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Ge-Denk-Zellen
heute geöffnet

LÜDENSCHEID � In den Ferien
sind die Ge-Denk-Zellen nur
an jedem Mittwochvormittag
von 11 bis 13 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist wie immer
frei.

Zeitungszusteller feiern an der Hohen Steinert
organisiert. Sie zogen Karten und
die Gewinner durften sich unter an-
derem über Gartenscheren, Gut-
scheine, Tupper-Töpfe und Grillbe-
steck freuen. � dm/Foto: Görlitzer

sen und Getränken hatten die Kolle-
gen Gelegenheit zum Plaudern,
Austausch und gegebenenfalls so-
gar Kennenlernen. Als Aktion hat-
ten sie bereits zuvor eine Tombola

Gemütlich machten es sich rund 86
Zeitungszusteller des Verlages bei
einem gemeinsamen Fest an der
Hohen Steinert. Bei schönem som-
merlichen Wetter und reichlich Es-

Friesen-Senioren in der Vulkaneifel
treffen sich die Friesen-Senioren
donnerstags um 10 Uhr mit
Übungsleiter Hilmar Wendlandt
zum Walken und Nordic-Walken an
der Fülbecker. � Foto: TV Friesen

zum einzigen Geysir in Deutschland
erlebten 44 Senioren des TV Friesen
einen ereignisreichen Tag, bevor es
in die Sommerpause bis zum 4. Sep-
tember ging. Während der Ferien

Mit einer Fahrt in die Vulkaneifel,
der Zugfahrt mit dem Vulkan-Ex-
press von Brohl nach Engeln, einem
Mittagessen in der Vulkan-Brauerei
und der Schifffahrt von Andernach

Frank Turck mit der Akte Omar. Der Halveraner Unternehmer kämpft um „den besten Auszubildenden,
den ich je hatte“. � Foto: Hesse

Was wird aus Omar?
Flüchtling muss die Kfz-Lehre abbrechen / Abschiebung in Vorbereitung

Von Florian Hesse

LÜDENSCHEID/HALVER � Was
wird aus Omar? Diese Frage
stellt sich in erster Linie für den
jungen Nordafrikaner, der in ei-
nem Übergangsheim an der
Schnappe wohnt. Sie stellt sich
aber auch für seinen Halveraner
Lehrherren Frank Turck.

Der selbstständige Kfz-Meis-
ter hat den jetzt 25-Jährigen
in seinem Betrieb aufgenom-
men. Am 1. September be-
gann Omar seine Ausbildung
als Kfz-Mechatroniker in
Turcks Werkstatt. In Abspra-
che und mit Genehmigung
der Ausländerbehörde, wie
Turck betont.

Vorzeige-Azubi mit
Migrationshintergrund

„Omar würde die prakti-
sche Gesellenprüfung im ers-
ten Lehrjahr bestehen“, ist
sich Turck sicher. „Der beste
Auszubildende, den ich bis-
her hatte“, sagt er. Das Lehr-
gangszeugnis sieht entspre-
chend prima aus: Fertigkei-
ten, Mitarbeit, Verhalten,
Ordnung – alles Note gut,
auch das Berichtsheft „ge-
führt“, bescheinigt ihm das
Berufsbildungszentrum des
Handwerks. Ein Vorzeige-
Azubi also, zudem mit Migra-
tionshintergrund. Frank
Turck hat seinen Schützling
ins Herz geschlossen. Gelebte
Integration in der kleinen
Stadt im Sauerland. Es läuft
also bei Omar und bei Frank
Turck und in der familiär ge-
führten Werkstatt an der Her-
mann-Köhler-Straße?

Die Wahrheit ist: Es läuft
gar nichts mehr. Am 13.
April, siebeneinhalb Monate
nach Ausbildungsbeginn,
nimmt Turck seinen Azubi
aus der Zeiterfassung der
Werkstatt. Es ist 11.16 Uhr an
jenem Tag. Und Omar hat mit
sofortiger Wirkung keine
Ausbildung und keinen Ar-
beitsplatz mehr. Zusammen
mit dem Chef war er am Vor-

mittag bei der Ausländerbe-
hörde im Lüdenscheider
Kreishaus.

