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2366 ASYLBEWERBER LEBEN im Landkreis Emsland.

Bis zum Jahresende rechnet die Kreisverwaltung mit über 4000 Flüchtlingen.

130 neue
Asylbewerber
pro Woche
9,5 Millionen Euro für Flüchtlinge
Von Hermann-Josef Mammes

MEPPEN. Im Emsland leben
2366 Asylbewerber. Landrat
Reinhard Winter sagte in der
öffentlichen Sitzung des
Kreistages am Montag aber
auch, dass sich diese Zahl in
den nächsten Wochen noch
erheblich erhöhen wird. Bis
zum Jahresende könnten es
bei 130 Neuankömmlingen
pro Woche bereits weit über
4000 Flüchtlinge sein.

Dabei wies Winter auch
darauf hin, dass das Land
Niedersachsen die dezentrale Erstaufnahme im staatlichen Auftrag auf freiwilliger
Basis an die Landkreise delegieren will. Hierfür müsste
der Landkreis Notunterkünfte für 100 bis 500 Menschen
vorhalten.
Nach Angaben der Kreisverwaltung kommen 57 Prozent der Flüchtlinge aus dem
Westbalkan. Ihnen droht die
Abschiebung.
Winter ging auch auf die
enormen Kosten ein. Im
Haushalt seien hierfür 16,6
Millionen Euro vorgesehen.
Vom Bund erhält der Landkreis 5,2 Millionen Euro und
vom Land 4,4 Millionen Euro. Damit bleibt der Landkreis auf 7 Millionen sitzen.
Zusätzlich leiste der Landkreis aber noch freiwillige
Leistungen von 2,5 Millionen Euro. „Wir stellen u.a.
den Städten und Gemeinden
dieses Geld zur Verfügung.“,
sagte Winter. Sie nutzen dies
für Dolmetscher, Sozialarbeiter oder auch für Wohnraum.
Winter sagte aber auch,
dass der Wohnraum begrenzt
ist. „Selbst maroder Wohnraum wird immer teurer.“
Das könne „zu einem Pulverfass“ werden. Der emsländische Landrat kritisierte aber
auch die Landesregierung.
So bleibe der Landkreis auf

einen Großteil der Kosten
bislang sitzen. So übernehme
z.B. Bayern die Ausgaben zu
100 Prozent. Winter versprach die Integration und
speziell die Sprachförderung
für die Flüchtlinge, die „bei
uns bleiben“ noch zu stärken.
So würden die Kosten für die
Sprachkurse kurzfristig von
60000 auf 150000 Euro in
2015 angehoben. Damit können 1500 Asylbewerber die
deutsche Sprache erlernen.
Etwa weitere 150 befänden
sich bereits in beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen.
Er beschloss seine Ausführungen jedoch ausdrücklich
mit einem Dank an für vielen
Ehrenamtlichen
in
der
Flüchtlingshilfe: „Ohne Ehrenamt kann Integration
nicht gelungen.“
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Mehr aktuelle Nachrichten, und Analysen
zur Flüchtlingsthematik
lesen Sie im Internet auf
noz.de

Hiebing: Es können nicht alle bleiben

KOMMENTAR

Klartext reden

E

s ist richtig und gut,
dass in Sachen Flüchtlingszustrom im emsländischen Kreistag Klartext geredet wurde. Die Situation
ist ernst und wird sich weiter zuspitzen. 130 Menschen brauchen jede Woche eine neue Unterkunft
zwischen Papenburg und
Salzbergen. Dies hat sich
bereits auf den Wohnungsmarkt niedergeschlagen
und wird die Situation
weiter verschärfen. Hier
wächst gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen eine neue Konkurrenz heran. Der Kreistag hat gestern die Situation sehr sachlich analysiert.

Kreistag würdigt haupt- und ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit
pe MEPPEN. Über alle ParteiVon HermannJosef Mammes

Polemik wäre auch fehl
am Platze gewesen. Alle
Fraktionssprecher haben
die Problematik offen und
ehrlich angesprochen.
Diese große gesellschaftliche Aufgabe kann
nur gelingen, wenn sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind. Mit seinen Vorzeigeprojekten zur Integration ist das Emsland auf einem guten Weg.
j.mammes@noz.de

grenzen hinweg hat der
Kreistag am Montag die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Beschäftigten bei
der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gelobt.
Gleichwohl verschloss niemand der Kreistagspolitiker
angesichts der weiter wachsenden Flüchtlingsströme
die Augen vor dem Umfang
der Arbeit in den nächsten
Wochen und Monaten.
„Wir stehen vor einer der
größten Herausforderungen
seit dem Kriegsende vor 70
Jahren“, machte CDU-Fraktionschef Bernd-Carsten Hiebing deutlich. Hiebing dankte für die große Welle der

Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Dieses hohe ehrenamtliche
Engagement
dürfe gleichwohl nicht überstrapaziert werden. „Wir
müssen deutlich sagen, dass
nicht alle bleiben können,
auch wenn sich dahinter
menschliche Schicksale verbergen.“ Der Bund sei gefordert, abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimatländer abzuschieben. Humanitäre Hilfe benötigten aber
uneingeschränkt alle Menschen.
Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Stief-Kreihe sprach von einer „riesigen
Herausforderung für die Gesellschaft insgesamt“. Sie zolle allen in der Flüchtlingsar-

beit engagierten Bürgern hohe Anerkennung und „ein dickes Dankeschön“. Eine umfassende Sprachförderung,
menschenwürdige
Unterbringung und langfristige berufliche Integration skizzierte sie als Ziele.
Kemmer: Eine Chance
Bund, Länder und Kommunen und somit auch der
Landkreis Emsland und
nicht zuletzt die Zivilgesellschaft stünden gemeinsam in
der Verantwortung, die ankommenden Flüchtlinge gut
zu versorgen und zu integrieren, sagte Birgit Kemmer für
Bündnis 90/Die Grünen. Humanitäre Hilfe könne und
dürfe vor allem nicht allein in

Geld bewertet werden. Sie
stelle auch eine Chance dar.
„So manch einer von uns
wird sich angesichts des demografischen Wandels noch
darüber freuen, dass seine
Krankenschwester aus dem
Kosovo kommt.“ Ihr Fraktionskollege Michael Fuest
sprach Heinz Rolfes (CDU) in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des SKM Lingen Lob
für dessen offenes Ohr und
offenen Blick für Menschen
in Not aus. Der SKM in Lingen engagiert sich seit vielen
Jahren in der Flüchtlingsarbeit. Die kommunale Familie
im Emsland werde die Herausforderung meistern, sagte
Michael Goldmann für die
FDP.

Politiker mit Leib und Seele

Keine neue Förderschule im Emsland

Kreistag würdigt langjährige Abgeordnete Henkel und Goldmann

Kreistag lehnt SPD-Antrag auf Bildungsstätte für geistige Entwicklung ab
Von Gerd Schade

MEPPEN. Als er zum ersten
Mal in den Kreistag gewählt
wurde, gab es den emsländischen Großkreis noch gar
nicht. Am Montag ist Gerd
Henkel (FDP) aus Herzlake
für seine 35-jährige Mitgliedschaft als Kreistagsabgeordneter geehrt worden. Ebenfalls ausgezeichnet wurde
Henkels
Fraktionskollege
Hans-Michael
Goldmann.
Der Aschendorfer ist seit 25
Jahren dabei.
Landrat Reinhard Winter
(CDU) sprach in seiner Laudatio während der Kreistagssitzung in Meppen von zwei
beeindruckenden Jubiläen.
Henkel und Goldmann stünden „für eine ausgeprägte
Verbundenheit mit unserer
Region, aber auch für den unbedingten Willen, Politik aktiv mitzugestalten“. Letztlich
habe ihr Engagement immer
den Bürgern gegolten. In einer schnelllebigen Welt würden solche Jubiläen immer
seltener, so Winter. Gerade
deshalb taugen sie nach den
Worten des Landrats auch als
Vorbild für die junge Generation.
Gerd Henkel zog erstmals
1974 in den Kreistag ein – in
den des Altkreises Meppen
und für die CDU. Unterbrochen durch eine berufliche

MEPPEN. Mit den Stimmen

Mit Blumen gratulierten Reinhard Winter (links) und Kreistagspräsident Hermann Schweers (rechts) Gerd Henkel (2. v.
l.) und Hans-Michael Goldmann.
Foto: Gerd Schade

Tätigkeit in Ostdeutschland,
kehrte der Herzlaker nach
seinem Ausscheiden 1996
fünf Jahre später in den
Kreistag zurück – diesmal für
die UWG. Bevor sich Henkel
im Jahr 2013 der FDP anschloss, gehörte Henkel dem
Kreistag zwei Jahre als fraktionsloses Mitglied an. „Vielleicht ist er nun in der für ihn
richtigen Partei angekommen“, meinte Winter augenzwinkernd. Die Zeit werde es
zeigen. „Eigentlich müsste er
ja drei Blumensträuße bekommen“, witzelte Heinz
Rolfes (CDU) angesichts von
Henkels
Parteiwechseln.
Letztlich gab es für ihn aber
wie für Goldmann „nur“ einen Strauß plus Urkunde.

