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TICKETPREISE:

42,50 € bis

65,00 €

SCHEIN & SEIN TOUR 2013 Bei Vorlage der
OS-CARD erhalten Sie

einen kostenlosen
Parkausweis und einen

Verzehrgutschein
im Wert von

3,00€

VORPREMIERE

Dafür haben Hermann-Jo-
sef Schmeinck, stellvertre-
tender Geschäftsführer des
SKM in Lingen und Flücht-
lingsbetreuer, Erster Stadtrat
Ralf Büring und Katrin Möl-
lenkamp als Fachbereichslei-
terin Bürgerservice, Recht
und Ordnung, vollstes Ver-
ständnis. Büring: „Wir sind
auf diese Menschen gut vor-
bereitet und haben entspre-
chende Wohnraumkapazitä-
ten seitens der Stadt und des
SKM auch schon akquiriert.“
Container werden nicht
mehr eingesetzt, die letzten
an der Teichstraße in
Reuschberge sind 2012 ab-
transportiert worden.

Die Aufnahme von Flücht-
lingen ist für die Stadt Lingen
nichts Neues. Rund 450
Flüchtlinge leben derzeit in
der Emsstadt, von denen
rund 200 noch nicht genau
wissen, woran sie sind. So
sind unter anderem die Asyl-
verfahren noch nicht abge-
schlossen.

Seit 26 Jahren betreut
Schmeinck die Menschen,
die ohne Hab und Gut mit
nicht viel mehr als ihrem Le-
ben Zuflucht und Schutz su-

chen. Getriebene, die oft aus
Angst um ihr Leben die Hei-
mat und Freunde verlassen
haben und in einem fremden
Land Schutz suchen. Darum
spiele es auch eine große Rol-
le, wie man auf die Flüchtlin-
ge zugehe, berichtet der
Flüchtlingsbetreuer aus sei-
nen Erfahrungen. „Wichtig
ist, dass wir den Menschen
sagen können, dass sie hier
zunächst einmal in Sicher-
heit sind und hierbleiben
können. Dass die oft tage-
und wochenlange Flucht nun
endlich ihr Ende gefunden
hat.“

Und dann? „Sobald die
Menschen zur Ruhe gekom-
men sind, äußern sie mehr-
heitlich den Wunsch, die
deutsche Sprache zu lernen
und arbeiten zu wollen“, be-
richtet Schmeinck weiter.

„Es ist für diese Flüchtlin-
ge eine ungeheuer schwierige
Situation“, betont die Fach-
bereichsleiterin Katrin Möl-
lenkamp. Ein ungeklärter
Aufenthaltsstatus, und dann
im ersten Jahr ihres Aufent-
halts in Deutschland nicht
arbeiten dürfen – dies müsse
man erst einmal verkraften.
Und um diese missliche Situ-
ation zu mildern, gebe es
nicht nur eine enge Zusam-

menarbeit mit dem SKM,
sondern unter anderem auch
mit den Integrationslotsen
an der VHS und dem Freiwil-
ligenzentrum. Hier werde
sich bemüht, den Flüchtlin-
gen ein menschenwürdiges
Dasein zu ermöglichen, um
das Trauma der Flucht zu lin-
dern.

Ein weiterer Aspekt, den
Flüchtlingen hier Anerken-
nung entgegenzubringen, sei
die Anerkennung der in ihrer
Heimat erworbenen Schul-
und Berufsabschlüsse. „Viele
der Menschen sind verängs-
tigt. Es stärkt sie natürlich in
ihrem Selbstbewusstsein,
wenn sie auf ihrer Flucht we-

nigstens den Bildungsab-
schluss retten konnten, der
es ihnen ermöglicht, nach
dem Jahr des Arbeitsverbots
endlich selbst für ihren Un-
terhalt Sorge tragen zu kön-
nen,“ betont Schmeinck. Da-
mit würde auch die gesell-
schaftliche Integration geför-
dert.

Die Frage, ob die Flüchtlin-
ge „wild durcheinander“ ihre
Unterkünfte zugewiesen be-
kämen, konnte Möllenkamp
verneinen. „Die einzelnen
Ausländerbehörden spre-
chen sich untereinander ab
und besprechen, wer zu wem
passen könnte. Dabei wird so
weit wie möglich Rücksicht
auf die Religion und das Her-
kunftsland genommen“, be-
tont die Juristin.

