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Baerlocher
will Personal
abbauen
bm LINGEN. Bei dem Che-

RIEKE

Steht vor
Dreck

A

ufgeregt durchforstet
Rieke den Dachboden.
Irgendwo muss der Kasten
doch sein. Ordentlich verpackt hatte sie ihn zur Seite
gelegt, nachdem ihr Sohn
es aufgegeben
hatte, sich mittels
Experimentierkasten
zum
Nobelpreisträger aufzuschwingen.
„Was willst du
mit dem
Ding?“, fragt
der männliche Nachwuchs.
„Das war schon in der dritten Klasse Kinderkram.“
Doch Rieke lässt sich nicht
abbringen: „Ich brauche
dringend Titandioxid in
Nanopartikel-Größe, eine
Ethanollösung und Perfluorooctyltriethoxysilan.“
Sohnemann schwirrt der
Kopf. „Da brauchst du gar
nicht so blöd zu schauen“,
meint Rieke. „Wärst du bei
der Stange geblieben, hättest du ja aus diesen Zutaten eine selbstreinigende
Beschichtung herstellen
können, wie es Wissenschaftler nun geschafft haben. Aber so wäschst du
deine Jeans jetzt selbst: Die
steht vor Dreck!“ Bis morgen,
Eure Rieke

17-Jährige in
Lingen sexuell
belästigt
pm LINGEN. Eine junge
Frau ist am Freitagabend
Opfer eines sexuellen
Übergriffs an der Jägerstraße in Lingen geworden.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 17Jährige gegen 22.45 Uhr
auf dem Weg nach Hause.
Auf dem Fußweg kam ihr
ein unbekannter Mann
entgegen. Dieser fasste sie
unsittlich an und versuchte
sie festzuhalten. Die Frau
schlug dem Mann ihre
Handtasche ins Gesicht
und konnte sich losreißen.
Sie lief die Straße hinauf.
Der Mann folgte ihr in
großem Abstand. Sie konnte sich in Sicherheit bringen und verständigte die
Polizei. Eine Fahndung
blieb ohne Ergebnis. Der
Mann soll zwischen 20 und
30 Jahre alt und etwa 1,70
bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug einen
Dreitagebart und war mit
einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze
hatte er sich über den Kopf
gezogen.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Tel. 05 91/8 70
bei der Polizei zu melden.

Vor den Bildern des vor 70 Jahren zerbombten Salzbergen legten Flüchtlinge und Vertreter des Internationalen Freundeskreises gemeinsam mit Pfarrer MiFoto: Anne Bremenkamp
chael Langkamp einen Gedenkkranz zur Mahnung an den Frieden nieder.

Gedenkgottesdienst für den Frieden
Vor 70 Jahren Bombardierung Salzbergens – Krieg für viele auch heute nicht von gestern
Von Anne Bremenkamp

SALZBERGEN.
Frühlingsblau spannt sich der Himmel
über der St.-Cyriakus-Pfarrkirche in Salzbergen. Ihre
Glocken laden zum Gedenkhochamt an die 70 Jahre zurückliegende
Bombardierung der Gemeinde ein, um
gemeinsam für den Frieden
zu beten.

Unwillkürlich kommt die
Frage auf, wie der Himmel
am 6. März 1945 für die Menschen in Salzbergen aussah,
bevor gegen Mittag 4000
Bomben daraus fielen. Große
Teile des Dorfes wurden in
Schutt und Asche gelegt, und
mehr als 40 Menschen starben. Festzustellen bleibt: Alle

Menschen dieser Erde leben
unter ein und demselben
Himmel, für viel zu viele ist
Krieg, Flucht und Vertreibung aber auch heute nicht
von gestern.
„Frieden ist alles andere
als selbstverständlich. Dankbar sollten wir alle aus der
Verantwortung zu Gott und
den Menschen heraus leben
und handeln“, betonte Pfarrer Michael Langkamp, bevor zur Mahnung für den
Frieden ein Blumenkranz vor
den verstörenden Bildern eines zerbombten Salzbergens
niedergelegt wurde.
Langkamp verwies darauf,
dass ihm persönlich das Thema sehr nahe gehe, weil er als
Militärseelsorger in den Krisen- und Kriegsgebieten die-

ser Welt unmittelbar Zeuge
des durch Krieg und Vertreibung verursachten Elends
geworden sei. Direkt von der
Not grausamen Unfriedens
betroffen ist Hammade Hammade, ein junger Mann, der