Auch Goldmanns Laufbahn als Kreistagsabgeordneter ist nicht ganz lückenlos. 1986 erstmals gewählt,
gehörte der frühere Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus Aschendorf dem
Kreistag nur von 1992 bis
1996 nicht an. Winter würdigte Goldmann als einen Politiker mit Leib und Seele.
Seine besonderen Leistungen hätten zuletzt in der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande
durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler
ihren Ausdruck gefunden.
Goldmann könne mit Stolz
auf eine eindrucksvolle politische Lebensleistung zurückblicken, sagte Winter.

der CDU-Mehrheitsfraktion
hat der emsländische Kreistag die Schaffung einer Förderschule für geistige Entwicklung abgelehnt. Derweil
sollen die nach dem Willen
des niedersächsischen Schulgesetzes jahrgangsweise leer
laufenden
Förderschulen
Lernen im Emsland auf Dauer kooperieren beziehungsweise zusammengelegt werden. Mit beiden Beschlüssen
folgte der Kreistag den Empfehlungen des Schulausschusses.
Ein Kooperationskonzept
zwischen den Schulen, Schulträgern und den übrigen
Kommunen soll bis zur
nächsten Sitzung des Schulausschusses vorliegen (wir
berichteten). „Wir werden bereits in einer sehr kurzen Zeit
zu einer Halbierung der
Schülerzahlen
kommen“,
sagte Erster Kreisrat Martin
Gerenkamp. Nach derzeitiger Gesetzeslage werden die
letzten Förderschuljahrgänge im Sommer 2021 beziehungsweise 2022 verabschiedet werden.
Wie Gerenkamp weiter
ausführte, werden kleine
Förderschulen wie beispielsweise die Waldschule Esterwegen
noch
schneller

den aus dem Jahr 2012 stammenden SPD-Antrag auf Einrichtung einer Schule mit
dem
Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung. Aus
(67 Sitze)
Sicht von Verwaltung und
CDU haben Eltern im Emsland mit den Chancen auf eine inklusive Beschulung sowie dem Angebot der drei Tagesbildungsstätten in PapenLandrat* 1 Sitz
burg, Meppen und Lingen
ausreichende WahlmöglichCDU 41 Sitze
keiten. Heiner Reinert (CDU)
SPD 13 Sitze
verwies zudem auf FörderGRÜNE 5 Sitze
schulangebote jenseits der
UWG 4 Sitze
Kreisgrenze in Ihren (LandFDP 3 Sitze
kreis Leer), Nordhorn und
Rheine. „Damit sind aus un*Landrat Reinhard Winter (CDU)
bis 2018 gewählt
serer Sicht alle Voraussetzungen des Antrages erfüllt“,
schrumpfen als andere. Hier meinte Reinert.
sei eine Kooperation mit der
Pestalozzischule in Papen- Eltern „zermürbt“
burg denkbar. Ob die ZusamBernhard Bendick (SPD)
menarbeit dann so ausgestal- hielt CDU und Verwaltung
tet werde, dass zwei Schulen vor, das Kindeswohl und den
miteinander verschmolzen Elternwillen außer Acht zu
würden oder unter einem lassen. Dabei seien genau das
Dach als jeweils eigenständi- die Argumente gewesen, mit
ge Schule erhalten blieben, denen der Kreistag erst im
müsse geprüft werden. Eine Mai seine Resolution an die
Kooperation sei nicht zuletzt rot-grüne Landesregierung
im Hinblick auf die Zuwei- untermauert habe mit dem
sung von Förderschullehrer- Ziel, die Förderschulen Lerstunden und damit in päda- nen doch noch zu erhalten.
gogischer Hinsicht sinnvoll. Bendick hält es für die Pflicht
In einem weiteren Schritt soll eines leistungsstarken Landes um die Folgenutzung der kreises, eine Förderschule für
Schulgebäude gehen.
geistige Entwicklung anzuEine intensive Debatte um bieten.

Sitzverteilung
im Kreisrat
Emsland
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Von Gerd Schade

Norbert Knape (Grüne)
warf der Verwaltung vor, die
Eltern einer entsprechenden
Initiative durch ihre zögerliche Haltung seit 2012 regelrecht „zermürbt“ zu haben.
Den Verweis der Christdemokraten auf die Möglichkeiten
der Inklusion nannte Knape
„zynisch“. Jeder wisse, dass
Kinder mit geistigem Förderbedarf in einer allgemeinbildenden Schule keine Chance
hätten.
Karin Stief-Kreihe (SPD)
fand es „schäbig“, dass Reinert den Sozialdemokraten
vorgeworfen habe, sie hätten
mit ihrem Antrag die Leistungen der Tagesbildungsstätten infrage gestellt. Eltern wollten lediglich eine
Wahlmöglichkeit zwischen
Tagesbildungsstätte und Förderschule. Sie zeigte sich verärgert darüber, dass es die
Verwaltung in den vergangenen drei Jahren nicht für nötig befunden habe, eine Elternbefragung durchzuführen.
Außer den Grünen hatten
auch FDP und UWG den Antrag unterstützt. „Entscheidend ist der Elternwille“,
meinte Gerd Henkel (FDP).
Günther Pletz (UWG) warb
dafür, die Entscheidung frei
von
bildungspolitischen
Ideologien zu treffen. Vergeblich.

