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MEPPEN/KLUSE. Der
Bürgermeister der Ge-
meinde Kluse, Hermann
Borchers (CDU), rückt in
den emsländischen Kreis-
tag nach. Er übernimmt
das CDU-Mandat des im
Februar verstorbenen
Kreistagsabgeordneten
Heinz-Joachim Schmitz
aus Neubörger. Das gab
Kreiswahlleiter Martin Ge-
renkamp am Wochenende
offiziell bekannt.

Borchers übernimmt
Mandat im Kreistag

KOMPAKT

MEPPEN.  Das Landgericht
Berlin hat am Montag nach
einem illegalen Autorennen
mit tödlichem Ausgang die
beiden Angeklagten wegen
Mordes zu lebenslangen
Haftstrafen verurteilt. Sind
Raser für die Polizei auch im
Emsland und Osnabrück ein
Problem?

„Wir haben in der Polizei-
direktion Osnabrück kein
spezielles Problem mit ,Ra-
sern‘ , aber auch bei uns gibt
es Verkehrsteilnehmer, die
schwerwiegende Geschwin-
digkeitsverstöße begehen“,
sagte Marco Ellermann, Pres-
sesprecher der Polizeidirekti-
on Osnabrück, auf Anfrage
unserer Redaktion und er-
gänzt: „Diese Fahrer haben
wir auch deshalb besonders
im Blick, weil wir wissen,
dass die gefahrene Ge-
schwindigkeit maßgeblich
die Schwere der Unfallfolgen
beeinflusst.“

Wer extrem schnell fahre,
wo er es nicht dürfe, gefährde
nicht nur sich, sondern auch

andere. „Das sollten sich
rücksichtslose Verkehrsteil-
nehmer immer vor Augen
halten“, meint er. Eine erheb-
liche Überschreitung des
Tempolimits kann mitunter
zur Erfüllung von Straftatbe-
ständen führen, insbesonde-
re dann, wenn dadurch Per-
sonen gefährdet und/oder
verletzt werden.

Blitzmarathon

Um gezielt gegen Fahrer
mit Bleifuß vorzugehen, wer-
den zahlreiche angekündigte
und nicht angekündigte Ge-
schwindigkeitskontrollen
durchgeführt, so Ellermann
weiter. „Vom Teutoburger
Wald bis zu den Ostfriesi-
schen Inseln haben wir viele
Verkehrsaktionen, die immer
wiederkehrend stattfinden.
Beispielsweise die europa-
weiten Kontrollen im Rah-
men des TISPOL-Verbundes,
aber auch der Blitzmarathon
ist eine solche Aktion.“ Mit
den vielen Überwachungsak-
tionen von Polizei und Kom-
munen erreiche man einen
„hohen Kontrolldruck“ und

erhöhe das Entdeckungsrisi-
ko.

Das Hauptziel sei, die Ver-
kehrssicherheit auf den Stra-
ßen zu gewährleisten. Eine
konsequente Strafverfolgung
sei eine Möglichkeit der Ver-
kehrserziehung. Eine ent-
scheidende Rolle spiele aber
die Prävention, weiß Eller-
mann. „Wir wollen die Fahrer
durch Aufklärung und Sensi-
bilisierung erreichen. Dazu
haben wir neben den zahlrei-
chen Aktionen und Kampag-
nen wie Verkehrssicherheits-
tagen, Tagen der offenen Tü-
ren, Informationsständen

und Veranstaltungen rund
um die Verkehrssicherheit
auch viele Präventionspro-
jekte in den Regionen.“ Zu
nennen sei hier das emslän-
dische Projekt „Abgefahren –
wie krass ist das denn“. Auf
der Bühne schildern hier Ak-
teure wie Polizeibeamte, Feu-
erwehrleute, Rettungssanitä-
ter, Notärzte, Notfallseelsor-
ger und unfallbeteiligte Ju-
gendliche im Alter von etwa
16 bis 19 Jahren aus ihrer
Sicht und auf ihre eigene
emotionale Weise die Beteili-
gung an schweren Verkehrs-
unfällen mit regionalem Be-

zug. Raserei als Unfallursa-
che spielt hier auch eine Rol-
le. Unterstützt wird diese
persönliche Darstellung
durch Fotos und kurze Ton-
und Filmsequenzen.

