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In der ersten Märzwoche
1966 hält der Brauch des
„Klootschießens“ ersten
Einzug in den Altkreis Lin-
gen. Auch vor 50 Jahren
war bereits vor dem ersten
Wurf ein „Branntweinköp-
ken“ gern gesehen, um bei
winterlichen Temperatu-
ren in Schwung zu kom-
men. Im Lingener Stadtrat
wurde einstimmig be-
schlossen, mit der Ent-
wicklung der Zeit zu gehen,
und die Gasversorgung
der Stadt auf Erdgas um-
zustellen. Diese Art der
Energie werde voraussicht-
lich für 30 oder 40 Jahre
richtungsweisend sein. Im
gesamten Kreisgebiet wird
die Frage laut, wie die Ge-
sellschaft mit dem sich ent-
wickelnden „Wohlstands-
müll“ umzugehen habe.
Mit dem wirtschaftlichen
Fortschritt würden Pro-
dukte zum Verkauf in im-
mer komplexeren Verpa-
ckungen angeboten und
zum besseren Transport
noch eingetütet. Ergebnis:
Vor den Häusern türmten
sich Müllberge, die Tonnen
reichten nicht mehr aus.luk

In unserer Serie blicken
wir samstags zurück auf
die zurückliegende Woche
vor 50 Jahren.

VOR 50 JAHREN

pm LINGEN. Gut gelaunt
und im großen Kreise von Fa-
milie und Freunden hat Ma-
ria Meemann in Lingen ihren
100. Geburtstag gefeiert. Zu
den Gratulanten zählten laut
einer Pressemitteilung der
Stadt Lingen auch Oberbür-
germeister Dieter Krone und
Kreistagsmitglied Werner
Hartke als Vertreter des
Landkreises.

Beide überbrachten die
besten Glückwünsche und
Urkunden des Landes Nie-
dersachsen, des Landkreises
Emsland sowie der Stadt Lin-
gen. Die gebürtige Gerstene-
rin Maria Meemann, die ab
Anfang der 1960er-Jahre in
Darme wohnte, lebt mittler-
weile im Stephanus-Haus.

Trotz ihres hohen Alters ist
Maria Meemann sehr aktiv
und hat bei den Feierlichkei-
ten an ihrem Ehrentag sogar
noch getanzt, wie Angehöri-

ge berichteten. Neben drei
Söhnen und einer Tochter
zählen mehrere Enkel und
Urenkelkinder zur Familie
der Jubilarin.

Maria Meemann feiert 100. Geburtstag
Land, Landkreis und Stadt gratulieren der Jubilarin

Zum 100. Geburtstag gratulierten Maria Meemann unter an-
deren Oberbürgermeister Dieter Krone (rechts) und Kreis-
tagsmitglied Werner Hartke (2. von links). Foto: Stadt Lingen

iza OSNABRÜCK. Ein 21-
Jähriger war im September
vom Amtsgericht Lingen
vom Vorwurf der sexuellen
Nötigung freigesprochen
worden. Dagegen hatte die
Staatsanwaltschaft Berufung
eingelegt, die jetzt vor dem
Landgericht in Osnabrück
verhandelt werden sollte.
Doch das blieb ohne Ergeb-
nis: Der Angeklagte ist in der
Zwischenzeit in seine Heimat
abgeschoben worden.

Das Landgericht musste
den Fall nicht mehr neu auf-
rollen. Vor Prozessbeginn
war in Osnabrück die Nach-
richt eingegangen, dass der
Angeklagte sich nicht mehr

in Deutschland aufhält. Eini-
ge Tage zuvor war der 21-Jäh-
rige von der Ausländerbehör-
de in sein Heimatland abge-
schoben worden. Daraufhin
hatte die Staatsanwaltschaft
den Berufungsantrag zurück-
gezogen.

17-Jährige genötigt?