Natürlich sei die Flücht-
lingsbetreuung immer wie-
der eine Herausforderung,
„aber wir sind gut aufge-
stellt“, erklärt Büring. Diese
Aussage kann auch
Schmeinck im vollen Umfang
bestätigen: „Seit 26 Jahren
betreue ich die Flüchtlinge in
Lingen, und seit 26 Jahren
habe ich in dieser Sache im-
mer ein offenes Ohr in der
Verwaltung gefunden. Egal
unter welchem Oberstadtdi-
rektor oder Oberbürgermeis-
ter: Wir pflegen hier ein wirk-
lich gutes Miteinander.“

Lingen nimmt Flüchtlinge an die Hand

LINGEN. Rund 50 weitere
Flüchtlinge wird die Stadt
Lingen in diesem Jahr auf-
nehmen. Menschen aus kri-
sengeschüttelten Ländern,
die hier Zuflucht suchen und
nur eines wollen: erst einmal
hierbleiben.

Von Burkhard Müller

Umfassende Betreuung und Unterstützung durch SKM und Verwaltung

Verstehen sich prima: Esso Aguisinini aus Togo und Mihajlo Salontaji aus dem früheren Jugoslawien. Sie fanden in Lingen
mit Unterstützung des SKM eine neue Heimat.  Foto: Ludger Jungeblut

„Neuankömmlinge
wollen Deutsch lernen
und arbeiten gehen

Hermann-Josef Schmeinck,
Flüchtlingsbetreuer

s ist eine schwere Bürde,
die die Flüchtlinge mit

sich herumtragen. Getriebe-
ne, die sich aufgrund verän-
derter Machtstrukturen im
eigenen Land nicht mehr si-
cher fühlen und oft Hals
über Kopf ihre Heimat und
ihre Freunde verlassen müs-
sen, aus Angst davor einge-
sperrt, gefoltert oder sogar

E
getötet zu werden. Wie wür-
de es uns selbst ergehen,
wenn uns ein solches
Schicksal ereilt? Der Verlust
von allem, was einem lieb
und teuer gewesen ist, mit
dem Blick in eine ungewisse
Zukunft, in eine fremde Kul-
tur und in ein unbekanntes
Land, das das Leben auch
nicht gerade rosiger erschei-
nen lässt.

Natürlich sind nicht alle

Menschen politisch Verfolg-
te, sondern es gibt auch
Wirtschaftsflüchtlinge, die
den Weg nach Deutschland
finden. Aber es ist nicht Auf-
gabe der Stadt oder des
SKM, hier ein Urteil zu fäl-
len. Im Asylverfahren wird
geklärt, ob Menschen in Lin-
gen eine neue Bleibe finden
können oder nicht.

Solange es keine Ent-
scheidung gibt, ist es für

diese Menschen wichtig, in
eine Stadt oder Region zu
kommen, die sich nicht von
ihnen abwendet und sie
menschenwürdig behandelt.
Die Stadt Lingen ist hier auf
einem guten Weg. Seien es
die Integrationslotsen, die
den Menschen auf den Weg
in unsere Gesellschaft hel-
fen, die Volkshochschule,
die die Flüchtlinge mit ihren
Sprachkursen unterstützt,

der SKM, der seit Jahr und
Tag unter anderem dabei
behilflich ist, den Flüchtlin-
gen dabei zu helfen, den Ma-
rathon durch die Behörden
zu überstehen, und nicht zu-
letzt die Stadt Lingen, die
sich bereits vorher um eine
adäquate Unterbringung be-
müht hat. Um es mit einem
Wort zu sagen: vorbildlich.

Vorbildliche Betreuung der Flüchtlinge
KOMMENTAR

burkhard.mueller@noz.de

Von Burkhard Müller

ha SALZBERGEN. Der Kol-
ping-Jugendmigrations-
dienst (JMD) Emsland &
Grafschaft Bentheim ist eine
Beratungsstelle für junge
Menschen mit Migrations-
hintergrund bis zu einem Al-
ter von 27 Jahren. „Wir bera-
ten unter anderem zum Auf-
enthaltsstatus, zur Schulsitu-
ation, zum Beruf, zur Ausbil-
dung, dem Umgang mit Be-
hörden, zur Wohnungs- Ge-
sundheits- und zur Familien-
situation.“ Dies erklärte
JMD-Fachberaterin Lucia

Lammering jetzt Kolping-
Vorstandsmitgliedern aus
den Bezirken Emsland, Ost-
friesland und der Grafschaft
Bentheim beim traditionel-
len Jahres-Gebietswochen-
ende im Kolpingbildungs-
haus (KBS) in Salzbergen.

