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LINGEN. Zunächst zurück-
haltend geben sich die rund
25 Flüchtlinge aus dem Iran,
Irak und Afghanistan, die der
Einladung des Heimatver-
eins Schepsdorf zum Mai-
baumaufstellen und Tanz in
den Mai gefolgt sind. Es sind
erst einmal ihre Kinder, die
bei der Aufführung der Tanz-
gruppe des Heimatvereins
fröhlich umherspringen und
einfach mittanzen.

Doch als die Damen der
Tanzgruppe zum großen ge-
meinsamen Tanz im Kreis
um den Maibaum bitten,
werden religiös bedingte Un-
terschiede deutlich. Wilhelm
Terhorst, der Vorsitzende des
Heimatvereins, versucht ver-
geblich, einige der muslimi-
schen Frauen in den Kreis
zum Tanz um den Maibaum
zu bewegen. Der in Scheps-
dorf wohnende ägyptische
Geschäftsmann Hussain
Mossa, der an diesem Abend
dolmetscht, erklärt den
Grund. „Diese Frauen fassen
einen fremden Mann nicht
an, geben ihm nicht die
Hand.“

Doch an diesem Abend
wird auch klar, wie unter-
schiedlich der Islam ist und
dass nicht längst alle Mos-
lems ihre Religion gleich be-
trachten. Deutlich wird dies
auch an dem Syrer Mizjir Jaf-
fa. Während des Gesprächs
mit unserer Redaktion trinkt
der 31-Jährige ein Bier. „Ich
liebe Christen, keine Mos-
lems“, sagt er. Den Tanz in
den Mai empfindet Jaffa als
„ganz besondere Party“.

Dabei wohnt Jaffa, der mit
Frau und vier Kindern zu-

nächst in der Flüchtlingsun-
terkunft auf dem Telekomge-
lände in Schepsdorf unterge-
bracht war, nicht mehr dort.
Er hat vom SKM eine eigene
Wohnung für die Familie an
der Haselünner Straße be-
kommen. Aber dort fühlt sich
seine Frau, die in wenigen Ta-
gen ihr fünftes Kind erwar-
tet, unglücklich. „In Scheps-
dorf hat meine Frau soziale
Kontakte gehabt“, sagt Jaffa.
Damit meint er nicht die
Menschen vor Ort. Er spricht
von den anderen Syrern, die
in der Flüchtlingsunterkunft
in Schepsdorf leben.

Das Beispiel der Familie
macht deutlich, vor welchem
schwierigen Spagat die Stadt
Lingen und der SKM stehen.
Sie wollen keine Gettos schaf-
fen und die Flüchtlinge in
möglichst kleinen Gruppen
unterbringen. Aber dem
steht der Wunsch der Men-
schen gegenüber, sich mit ih-
ren Landsleuten unterhalten
zu können.

Beim Schepsdorfer Tanz in
den Mai funktioniert vieles
noch mit Gestik, mit „Hän-
den und Füßen“, wie der
stellvertretende Ortsbürger-
meister Hermann Krone
sagt. „Die Sprache ist das Pro-
blem“. Trotzdem gelingt der
Abend und bringt die Scheps-
dorfer und die Flüchtlinge
zusammen.

Es sind die Frauen, die sich
auch ohne Worte verstehen.
Eine ältere Schepsdorferin
wiegt die kleine Tochter einer
Irakerin sanft im Arm, als die
Mutter das Heimathaus ein-
mal für einen Moment ver-
lässt.

Vielleicht ist die Frau nur
kurz zum Grill gegangen, um
sich dort etwas zu essen zu
holen. Dort hätte sie neben
Nackensteaks und Bratwurst
auch noch etwas anderes vor-
finden können. Carlotta Gels
und Marya Kampel haben
beim 25. Schepsdorfer Tanz
in den Mai für schweine-
fleischfreie Alternativen

beim Essen gesorgt. „Eine
Freundin hat uns die arabi-
schen Rezepte erklärt“, sagt
Kampel. Und die beiden jun-
gen Damen aus Schepsdorf
haben Fladenbrote und Sala-
te richtig gut zubereitet,
wenn man Dolmetscher Mos-
sa Glauben schenkt: „Das
müssen Sie probieren. Das

schmeckt besser, als wenn es
Araber gemacht hätten“, sagt
der Ägypter.

Das Essen schmeckt, aber
für einen Flüchtling auf je-
den Fall ohne Bier: „Ich trin-
ke keinen Alkohol“, sagt der
Iraker Taif Al-Nidawi. Der
19-Jährige engagiert sich,
hält das Gelände rund um die
Flüchtlingsunterkunft sau-
ber und hat Nachbarn bei der

Gartenarbeit geholfen. „Ich
mache das gerne und habe
Geld, das mir dafür angebo-
ten wurde, nicht genom-
men.“

Al-Nidawi gehört als Sun-
nit zur religiösen Minderheit
im Irak, der von der schiiti-
schen Glaubensrichtung des
Islam beherrscht wird. Ein
Jahr habe er im Gefängnis ge-
sessen und die Sonne nicht
gesehen, weil er wegen seines
Glaubens als Terrorist ver-
dächtigt worden sei. „Geld,
um zu Leben, bekomme ich
hier von der Stadt“, begrün-
det der junge Mann, warum
er keine Entlohnung für sei-
ne freiwilligen Arbeiten an-
nehmen möchte.

