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ZUKUNFTSFORUM ASYL Bei der Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes Lingen werden verschiedene Herausforderungen angesprochen.

Generalvikar Theo Paul fordert Toleranz und Respekt gegenüber anderen Kulturen und Religion.
WÖRTLICH
„Die Flüchtlinge in den 90erJahren haben uns kalt erwischt. Das muss uns jetzt
nicht wieder passieren.“
H.-J. Schmeinck

Positive Grundstimmung zu Flüchtlingen
Zukunftsforum Asyl des CDU-Kreisverbandes Lingen sammelt Ideen zur Integration

„Wir als Verwaltung sind oh- Von Wilfried Roggendorf
ne Ehrenamtliche bei der BeSPELLE. Die Themen Untertreuung überfordert.“
Bernhard Hummeldorf

„Ich brauche keine Sprachkenntnisse, wenn ich Fußball
spielen möchte.“
Michael Koop

„Integration steht und fällt
im ländlichen Raum mit den
Vereinen und den ‚Großkopferten‘ .“
Marc-André Burgdorf

„Ich bin jahrelang in jeden
Kindergottesdienst in Baccum gegangen.“
Medina Atalan

„Sie sind ein Beispiel für positive Religionsfreiheit, und
unsere kommen nicht aus
dem Bett.“
Theo Paul zu Medina Atalan

„Arbeit, die anderen verstehen und Teilhabe gehören zur
Menschenwürde.“
H.-J. Schmeinck

„Die Politik hinkt bei der
Willkommenskultur der Bevölkerung hinterher.“
Besucher Ibrahim Hassan

„Die Frage ist, ob eine Behörde versucht abzublocken oder
den Menschen sieht und versucht, ihm im Rahmen des
rechtlich Möglichen zu helfen
– und so sehen wir uns.“
Marc-André Burgdorf

„Jemanden willkommen zu
heißen gehört im Emsland
einfach dazu.“
H.-J. Schmeinck

„Es gibt bei der Betreuung
Lücken, die Salafisten füllen.
Diese Lücken sollten wir selber füllen.“
Besucher Ibrahim Hassan

„Frauen stehen aus kulturellen Gründen oft hintenan. Da
können wir deutschen Frauen eine wichtige Rolle spielen
und auf sie zugehen.“
Besucherin U. Feldmann

„Die anderen sind trotz aller
Unterschiede Ebenbild Gottes.“
Theo Paul

KOMMENTAR

Alle sind
gefragt

bringung, Sprache, Bildung
und Arbeit haben im Mittelpunkt des Zukunftsforums
Asyl, vom CDU-Kreisverband Lingen im Wöhlehof
Spelle veranstaltet, gestanden. Aber auch über Toleranz und Hilfsbereitschaft
des Einzelnen wurde dort gesprochen.

„In den sechs Kommunen
des südlichen Emslandes
gibt es, Stand 29. Januar, 530
Asylbewerber. Bis zum Ende
des 3. Quartals 2015 sollen
312 hinzukommen“, erläuterte
CDU-Kreisvorsitzender
Markus Silies den rund 100
Besuchern zu Beginn einer
Podiumsdiskussion.
Der Geschäftsführer des
SKM Lingen, Hermann-Josef
Schmeinck, sah den Wohnungsmarkt als ziemlich erschöpft an. „Es darf keine
Denkverbote bei der Unterbringung geben.“ Marc-André Burgdorf, Dezernent beim
Landkreis Emsland, bezeichnete ein Dach über dem Kopf
als wichtigste Herausforderung. „Es wäre naiv zu denken, in zwei Jahren ist in Syrien alles vorbei, und die Menschen gehen zurück.“ Dem
Speller Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf war eine dezentrale

Von Wilfried Roggendorf
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Sie wollen die Herausforderung durch Flüchtlinge gemeinsam meistern (v. l.): Jürgen Bloom, Hermann-Josef Schmeinck,
Foto: W. Roggendorf
Markus Silies, Bernhard Hummeldorf, Medina Atalan, Michael Koop, Theo Paul und Marc-André Burgdorf.