„Raser“ im Emsland

Der Begriff „Raser“ ist bei
der Polizei nicht definiert.
Vorfälle werden statistisch
nicht unter diesem Stichwort
erfasst. Trotzdem habe man
gezielt bestimmte Gruppen
im Blick, wie zum Beispiel die
Tuning-Szene, erklärt Eller-
mann. Unter Generalver-
dacht stelle man aber nie-
manden. Mit Stereotypen sei
man vorsichtig. „Aus unserer
Sicht gibt es den klassischen
Raser per se nicht. Tendenzi-
ell sind es aber eher jüngere
als ältere Verkehrsteilneh-
mer, die viel zu schnell unter-
wegs sind.“

Bestimmte Treffpunkte, an
denen sich Raser träfen, gebe
es weder im Raum Osna-
brück noch im Emsland, ist
sich Ellermann sicher. Aller-
dings würde man bei Treffen
der Tuning-Szene genauer

hinschauen. Solche Treffen
gab es in der Vergangenheit
beispielsweise in Osnabrück,
in Meppen-Hüntel und an
der A 31 auf einer Tank- und
Rastanlage. „Durch Polizei-
präsenz und konsequentes
Vorgehen konnten in den
letzten Jahren auch mögliche
Rennen, beispielsweise beim
„Carfreitag“ (Karfreitag) in
Osnabrück, verhindert wer-
den“, sagt Ellermann.

Eine Erhöhung der Buß-
gelder wurde durch den nie-
dersächsischen Minister für
Inneres und Sport, Boris Pis-
torius, angeregt. Er verwies
dabei auf andere europäische
Länder wie Frankreich oder
die Niederlande, die deutlich
höhere Bußgelder verlangen.
Nach Beschluss der Innenmi-
nisterkonferenz im Novem-
ber 2016 werden die Innen-
minister mit diesem Anlie-
gen nun auf Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt
zugehen.

Sind Raser im Emsland ein Problem?
Polizeidirektion Osnabrück bezieht Stellung zu rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern

Von Harry de Winter

Den Blaulichtticker für
die Region lesen Sie im
Internet auf noz.de
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Sind Raser
für die Polizei
im Emsland
und Osna-
brück ein
Problem?

Foto: dpa/Uwe

Anspach

MEPPEN. Freitag, der 3. Juni
2016, wird ihnen noch lange
in Erinnerung bleiben. Für
Marina Suchlich und ihren
Ehemann Rüdiger Reimann
stand der Besuch ihrer bei-
den Enkelkinder an. Die Lin-
gener hatten schon die Sa-
chen gepackt, um ein schö-
nes Wochenende miteinan-
der zu verbringen. Doch da-
raus wurde nichts.

Mitten aus dem Schulun-
terricht wurde die achtjähri-
ge Kim genommen, die fünf-
jährige Jasmin aus dem Kin-
dergarten. Seitdem sind sie
in einem Kinderheim in Ha-
ren untergebracht.

Das Amtsgericht Meppen
hatte kurz vorher angeord-
net, dass das Sorgerecht auf
das Jugendamt des Landkrei-
ses übertragen wird. Das Ju-
gendamt sah bei einer fort-
dauernden Unterbringung
bei den leiblichen Eltern das
Kindeswohl gefährdet, wie
aus dem Beschluss des Amts-
gerichts hervorgeht. Mutter
und Vater waren zum damali-
gen Zeitpunkt alkohol- und

drogenabhängig, sodass man
„schwere Nachteile für die
Kinder“ erwartete.

Nun haben die Großeltern
allerdings angeboten, ihre
Enkelkinder bei sich aufzu-
nehmen und auch gleichzei-
tig das Sorgerecht zu über-
nehmen. „Wir haben genü-
gend Platz und das passende
Umfeld“, sagt Großmutter
Suchlich. Zudem hätten ihre
Enkelkinder selbst gesagt,
dass sie bei ihnen wohnen
möchten. „Besser als das

Heim wäre es doch allemal“,
so die 59-Jährige.

Für das Gericht kommt
diese Lösung jedoch nicht in-
frage. Die Übertragung auf
die Großeltern betrachtet
man als „weder sinnvoll noch
dem Kindeswohl zuträglich“,
heißt es im Beschluss des Ge-
richts, der unserer Redaktion
vorliegt.