„Frieden ist
alles andere als
selbstverständlich“
Michael Langkamp,
Pfarrer von Salzbergen

mit seiner Familie aus Syrien
geflohen ist und in Salzbergen eine herzliche Aufnahme
vorfand. Er berichtete in einem gefüllten Gotteshaus in
bemerkenswert
gutem
Deutsch von den Schrecken
seiner Vergangenheit und

von seiner Hoffnung für die
Zukunft. Sein Schicksal steht
stellvertretend für alle Menschen, die gewaltsam aus ihrer Heimat entwurzelt wurden, damals wie heute.
Seit dem Zweiten Weltkrieg stets eine aktuelle Herausforderung bleibe für die
Gemeinde Salzbergen die
Aufnahme, Unterbringung
und Integration von Flüchtlingen, betonte der stellvertretende Bürgermeister Hermann Hermeling. Während
nach dem Zweiten Weltkrieg
mehr als 200 Menschen aus
den Ostgebieten in Salzbergen unterkamen, waren es
Anfang der 80er-Jahre rund
100 vietnamesische Kontingentflüchtlinge und weitere
zehn Jahre später etwa 200

Spätaussiedler aus Russland.
Seit 2010 hat Salzbergen 56
Menschen aus Afghanistan,
Eritrea, Mazedonien und Serbien aufgenommen. Über ein
besonderes Aufnahmeprogramm sind 15 Menschen aus
Syrien dazugestoßen. „Die
Gemeinde Salzbergen kann
sich stützen auf eine über
Jahre gewachsene Willkommenskultur und eine außerordentlich große Hilfsbereitschaft“, dankte Hermeling
insbesondere der Tatkraft
des Internationalen Freundeskreises, für den auch die
Kollekte bestimmt war. Der
örtliche Musikverein begleitete das kirchliche Fest und
bewies, dass der gute Ton in
Salzbergen nicht nur gelebt,
sondern auch gespielt wird.

VHS: Sprachliche Kompetenz
für Flüchtlinge
Projekt „Willkommen im südlichen Emsland“
Von André Partmann

LINGEN. Wie steht es aktuell
um das Thema Integration
im südlichen Emsland? Bieten sich möglicherweise neue
Optionen, um das Zusammenleben mit Flüchtlingen
weiter zu verbessern? Die
VHS Lingen hat auch in diesem Jahr wieder zum „Runden Tisch Integration“ geladen und sich unter anderem
mit diesen Fragen beschäftigt. Über 20 Vertreter aus
verschiedensten sozialen Bereichen diskutierten dabei
über Probleme und Chancen
im Umgang mit Asylbewerbern.
Mit Ute Leopold nahm
auch eine Vertreterin aus
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Oldenburg am „Runden Tisch“ teil.
Die Regionalkoordinatorin
Integration ist unter anderem zuständig für das Ems-

land. „Das Thema Asyl hat
derzeit höchste Priorität“, erklärt Leopold zu Beginn der
Gesprächsrunde. Aus diesem
Grund sei die Mitarbeiterzahl im Arbeitsbereich Integration von sechs auf drei Mitarbeiter geschrumpft, da
dringend Personal bei der Bearbeitung von Asylanträgen
gebraucht werde.
Eine Million Teilnehmer
Seit dem 1. Januar 2005
werden in Deutschland für
Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung Integrationskurse angeboten. „In zehn
Jahren haben bis 2015 über
eine Million Personen an diesen Kursen teilgenommen“,
berichtet Leopold. „Wir haben in den vergangenen Jahren einiges bewegen können,
das Thema Einwanderung
wird uns aber noch lange beschäftigen.“ Aktuell gibt es in
Deutschland verstärkten Zu-

