft“ im „Dritten Reich“.

Die Chancen dieses Museums in Lingen besteht darin,
am Beispiel des kometenhaften und kurzen Aufstiegs beziehungsweise der Sportkarriere eines „Sohnes der Stadt“
sowohl ein Stück lokaler Zeitgeschichte
aufzuarbeiten
und an einem Kapitel populärer Sport- und Technikgeschichte die Beschäftigung
mit historischen Themen
auch für jüngere Generationen attraktiv zu machen. Dabei sollen mehr als 80 Jahre
danach die Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen
von Verführung und Gewalt
als Grundmerkmal der Geschichte des Nationalsozialismus exemplarisch präsentiert beziehungsweise sichtbar gemacht werden. Damit
könnte auch ein Anstoß zur
weiteren Beschäftigung mit
der Zeitgeschichte in Lingen
gegeben werden.

meyer als SS-Mann und
Aushängeschild des NS-Regimes „keine erinnerungswürdige Person und kein
Vorbild“ sei. Wie stehen Sie
zu dieser Begründung?
Ein Museum ist kein Denkmal und kein Ehrentempel,
sondern ein Lernort, der in
Ausstellungen authentische
historische Objekte präsentiert und in einen erklärenden und begründenden Zusammenhang stellt. Zur Erinnerung gehört darum auch
die Erinnerung an eine belastete und widersprüchliche
Vergangenheit. Das bedeutet
nicht, dass ein Museum die
Heroisierung einer Person
der NS-Geschichte betreiben
und die zeitgenössische Propaganda wiederholen darf,
sondern im Gegenteil damit
durch Objektauswahl und
-präsentation kritisch umgehen muss. Die Vorhaltung,
dass die Biografie und das
Verhalten von Mitgliedern
der SS nicht ausgestellt werden dürfen, ist durch erfolgreiche und viel gelobte Ge-

genbeispiele
historischer
Museen etwa zur ehemaligen
„Gralsburg“ der SS auf der
Wewelsburg oder der einstigen Ordensburg in Vogelsang
längst widerlegt. Im Übrigen
hätten wir dann im Deutschen Historischen Museum
in Berlin 2010 auch keine
Ausstellung über Adolf Hitler
durchführen dürfen – die jedoch über 250 000 Besucher
hatte und in der internationalen, einschließlich der israelischen und amerikanischen, Presse hoch gelobt
wurde.

mit aktuellen wissenschaftlichen Forschungen sicherstellen. Ein Beirat wird in der Regel von dem jeweiligen Träger eines Museums für eine
befristete Zeit einberufen.
Der Beirat ist, wie etwa im
Falle des Germanischen Nationalmuseums, auch berichtspflichtig. Im Übrigen
gilt für Mitglieder eines wissenschaftlichen Beirates der
Grundsatz der Freiheit der
Wissenschaft und Forschung
nach Art. 5 GG. Im Augenblick bin ich beispielsweise
im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt auch als Mitglied
des wissenschaftlichen Beirates an der Neukonzeption/Neubau des FriedrichLudwig-Jahn-Museums in
Freyburg (Unstrut) [„Turnvater Jan“; Anm. d. Red.] beteiligt, das der Lingener Planung durchaus verwandt das
Verhältnis von (Turn-)Sport
und Politik im 19. und 20.
Jahrhundert thematisiert.

Das Forum Juden-Christen im Altkreis Lingen
lehnte das Museum von
Anfang an ab, da Rose-

Sie waren und sind in
zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten aktiv: Welche Aufgaben hat aus Ihrer
Sicht als Sprecher des Lingener Gremiums ein solcher Beirat im Allgemeinen
und hier im Speziellen?
Ein wissenschaftlicher Beirat
hat die Aufgabe der kritischen Begleitung und Beratung eines Museums und soll
den Zusammenhang des Erzählstrangs der Ausstellung

Werden nach der Berufung
von Frau Prof. Dr. Heine-

mann noch weitere Mitglieder für den Beirat gesucht?
Ein Beirat kann Vorschläge
zu seiner Erweiterung oder
zur Ad-hoc-Kooptation machen, falls ein entsprechender Bedarf an zusätzlicher
Fachkompetenz
besteht.
Auch im Beirat des geplanten
Rosemeyer-Beinhorn-Museums besteht grundsätzlich
diese Möglichkeit; allerdings
sind im Augenblick die wichtigsten Themenfelder der geplanten
Dauerausstellung
durch eine entsprechende
Fachkompetenz abgedeckt.
Welche Arbeit ist im Beirat
bisher geleistet worden,
was wird in den kommenden Sitzungen noch zu leisten sein, und über welchen
Zeitraum wird sich nach
Ihrer Erfahrung die Arbeit
erstrecken?
Der Beirat hat in seinen beiden ersten Sitzungen ausgiebig über das Konzept und einen ersten Entwurf eines
Drehbuchs für das Museum
diskutiert und auch die Suche nach Ausstellungsobjekten sowie die Richtlinien für
die Auswahl eines Gestaltungsteams erörtert. Die
Konkretisierung des Konzepts und die Objektsuche
werden die nächsten Wochen
und Monate ausfüllen. Damit
wird sich die Realisierung
der bisherigen Planungen sicherlich bis in das nächste
Jahr erstrecken.