Der Angeklagte hatte sich
erstinstanzlich im Septem-
ber wegen eines Vorfalls im
Februar 2015 zu verantwor-
ten gehabt und war freige-
sprochen worden. Ihm war
vorgeworfen worden, eine
jetzt 17 Jahre alte Besucherin
einer Disco in Lingen in ein
Gespräch verwickelt, sie un-

vermittelt an sich herangezo-
gen und festgehalten zu ha-
ben. Dann soll er sie an eine
Wand gedrückt und zu küs-
sen versucht haben. Als das
Opfer das abwehrte, soll er
den Kopf der jungen Frau mit
seinen Händen fixiert und sie
gegen ihren Willen geküsst
haben. Auch soll er mehrfach
ihre Brüste oberhalb der
Kleidung berührt haben.

Als die Frau sich aus der
Umklammerung befreien
konnte und sich wegbewegt
hatte, soll er ihr gefolgt sein
und sie erneut festgehalten
haben, bis sie sich erneut los-
gerissen und die Diskothek
verlassen hatte.

Angeklagter in Heimatland abgeschoben

Sexuelle Nötigung in Lingen:
Berufung zurückgezogen

LINGEN. Aufgeregt zeigen
sich die Schüler der Spra-
chenklasse. „Seit Tagen freu-
en sie sich auf den Besuch
und ein Foto in der Zeitung“,
berichtet Lehrerin Agnes
Zumdohme. In der ersten
und zweiten Stunde geht es
direkt los mit dem Deutsch-
unterricht. Zuerst aber folgt
die, scheinbar nicht nur bei
deutschen, sondern auch bei
Flüchtlingskindern unbe-
liebte Hausaufgabenkontrol-
le. Nach kurzen Widersprü-
chen und ein paar mahnen-
den Worten der Lehrerin be-
ginnen die Sprachübungen.

Fast alle reißen ihre Hände
gleichzeitig hoch, um vorle-
sen zu dürfen. Bestimmt,
aber mit dem nötigen Ver-
ständnis, führt Zumdohme
die jungen Flüchtlinge durch
die Leseübung.

Den zwischen zehn und 15
Jahren alten Kindern aus
Serbien, Syrien, Kosovo und
Mazedonien macht der Un-
terricht sichtlich Spaß: Ob
Viereckenraten, wobei sie
Tiere vom Bauernhof anhand
von Bildern benennen müs-
sen, oder beim Beschreiben
von Wohnräumen und Mö-
belstücken: Alle geben sich
große Mühe und beteiligen
sich eifrig am Unterricht.
Keine Selbstverständlichkeit,
meint Zumdohme: „Die Kin-
der kamen mit null Erfah-

rung, weder im Lesen noch
im Schreiben, hier hin. Auch
einfache Matheaufgaben wa-
ren eine Katastrophe.“ Doch
dies sei kein Wunder: „Viele
konnten erst hier zur Schule
gehen. In ihren Heimatlän-
dern kannten sie das nicht.“
Sitzen bleiben, sich melden
oder ein eigenes Buch besit-
zen: Das alles hätten sie bis-
her nicht gekannt. Mittler-
weile ist die Lehrerin aber zu-
frieden mit der Entwicklung
ihrer Klasse.

Die Zusammenarbeit mit
dem Katholischen Verein für
soziale Dienste Lingen

(SKM) spielt laut Zumdohme
eine sehr wichtige Rolle: „Sie
sind unser Ansprechpartner,
sobald wir Fragen oder Be-
denken haben.“ So stellt der
SKM der Schule unter ande-
rem Dolmetscher zur Seite,
die bei Elterngesprächen eh-
renamtlich übersetzen. Mitt-
lerweile gebe es aber auch
zwei Eltern, die kooperieren
wollen.

Konsequenz sei beim Er-
lernen einer Sprache ein
wichtiges Kriterium, meint
die Lehrerin. So hätten die
Kinder im Unterricht, in der
Pause und generell in der

Schule das Verbot, in ihrer
Muttersprache zu sprechen.
Zu Hause sei es ihnen dann
wieder selbst überlassen.

