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Für LWH-Leiter Michael
Reitemeyer war schon im Juli
vergangenen Jahres, als
Oberbürgermeister Dieter
Krone erstmals anfragte, ob
auf dem Gelände des LWH ei-
ne modulare Unterkunft er-
richtet werden kann, klar,
„dass wir auch einen Beitrag
zur Unterbringung der
Flüchtlinge leisten wollen.“
Er betonte allerdings, dass
die Bildungseinrichtung
nicht als Träger fungiert, son-
dern lediglich in guter Nach-

barschaft mit den neuen Be-
wohnern existiere.

Um diesen den Start zu er-
leichtern, hat sich bereits un-
ter Federführung von Katha-
rina Mehring vom Zukunfts-
büro Wabe ein Kreis von eh-
renamtlichen Helfern gebil-
det, die den Flüchtlingen in
vielerlei Hinsicht unter die
Arme greifen wollen. Darun-
ter sind Helfer, die Kontakte
zu Sportvereinen vermitteln

wollen, andere wollen sich
um die Dinge des täglichen
Bedarfs kümmern oder in
Sachen Dolmetschen helfen.
Der Kreis, an dem auch
Mitarbeiter des LWH und
des SKM beteiligt sind, trifft
sich regelmäßig.

Reitemeyer habe über die
Entscheidung, das Wohn-
heim quasi im Garten der
Einrichtung bauen zu lassen,
bislang sowohl von den An-

wohnern als auch von den
Gästen des LWH überwie-
gend Zuspruch erfahren. Alle
Gespräche im Vorfeld mit
den Nachbarn und dem Orts-
rat sowie mit Vertretern der
Stadt seien jeweils sehr gut
verlaufen. Inhaltlich seien
auch einige Themen, die die
Flüchtlinge betreffen, in das
aktuelle Halbjahrespro-
gramm aufgenommen wor-
den.

Mittelfristig wolle man ei-
ne Möglichkeit der Begeg-
nung zwischen Nachbarn
und Bewohnern der neuen
Unterkunft schaffen. In ei-
nem sogenannten offenen
Treff könne man gegenseitig
auf Wünsche und Bedürfnis-
se eingehen. „Alle Aktivitä-
ten“, so Reitemeyer, „finden
stets in Abstimmung mit
dem SKM statt“.

Jetzt müssen die Organisa-

toren erst einmal abwarten,
wer in die neuen Räume ein-
zieht. Dazu konnte am Mon-
tag Vanessa Jansen, Mitar-
beiterin des SKM, noch
nichts sagen. „Wir erfahren
das meist selbst erst rund ei-
ne Woche vorher.“ Fest stehe
bislang nur, dass bis Ende
März im Stadtgebiet von Lin-
gen rund 500 Flüchtlinge
aufgenommen werden müs-
sen. Das entspreche rund 30
Personen pro Woche.

Über die Räumlichkeiten
am LWH informierte sich am
Montag auch der Lingener
Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des SKM, Heinz
Rolfes (CDU). Er wurde be-
gleitet von seinem Fraktions-
kollegen Frank Oesterhelweg
aus Wolfenbüttel, der sich be-
eindruckt zeigte von der Un-
terkunft. „Bei uns werden die
Flüchtlinge auch in Wohn-
Containern untergebracht,
aber diese hier sind schöner
und auch noch günstiger,“ so
der Landespolitiker.

Von Caroline Theiling

Mobile Unterkunft beim LWH bezugsfertig

LINGEN. Im Garten des Lud-
wig-Windthorst-Hauses im
Lingener Ortsteil Holthau-
sen ist eine modulare Unter-
kunft für Flüchtlinge errich-
tet worden. Bewohner aus
der Nachbarschaft und zahl-
reiche Interessierte haben
am Montag die Gelegenheit
genutzt, sich die neuen Räu-
me anzuschauen, bevor sie
bezogen werden.

Nachbarn und andere Interessierte informierten sich vor Ort über die fertige Einrichtung

Bezugsfertig ist das modulare Wohnheim im Garten des LWH in Lingen-Holthausen. Bis zu 30 Flüchtlinge finden hier Platz. Fotos: Caroline Theiling

Einen Blick in eine der beiden Küchen warfen diese beiden
Frauen und ihre Söhne, die in der Nachbarschaft des LWH
wohnen.

