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er Monat Mai liegt voll
im Plan. Das erfreut

unsere Rieke, zumal sie
gestern den Kuckuck ge-
hört hat. „Dummerweise
hat ich kein Geld dabei“, er-

zählt sie, und
ihre Mutter
schüttelt den
Kopf. „Dann
wird es in die-
sem Jahr mit
dem Reichtum
nichts. In solch
einem Moment
musst du deine

Geldbörse schütteln.“ Rie-
ke staunt, was für Ge-
schichten über diesen Vo-
gel im Umlauf sind. „Dabei
ist er doch ein Lümmel“,
meckert sie. Schließlich
legt er seine Eier, die Ku-
ckuckskinder, in fremde
Nester. „Andererseits ist er
so gut angesehen, dass
selbst die Wanduhren mit
Kuckucksrufen ausgestat-
tet werden“, meint Oma.
Gesehen hat Rieke diesen
berühmten und viel besun-
genen Vogel allerdings
noch nicht. Er hält sich
meistens bedeckt. Oma ist
er unheimlich, sie hat ge-
hört, dass die Anzahl seiner
Rufe die Jahre voraussagen
soll, die der Hörende noch
zu leben hat. „Denk mal an
unsere alte Kuckucksuhr
im Esszimmer. Der Kerl
wollte gar nicht mehr auf-
hören mit seinem Gerufe.
Du bleibst uns noch lange
erhalten“, lacht Rieke und
nimmt ihre Mutter in den
Arm. Bis morgen,

Eure Rieke

D

Rufe des
Kuckucks

RIEKE

Nach den Erkenntnissen
der psychologischen Berate-
rin wollen auch Eltern, die
mit jedem Euro rechnen
müssen, dass ihre Kinder mit
den anderen mithalten kön-
nen und nehmen dafür
Schulden in Kauf.

„Zwar gibt es die Möglich-
keit für Sozialleistungs- und
Wohngeldempfänger aus
dem Bildungs- und Teilhabe-
paket des Landkreises die
Kosten für eine Klassenfahrt
erstattet oder einen Zuschuss
zu bekommen, doch manche
Eltern schämen sich, diesen
Antrag beim Landkreis zu
stellen. Einige Schulen bezu-
schussen Kosten für Klassen-
fahrten über Fördervereine
oder aus anderen Töpfen,
wenn das Geld in den Fami-
lien nicht ausreicht.“

Die Expertin stellte zur
Diskussion, ob Klassenfahr-
ten wegen der geringeren
Kosten nicht viel häufiger in-
nerhalb Deutschlands statt-
finden könnten.

Krings verwies darauf,
dass es zahlreiche Eltern ge-
be, die sich wegen des Kon-
sumverhaltens ihrer Kinder
verschulden. Als Schulden-
falle erwiesen sich in zuneh-

mendem Maße Smart-
phones, mit denen die Kinder
alles Mögliche bestellen
könnten, ohne dass die Erzie-
hungsberechtigten dies kon-
trollieren könnten.

Die Referentin, die zwei-
bis dreimal in der Woche mit
Schulklassen spricht, appel-
lierte an die Eltern, ihren
Kindern schon im ersten
oder zweiten Schuljahr ein
kleines Taschengeld zu ge-
ben, damit sie den Umgang
mit Geld lernen. Anderer-
seits sollten Kinder früh er-
fahren, wie sich die laufen-
den Kosten in einem Haus-
halt zusammensetzten und

was zum Beispiel Lebensmit-
tel kosteten. „Ich bin immer
wieder erstaunt, wie wenig
die jungen Leute darüber
wissen.“ In puncto Taschen-
geld hält sie es für ganz wich-
tig, dass die Eltern konse-
quent sind. „Jugendliche
müssen lernen, mit dem ver-
einbarten Geld auszukom-
men. Leider geben die Eltern
oder die Großeltern oft nach,
wenn sie um zusätzliches
Geld angepumpt werden.“