Drei Striche, sauber mit Ku-
gelschreiber und Lineal gezo-
gen, beenden seine bis Ende
Februar 2021 laufende Aus-
bildungserlaubnis. Hand-
schriftliche Anmerkung da-
runter: „Erwerbstätigkeit
nicht gestattet.“ Dazu zwei
Stempel. Damit ist Omar zu-
rück in dem Heim an der
Schnappe. Die Stadt Lüden-
scheid kümmert sich jetzt
wieder um ihn, um Wohnung
und ein bisschen Geld zum
Lebensunterhalt. Grundlage
ist das Flüchtlingsaufnahme-
gesetz.

„Warum reißt
man ihn da raus?“

Turck hätte ihn am liebsten
nach Halver geholt. „Er hätte
nicht mal uns Steuerzahler
Geld gekostet.“ Auch dies
geht Turck durch den Kopf.
„Und warum erlaubt man
ihm überhaupt, die Ausbil-
dung zu beginnen, wenn

Algerien weiß von Omar
nichts. Inzwischen sagt er,
Marokkaner zu sein. Es gibt
die Bestätigung in Form einer
Geburtsurkunde. Die Behör-
de prüft zurzeit, ob das Pa-
pier echt ist. Das ist der aktu-
elle Stand.

Über Herkunft
getäuscht

In der Zusammenfassung
wird klar, dass man im Kreis-
haus um mehrere Tatbestän-
de weiß, die gegen die immer
wieder um je drei Monate
verlängerte Duldung und da-
mit gegen die Erlaubnis zur
Beschäftigung sprechen: Er
habe die Behörde über seine
Identität und seine Staatsan-
gehörigkeit getäuscht, münd-
lich wie schriftlich in amtli-
chen Formularen. Konse-
quenz aus dem Täuschungs-
versuch ist ein deutlicher
Hinweis aus dem Kreishaus:
Es seien zum jetzigen Zeit-
punkt bereits „aufenthaltsbe-
endende Maßnahmen ge-
plant“.

man ihn da wieder raus-
reißt?“

Doch es gibt auch einen
zweiten Teil der Geschichte.
Und in der nimmt das Unheil
nicht erst im April dieses Jah-
res seinen Lauf. Omar kam
2015 in dieses Land. Und er
gab an, Algerier zu sein. Ei-
nen Pass gab es nicht, wie bei
vielen, die in jenem Jahr nach
Deutschland einreisten, auf
welchen Wegen auch immer.
In seinen provisorischen Pa-
pieren wird er als algerischer
Staatsbürger geführt. Bloß:

ZITAT

Aufenthalts-
beendende

Maßnahmen
geplant.

Ausländerbehörde
Märkischer Kreis

48 Jugendliche brechen zur Sommerfreizeit in Norwegen auf
48 Jugendliche im Alter von 13 bis
17 Jahren aus der Lüdenscheider
Versöhnungskirchengemeinde und
aus der evangelischen Kirchenge-
meinde Herscheid sind am späten
Sonntagabend per Reisebus nach

Norwegen aufgebrochen. Unter
der Leitung von Alanna Kockskäm-
per, Sebastian Praß, Kathrin Lange-
scheid, Jan Trimpop, Kevin Vasilev
und weiterer Mitarbeiter nehmen
sie bis zum 31. Juli an einer Freizeit

in Knaben teil, wo sie in einer be-
sonderen Anlage untergebracht
sind. Zu ihr gehören eine Turnhalle,
ein beheiztes Schwimmbad und ein
riesiges Gelände für Freizeitaktivi-
täten aller Art. Zudem liegt ein See

mit Kanus, die der Gruppe zur Ver-
fügung stehen, direkt vor der Tür.
Gemeinsam wollen sich die Teil-
nehmer zudem auf die Suche nach
Gott begeben, Freunde finden und
viel Spaß haben. � ih/Weiland

