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KONTAKT

o etwas nennt man
Wohnlandschaft“, wird

Rieke aufgeklärt, die bei
jungen Freunden zu Be-
such ist. „Hübsch“, be-
merkt sie dazu und nimmt

Platz. Die Gast-
geber schmun-
zeln und fordern
sie auf, sich doch
behaglich in die
Polster zu leh-
nen. Verlegen
meint Rieke:
„Anlehnen, aber
wie denn?“ Soll-

te sie ihren Rücken abstüt-
zen wollen, so müsste Rie-
ke ihre neuen Schuhe aus-
ziehen, weil die Polster für
sie zu tief sind. „Meine Frau
ist nicht viel größer als eine
Parkuhr“, grinst ihr Mann,
und alles lacht auf Riekes
Kosten. „Ich kassiere gleich
Gebühren“, droht sie und
wirft ihrem Mann einen ta-
delnden Blick zu. Der weiß
genau, dass Rieke ihre neu-
en Schuhe nicht ausziehen
und den Abend auf der So-
fakante verbringen wird.
Wer schön sein will, muss
eben leiden. Bis Montag,

Eure Rieke

S

Nicht ohne
Schuhe

RIEKE

Die Bank an Ihrer Seite

iza OSNABRÜCK. Der Ein-
bruch in das Gerätehaus der
Friedhofskommission in Lin-
gen und der Diebstahl eines
dort untergestellten Prit-
schenwagens haben zur Ver-
urteilung eines 24-jährigen
Lingeners geführt. Der Ange-
klagte erhielt eine sechsmo-
natige Freiheitsstrafe, deren
Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde.

Das Zechgelage mit sei-
nem Chef und einem Arbeits-
kollegen hat den Gärtnerge-
hilfen in arge Schwierigkei-
ten mit dem Gesetz gebracht.
Nach eigenem Bekunden hat-
te der Angeklagte am Abend
im August 2012 etwa einen
Kasten Bier getrunken, als
ihn das übermächtige Gefühl
gepackt hatte, zu einer
Spritztour mit einem fahrba-
ren Untersatz aufzubrechen.
Den Hinderungsgrund, dazu
weder über das nötige Fahr-
zeug zu verfügen noch in Be-
sitz einer Fahrerlaubnis zu
sein, hatte er in seinem
Rausch beiseitegeschoben
und ging dann zielgerichtet
ans Werk. Erst schlug er die
Metalltür des Gerätehauses
der Friedhofskommission
mit einer Spitzhacke ein und
suchte dann nach dem pas-
senden Schlüssel für den
Pritschenwagen. Nachdem er
diesen in der Hand hielt, hat-
te er das Garagentor geöffnet
und das Fahrzeug aus dem
Gebäude gefahren. Dort war-
tete bereits die von Anwoh-
nern alarmierte Polizei.

Dumm gelaufen, zudem
das nicht die erste Volltrun-
kenheitsfahrt im Leben des
24-Jährigen gewesen war,
und auch nicht seine erste

Straftat überhaupt: In seiner
Strafakte war von Diebstahl,
Einbruch, Körperverletzung
zu lesen sowie vom Hang, un-
ter Einfluss von Alkohol ein
Fahrzeug steuern zu wollen.

Das Amtsgericht Lingen
sprach im April 2013 wegen
des vorsätzlichen Vollrau-
sches, der zum Einbruch in
die Räume der Friedhofs-
kommission geführt hatte,
eine Haftstrafe von acht Mo-
naten Dauer gegen den Ange-
klagten aus, gewährte ihm
aber Bewährung. Die von
ihm angestrengte Berufung
gegen das Urteil verhandelte
jetzt das Landgericht.

Ein Kasten Bier täglich

„Sie machen doch einen
vernünftigen Eindruck“,
wunderte sich der Vertreter
der Staatsanwaltschaft. So
wie der Mann dasaß, korrekt
gekleidet, höflich und ge-
wählt sprechend, waren ihm
seine Vorstrafen nicht anzu-
sehen. Doch der psychiatri-
sche Sachverständige konnte
den Eindruck korrigieren.
Der Angeklagte habe fünf
Jahre lang nahezu jeden Tag
einen Kasten Bier geleert, al-
lein. Seit einem Jahr sei er
nun „trocken“, was seine
Konflikte mit dem Gesetz auf
null heruntergefahren habe.