Al-Nidawi trainiert mit der
in der 3. Kreisklasse spielen-
den zweiten Fußball-Mann-
schaft des SV Eintracht
Schepsdorf. Und da wird
schon das ein oder andere
Bier getrunken. „Da komme
ich mit klar, ohne Bier zu
trinken“, sagt der Iraker. Viel

wichtiger sei ihm, durch den
Kontakt zu den Fußballern
Deutsch zu lernen.

Es wird kalt an diesem
Samstagabend in Scheps-
dorf. Dies gilt aber nur für die
in der Nacht sinkende Tem-
peratur vor dem Heimat-
haus. Denn drinnen entwi-
ckelt sich eine immer herzli-
chere Atmosphäre. Sitzen die
Flüchtlinge zunächst ge-
meinsam an einem Tisch,
verteilen sie sich im Laufe
des Abends, suchen das Ge-
spräch – mit Händen und Fü-
ßen, aber auch auf Englisch.
„Es ist ein gelungenes Will-
kommensfest“, sagt der stell-
vertretende Vorsitzende des
Schepsdorfer Heimatvereins,
Klaus Haberland. Ein Fest,
dem jetzt im Alltag gelebte
Willkommenskultur folgen
wird. Dafür spricht das große
ehrenamtliche Engagement,
das viele Schepsdorfer bei
der Betreuung ihrer neuen
Mitbewohner an den Tag le-
gen.

Von Wilfried Roggendorf

Gelungenes Miteinander der Kulturen in Schepsdorf

Beim traditionellen Tanz
in den Mai haben die
Schepsdorfer zugleich
Flüchtlinge begrüßt, die
seit Kurzem in dem Linge-
ner Ortsteil unterge-
bracht sind. Der Abend
am Heimathaus in
Schepsdorf war von Har-
monie und Freundlichkeit
geprägt. Bei genauerem
Hinsehen wurden aber
auch Unterschiede zwi-
schen Kulturen und Reli-
gionen deutlich.

Mit Flüchtlingen in den Mai getanzt

Mizjir Jaffa,
Flüchtling aus Syrien

„Der Tanz in den Mai
ist eine ganz

besondere Party“

Gemeinsam sind Schepsdor-
fer und Flüchtlinge in den Mai
getanzt. Marya Kampel (links
vorne) und Carlotta Gels ha-
ben für ihre neuen Mitbürger
arabische Gerichte zuberei-
tet. Im Heimathaus ergab
sich je später der Abend eine
umso bunt gemischtere Run-
de. Fotos: Wilfried Roggendorf

LINGEN. Am Montag der
letzten Woche in der Zeit
von 21.45 Uhr bis 23.40 Uhr
hat ein bislang unbekann-
ter Täter an einem auf dem
Parkplatz der Sporthalle
des Gymnasiums Georgia-
num in Lingen ordnungs-
gemäß geparkten silber-
nen Audi A 6 die Scheibe
der Fahrertür eingeschla-
gen. Dies teilte die Polizei
am Sonntag mit. Zeugen,
die sachdienliche Hinweise
machen können, werden
gebeten, sich mit der Poli-
zei in Lingen unter der Te-
lefonnummer (05 91) 870 in
Verbindung zu setzen.

Autoscheibe
eingeschlagen

KOMPAKT

pm LINGEN. Die Steuerbe-
ratungsgesellschaft „Vol-
bers Vehmeyer Partner“
(VVP) in Lingen ist vom
Wirtschaftsmagazin „Fo-
cus-Money“ erstmals mit
der Auszeichnung „TOP-
Steuerberater“ ausgezeich-
net worden. Dies teilte das
Beratungsunternehmen
mit. VVP mit Standorten in
Lingen, Meppen, Lathen
und Neuenhaus habe dabei
insbesondere in den Berei-
chen Qualifikation und
fachliches Know-how
punkten können, heißt es
weiter.

Seit 2006 führt das Wirt-
schaftsmagazin „Focus-
Money“ in Zusammenar-
beit mit Betriebsprüfern
und dem Institut für Be-
triebswirtschaftliche Steu-
erlehre der Leibniz Univer-
sität Hannover einen um-
fangreichen bundesweiten
Steuerberater-Test durch.
Die Ergebnisse des Tests
wurden nun in der aktuel-
len Ausgabe des Magazins
veröffentlicht. Stefan Vol-
bers, Partner und Steuerbe-
rater bei VVP, freute sich
über die Auszeichnung.
Gleichzeitig will man sich
nicht auf das Geschaffte
ausruhen. Gerade im Be-
reich der Digitalisierung
und der sogenannten Steu-
erberatung 2.0 gelte es, den
Mandanten künftig noch
mehr Möglichkeiten anzu-
bieten, heißt es in der Mit-
teilung von VVP weiter.

Auszeichnung
für VVP

in Lingen