lauf von EU-Bürgern. In naher Zukunft wird vermehrt
mit Flüchtlingsströmen aus
Syrien und dem Iran gerechnet.
Die steigenden Einwanderungszahlen machen sich besonders bei den Integrationskursen bemerkbar: „Die Wartezeiten steigen weiter an“,
sagt Jürgen Blohm, Programmbereichsleiter
der
VHS Lingen. Der Problematik wolle man mit der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte
entgegenwirken. „Eine neue
Kollegin ist bereits dazugekommen, zwei weitere befinden sich in der Ausbildung“,
so Blohm. „Die Finanzierung
ist leider nicht immer ganz
einfach.“ In den Räumen der
VHS Lingen läuft aktuell der
40. Integrationskurs, im April startet der 41. Kurs.
Bis 2016 läuft das dreijährige Projekt „Willkommen im
südlichen Emsland“. Ausge-
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Infos und
Fakten zu
Flüchtlingen
pm LINGEN. Eine Informa-

tionsveranstaltung
für
Menschen, die sich in der
Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich engagieren wollen,
findet
am
Dienstag,
17. März, um 19 Uhr im ITZentrum in Lingen statt.
Dazu laden der SKM und
die Stadt Lingen ein.
„Wir wollen an diesem
Abend Beispiele und Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagement vorstellen, sodass die Hilfe für die
Flüchtlinge auch dort ankommt, wo sie gebraucht
wird“, erklärt Oberbürgermeister Dieter Krone.
Aufgezeigt werden sollen Fakten zu den Unterbringungen, Status und gesetzliche Versorgung der
Flüchtlinge. Im Anschluss
stellen Verwaltung und
SKM Beispiele aus der sozialen Betreuung vor. SKM
und Stadt wollen die Angebote gemeinsam ausbauen.

Haben Einblicke in aktuelle Arbeitsfelder gegeben: Jürgen
Foto: André Partmann
Blohm und Ute Leopold.

bildete
Integrationslotsen
kümmern sich in den einzelnen Kommunen um Flüchtlinge und erledigen gemeinsam mit ihnen alltägliche
Dinge wie den Einkauf oder
Behördengänge. „Mit den Integrationslotsen sind wir
sehr gut aufgestellt“, macht
Blohm deutlich.
Das Emsland und die Grafschaft Bentheim haben den
Zuschlag für eine neue Förderperiode „Berufsbezogene
Sprachförderung“ erhalten.
Pro Jahr werden die Kurse
viermal durchgeführt. Die
VHS Lingen kooperiert mit
Meppen, Papenburg und
Nordhorn, sodass jedes

Quartal der Kursstandort
wechselt. Ziel des sogenannten BAMF-Programms ist es,
Einwanderern sprachliche
Kompetenzen für den Berufsalltag zu vermitteln.
Mögliche Verbesserungen
für den zukünftigen Integrationsprozess wurden in einer
Gesprächsrunde diskutiert:
Laut Ansicht der Teilnehmer
wäre es sinnvoll, ein OnlineVerzeichnis einzurichten, um
den Austausch zwischen den
einzelnen Behörden und Integrationslotsen zu vereinfachen. Auch die Vereine sollen
weiterhin verstärkt in die Integrationsarbeit mit einbezogen werden.

Als Flüchtlinge in Lingen heimisch geworden
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mieunternehmen Baerlocher im Industriepark in
Lingen wird es zu einem
Personalabbau kommen.
Das hat das Unternehmen
jetzt mitgeteilt.
Als Grund für die Entlassungen nennt das Unternehmen den Ausstieg aus
der Produktion von bleibasierten Stabilisatoren in
Lingen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Baerlocher-Gruppe zu erhalten,
würden zudem Teile der
Produktion an einen anderen Standort verlagert. Die
Maßnahmen sollen bis
zum ersten Quartal 2016
abgeschlossen werden.
Die Geschäftsführung
habe frühzeitig Gespräche
mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen, um
den Personalabbau sozialverträglich zu gestalten.
Trotz dieser bedauerlichen
Maßnahme werde weiterhin am Standort Lingen in
erheblichem Umfang in die
Zukunft investiert. Baerlocher hat weltweit 1200 Mitarbeiter und beschäftigt im
Industriepark rund 260
Männer und Frauen.