Als Begründung nennt es
die angeblich „unlösbare Be-
ziehungsintoleranz“ zwi-
schen Kindeseltern und
Großmutter. Diese habe sich
in der Vergangenheit ableh-
nend gegenüber der Kindes-
mutter verhalten. Eine Über-
tragung des Sorgerechts auf
die Großeltern „würde die
Kinder in einen ausweglosen
und kindeswohlgefährden-
den Konflikt stürzen“, heißt
es in der Anordnung. Ein
Sprecher des Meppener

Amtsgerichts wollte sich auf
Anfrage unserer Redaktion
nicht zu dem Fall äußern. Es
handele sich um ein laufen-
des, nicht öffentliches Sorge-
rechtsverfahren.

„Das Wohl der Kinder ist
aus fachlicher Sicht bedauer-
licherweise ausschließlich in
einem außerfamiliären Rah-
men gesichert“, teilt der
Landkreis auf Anfrage mit.
Grundsätzlich sei das Ju-
gendamt des Landkreises
Emsland aber selbstver-
ständlich daran interessiert,
familiäre Ressourcen zu nut-

zen. Voraussetzung müsse
dabei sein, dass dies mit den
Interessen und dem Wohl der
Kinder zu vereinbaren sei.
Der Anwalt von Suchlich,
Jürgen Rudolph, hat gegen
den Beschluss des Amtsge-
richts Beschwerde einge-
reicht. Die Entscheidung lau-
fe den Interessen der Kinder
zuwider und greife in unzu-
lässiger Weise in das elterli-
che Grundrecht ein. Eine Un-
terbringung bei der Groß-
mutter sei dem Heim vorzu-
ziehen. Sie biete die beste Un-
terbringungs- und Betreu-

ungsmöglichkeit. Diese Un-
terbringungsmöglichkeit sei
auch von den Kindern ge-
wünscht, so der Anwalt.

Der SKM Emsland Mitte
hat sich in einer schriftlichen
Stellungnahme aus dem Au-
gust 2016 der Forderung der
Großeltern angeschlossen.
Die Bindungsintoleranz der
Kindermutter gegenüber ha-
be sich verändert, was auch
die Kindesmutter bestätigt
habe. Außerdem habe die äl-
teste Tochter mehrfach den
Wunsch geäußert, bei „Oma
Marina“ zu leben.

„Man will, dass wir uns
entfremden“, ist sich Such-
lich sicher. Jeder Tag, den die
Mädchen im Heim verbrin-
gen, macht eine Aufnahme
durch die Großeltern schwie-
riger. Die beiden wollen aber
trotzdem nicht aufgeben. Sie
setzen Himmel und Hölle in
Bewegung, um ihre Enkel aus
dem Heim zu bekommen.
Daher haben sie jetzt eine Pe-
tition beim Europäischen
Parlament eingereicht. Die
Unterbringung in Haren sei
„akute Kindeswohlgefähr-
dung“.

Von Benjamin Havermann

Emsländer
kämpfen um

ihre Enkel
Sie haben einen Anwalt
eingeschaltet und eine
Petition beim Europäi-
schen Parlament einge-
reicht: Seit fast einem
Jahr leben die Enkel von
Marina Suchlich und Rü-
diger Reimann in einem
Heim. Sie verstehen ein-
fach nicht, warum sie dort
besser untergebracht
sein sollen als bei ihnen.

Konflikt mit dem Jugendamt

Marina Suchlich,
Großmutter

„Man will,
dass wir uns
entfremden“

Hoffen auf bessere Zeiten:  Rüdiger Reimann und Marina Suchlich kämpfen um das Sorgerecht für ihre Enkelkinder Kim
und Jasmin – noch leben sie in einem Kinderheim. Foto: Benjamin Havermann

LINGEN.  Einstimmig hat
der Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Integration beim
Landkreis Emsland empfoh-
len, dem SKM in Lingen ei-
nen Zuschuss in Höhe von
15 000 Euro jährlich für die
Ausweitung der „Täterbera-
tung im häuslichen Bereich“
zu bewilligen.

