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80 Jahre

Maria Menger aus Loh-
ne wird heute 80 Jahre
alt. Es gratulieren ihr
herzlich die beiden
Söhne mit Schwieger-
töchtern und Enkelkind
Jessica. Foto: privat

Erfahrungen austauschen,
Neues dazulernen, Klischees
aus dem Weg räumen und
neue Helfer generieren: Dies
waren die Ziele des Informa-
tionstages für Engagierte.
Für die  Veranstaltung hatten
sich die Katholische Erwach-
senenbildung (KEB), der Ka-
tholische Verein für soziale
Dienste (SKM), das Dekanat
Emsland-Süd, die Caritas
und die Diakonie zusammen-
geschlossen.

„Heute sitzen hier nicht
nur viele, die helfen wollen,
sondern einige, die bereits
helfen. Wir haben hier also
eine geballte Kompetenz in
diesem Raum“, sagte Her-
mann-Josef Schmeinck. Seit
1987, dem Jahr, in welchem
Schmeinck für den SKM tätig
wurde, dokumentiert er die
Flüchtlingszahlen in
Deutschland. Weltweit seien
es derzeit circa 59,5 Millio-
nen Menschen, die sich auf
der Flucht befänden. „Gerade
einmal 1,8 Millionen Flücht-
linge sind Asylbewerber, die
nach Europa kommen.“ Das
Emsland selbst rechne mit
circa 5000 weiteren Flücht-
lingen.

Der SKM übernimmt der-
zeit Mietverträge für acht Ge-

bäude mit 149 Wohnplätzen
und stemmt mit vielen weite-
ren Engagements einen
Großteil der Flüchtlingsar-
beit für Lingen und das südli-
che Emsland.

Doch auch privat engagie-
ren sich immer mehr Men-
schen und sind bereit, den
Flüchtlingen zu helfen. „Ich
bin einfach immer wieder be-
geistert, wie viele Menschen
sich bereits in Lingen und
dem Emsland engagieren
und wie viele sich auch noch
engagieren wollen“, betonte
Gisela Bolmer, Geschäftsfüh-
rerin der KEB. Die KEB bietet
daher viele Projektinseln an,
bei denen sich Interessierte

einbringen können. Dazu
zählen zum Beispiel die Ar-
beit der Integrationslotsen
der Stadt Lingen oder das
Café im Calvinhaus der evan-
gelischen Kirchengemeinde.

Problem der Mentalität

„Das eine sind die Zahlen.
Das andere sind die Men-
schen und die Schicksale, die
sich dahinter verbergen“,
hob Schmeinck hervor. Ihre
persönlichen Schicksale ha-
ben auch Nicole Gall aus Ka-
merun und Ibrahim Hassan
aus dem Irak mit den Zuhö-
rern geteilt. So hatte Gall, die
außerdem Mitglied des afri-
kanischen Frauenvereins in

Lingen ist, anfangs Probleme
in Deutschland. Es war nicht
nur etwa die deutsche Spra-
che, sondern eher die Menta-
lität  der Deutschen, welche
die junge Afrikanerin irritier-
te: „Am Anfang war es schon
etwas schwierig. Ich bin es
von zu Hause aus gewohnt,
sehr freundlich zu sein. Auf
ein ‚Hallo‘  oder ein ‚Guten
Morgen‘  von mir haben an-
fangs viele Leute gar nicht re-
agiert und mich nur un-
freundlich angeschaut.“
Mittlerweile jedoch hat Gall
viele Freunde und Bekannte
gefunden. Derzeit absolviert
sie eine Ausbildung zur Er-
zieherin in Lingen.

Nach Lingen kam die Ka-
merunerin der Liebe wegen.
Die wirtschaftliche Situation
in Afrika war es, die sie nach
Deutschland zog: „Weil die
alten Menschen bei uns lange
arbeiten wollen, um Geld zu
verdienen, finden junge Men-
schen bei uns keine Arbeit
oder gehen erst gar nicht zur
Schule, die sich auch nicht je-
der leisten kann.“

Korruption und ein un-
würdiger Umgang mit Frau-
en (Zwangsheirat oder ge-
waltvolle Beschneidungen)
bestätigten Gall in der Ent-
scheidung, ein freies Leben
leben zu wollen, und dies ge-
he am besten in Europa. „Vie-

le in Afrika denken, alle Wei-
ßen seien reich, als ob sie ei-
nen Geldbaum im Garten
hätten“, erzählte Gall. Sie
selbst ist der Meinung, dass
die meisten eine falsche Vor-
stellung von Europa haben.
Auch hier müsse man kämp-
fen, sich Arbeit suchen und
vor allem die Sprache lernen.