Informierten sich vor Ort (v. l.): LWH-Leiter Michael Reite-
meyer, der Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes und sein Frak-
tionskollege aus Wolfenbüttel, Frank Oesterhelweg.

Röckener neu gewählt

Bei der Jahreshauptversammlung der Katholi-
schen Frauengemeinschaft Maria Königin in Lingen
wurde Alwine Röckener als neue geistliche Beglei-
tung gewählt. Sie ist die Nachfolgerin von Dagmar
Peters-Lohmann. Die Personen auf dem Foto sind
(von links nach rechts) Sabine Röhlmann (Kassen-
wartin), Maria Schwerhoff (stellvertretene Vorsit-
zende), Alwine Röckener (geistliche Begleitung),
Brigitte Fickers (Vorsitzende) und Cäcilia Schneider
(Schriftführerin). Foto: KFD Maria Königin

pm LINGEN. Der Holocaust
der Nationalsozialisten war
kein originäres Ereignis der
Nazis. Diese verstärkten nur
den vorhandenen Antisemi-
tismus bis hin zum Völker-
mord. Darauf hat Michael
Sänger bei einem Vortrag in
der Jüdischen Schule in Lin-
gen zum Thema „Antisemi-
tismus der Romanliteratur
des 19. Jahrhunderts“ hinge-
wiesen. Der Vortrag war ei-
ner Mitteilung des Forums
Juden-Christen zufolge auf
große Resonanz gestoßen.

So wies Sänger auf die lan-
ge und leidvolle Geschichte
der Juden und den damit ver-
bundenen Antisemitismus
seit der babylonischen Ge-
fangenschaft Israels hin. Er
machte dann deutlich, dass
die Romanliteratur des 19.
Jahrhunderts an vielen Stel-
len eine negative Haltung ge-
genüber Juden zeige. Interes-
sant sei, dass bei wichtigen
Dichtern eine ambivalente
und zum Teil auch schizoide

Haltung feststellbar sei.
So zitierte Sänger einen

Ausschnitt aus Wilhelm
Buschs: „Die fromme Hele-
ne“: „Und der Jud mit krum-
mer Ferse, krummer Nas’
und krummer Hos’ /schlän-
gelt sich zur hohen Bör-
se/tiefverderbt und seelen-
los.“ An Textstellen wie die-
sen werde deutlich, mit wel-
chen Vorurteilen und Kli-
schees Juden in Romanen
und Gedichten dargestellt
würden. „Es werden zu-
nächst stereotype äußerliche
Merkmale, wie die krumme
Nase, beziehungsweise Geld-
verleih oder der Handel an
der Börse als berufliche
Kennzeichen genannt. Diese
werden dann zumeist äu-
ßerst negativ mit Wörtern
wie ‚tiefverderbt‘  beurteilt.“

Auch an Beispielen der
Dichter Gottfried Keller und
Gustav Freytag verdeutlichte
Sänger die antijüdische Hal-
tung. Bei Theodor Fontane
sei es etwas anders. Der Dich-

ter zeichne z. B. im „Stechlin“
ein weitgehend positives Bild
des Juden Baruch. Auf der
anderen Seite beschwere sich
Fontane in einem Brief aus
dem Jahre 1882 über Juden,
die auf Norderney Urlaub
machten, dass sie sich mit ih-
ren „frechen, unschönen Ge-
sichtern“ überall aufdrängen
würden und ein ganzes Jahr
lang Menschen betrügen
würden. Bei vielen Roman-

autoren des 19. Jahrhunderts
seien also deutliche Wider-
sprüche festzustellen, erläu-
terte Sänger.

In der Diskussion wurde
auch die Literaturkritik in
den Blick genommen. Georg
Aehling verwies darauf, dass
die Juden mit einem unlitera-
rischen, einförmigen und zu-
gespitzten Typogramm be-
schrieben worden seien und
damit nach der Art von Pam-
phleten, die man später dann
auch in der antisemitischen
Hetzschrift „Der Stürmer“
habe nachlesen können.
Auch die höchst fragwürdige
und unkritische Übernahme
des Rassegedankens und der
damit verbundenen Vorstel-
lung von der unterschiedli-
chen Wertigkeit der Men-
schenrassen („schwarze See-
le“, „graue Seele“) hätten sich
die zitierten Literaten ebenso
wie ihrem Publikum zuge-
mutet, obwohl es längst den
Begriff der Menschenwürde
gegeben habe.