Dabei verwies die Referen-
tin darauf, dass noch immer
junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund in vielen Be-
langen des Lebens schlechte-
re Ausgangsvoraussetzungen
haben: „Insbesondere im
Übergang von der Schule in

das Berufsleben sind jugend-
liche Migranten häufig auf
Unterstützung angewiesen.
Das Erwerbsleben erfordert
neben Sprachkompetenz ein
hohes Maß an Motivation,
Flexibilität und Lernbereit-
schaft.“ Im Sinne Adolph Kol-
pings stelle das ehemalige Ju-
gendgemeinschaftswerk –
seit 2004 Jugendmigrations-
dienst Emsland – die Vielfalt
der Gesellschaft in den Vor-
dergrund und biete Lern-
und Entwicklungschancen
durch ein unterstützendes

Miteinander. „Um die ländli-
chen Strukturen aufzubre-
chen, ist die Netzwerk- und
Projektarbeit an unter-
schiedlichen Stellen im Ems-
land und in der Grafschaft
Bentheim von hoher Bedeu-
tung“, erklärte die Referen-
tin.

Zudem werde das Projekt
„Spiel“ zur sozialräumlichen
Prävention im Emsland an
den Standorten Freren/Spel-
le und Papenburg/Dörpen/
Rhede umgesetzt. Auf diese
Weise würden laut Lucia

Lammering – finanziert vom
Landkreis – flächendeckend
viele Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund er-
reicht.

Weitere Themen der Ge-
bietskonferenz waren der Fi-
nanzbericht sowie die für
2013 geplanten Veranstal-
tungen.

Hilfe für zugewanderte junge Menschen
Jugendmigrationsdienst ist Kolping-Vorstandsmitgliedern vorgestellt worden

Den Kolping-Jugendmigrationsdienst stellte Lucia Lamme-
ring Vorstandsmitgliedern des Verbandes vor. Foto: A. Hartz

pm LINGEN. Unter dem
Moto „Musik umsonst und
draußen“ findet vom 20.
bis 22. September wieder
das traditionelle Lingener
Altstadtfest statt.

Der Verein Lingen Wirt-
schaft und Tourismus
(LWT) will dem Publikum
an diesen drei Tagen ein
buntes Unterhaltungspro-
gramm bieten. Wie in den
Vorjahren sollen Vereine,
Verbände und Organisatio-
nen aus Lingen wieder an
der Programmgestaltung
und Durchführung des
Altstadtfestes beteiligt
werden.

Bis Ende März haben
Vereine, Verbände und Ins-
titutionen aus Lingen die
Möglichkeit, sich für das
Lingener Altstadtfest anzu-
melden. Da die Anzahl
der vorhandenen Stand-
plätze beschränkt ist, wird
ein attraktives Beipro-
gramm der Bewerbung
ausschlaggebend für eine
Zusage sein.

Bewerbungen nimmt
der LWT in der Neuen Stra-
ße 3 entgegen; telefonisch
ist der Verein unter
05 91/9 14 41 42 erreichbar.

Bewerbungen
für das

Altstadtfest

EMSBÜREN. Zu einem ge-
fährlichen Überholmanö-
ver ist es am Mittwoch um
7.05 Uhr auf der Schüt-
torfer Straße (L 40) im
Emsbürener Ortsteil Bern-
te gekommen. Im Berufs-
verkehr fuhr der Fahrer ei-
nes roten Fiat mit Nord-
horner Kennzeichen in
Richtung Lingen und über-
holte kurz vor Bernte einen
Pkw. In einer unübersicht-
lichen Kurve kam ihm ein
weiteres Auto entgegen.
Der Fahrer musste voll
bremsen, sein Fahrzeug ge-
riet kurzzeitig außer Kont-
rolle. Der Fahrer des entge-
genkommenden Fahrzeu-
ges sowie weitere Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei unter Tel.
0591/870 zu melden.

Auto überholt
gefährlich in Bernte

KOMPAKT

LINGEN. Eine Charity-Ver-
anstaltung mit bekannten
Gesichtern aus Funk und
Fernsehen fand kürzlich
im Restaurant und Club
„Palacio“ in Lingen statt.
Dabei spendeten die Orga-
nisatoren einen Teil der
Eintrittsgelder an die „El-
terninitiative Kinder-
krebs“. Einen Scheck über
600 Euro nahm die Vertre-
terin der Elterinitiative,
Irene Klene, in Anwesen-
heit von Vertretern des
Veranstalters, der Sponso-
ren und Palacio-Inhaber
Mustafa Sahinkus in Emp-
fang.

600-Euro-Spende
für Elterninitiative