Unterbringung in den einzelnen
Mitgliedsgemeinden
„ganz wichtig“.
Medina Atalan, die 1986
als neunjährige Jesidin aus
der Türkei nach Deutschland
geflohen war, betonte: „Das
Allerwichtigste ist Bildung
und Sprache.“ Jürgen Bloom

von der VHS Lingen erklärte,
dass es in jeder Gemeinde
mindestens einen Sprachkurs für Flüchtlinge gebe.
„Solange diese noch im Asylverfahren sind, haben sie
nicht die Berechtigung, an
Integrationskursen mit 25
Wochenstunden teilzuneh-

men“, bedauerte er. Burgdorf
stöhnte angesichts der Dauer
von Asylverfahren auf. „Hier
müsste der Gesetzgeber etwas ändern“, forderte er.
Theo Paul, Generalvikar
des Bistums Osnabrück, forderte, die Flüchtlinge in Arbeit zu bringen: „Menschen
im besten Alter werden verurteilt, irgendwo rumzusitzen. Das ist entwürdigend.“
Burgdorf stellte den Wert der
Generalvikar des Bistums Osnabrück bezieht Stellung
Flüchtlinge heraus: „Wenn
wir gute Arbeitskräfte haben,
wrog SPELLE. In seinem ein- den. „Der Muezzinruf neben Samariter, wenn immer wie- kommt auch die Wirtschaft
führenden Vortrag hat Theo Glockengeläut,
Fastenzeit der Menschen Opfer von hierhin.“
Paul, Generalvikar des Bis- neben
Ramadan
und Räubern werden“, sagte er
tums Osnabrück, drei Thesen Schlankheitskur
müssen zur Ursache der Flüchtlings- Menschen informieren
zum Asyl aufgestellt.
selbstverständlich sein.“ In ströme. „Das System muss
Michael Koop, Präsident
„Es gibt für unsere Gesell- der Antwort auf die Frage, ob dies verhindern.“ Zum Versa- des Kreissportbundes, hob
schaft keine Zukunft ohne es nicht ein Widerspruch sei, gen des „kollektiven Sys- das „sehr hohe IntegrationsZuwanderung“, sagte Paul. Fremde als Gleiche zu sehen tems“ Europa müsse auch ge- potenzial“ des Sports hervor.
Ferner hätten Asyl und und sie zugleich als Andere sehen werden, wofür Lampe- „Es gibt keine Barrieren bei
Flüchtlinge nicht nur ein zu achten“, lag für Paul der dusa stehe, spielte Paul auf unseren Vereinen.“ Koop
muslimisches Gesicht. Drit- Schlüssel zur erfolgreichen die Flüchtlingsdramen an, wies zugleich auf Fördermögtens müssten wir eine „positi- Integration.
die sich vor der Mittelmeer- lichkeiten bei Integrationsve Religionsfreiheit gestalinsel ereignen.
projekten im Sport hin.
ten“. Die jüdisch-christliche Versagen des Systems
Paul erinnerte daran, dass
Atalan hielt „die kleinen
Tradition und unsere eigene
Der Generalvikar übte die Flüchtlingsfrage nicht Schritte des AufeinanderzuKultur verpflichte uns, ande- auch Systemkritik und nutz- neu sei, sondern permanent gehens“ für wichtig. „Wenn
re zu tolerieren. Mitglieder te dafür das biblische Gleich- wichtig für unser Zusam- man mit positiver Grundeinanderer Kulturen möchten nis vom barmherzigen Sama- menleben. Flüchtlinge seien stellung auf sein Gegenüber
als Andere respektiert wer- riter: „Was nutzen Hunderte zu allen Zeiten gekommen.
zugeht, hat man auch keine

Paul: Wir sind zur Toleranz verpflichtet

Angst mehr.“ Sie wisse, dass
es Menschen gebe, die Ängste
hätten. „Diese Ängste sollten
wir ernst nehmen und die
Menschen informieren.“
Zur Arbeit der mittlerweile
80 von der VHS ausgebildeten Integrationslotsen äußerte sich Bloom: „Sie können einen Teil der notwendigen Arbeit übernehmen, aber die
Probleme nicht auf einmal lösen.“ In vielen Fällen wäre eine 1:1-Begleitung notwendig.
Dafür gebe es aber noch zu
wenig Integrationslotsen.
Generalvikar Paul warnte
davor, die Diskussion um die
Gefahr durch Salafismus mit
dem Thema Asyl zu verknüpfen. „Salafisten sind oft Leute, die seit 20 Jahren hier leben und von unserer Gesellschaft gefrustet sind.“ Man
dürfe Flüchtlinge nicht abdrängen, denn gerade dann
liefen diese Menschen Gefahr, von anderen instrumentalisiert zu werden.
Einig waren sich alle Teilnehmer darüber, dass es im
Emsland
eine
positive
Grundstimmung zu Flüchtlingen gebe.