„Man braucht auch nicht
sagen, dass alle Flüchtlinge
Heilige wären“, sagte Ibra-
him Hassan, der sich mit sei-
nem Vortrag an Gall an-
schloss. „Natürlich gibt es
auch Kriminelle. Wer sagt, es
gäbe sie nicht, der hat keine
Ahnung. Aber alle in einen
Topf werfen? Nein.“ Hassan
selbst begann seine Flucht
1979 aus dem Irak in den
Iran, bis er über Umwege in
der damaligen DDR landete.
Auf dem Bauch durch Minen-
felder robben, gefährliche
und anstrengende Wege bei
Nacht auf sich nehmen und
bei Tag in Höhlen schlafen –
die Flucht war nicht einfach
für den Iraker.

Ausmaß ist neu

„Das, was der Islamische
Staat oder andere Terror-
gruppen machen, ist nichts
Neues – aber das Ausmaß“,
erklärt Hassan. Während er
seine Geschichte erzählte,
zeigte er unter anderem Bil-
der von Hinrichtungen im
Nahen Osten. Auch Hassan
musste solche Bilder bereits
in der Realität mit anschau-
en: Frauen, die Ehebruch be-
gangen haben sollen und des-
halb zu Tode gesteinigt wur-
den, obwohl sie vergewaltigt
wurden. Diese Schicksale
und Bilder haben sich fest im
Gedächtnis des Muslims ein-
gebrannt.

Von Jessica Lehbrink

LINGEN. Wie kann ich hel-
fen, was kann ich tun? Das
Engagement für die vielen
Flüchtlinge reißt nicht ab.
Nun hat mit der Unterstüt-
zung des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge
ein Informationstag für En-
gagierte im Christophorus-
Werk Lingen stattgefunden.
Das Motto lautete: „Flücht-
linge vor unserer Tür“.

Zuwanderer berichten bei einem KEB-Informationstag für Engagierte im Christophorus-Werk

Von Zahlen und Schicksalen der Flüchtlinge

Beim Informationstag für Engagierte im Christophorus-Werk Lingen wurden viele Erfahrungen ausgetauscht. Rechts im Bild
SKM-Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck. Foto: Jessica Lehbrink

jf LINGEN. „Bramsche, ein
Dorf mit Zukunft.“ Unter die-
sem Motto hat am Sonntag
der Bürgerempfang im Saal
Heskamp stattgefunden.

Mehr als 150 Gäste im Saal
Heskamp informierten sich
über kommunale Aktivitä-
ten, das vielfältige Vereinsle-
ben und die Zukunftspers-
pektiven. Geehrt wurde der
Bramscher Heimatverein.
Dessen Mitglieder ernannte
der Ortsrat zu Bürgern des
Jahres 2015.

Lingens Erster Bürger-
meister Heinz Tellmann
dankte den Bramschern für
ihre vielfältige Vereinsarbeit
und ihr ehrenamtliches En-
gagement. Er würdigte die
vielen Ungenannten, „die ein
Gemeinwesen mit Leben fül-
len und ihm ein menschli-
ches Gesicht geben“. Dazu
zähle unter anderem die Ar-
beit in den vielen Fastaben-
den, in Musik-, Kolping-,
Sportvereinen sowie in den
Elternräten, Frauenverbän-
den, Kindergartenausschüs-
sen, Fanklubs, bei der Feuer-
wehr und in der Kirche.

Der Kinderchor unter der
Leitung von Johanna Kramer
und Ulrike Fühner gab den
musikalischen Ratschlag:

„Wenn alle Kinder auf der
Welt zusammenstehen, dann
gibt es eine Kette um die gan-
ze Welt. Drum geh mit mir,
damit es wahr wird.“

Ortsbürgermeister Rudolf
Holterhues ging in seinem
Power-Point-Vortrag auf die
kommunalen Aktivitäten
und Umsetzungen in der Ge-
meinde ein. Er verwies dabei
auf Baumaßnahmen für den
Kindergarten und die Grund-

schule, da sich die Zahl der
Kinder positiv entwickele.
Der Dorfbrunnen und das
Kriegerehrenmal seien sa-
niert und baulich verändert
worden. Zwei leistungsstarke
Fahrzeuge ständen der Frei-
willigen Feuerwehr nunmehr
zur Verfügung. Gut 50 neue
Baugrundstücke würden er-
schlossen, und Bramsche sei
somit ein wachsendes Dorf,
was seinen Charakter aber
bewahren wolle. Die Ver-
kehrssicherheit mache nicht
nur ihm Sorgen, denn „es