Die Referentin gab die Er-
gebnisse einer Befragung von
71 Mädchen im Alter von 13
bis 16 Jahren zum Thema Ta-
schengeld bekannt. Sie hatte
zusammen mit Jahresprakti-
kantin Meike Ilseneer beim
Girls Day am 29. April in der
Halle IV entsprechende Fra-
gebogen verteilt. Demnach
erhalten 58 Mädchen im Mo-
nat 15 bis 30 Euro Taschen-
geld. Erfreulich ist es laut
Krings, dass 64 Mädchen ein
eigenes Konto hätten, auf das
die Eltern das Geld einzahl-
ten. Das meiste Geld geben
die Mädchen für Kleidung
und Schuhe aus, gefolgt von
Süßigkeiten/Essen sowie
Kosmetik. Immerhin 41
Schülerinnen gaben an, für
besondere Anschaffungen zu
sparen. Nur 14 Mädchen
kreuzten an, dass sie ihr gan-
zes Taschengeld sofort ausge-
ben würden, 34 überlegen
immer lange, wenn sie etwas
kaufen, und 30 Mädchen spa-
ren das Taschengeld.

Einen öffentlichen Vortrag
über den Umgang mit Geld
hält Gabriele Krings im Rah-
men der Reihe „Elternbil-
dung“ am Mittwoch, 20. Mai,
um 19.30 Uhr in der Halle IV.

Von Ludger Jungeblut

LINGEN. Schulen sollten
sich bei Klassenfahrten ge-
nau überlegen, ob Eltern die
Kosten für Klassenfahrten
ins Ausland aufbringen kön-
nen. Diese Meinung hat Ga-
briele Krings, Referentin des
SKM-Präventionsprojektes
Jugend, Geld und Konsum
(„Krötenwerkstatt“), in ei-
nem Gespräch mit unserer
Redaktion vertreten.

„Krötenwerkstatt“ will Verschuldung vermeiden

Klassenfahrten sollten
nicht zu teuer sein

Beim Thema Taschengeld sollten Eltern konsequent sein, meint Gabriele Krings, die das
Präventionsprojekt „Krötenwerkstatt“ in Lingen leitet.  Foto: Ludger Jungeblut

Die „Krötenwerkstatt“
des SKM Lingen ist ein
Präventionsprojekt, das
seit Februar 2009 gezielt
der Verschuldungsgefahr
von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ent-
gegnwirken soll. Nach An-
gaben des SKM sind etwa
sechs Prozent der Kinder
und Jugendlichen zwi-
schen zehn und 17 Jahren
in Deutschland verschul-
det. Die „Krötenwerk-
statt“ richtet sich gegen
unüberlegtes und unge-
bremstes Konsumverhal-
ten. Sie informiert und
berät Schüler, Lehrer und
Eltern. Ansprechpartne-
rin ist die psychologische
Beraterin und Bankkauf-
frau Gabriele Krings, Tel.
05 91/9 12 46 20, E-Mail
gabriele.krings@skm-lin-
gen.de, Internet
www.kroetenwerkstatt.de

Prävention

s ist richtig, dass Gabri-
ele Krings vom Präven-

tionsprojekt Jugend, Geld
und Konsum beim Thema
Verschuldungsgefahr auch
die Schulleitungen in die
Pflicht nimmt. Die Frage der
psychologischen Beraterin
und Leiterin der „Kröten-
werkstatt“, ob derartige
Fahrten nicht auch eine
Nummer kleiner ausfallen
könnten, um Eltern mit
schmalem Geldbeutel nicht
in Verlegenheit zu bringen,

E

ist absolut berechtigt. Alter-
nativen zu teuren Auslands-
reisen gibt es genug.

Doch dies ist beim The-
ma Umgang mit Geld nur
ein Aspekt unter vielen. Ent-
scheidend ist es, die jungen
Menschen frühzeitig auf
den verantwortungsvollen

Umgang mit Geld vorzube-
reiten. Dies ist Kernaufgabe
des Präventionsprojekts,
das hoffentlich dauerhaft
bestehen bleibt. Denn wenn
junge Menschen erst einmal
in die Verschuldungsfalle
geraten sind, ist der Start
ins Erwachsenenleben mit
einer großen Hypothek be-
lastet. Die „Krötenwerk-
statt“ versucht, genau dies
zu verhindern.

Präventionsprojekt ist unverzichtbar
KOMMENTAR

l.jungeblut@noz.de

Von
Ludger
Jungeblut

bk LINGEN. Weil ein 19-jähri-
ger Mann einvernehmlichen
Geschlechtsverkehr mit ei-
nem zwölfjährigen Mädchen
hatte, ist er vom Jugend-
schöffengericht des Amtsge-
richts Lingen wegen schwe-
ren sexuellen Missbrauchs ei-
nes Kindes in einem minder
schweren Fall zu einer sechs-
monatigen Betreuungsmaß-
nahme beim SKM Lingen so-
wie zur Ableistung von 100
Stunden gemeinnütziger
Dienste verurteilt worden.