Die Kammer nahm dies
auf, zumal der Mann im ver-
gangenen Jahr erfolgreich an
einer Therapie teilgenom-
men hat, regelmäßig arbeitet
und bald eine Ausbildung be-
ginnen wird. Sie verringerte
das Urteil aus der ersten Ins-
tanz um zwei Monate, beließ
es aber bei einer Bewäh-
rungszeit von vier Jahren.

Wegen Einbruchs und Diebstahls

Sechs Monate Haft
für 24-Jährigen

pm LINGEN. Die Liberale
Fraktion im Stadtrat will
die Ansiedlung eines Bau-
marktes an der Rheiner
Straße in Lingen im Pla-
nungs- und Bauausschuss
beraten. Nach Informatio-
nen unserer Zeitung soll
dort die Kette „Obi“ als
Nachfolger von „Max Bahr“
ansässig werden.

„Die im Ausschuss bis-
lang vorgetragenen beab-
sichtigten Erweiterungen
bedürfen mindestens einer
ordentlichen politischen
Beratung“, so Ratsmitglied
Jens Beeck. Die Verwal-
tung beabsichtige, eine zu-
sätzliche Nutzung von
mehr als 3000 Quadratme-
tern positiv zu bescheiden.
Dagegen bestünden mit
Blick auf die bestehende
Infrastruktur im Handel
aber erhebliche Bedenken.
Derartige Erweiterungen
könnten nicht als „laufen-
des Geschäft“ der Verwal-
tung abgewickelt werden,
zumal diese nach Auffas-
sung der Liberalen mit den
bislang für den Standort
vorgesehenen Planungsab-
sichten nicht übereinstim-
me. Die veränderten Nut-
zungen würden nicht ohne
Einfluss auf andere Stand-
orte in der Stadt bleiben. Es
sei abzuwägen, ob die Er-
weiterungen gesamtstäd-
tisch vertretbar seien.

Liberale:
Erweiterung
diskutieren

Herr Rohoff, Herr
Schmeinck, angesichts der
Krisenherde insbesondere
im Nahen Osten muss sich
die Region Emsland/Graf-
schaft Bentheim auf eine
wachsende Zahl von Men-
schen einstellen, die hier
Zuflucht suchen. Mit wel-
chen Zahlen rechnen Sie?

Schmeinck: Das Bundesamt
für Migration und Flüchtlin-
ge prognostiziert für dieses
Jahr 140 000 Erstantragstel-
ler und weist darauf hin, dass
die zuletzt festgelegten Ver-
teilungskontingente deutlich
früher als geplant ausge-
schöpft sein werden. Der
Landkreis Emsland ist noch
Ende letzten Jahres von 433
Neuzugängen bei bundes-
weit 109 000 Antragstellern
ausgegangen. Da kann man
sich ausrechnen, dass mehr
Menschen als geplant Zu-
flucht auch in unserer Region
suchen.
Rohoff: Auch vor dem Hin-

tergrund der weltweit ge-
führten Kriege und blutigen
Auseinandersetzungen, auch
hier in Europa, wird die Zahl
der Menschen auf der Flucht,
weltweit sind es über 43 Mil-
lionen, zunehmen.

Wie viele Asylbewerber
sind derzeit im Emsland
untergebracht, und wie vie-
le davon im südlichen
Emsland?

Schmeinck: Aktuell sind im
Landkreis Emsland 756 Asyl-
bewerber untergebracht, da-
von 234 im südlichen Land-
kreis Emsland (Ende 2013).
Hinzu kommen Menschen
mit einem Aufenthaltstitel
oder diejenigen, die zurzeit
noch hier „geduldet“ werden.