wird hier, auch innerorts, viel
zu schnell gefahren“, be-
merkte der Ortsbürgermeis-
ter, verbunden mit dem Ap-
pell: „Bitte auch wegen unse-
rer Kinder vorsichtig fah-
ren.“ Dank sprach er denjeni-
gen aus, die sich seit Mona-
ten um die zugewiesenen
Flüchtlinge kümmern. Annä-
hernd 50 Menschen ab 80
Jahren würden in 2016 ge-
ehrt, zudem Jubilare, die ihre
goldene und diamantene
Hochzeit feiern dürfen.

Der 1. Vorsitzende des Hei-
matverein Lingener Land
e. V., Hermann Schipper, er-
läuterte die Heimatvereins-
arbeit im Landkreis Ems-
land. Dabei ging er näher auf
die Organisation und Aufga-
ben in den einzelnen Ebenen
ein. 24 Heimatvereine im Alt-
kreis Lingen zählen zum Ein-
zugsgebiet des Heimatver-
eins Lingener Land. Zudem
stellte er die Arbeit des Ems-
ländischen Heimatbundes
vor, zu dem 76 Heimatverei-
ne, Städte und Gemeinden
des Landkreises Emsland ge-
hören.

Der Musikverein Bram-
sche unter der Leitung von
Thomas Schnelling sorgte für
den musikalischen Rahmen.

Mitglieder zu Bürgern des Jahres ernannt – Neujahrsempfang

Ortsrat Lingen-Bramsche würdigt
Verdienste des Heimatvereins

Beim Neujahrsempfang in Lingen-Bramsche wurden die Mitglieder des Heimatvereins zu
Bürgern des Jahres ernannt. Rechts Ortsbürgermeister Rudolf Holterhues. Foto: Johannes Franke

Heinz Tellmann,
Erster Bürgermeister

„Viele Ehrenamtliche
geben Gemeinschaft

menschliches Gesicht“

part LINGEN. Der Lingener
Stadtteil Damaschke blickt
auf ein weitgehend erfolgrei-
ches Jahr 2015 zurück. Das
hat Stefan Heskamp, erster
Vorsitzender des Förderkrei-
ses Damaschke, am Sonntag
in seiner Rede beim Neu-
jahrsempfang im Haus der
Vereine betont.

Wie in vielen anderen
Kommunen und Stadtteilen
ist auch in Damaschke der
Umgang und die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen nach
wie vor ein großes Thema.
„Derzeit leben 84 Flüchtlin-
ge, davon 47 Kinder und Ju-
gendliche, im Stadtteil“, er-
klärte Heskamp. Die Heraus-
forderung, allen Asylbewer-
bern eine Unterkunft zu ge-
währen und ihnen ein men-
schenwürdiges Leben zu er-
möglichen, sei groß gewesen.
„Doch mit der Hilfsbereit-
schaft und der offenen Art
der Bewohner, etwa als
Flüchtlinge beim Martins-
umzug mit in die Gemein-
schaft aufgenommen wur-
den, ist dies eindrucksvoll ge-
lungen“, sagte Heskamp.

Durch das Engagement
und die Bereitschaft vieler
ehrenamtlicher Helfer konn-
ten im Jahr 2015 zahlreiche
Veranstaltungen in Da-

maschke auf die Beine ge-
stellt werden: So feierten die
Bürgerinnen und Bürger un-
ter anderem gemeinsam auf
dem Kunst- und Kreativ-
markt, beim internationalen
Pfingstturnier oder auf
Volks- und Schützenfest.

„Auch das neue Jahr 2016
wird nicht weniger ereignis-
reich verlaufen“, machte
Heskamp deutlich. In den
nächsten zwölf Monaten soll
unter anderem die Neuge-
staltung des Schulhofs voran-

getrieben werden. Mit der Er-
stellung eines Gesamtkon-
zeptes seien erste Weichen
für die Zukunft gestellt. Zu-
dem steht der Neubau der
Friedhofskapelle St. Marien
Brögbern–Damaschke an,
dessen Entwurf den Gemein-
demitgliedern nach dem Got-
tesdienst am 24. Januar vor-
gestellt werden soll.