Wingels-Gedächtnisturnier
Mit weitem Vorsprung und 97 von
100 möglichen Punkten hat Aki Kra-
mer das Manni Wingels-Gedächt-
nisturnier der Boule-Freunde im
Stadtpark für sich entschieden. 27
Teilnehmer haben bis 18 Uhr in drei
Durchgängen und einer Finalrunde
den Gewinner des Wanderpokals
ausgespielt. „Es war ein ganz wun-

derbarer Tag“, bilanzierten Andreas
Quest und Clemens Allofs nach
Ende des Wettbewerbs. Nun sollen
noch viele weitere Turniere folgen.
Darüber hinaus treffen sich die Bou-
le-Freunde immer sonntags zwi-
schen 11 und 13 Uhr und mittwochs
ab 15 Uhr im Stadtpark.

� jari/Foto: Wieschmann

Nagaland
Nagaland ist ein indischer Bun-
desstaat mit knapp zwei Millio-
nen Einwohnern (Stand 2011),
liegt im Nordosten Indiens und
grenzt im Osten an Myamar. Die
Landesnatur ist durch Berg- und
Hügelland geprägt. Der höchste
Berg ist rund 3800 Meter hoch.
88 Prozent der Einwohner des
Bundesstaates sind Christen.

Quelle: Wikipedia

Vortrag über
Mission in Indien
Ehepaar Phom referiert in der Lösenbach

LÜDENSCHEID � Susanne
Phom, geborene Schöttler, ist
im Stadtteil Lösenbach aufge-
wachsen. Mit 18 Jahren nahm
sie zum ersten Mal an einem
Missionseinsatz in Indien
teil. Als 19-Jährige führte sie
ein Einsatz mit der Organisa-
tion „Jugend mit einer Missi-
on“ zum zweiten Mal in das
Land, das ihre neue Heimat
werden sollte. Sie lernte ih-
ren Ehemann Lipok Phom
kennen, der ebenfalls für die
Missionsgesellschaft tätig
war. 2010 zogen sie nach Na-
galand. Dort macht sich das
Ehepaar in Zusammenarbeit
mit einer Missionsgesell-
schaft für das „Potters Hou-
se“, einer Lebensgemein-
schaft für 25 bis 30 junge Leu-
te, und den Bau eines Missi-
onszentrums stark.

Am Freitag berichteten Su-
sanne und Lipok Phom, die
zurzeit mit ihren Töchtern
Anna (10) und Lucia (6) ihre
Angehörigen in Lüdenscheid
besuchen, im Gemeindezen-
trum Lösenbach auf Einla-
dung des Seniorenkreises
über ihre Arbeit. In der Le-
bensgemeinschaft des „Pot-
ters House“ geben sie jungen
Menschen, die dort zum Teil
ihre Drogensucht überwun-
den haben, Zukunftsperspek-
tiven. In Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen
ermöglichen sie es den Be-
wohnern, eine Bibelschulaus-
bildung zu absolvieren,
Schulabschlüsse nachzuho-
len und sich zu Schneidern,
Mechanikern, Elektrikern,
Friseusen und Krankenpfle-
geassistenten ausbilden zu
lassen. Die Gemeinschaft im
„Potters House“ trägt durch
die Anfertigung und den Ver-
kauf von traditionellen Ohr-
ringen und Hockern zu ih-
rem Lebensunterhalt bei. Ein-
mal im Jahr führt das Ehe-
paar Phom eine „School of

Destiny“ (Schule der Beru-
fung) durch. Sie führen Missi-
onseinsätze in entlegenen
Dörfern, auf öffentlichen
Plätzen und in Slums durch,
und zwar außer in Nagaland
auch in Nepal, Burma und ei-
ner Jugendhaftanstalt in De-
lhi. � ih

Interessierte können per E-Mail
(pottershousedimapur@gmail-
com) einen Rundbrief bestellen.
Spenden für die Arbeit können
mit dem Vermerk „Projektnum-
mer 121“ auf das Konto ihrer
Partnerorganisation Globe Missi-
on IBAN DE20 5206 0410 0004
0022 5 eingezahlt werden.