uf dem Zukunftsforum Asyl des CDUKreisverbandes sind die
großen wie die kleinen Herausforderungen im Umgang mit Flüchtlingen angesprochen worden. Und
dies ist genau richtig so.
Sicherlich kann Integration nicht gelingen, wenn
es keine geeignete Unterbringung für Flüchtlinge
gibt, ein mehrmonatiges
Arbeitverbot für sie
herrscht und ihre Teilnahme an Sprachkursen nicht
finanziert wird. Hier sind
Gesetzgeber und Verwaltungen gefragt.
Aber ohne die Bereitschaft jedes Einzelnen, die
neuen Nachbarn mit ihrer
fremden Kultur und Religion zu respektieren, kann
Integration ebenfalls nicht
gelingen. Diese Bereitschaft steigt umso mehr,
je informierter die Menschen sind.
Dabei ist nicht nur die
Aufklärung durch Behörden oder Medien gefragt,
sondern jeder selbst. Die
besten Informationen zu
Kultur und Religion der
Flüchtlinge kann jeder aus
erster Hand bekommen,
wenn er bereit ist, sie zu
begrüßen und kennenzulernen.
Natürlich darf niemand
die Erwartungen dabei zu
hoch hängen. Die oftmals
traumatisierten Flüchtlinge brauchen auch Zeit
und Raum, wieder zu sich
selbst zu finden, wollen
nicht komplett vereinnahmt werden. Aber dort
Hilfestellung anzubieten,
wo sie notwendig und gewünscht ist, ist eine Aufgabe, bei der nicht nur
staatliche Stellen, sondern wir alle gefragt sind.
w.roggendorf@noz.de

Wie der Klimawandel
die Welt verändert

Deutsche Produkte erleben
in der Golfregion eine große Nachfrage

Gebürtiger Frerener referiert heute und morgen in Lingen

IHK-Außenwirtschaftsausschuss tagt bei emco in Lingen

Von Carsten van Bevern

LINGEN. Seit Beginn der Industrialisierung ist die Temperatur auf der Erde um
durchschnittlich 0,85 Grad
Celsius gestiegen – nach Aussage von Greenpeace ist der
Klimawandel derzeit die
größte Herausforderung, der
sich die Menschheit stellen
muss. Für den gebürtig aus
Freren stammenden Jürgen
P. Kropp ist für diesen Wandel vor allem die Zunahme
der sogenannten Treibhausgase verantwortlich. Und
Kropp ist bundesweit einer
der Fachleute auf diesem Gebiet: Er ist Klimaforscher
und als Leiter der Forschungsgruppe Klimawandel & Nachhaltigkeit am Institut für Klimafolgenforschung der Universität Potsdam an vielen Forschungsvorhaben beteiligt.
Zum Thema „Der Mensch
als Schöpfer? Wie der Klimawandel die Welt verändert“
wird Kropp auf Einladung
des Lingener Stammes Eberhard von Danckelmann des
Verbandes Christlicher Pfadfinder am heutigen Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Trinitatis-

Prof. Dr. Jürgen P. Kropp ist
gebürtiger Frerener und arbeitet heute als KlimaforFoto: Uni Potsdam
scher.

kirche an der Jägerstraße 57
und am morgigen Freitag, 27.
Februar, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche
an der Bäumerstraße 16 in
Lingen referieren und für eine anschließende Diskussion
zur Verfügung stehen.
Der Eintritt ist für alle Interessierten kostenlos. Wahrscheinlich werden aber besonders viele Pfadfinder zu
den Vorträgen kommen, war
doch Kropp in seiner Jugendzeit in Lingen lange selber
Mitglied im Verband der
Christlichen Pfadfinder. „Wir
freuen uns daher sehr, dass er