Derzeit werden rund 30
Prozent aller Flüchtlinge
als Asylbewerber aner-
kannt. Politisch diskutiert
werden auch Abschie-
bungsverbote und mehr
Schutz für die Flüchtlinge.
Dies deutet darauf hin,
dass die Menschen länger
hier bleiben werden. Müss-
te da nicht mehr in Rich-
tung Sprachförderung und
beruflicher Integration ge-
tan werden, als es bislang
der Fall ist?

Schmeinck: Ja, eindeutig! Es
kommen mehr Menschen,
und es bleiben auch mehr
Menschen dauerhaft hier.
Statt auf Abschottung zu set-
zen, müssen wir uns an der
Menschenwürde orientieren
und frühzeitig alles tun, um
eine gelungene Integration
zu ermöglichen. Sprache ist
hier der Schlüssel für eine In-
tegration in das Erwerbsle-
ben, aber gleichzeitig ist eine
Begleitung, gerade in der ers-
ten Orientierungsphase,
dringend erforderlich. Die
Menschen sind herausgeris-
sen aus ihrem gewohnten Le-
bensumfeld, haben häufig

ein Fluchtschicksal und trau-
matisierende Erlebnisse hin-
ter sich. Damit dürfen wir die
Neuankömmlinge nicht allei-
ne lassen. Genauso wichtig
ist es, die Schulen und Kin-
dergärten zu unterstützen,
die jetzt schon einen erhebli-
chen Anteil leisten.

Der SKM hat vor dem
Hintergrund seiner lang-
jährigen Erfahrungen in
der Flüchtlingsarbeit beim
Landkreis Emsland eine
Aufstockung der Flücht-
lings- und Migrationsbera-
tungsstelle um eine Voll-
zeitstelle und die Schaffung
eines Arbeitsprojektes für
Asylbewerber angemeldet.

Worum geht es konkret?
Rohoff: Wir wollen eine an-
gemessene Unterbringung
ebenso sicherstellen wie die
Begleitung und Beratung der
Flüchtlinge. Eine Heranfüh-
rung an und eine Integration
in den hiesigen Arbeitsmarkt
komplettieren das Angebot.
Die Potenziale der Asylbe-
werber dürfen auch im Inter-
esse des hiesigen Arbeits-
marktes mit dem zunehmen-
den Fachkräftemangel nicht
verschenkt werden. Der SKM
und Reholand können in die-
sen Bereichen auf langjähri-
ge Erfahrungen zurückbli-
cken und halten die notwen-
dige Infrastruktur vor. Hier
muss nicht bei null begonnen

werden. Wir sind bereit und-
gut aufgestellt, um die anste-
henden Aufgaben im südli-
chen Emsland im Sinne der
Integration der Flüchtlinge
anzugehen.

Gibt es schon konkrete Ge-
spräche mit dem Land-
kreis Emsland?

Rohoff: Ja, in einem Ge-
spräch mit den zuständigen
Dezernenten und Fachbe-
reichsleitern haben wir eine
große Aufgeschlossenheit
und viel Übereinstimmung
in der Einschätzung der Ge-
gebenheiten und Bedarfe er-
lebt, sodass wir zuversicht-
lich sind, dass im Emsland
die mit dem Zuzug der Asyl-
bewerber verbundenen
Chancen auch genutzt wer-
den.

Den letzten Teil unserer Se-
rie „Flüchtlinge in der Regi-
on“ lesen Sie auf Seite 17.

Integration statt Abschottung als Ziel
SKM in Lingen sieht Notwendigkeit für mehr Arbeitsprojekte und Beratung für Flüchtlinge

Von Thomas Pertz

LINGEN.  Integration statt
Abschottung sollte die Linie
in der Flüchtlingsarbeit sein.
Diese Notwendigkeit haben
der Geschäftsführer des
SKM, Günter Rohoff und
sein Vertreter Hermann-Jo-
sef Schmeinck im Interview
mit unserer Zeitung unter-
strichen.

Flüchtlinge aus Syrien kommen am Grenzdurchgangslager Friedland an. Foto: dpa

Günter Rohoff (links) und
Hermann-Josef Schmeinck
vom SKM.  Foto: Pertz
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