Viele Zuhörer beim Vortrag von Michael Sänger in Jüdischer Schule

Antisemitismus im Roman

Michael Sänger trug in der
Jüdischen Schule in Lingen
vor. Foto: Jüdische Schule

fxr LINGEN. Die katholische
Frauengemeinschaft (KFD)
St. Josef Laxten hat 3000 Eu-
ro aus dem Adventsbasar der
Bastelgruppe für wohltätige
Zwecke gespendet.

„Wir haben die Gesamt-
summe von 3000 Euro wie-
der auf drei Hilfsorganisatio-
nen aufgeteilt“, erklärte die
Sprecherin der Frauen, Vero-
nika Koopmann. 1000 Euro
erhielt die Beratungsstelle
„LOGO“ für ihre wichtige
Arbeit. Weitere 1000 Euro
gingen an Pfarrer Hartmut
Sinnigen, der das Geld gezielt
für die Flüchtlingsarbeit
in der Kirchengemeinde

St. Josef Lingen-Laxten ein-
setzen wird.

Mit ebenfalls 1000 Euro
unterstützt die KFD wieder
die Aktion „Eine Kuh für

Marx“. Damit wird laut
Koopmann die Russlandhilfe
des Caritasverbands der Diö-
zese Osnabrück unterstützt.
In den vergangenen mehr als

15 Jahren seien mehr als 400
Kühe gekauft und an bedürf-
tige russische Familien in der
Stadt Marx an der Wolga ge-
spendet worden.

Übergeben wurden die
Spenden in der Beratungs-
stelle LOGO des Deutschen
Kinderschutzbunds (DKSB),
Ortsverband Lingen. Dort be-
grüßten die Vorstandsmit-
glieder Heiner Rohoff und
Klaus van Kampen eine Ab-
ordnung der Frauengemein-
schaft. Sie stellten ihnen die
umfangreiche Arbeit, aber
auch die angespannte finan-
zielle Situation der Bera-
tungsstelle vor.

Für Beratungsstelle LOGO, Flüchtlinge in Laxten und die Stadt Marx

KFD-Frauen spenden 3000 Euro für gute Zwecke

In der Beratungsstelle „LOGO“ überreichte die Bastelgrup-
pe der KFD St. Josef Laxten 1000 Euro. Foto: Felix Reis

pm LINGEN. Die Christlich
Demokratische Union (CDU)
im Kreisverband Lingen wird
am Donnerstag, 28. Januar,
ihren Jahresauftakt veran-
stalten und lädt dazu alle In-
teressierten ein. Der Veran-
staltungsort – ein ehemaliges
Gotteshaus – ist dabei nicht
ohne Hintergrund ausge-
wählt worden.

„Zu Beginn des Jahres 2016
möchten wir nach dem Er-
folg im letzten Jahr erneut
engagierte Menschen aus Po-
litik und Gesellschaft aus
dem südlichen Emsland ein-
laden und zu einem Aus-
tausch zusammenführen“,
erklärt CDU-Kreisvorsitzen-
der Markus Silies. In einem
Impulsreferat trägt zu Be-
ginn der Weihbischof des Bis-
tums Osnabrück, Johannes
Wübbe, zum Thema „Das C –
Politik auf der Grundlage des
christlichen Menschenbil-
des“ vor. Anschließend findet
eine Talkrunde mit Heinz-

Wilhelm Brockmann (Mit-
glied im Zentralkomitee der
deutschen Katholiken), Do-
rothea Währisch-Purz (Ge-
schäftsführerin Diakoni-
sches Werk Emsland Bent-
heim), Claudia Bahns (Mit-
glied im Rat Lengerich) und
dem CDU-Kreisvorsitzenden
Markus Silies, der beruflich
als Kolping-Diözesansekre-
tär tätig ist, unter dem Titel
„Unser Fundament des
christlichen Handelns“ statt.