Besonders viel Spaß am
Deutsch lernen hat die zwölf-
jährige Judi Mamo aus Syri-
en – sogar so viel, dass sie ih-
rer Mutter das beibringt, was
sie bereits im Deutschunter-
richt gelernt hat. Wie viele
Flüchtlinge hat auch die klei-
ne Judi in ihren jungen Jah-
ren eine anstrengende Flucht
hinter sich gebracht: „Mein
Haus in Syrien ist kaputt,
weil eine Bombe darauf gefal-
len ist.“ Zwei Tage habe sie in

einem Boot mit ihrer Mutter
ausharren müssen – ohne
Nahrung oder genug zu trin-
ken. Nun hofft Judi auf eine
bessere Zukunft in Deutsch-
land und schmiedet bereits
Berufspläne. Sie will Lehre-
rin werden.

Judis Klassenkamerad Ah-
med Al Azroumi erinnert sich
nicht gerne zurück an seine
Schulzeit in Syrien von der
ersten bis zur vierten Klasse:
„Wenn wir etwas falsch ge-
macht haben oder zwischen-
durch geredet haben, hat uns
der Lehrer mit einem Stock
in die Hand geschlagen“, be-

richtet der 13-Jährige. Ihm
gefällt es in Deutschland sehr
gut. Er mag seine Klasse, sei-
ne Lehrer und möchte auf
keinen Fall zurück in sein
Heimatland.

In einem anderen Teil der
Friedensschule steht heute
Hauswirtschaft auf dem
Plan. Ein Pfirsichkuchen
wird gebacken. Betreut wer-
den die Jugendlichen, welche
in der Sprache bereits fortge-
schrittener sind als jene der
anderen Sprachenklasse, von
Franziska Ennen. Während
der Raum sich mit Kuchen-
duft füllt, erzählt die 14-jähri-
ge Hania Ahmadi, die vor
fünf Monaten mit ihrer Mut-
ter nach Deutschland kam,
etwas zögerlich über sich:
„Mit einem Lehrer ist es viel
einfacher, Deutsch lernen.“
Über die Flucht zu reden fällt
der jungen Afghanin sehr
schwer, gibt sie zu. Strapaziös
sei es gewesen, den langen
Weg nach Deutschland auf

einem Boot und per Fuß-
marsch zu bewältigen.

Nach dem das Eis gebro-
chen ist, wollen immer mehr
der Schüler ihre Geschichte
erzählen. Eines aber haben
sie alle gemeinsam: Sie muss-
ten wegen Krieg oder wegen
sehr schlechter wirtschaftli-
cher Bedingungen ihr Hei-
matland verlassen. Nun ha-
ben sie in Deutschland eine
neue Heimat gefunden und
sind dankbar, hier zu sein.
Dankbar zu sein und zu tei-
len – für die jungen Flüchtlin-
ge selbstverständlich: ein Be-
such, bei dem man etwas Zeit
und Aufmerksamkeit
schenkt, aber viel mehr zu-
rückbekommt als „nur“ ein
Stück ihres selbst gebacke-
nen Kuchens.

Von Jessica Lehbrink

Integration ist ein allge-
genwärtiges Thema. Dass
sie gelingen kann, zeigt
die Friedensschule Lingen
– ein Besuch bei den
Sprachenklassen an der
Haupt- und Realschule.

Flüchtlingskinder werden an der Friedensschule in Sprachenklassen unterrichtet – Ein Besuch

Deutsch lernen – und wie Schule funktioniert

In den Sprachenklassen an der Friedensschule kommen viele Kulturen zusammen. Fotos: Jessica Lehbrink/Lida Mehri

„Mit einem Lehrer
ist es viel einfacher,
Deutsch lernen.“

Hania Ahmadi
aus Afghanistan

„Auch einfache
Matheaufgaben waren

eine Katastrophe.“
Agnes Zumdohme,

Lehrerin

LINGEN. Der Ortsrat des
Lingener Ortsteiles Bram-
sche tagt am Dienstag,
1. März, um 16.30 Uhr öf-
fentlich im Haus der Verei-
ne an der Bramscher Stra-
ße. Themen sind die Land-
schaftssäuberungsaktion
2016 sowie Zuschussanträ-
ge, des Kinderchores, des
Schützenvereins und der
Kolpingsfamilie.

Ortsrat Bramsche
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