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45 weitere Bürger wollen Flüchtlingen helfen
Über 100 Interessierte beim Informationsabend der Stadt Lingen

Messe für
Abiturienten
in Lingen
pm LINGEN. Abitur, und

Von Burkhard Müller

LINGEN. Über 100 interessierte Bürger sind am Dienstagabend in das IT-Zentrum
in Lingen gekommen, um
sich noch stärker über die
Situation der Flüchtlinge in
Lingen zu informieren. Oberbürgermeister Dieter Krone
freute sich in seiner Begrüßung sehr über die „große
Resonanz“.

„Wir sind es uns schon aus
humanistischen
Gesichtspunkten schuldig, die Menschen, die vor Krieg, Armut
und Hunger flüchten, mit einer gelebten Willkommenskultur zu empfangen. Und
ich bin froh, an dieser Stelle
sagen zu können, dass ich in
der Bevölkerung unserer
Stadt nach wie vor eine ungebrochene Solidarität mit den
Flüchtlingen erlebe“, betonte
der Oberbürgermeister.
Natürlich stehe den Lingenern eine große Herausforderung bevor, die man aber
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was dann? Das ist die große
Frage, die sich jährlich Tausende Schüler, aber auch
viele Eltern stellen. Es sind
gerade Abiturienten, die
bei der breiten Auswahl an
Studien- und Ausbildungsangeboten oft Schwierigkeiten haben, die für sie
passende Entscheidung zu
treffen. Am 25. und 26. September sind Schüler aus allen Gymnasien eingeladen,
sich in der Sporthalle des
Franziskusgymnasiums
Lingen auf der ersten „ABI
Zukunft Emsland“ über
Zukunftsperspektiven zu
informieren.
Bereits 20 Aussteller

Schritt für Schritt
Von Burkhard Müller
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us gutem Grund konnte Oberbürgermeister
Dieter Krone am Dienstagabend mit der Informationsveranstaltung zufrieden sein. Mehr als 100
Menschen dieser Stadt
wollten mehr über Flüchtlinge wissen, und 45 Zuhörer haben sich spontan bereit erklärt, bei der Integration zu helfen. Vorbildlich.
Auch die Vorgehensweise der Verwaltung verdient
an dieser Stelle Respekt.
Seit vielen Wochen bereitet
die Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem SKM
die Bürger darauf vor, dass
immer mehr Flüchtlinge in

De Ridder lobt Arbeit
der Integrationslotsen
Bundestagsabgeordnete möchte Willkommenskultur
pm LINGEN. „Sie leisten einen sehr wichtigen Beitrag
durch ihre ehrenamtliche Arbeit, dafür gilt Ihnen großer
Dank für Ihr Engagement“,
lobte die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder
die Arbeit der Integrationslotsen.
Die Integrationslotsen hatten die Sozialdemokratin eingeladen, um ihre Arbeit zu
berichten. So schilderten die
Gastgeber, welche individuellen Schicksale sie erlebten
und wie sie mit Sprachunterricht oder durch die Begleitung bei Behördengängen zu
helfen versuchten.
Insbesondere das Thema
der Anerkennung von Berufsausbildungen und Studienabschlüssen aus dem Ausland treibt die Integrationslotsen um. So würden viele
Flüchtlinge gerne in ihren erlernten Berufen arbeiten,
machten aber häufig die Erfahrung, dass ihre im Ausland erworbenen Abschlüsse

in Deutschland nicht anerkannt würden. Gerade in sogenannten Mangelberufen,
wozu auch die Pflegeberufe
zählten, sei es unbedingt notwendig.
Die Bundestagsabgeordnete griff das Thema auf und
berichtete von ihrer Arbeit in
den beiden Arbeitsgruppen
Demografie und Migrationen
der SPD-Bundestagsfraktion,
in denen sie jeweils Mitglied
ist. „Das Thema Demografie
lässt sich ohne Zuwanderung
nicht lösen“, betonte De Ridder.
Anerkennungsgesetz
Dazu gehöre insbesondere,
dass noch in diesem Jahr ein
Anerkennungsgesetz auf den
Weg gebracht werden soll,
um die Probleme der fehlenden Anerkennung von ausländischen
Bildungsabschlüssen zu lösen.
Zudem verwies die Politikerin in diesem Zusammenhang auf das aktuell disku-

tierte Zuwanderungsgesetz:
„Die SPD-Fraktion hat hierzu
ein Positionspapier vorlegt,
und verhandelt dies nun mit
dem Koalitionspartner“, beschreibt De Ridder die Vorgehensweise. „Dadurch werden
nicht nur sinnvolle und klarere Regelungen im derzeit
stark zersplitterten Zuwanderungsrecht geschaffen, an
so einem Gesetz hängt immer
auch Geld, mit dem beispielsweise Projekte wie die Integrationslotsen
ausgestattet
werden könnten.“
Das Projekt „Integrationslotsen“ wurde 2007 initiiert,
die Begleitung der derzeit
rund 30 aktiven im südlichen
Emsland erfolgt durch die
Volkshochschule Lingen. Einig waren sich die Integrationslotsen mit der Bundestagsabgeordneten
darin,
dass eine Willkommenskultur für Zuwanderer und
Flüchtlinge immer von den
beteiligten Menschen ausgeht.

Im Gespräch miteinander: Die Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (Mitte) hat die InFoto: Büro De Ridder
tegrationslotsen der VHS Lingen besucht.

Tragen sich in ausliegende Listen ein, um bei der Integration von Flüchtlingen in Lingen zu
Foto: Burkhard Müller
helfen. Uwe Manneman und Reinhard Dulle (links).

leicht kippen könnte“, betonte der Geschäftsführer.
Insgesamt haben sich am
Dienstagabend 45 Bürger in
ausliegende Listen eingetragen, um bei der Integration
mitzuwirken. So erklärte
Reinhard Dulle, dass er bereits seit einem Jahr zwei Fa-

milien aus dem Libanon auf
seinem Hof beherberge. „Das
klappt alles sehr gut“, betonte Dulle. Der SKM wird sich
nun mit den Freiwilligen zusammensetzen, um zu klären, wo der Bedarf der
Flüchtlinge und wo das Interesse der Helfer liege.
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Die Stadt bereitet sich
auf die Aufnahme von
Flüchtlingen vor.
noz.de/artikel/556748
Flüchtlinge sind in Lingen willkommen. Mehr
unter: noz.de/artikel/
537322

Zugrunde liegt der Veranstaltung ein Messekonzept, das sich laut der Veranstalter seit 2011 in Osnabrück bewährt hat und nun
erstmalig im Emsland
durchgeführt wird. Drei
Monate nach Bekanntmachung der ABI Zukunft
Emsland haben bereits
rund 20 Aussteller zugesagt, den Schülern einen
Querschnitt an Möglichkeiten nach dem Abitur zu
präsentieren.
Darunter
sind Hochschulen, das Bistum Osnabrück, die Sparkasse Emsland, das Hauptzollamt
Niedersachsen
oder auch die Bernhard
Krone Holding GmbH &
Co. KG.
Neben den Vorträgen
und einem kostenlosen
Eintritt haben alle Abiturienten ab dem 22. Juni zudem die Möglichkeit, auf
der Homepage www.abizukunft.de im Vorfeld mit
ihren favorisierten Ausstellern Beratungstermine auf
der Messe zu vereinbaren.
Für Eltern und Schüler
aller Gymnasien gibt es am
14. September 2015 im
Franziskusgymnasium von
19.30 bis etwa 20.30 Uhr
zusätzlich einen Informationsabend.