Zum Abschluss werden die
Gewinner des CDU-Mitglie-
derwettbewerbs bekannt ge-
geben. Danach gibt es Musik
und Zeit für Gespräche. Bür-
ger sind herzlich eingeladen,
an der Veranstaltung, die um
19 Uhr im Kulturforum Sankt
Michael (Langschmidtsweg
66 a, 49808 Lingen) beginnt,
teilzunehmen.

Die Einladung kann auf
www.cdu-lingen.de herunter-
geladen werden.

Jahresauftakt des Kreisverbandes

Weihbischof Wübbe
spricht über das C in CDU

lj LINGEN. Unter dem Titel
„Löscht den Geist nicht
aus!“ (1 Thess 5,19) findet
am Mittwoch, 27. Januar,
von 18 bis 19 Uhr in der Bo-
nifatiuskirche in Lingen ei-
ne Veranstaltung zum Ho-
locaust-Gedenktag statt.

Veranstalter sind das Fo-
rum Juden-Christen im
Altkreis Lingen, das Lud-
wig-Windthorst-Haus und
der Fachdienst Kultur der
Stadt Lingen. Die Gedenk-
feier findet wegen ihres
instrumental-musikali-
schen Teils (an der Orgel
Kirchenmusikdirektor Joa-
chim Diedrichs) mit Wer-
ken aus dem Synagogen-
kultus und weiteren Wer-
ken von Felix Mendelssohn
Bartholdy in der Bonifati-
uskirche statt.

Geist aufleben lassen

Die Texte überwiegend
jüdischer Autoren sind
ebenso wie die Musik auf
das Motto „Löscht den
Geist nicht aus!“ bezogen,
das selbst wiederum Bezug
nimmt auf die mit der Aus-
löschung der Juden im Ho-
locaust verbundene Katas-
trophe der europäischen
Zivilisation und Kultur.

In der Einladung zum
Gedenktag heißt es: „Wäh-
rend die Nationalsozialis-
ten versuchten, den Geist
der jüdischen Tradition
auszulöschen, möchte ihn
die Veranstaltung aufleben
lassen, damit sich die heute
lebenden Menschen der
Opfer des Holocaust ent-
sinnen und aus den Erfah-
rungen vergangener Zeiten
Lehren ziehen: für ein
friedliches Miteinander
von Religionen, Kulturen
und Weltanschauungen.“

Gedenken an
den Holocaust
am 27. Januar

LINGEN. Der Verein Pinke
Panther bietet am Sonntag,
6. März, eine Fahrt zur Auf-
führung des chinesischen
Nationalcircus nach Gü-
tersloh an. Im Preis von 69
Euro (Mitglieder 64 Euro)
sind Busfahrt, Eintrittskar-
te Kategorie II, Kaffee und
Kuchen auf der Hinfahrt
sowie Würstchen im Bus
auf der Rückfahrt enthal-
ten. Anmeldungen sind
möglich bis zum 28. Januar
beim Verein Pinke Panther,
Große Straße 20, Telefon
05 91/12 07 94 70.

KOMPAKT

Chinesischer
Nationalcircus

LINGEN. In der Kirchenge-
meinde Maria Königin in
Lingen wird wieder Frau-
enkarneval gefeiert. Ausge-
lassene Stunden gibt es an
Weiberfastnacht, 4. Febru-
ar, und am Freitag, 5. Feb-
ruar. Ab 19.11 Uhr wird im
Pfarrzentrum bei Sket-
chen, Büttenreden, Lie-
dern und Tänzen geschun-
kelt. Karten gibt es im Vor-
verkauf am Sonntag, 24. Ja-
nuar, von 10.30 bis 11.30
Uhr im Pfarrzentrum Ma-
ria Königin. KFD-Mitglie-
der zahlen 7 Euro, Nicht-
mitglieder 9 Euro. Der Er-
lös kommt Kinder- und
Frauenprojekten zugute.

Frauenkarneval
in Maria Königin

LINGEN. Zum Thema
„Führung der Veränderung
– Veränderung der Füh-
rung“ spricht Professor
Heiko Roehl auf Einladung
der Emsländischen Stif-
tung Beruf und Familie am
Donnerstag, 11. Februar, ab
17 Uhr in der Halle IV. Der
Eintritt ist frei. Anmel-
dung: info@familienstif-
tung-emsland.de.
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Vortrag in Halle IV