Ebenfalls hohe Priorität
habe die Entwicklung des
Wohnraumes im Stadtteil:
„In den letzten 13 Jahren

wurden für Damaschke keine
neuen Wohngebiete ausge-
wiesen“, erklärte Heskamp.
Die Bauflächen und die
Nachfrage nach Wohnraum
seien allerdings gegeben.
„Das Potenzial sollte genutzt
werden, damit sich der Stadt-
teil weiter entwickeln kann.“

Doch nicht nur vergange-
ne Ereignisse und anstehen-
de Projekte standen am Neu-
jahrsempfang auf dem Plan,
sondern auch ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm. Die Kinder des Kin-
dergartens Don Bosco führ-
ten Tänze auf und wünschten
den Gästen mit Gedichten ei-
nen guten Start in das neue
Jahr. Den Sportpreis erhielt
der Nachwuchs-Judoka Ma-
this Mohaupt, der Bezirks-
meister und Sieger des Lan-
dessichtungsturniers seiner
Altersklasse wurde. Der Bür-
gerpreis ging an Hanni Bött-
cher. Sie gründete vor über
20 Jahren die Seniorengym-
nastikgruppe, war langjähri-
ges Mitglied im Pfarrgemein-
derat und engagierte sich in
zahlreichen weiteren sozia-
len Gruppen. „Hanni Bött-
cher ist stets vor Ort, wenn
Hilfe gebraucht wird“, sagte
Stefan Altmeppen, Erster
Stadtrat, in der Laudatio.

Viele Herausforderungen für
Damaschke im Jahr 2016

Rück- und Ausblick beim Neujahrsempfang im Haus der Vereine

Den Bürgerpreis beim Neujahrsempfang in Damaschke hat Hanni Böttcher von Stefan Hes-
kamp (links) und Stefan Altmeppen (rechts) erhalten. Foto: André Partmann

„Die Hilfsbereitschaft
der Bewohner in

Damaschke ist enorm.“
Stefan Heskamp,

Vorsitzender Förderkreis

pm WIETMARSCHEN. Die
Abwägung der eingegange-
nen Bedenken und Anre-
gungen für den Bebau-
ungsplan „Biogasanlage
Bollmer, Änderung und Er-
weiterung“ steht auf der
Tagesordnung des Pla-
nungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses der Gemeinde
Wietmarschen. Die öffent-
liche Sitzung beginnt am
Mittwoch, 20. Januar, um
18 Uhr in der Nebenstelle
des Rathauses in Wietmar-
schen.

Zudem stehen die ver-
einfachten Änderungen
von drei Bebauungsplänen
auf der Tagesordnung. Da-
bei handelt es sich um die
B-Pläne „Ortskern Lohne,
Dorfskämpe“ (zwei Ände-
rungen), „Zwischen Stift
und Plaggenfeld“ sowie
„Lohne-Ortskern IV, Im
Schwatten“. Zudem wird
über Erschließungsmaß-
nahmen im Jahr 2016 in-
formiert.

Biogasanlage
ist Thema im

Ausschuss

LINGEN. Ein Senioren-
nachmittag zum Thema
„Zur Jahreslosung“ mit
Pastor Wollek findet in der
Johanneskirche an der
Schützenstraße 11 in Lin-
gen findet am Mittwoch,
20. Januar, ab 15 Uhr statt.
Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.

KURZ NOTIERT

Seniorennachmittag

LINGEN. Der Heimatver-
ein Darme lädt zur Winter-
wanderung am Sonntag,
24. Januar, ein. Die Wan-
derstrecke beträgt circa
fünf Kilometer und führt in
die nähere Umgebung von
des Lingener Ortsteils.
Treffpunkt ist um 13.30
Uhr beim Heimathaus.
Zum Abschluss wird das
Backteam die Wanderer
mit Kaffee und frisch geba-
ckenem Kuchen verwöh-
nen. Anmeldung sind mög-
lich bis Mittwoch, 20. Janu-
ar, unter Tel. 05 91/4 82 23
oder Tel. 05 91/9 15 47 40.
Für Kaffee und Kuchen
werden 3 Euro berechnet.

Winterwanderung
in Darme

LINGEN. Die Kirchenge-
meinde St. Marien Brög-
bern/Damaschke infor-
miert über den geplanten
Neubau der Friedhofska-
pelle am Sonntag, 24. Janu-
ar, nach dem Gottesdienst
in der Kirche in Brögbern.
Dieser beginnt um 9.30
Uhr. Der Kirchenvorstand
hat sich intensiv mit dem
Zustand der Friedhofska-
pelle beschäftigt und sich
für den Abriss und Neubau
ausgesprochen. Architekt
Günter Liedtke wird die
Planungen erklären und
über den aktuellen Stand
informieren.

Informationen zur
neuen Kapelle

KOMPAKT