Betroffene berichten im Centralkino über ihre Flucht und die Integration in der neuen Heimat

KOMPAKT

Migrationsforscher
referiert im LWH
LINGEN. Während eines

Akademieabends
am
Dienstag, 10. März, ab
19.30 Uhr im LudwigWindthorst-Haus wird der
Migrationsforscher Prof.
Jochen Oltmer die Geschichte von Flucht, Vertreibung und Umsiedlung
im Umfeld des Zweiten
Weltkriegs Schritt für
Schritt beleuchten. Der
Eintritt beträgt sechs Euro
bzw. ermäßigt vier Euro.
Weitere
Infos:
Tel.
05 91/6 10 22 03 oder auf
www.lwh.de.

Fußweg durch
Park ist gesperrt
Der Fußweg
durch den Park an der Lingener Wilhelmshöhe bis
zur Waldstraße ist ab sofort
gesperrt. Aufgrund von
Pilzbefall sind die Bäume
dort stark angegriffen. In
dieser Woche soll ein
Baumgutachter die Standfestigkeit der Buchen überprüfen. Dann wird entschieden, ob weitere Bäume entfernt werden müssen. Die Stadt bittet Spaziergänger und Radfahrer,
den Bereich zu meiden.

LINGEN.
pm

LINGEN. Die Heimat,

Freunde, das Zuhause und
Besitztümer
zurücklassen
und in einem fremden Ort
und in einer fremden Kultur
versuchen,
anzukommen
und heimisch zu werden –
das ist das Schicksal vieler
Flüchtlinge. Im Rahmen der
Ausstellung „anders? – cool!“
wollen drei von ihnen am
heutigen Dienstag, 10. März,
aus ihrem eigenen Leben berichten. Beginn ist um 19 Uhr
im Centralkino in Lingen.

Ibrahim Hassan aus dem
Irak, Medina Atalan aus der
Türkei und Zain Landozz aus
Togo leben jetzt viele Jahren
in Deutschland. So unterschiedlich ihre Herkunft, so
unterschiedlich sind ihre
Vergangenheit und ihre persönliche Geschichte. Sie wollen den Besuchern einen Einblick in ihr Leben geben und
schildern, was ihnen besonders bei der Integration in
Deutschland geholfen hat.
Im Anschluss an die persönli-

chen Berichte wird der SKM
die Situation der Flüchtlinge
vor Ort darstellen und dabei
auch die rechtlichen Aspekte
aufzeigen. Mit einem Blick
auf die Herkunftsländer werden die Referenten die Gründe für Flucht darlegen.
Initiave für Toleranz
Zudem werden sie genau
beschreiben, welche Schritte
Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland, im
Emsland und in Lingen be-

wältigen müssen. Dabei soll
vor allem deutlich werden, in
welcher Form jeder Einzelne
die Menschen hier willkommen heißen kann. Im Anschluss an den Vortrag haben
die Gäste die Gelegenheit, allen Referenten Fragen zu
stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.
Die Ausstellung und die
Themenabende sind ein Angebot des Teams Jugend der
offenen Kinder- und Jugend-

arbeit der Stadt Lingen, des
Jugendmigrationsdienstes
Emsland des Kolping-Bildungswerkes DV Osnabrück,
des Jugendmigrationsdienstes Meppen der AWO Kreisverband Emsland, des SKM,
der VHS sowie der Wirtschaftsjunioren
EmslandGrafschaft Bentheim. Sie findet im Rahmen der Initiative
„Lingen für Toleranz“ statt.
Die Ausstellung „anders? –
cool!“ ist noch bis zum 13.
März im Rathaus zu sehen.