bei diesen Besuch im Emsland auch diese zwei sicherlich spannenden Vorträge
halten wird“, erklärte Klaus
Erdbrink, in dessen Gruppe
Kropp früher aktiv war.
Spannend ist dabei schon
der Lebenslauf des Klimaforschers, der von 1976 bis 1988
zunächst als Polizeivollzugsbeamter in Oldenburg tätig
war. Nach einem nebenberuflichen Abitur am Abendgymnasium Oldenburg studierte
er von 1986 bis 1992 Chemie
und Physik an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg. 1999 schloss er seine
Promotion im Fach Theoretische Physik an der Universität Potsdam ab. Seit 2010 ist
er schließlich Professor für
Klimawandel und Nachhaltigkeit an der Universität
Potsdam am Institut für Geound Umweltwissenschaften.
Kropp betont stets die Bedeutung von zielgruppengerechter Kommunikation in
der Klimadebatte und startete zusammen mit der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ ein Projekt zur Klimakommunikation. Hierfür wurde er 2012 mit
dem Deutschen Umwelt- und
Medienpreis ausgezeichnet.

pm LINGEN. „Bei aller Unter-

schiedlichkeit haben die
Staaten in Nordafrika, dem
Nahen und Mittleren Osten
eines gemeinsam: Sie verzeichnen seit Jahren eine
weit überdurchschnittliche
Wirtschafts- und Bevölkerungsdynamik. Das bietet
Chancen für deutsche und
regionale Exportunternehmen.“
Dies erklärte Bernard
Storm, stellvertretender Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses der IHK
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, auf einer
Sitzung bei der emco Group
in Lingen. Die wirtschaftliche Bedeutung der sogenannten
MENA-Region
(Middle East & North Afrika)
nehme immer mehr zu.
Martin Kalhöfer, Bereichsleiter Afrika/Nahost bei Germany Trade and Invest
(GTAI) in Bonn, wies darauf
hin, dass der Ölpreis-Verfall
die Länder dazu zwinge, sich
weiter zu diversifizieren. Die
Golfstaaten investieren bereits in den Verkehr- und
Wohnungsausbau sowie in
erneuerbare Energien. Neue
Arbeitsplätze sollen durch eine verstärkte Wertschöpfung

hauser
Maschinenbau
GmbH, berichtete, dass Projekte in der Golfregion lange
Vorlaufzeiten haben. Wichtig
sei vor allem der bilaterale
Kontakt und Austausch zu
den Entscheidungsträgern
und arabischen Geschäftspartnern.
1200 Mitarbeiter

Christian Gnaß begrüßte den Referenten Martin Kalhöfer
und die Mitglieder des Außenwirtschaftsausschusses der IHK
um Bernard Storm (von links).
Foto: privat

und Industrialisierung vor
Ort geschaffen werden.
„Technologie und Know-how
aus Deutschland sind vor
allem in der Golfregion sehr
gefragt“, bemerkte Kalhöfer
und riet den Unternehmern,
Gesamtlösungen auch im
Rahmen von Bietergemeinschaften anzubieten. „Unter
deutscher Kompetenz werden Qualität, Nachhaltigkeit,
Service und Produktschulungen aus einer Hand erwartet“, erläuterte Kalhöfer.

Dass ein Engagement in
den MENA-Ländern viel Ausdauer erfordert, erklärte
Friedhelm Koch, Sales Manager Export bei der Kampmann GmbH aus Lingen. „Es
brauchte einige Jahre intensiver Marktbearbeitung und
persönlicher Kundenpflege,
bis wir erste große Aufträge
aus Saudi-Arabien verzeichnen konnten“, beschrieb
Koch.
Auch Thorsten Dirks, Geschäftsführer der Neuen-

Die emco Group produziert mit über 1200 Mitarbeitern Bürogeräte, Badausstattungen, Bau- und Klimatechnik sowie seit 2010 auch Elektroroller. Der Geschäftsführende Gesellschafter Christian Gnaß erläuterte dem Ausschuss, wie er die Geschäftsidee für Elektroroller gemeinsam mit Unternehmensinhaber Harald Müller
aus China mitgebracht hatte:
„Die geräuschlose und umweltfreundliche Form der
Fortbewegung hatte uns
überzeugt, das Thema Elektromobilität auch in Deutschland voranzubringen. Seit
der Gründung des Geschäftsbereichs emco Elektroroller
im Jahr 2011 haben wir uns
zum größten Anbieter von
Elektrorollern in Deutschland entwickelt“, erläuterte
Gnaß.