Der Zuschuss gilt für die
Jahre 2017 (anteilig) und
2018. Der SKM bietet eine
solche Täterberatung seit
2012 an, allerdings bislang
nur auf Lingen und das südli-
che Emsland beschränkt.
Wie die Kreisverwaltung er-
läuterte, ist es der Polizeiins-
pektion Emsland/Grafschaft
Bentheim ein wichtiges An-
liegen, das Angebot flächen-

deckend anzubieten, also
auch im mittleren und nörd-
lichen Emsland sowie in der
Grafschaft. Voraussetzung
dafür ist aber eine Verdopp-
lung der Personalstunden
von bisher zwölf auf 24 Wo-
chenstunden. Vor diesem
Hintergrund hatte der SKM
auch beim Landkreis Graf-
schaft Bentheim eine Förde-
rung beantragt (10 000 Eu-

ro), die im Ausschuss für So-
ziales und Gesundheit auch
befürwortet worden ist.

Vom Land zertifiziert

Der SKM Lingen ist die
einzige vom Land zertifizier-
te Täterberatungsstelle für
den Bereich der häuslichen
Gewalt in der Region Ems-
land/Grafschaft Bentheim.
Dabei arbeitet der Fachver-

band mit der Polizei zusam-
men. Diese stellte dem SKM
der Kreisverwaltung zufolge
2015 die Kontaktdaten von
223 Männern zur Verfügung,
die gegenüber ihren Partne-
rinnen Gewalt ausgeübt hat-
ten. Das Beratungsangebot
des SKM beinhaltet neben
Einzelberatungen auch
Gruppenmaßnahmen.

Dieser Ansatz stelle eine

Möglichkeit dar, die Gewalt-
spirale zu durchbrechen, sag-
te Sozialdezernentin Sigrid
Kraujuttis. Die Täterbera-
tung könne zu einer nach-
träglichen Verhaltensände-
rung beitragen. Dies sahen
auch die Vertreter des Aus-
schusses so. Die Beratung sei
eine Möglichkeit, Opfer künf-
tig zu schützen, sagte Ulla
Haar (CDU).

Sozialdienst Katholischer Männer weitet Beratung aus

Täterberatung bei häuslicher Gewalt im ganzen Emsland

Von Thomas Pertz

pm MEPPEN. Unter dem
Motto „Führe uns in FAIR-
suchung“ hat das Bistum
Osnabrück eine Karten-
sammlung mit Impulsen
und Anregungen für die
Fastenzeit herausgegeben.

Bis Ostern gibt es für je-
den Tag einen kleinen An-
stoß zu acht Themenfel-
dern wie Konsum, Natur
und Energie. Sie nehmen
Bezug auf das Umwelt-
Schreiben „Laudato si“ von
Papst Franziskus, in dem er
von der Erde als „gemein-
samem Haus“ spricht, das
es zu pflegen und zu gestal-
ten gelte. „Beim heutigen
Einkauf achte ich auf saiso-
nale, regionale und faire
Produkte“, lautet ein Im-
puls. Oder: „Kann ich öf-
fentliche Verkehrsmittel
stärker nutzen? Falls ja,
starte ich einen Versuch!“

Das Kartenset kostet
drei Euro und ist erhältlich
im Bischöflichen General-
vikariat (E-Mail: Missiona-
rischeDienste@bistum-
os.de, Tel. 05 41/31 82 18).

Bistum gibt
Impulse für

die Fastenzeit

Der Gartentalk 
heute auf www.ev1.tv

LOKAL-TV
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MEPPEN. Die Volkshoch-
schule Meppen bietet in
Kooperation mit der Ems-
landakademie des Wirt-
schaftsverbandes Emsland
am 21./22. März ein Semi-
nar für Führungskräfte an.
Führen bedeutet, sich täg-
lich mit unterschiedlichen
Mitarbeitenden und ihrem
Verhalten auseinanderzu-
setzen. Exzellente Füh-
rungskräfte sind in der La-
ge, die Motive ihrer Mitar-
beitenden nicht nur zu er-
kennen, sondern verhal-
tenswirksam auf ihre Per-
sönlichkeitsmerkmale zu
reagieren. Dazu benötigt
die Führungskraft eine
Grundlage, auf der sie Ver-
haltensweisen nicht nur
beobachten, sondern auch
interpretieren kann. Infor-
mationen: www.wv-
emsland.de/emsland-
akademie.de.

Seminar für
Führungskräfte

SÖGEL. Im Emslandmuse-
um Schloss Clemenswerth
in Sögel werden am Sonn-
tag, 19. März, ab 15 Uhr
Märchen für Erwachsene
erzählt. Anmeldung: Tel.
0 59 52/93 23 25, E-Mail:
schloss@clemenswerth.de

Märchen für
Erwachsene