Der junge Mann aus dem
südlichen Emsland hatte
vollumfänglich eingestan-
den, im November 2014 auf
einvernehmlicher Basis mit
einem zwölfjährigen Mäd-
chen geschlafen zu haben.
Auch wenn das Mädchen op-
tisch und auch geistig reifer
gewirkt habe, habe er den-
noch von ihrem jungen Alter
gewusst. Es habe sich bei
dem sexuellen Beisammen-
sein um einen einmaligen
Vorfall gehandelt, heute un-
terbinde er jede weitere Be-
gegnung mit dem Mädchen.

Dieses habe ihm aber er-
zählt, dass es schon öfter
Kontakte zu deutlich älteren
Männern gehabt habe, ob se-
xueller Natur, wisse er nicht.
Ihm gegenüber habe es be-
hauptet, noch Jungfrau ge-
wesen zu sein. Nach dem un-
geplanten Vorfall habe er die-
se „dumme Idee“ sofort be-
reut, so der 19-Jährige, der
sich einsichtig und reuig
zeigte und seine Tat nicht ver-
harmloste. Er wisse, dass er
sich falsch verhalten habe. Zu
vorpubertierenden Mädchen
fühle er sich sonst nicht sexu-

ell hingezogen, betonte der
junge Mann. Dank seiner
Aussage konnte auf die Ver-
nehmung seines Opfers ver-
zichtet werden.

Aus einem richterlich ver-
lesenen polizeilichen Ver-
merk ging hervor, dass die
Zwölfjährige bereits aus ähn-
lich gelagerten Strafverfah-
ren bekannt sei. Als man dem
Mädchen habe vor Augen
führen wollen, dass es mit
seinem Initiativverhalten
möglicherweise sexuelle
Straftaten provoziere, sei
ihm das egal gewesen. Der
Vorsitzende Richter verwies
in diesem Zusammenhang
darauf, dass die Zwölfjährige
einen schweren familiären
Schicksalsschlag zu verkraf-
ten habe, der sie möglicher-
weise in ihrer psychischen
Entwicklung beeinflusse.

Nicht vorbestraft

Aufgrund der Gesamtle-
bensumstände des 19-jähri-
gen nicht vorbestraften Man-
nes empfahl die Jugendge-
richtshilfe die Anwendung
von Jugendstrafrecht. Der
Richter verwies den Ange-
klagten aber darauf, dass er
nach Erwachsenenstrafrecht
mit einer Mindestfreiheits-
strafe von zwei Jahren zu
rechnen hätte. Der Gesetzge-
ber wolle so in besonderem
Maße die ungestörte sexuelle
Entwicklung von Kindern
schützen. Im Jugendstraf-
recht gehe es aber in erster
Linie nicht um Strafe, son-
dern um Erziehung, damit
nie wieder passiere, was nie
hätte passieren dürfen, be-
tonte der Richter.

Intimverkehr mit Zwölfjähriger

19-Jähriger
gesteht sexuellen

Missbrauch

ZITAT DES TAGES

„Jedem Einsichtigen
ist aber klar, dass wir
zur Sicherung unserer

Energieversorgung
zunehmend auch
Kernkraftwerke

benötigen.“
Walter Scheel im Jahr

1975 in Lingen. Der
Bundespräsident war

Gast der 1000-Jahr-Feier
– lesen Sie mehr dazu

auf Seite 17.

LINGEN. Bei einem Orts-
termin an der Fußgänger-
unterführung zwischen
der Bernd-Rosemeyer-
Straße und der Kaiserstra-
ße in Lingen haben sich die
Mitglieder des Verkehrs-
ausschusses ein Bild von
der Situation gemacht.
Dort eine Regelung zu tref-
fen, mit der Rad- und Fuß-
gängerverkehr entzerrt
werden, sei auch eine For-
derung der Lingener Senio-
renvertretung, wie Annette
Wintermann (CDU) erklär-
te. Über die Gestaltungs-
möglichkeiten dort soll auf
der nächsten Sitzung bera-
ten werden.

Gestaltung der
Unterführung

KOMPAKT