SKM hilft bei Konflikten
„Flame“ ist ein Angebot zur Unterstützung von Familien
Von Julia Mausch
LINGEN Es gibt Situationen,
da geraten Eltern und Kinder
aneinander. Sei es, wenn es
um die Mithilfe im Haushalt,
geht, um das Erledigen der
Hausaufgaben oder Familienaktivitäten, auf die der
Sprössling keine Lust hat.
Kommt es immer häufiger zu
Streitigkeiten,
unterstützt
der SKM in Lingen bei der
Problemlösung. Das Stichwort heißt „Flame“. Es steht
für Flexible Ambulante Erziehungshilfen.
Josefine sitzt vor einem
weißen Blatt. Mit gekonnten
Bewegungen zeichnet die
13-Jährige ein Haus, während ihr zehnjähriger Bruder
Jamie eine Strichfigur zeichnet. Der Älteste im Bunde,
Philippe, steht hinter den
beiden. Das Strichmännchen
des 16-Jährigen fehlt noch,
soll aber direkt folgen.
Über jede einzelne Strichfigur wird ein Name geschrieben – und nach kurzer
Zeit ist die Familie komplett.
Ein Vater, seine drei Kinder
und die Freundin. Das Fami-

lienbild ist fertig, das Motto
des heutigen Tages beim
SKM in Lingen erfüllt.
Es war ein Familiennachmittag, gepaart mit einer
Malaktion. „Kinder und Eltern sollen etwas zusammen
machen, nicht jeder seinen
eigenen Weg gehen“, sagt Michael Lammel von der Ambulanten Sozialpädagogischen
Jugendhilfe des SKM. Dazu
kommt es oftmals, wenn Eltern und Kinder immer häufiger aneinandergeraten und
ein Gespräch im Streit endet.
In diesen Belastungssituationen oder prekären Verhältnissen greifen die „flexiblen
ambulanten Erziehungshilfen“ des SKM.
Es sind Maßnahmen, die
vom Jugendamt der Stadt
Lingen angefordert werden
und an die sich Betroffene
wenden müssen. Denn erst
dann werden realistische
Ziele formuliert und der zeitliche Umfang der Hilfen festgelegt. „Das kann von sechs
Wochen bis zu einem Zeitraum von zwei Jahren gehen“, sagt Lammel.
Der Unterstützungsbedarf

ist individuell verschieden –
so wie auch die Erziehungshilfen. Während bei der Erziehungsbeistandschaft das
Kind im Fokus steht, umfasst
die Sozialpädagogische Familienhilfe, wie der Name
schon sagt, auch Eltern und
Geschwisterkinder. Bei der
Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung ist es
jeweils Ziel, mit Jugendlichen Perspektiven für das
weitere Leben zu erarbeiten.
Dazu kann es auch gehören,
zu einem geeigneten Zeitpunkt eine Wohnung anzumieten oder das „betreute
Einzelwohnen“ in Erwägung
zu ziehen.
Beziehungsarbeit
Der Fachbereich, den Michael Lammel leitet, ist auf
jeden Einzelfall eingestellt.
Er hilft bei Erziehungsfragen
oder Problemen, der Sicherstellung der finanziellen Versorgung, bei der Alltagsstrukturierung oder aktiven
Freizeitgestaltung: Jeder im
Team hat ein Spezialgebiet.
Während Maren Fickers eine
gute Verbindung zu weibli-

Die Geschwister Josefine, Jamie und Phillippe malen im Gebäude des SKM in Lingen zusammen ein Bild. Das Motto: Familie.
Foto: Julia Mausch

chen Teenagern hat und Präventionsprojekte in dieser Altersklasse leitet, hat ihr Kollege Nick Löffel einen guten
Draht zum anderen Geschlecht, ist außerdem Konfliktschlichter. Kollege drei,
Nils Freckmann, hat sich vor
einiger Zeit zu einer Art
„Männerberater“ ausbilden
lassen. „Wir leisten hier Beziehungsarbeit, da muss die
Chemie stimmen“, betont
Lammel.
So öffnen sich Jugendliche
schneller in entspannten Situationen, wenn der Berater
mit ihnen beispielsweise
Fußball spielt und nicht mit

ihnen in einem leeren Raum
an einen Tisch sitzt. Lammel
und sein Team sind Vermittler.
Rund 20 Familien werden
derzeit im Altkreis Lingen in
der Erziehungshilfe betreut.
Neu in der Gruppe ist seit April mit einer halben Stelle Isabelle Pleus, die derzeit mit einem Kollegen als Duo die Familie von Josefine, Jamie und
Philippe betreut. Eine Ausnahme, betont Lammel –
fruchten würde sie dennoch.
Während Freckmann bei
den in der Regel wöchentlichen Hausbesuchen Erziehungsfragen mit dem Vater

bespricht, hört sich seine
Kollegin die Probleme der
drei Kindern an. „Oftmals
trauen sich Kinder nicht, ihren Eltern direkt zu sagen,
was sie stört oder sie sich
wünschen“, sagt sie. So unterschiedlich
Freckmann
und Pleus arbeiten, ihre Strategie geht auf. Die Familie
macht Woche für Woche
Fortschritte – auch weil Vater
und Kinder ihre Lebensbedingungen verändern wollen. Die Grundvoraussetzung, denn: „Ist kein Wille
da, können wir nicht helfen –
das ist zwecklos“, sagt Lammel.