Susanne Phom, geb. Schöttler,
mit ihrem Ehemann Lipok Phom
und ihren Kindern Anna und Lu-
cia. � Foto: Weiland

Stammtisch des
Blindenvereins

LÜDENSCHEID � Der Blinden-
und Sehbehindertenverein
Lüdenscheid und Umgebung
lädt einmal im Monat zu sei-
nem offenen Stammtisch ein.
Der nächste Termin findet
morgen ab 17.30 Uhr im Hu-
bertus Steakhaus, Heedfelder
Straße 1, statt. In lockerer
Runde werden nicht nur The-
men aus dem Blindenwesen
angesprochen. Betroffene
und Interessierte sind dazu
eingeladen.

Wandern auf dem
„Fuhrmannsweg“
LÜDENSCHEID � Der Tus Jahn
lädt alle Wanderfreunde für
kommenden Samstag zu ei-
ner zwölf Kilometer langen
Wanderung am „Bergischen
Fuhrmannsweg“ ein. Start ist
um 13 Uhr am Kreishaus. Von
dort geht es mit dem Auto
zum Anfangspunkt der Wan-
derung. Der Wanderführer
Wolfgang Zänger ist für Fra-
gen unter Tel. 01 57/
82 24 02 41 erreichbar. Es ist
eine Einkehr in Roger’s Res-
taurant an der Brucher vorge-
sehen. Gäste sind willkom-
men, wandern aber auf eige-
nes Risiko und Gefahr mit.

50-Jähriger mit
1,86 Promille

BRÜGGE � Mit 1,86 Promille
saß ein 50-jähriger Lüden-
scheider am Montagabend
hinterm Steuer. Das fiel den
Beamten der Polizeiwache
Halver auf, die den Mann da-
raufhin gegen 21.40 Uhr an
der Volmestraße anhielten.
Der Alkoholtest fiel positiv
aus. Der 50-Jährige musste
mit zur Wache, um eine Blut-
probe abzugeben.

Polizei sucht
Geschädigten

LÜDENSCHEID � Am vergange-
nen Donnerstag berührte
eine Fahrerin nach Angaben
der Polizei gegen 16 Uhr
beim Ausparken auf dem
Parkplatz der Musikschule
mit ihrem weißen VW Up ei-
nen neben ihr geparkten
Pkw. Zeugen oder der Geschä-
digte dieses Unfall werden ge-
beten, sich bei der Polizei un-
ter Tel. 0 23 51/90 99 0 zu mel-
den.

Seminar zum
„Auslands-Lotsen“
MÄRKISCHER KREIS � Immer
mehr junge Leute zieht es
spätestens nach der Schule
für eine Auszeit ins Ausland.
Zurück kommen sie oft hoch-
motiviert und voller neuer
Lebenserfahrungen. Wer die-
ses Wissen an Gleichaltrige
weitergeben möchte, ist in
der kostenlosen Schulung
zum „Auslands-Lotse Märki-
scher Kreis“ richtig. Die Ju-
gendförderung des Märki-
schen Kreises bietet den Ta-
gesworkshop am Samstag, 1.
September, in der Zeit von 9
bis 17 Uhr in der Stadtbüche-
rei Lüdenscheid an. Er richtet
sich an Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zwischen 15
und 25 Jahren, die bereits
Auslanderfahrungen durch
Praktika, Sprachreisen,
Workcamps, Schüleraus-
tausch, Au pair usw. gesam-
melt haben. Anmeldungen
nimmt Lena Steinbach (Tel. 0
23 51/96 66 91 6, E-Mail:
l.steinbach@maerkischer-
kreis.de) bis zum 10. August
entgegen. � pmk


