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LINGEN. Sozialarbeiter Nick
Löffel vom Verein für soziale
Dienste Lingen (SKM) steht
den Besuchern beim Tag der
offenen Tür gemeinsam mit
Ortsbürgermeister Peter
Scholz und SKM-Geschäfts-
führer Hermann-Josef
Schmeinck für Fragen zu Ver-
fügung. „Bis auf WLAN und
den Fernsehanschluss ist die
Unterkunft bezugsfertig“,
sagt Löffel. Er rechnet in der
nächsten Woche mit den ers-
ten Bewohnern.

Untergebracht werden die-
se in Zwei- bis Vierbettzim-
mern. „Dort hat jeder einen
abschließbaren Schrank“, so
Löffel. „Je zwei Bewohner tei-
len sich einen Kühlschrank“,
fügt Schmeinck hinzu. Je
zwei Elektroherde befinden
sich in den beiden Küchen.
„Die ganze Einrichtung hat
‚Reholand-Standard‘ “, be-
schreibt Schmeinck die
schlichte, aber zweckmäßige
Ausstattung. Neben den
Duschräumen stehen vier
Waschmaschinen und Wä-
schetrockner.

Löffel betont, dass jeder
Bewohner der Unterkunft
seine eigene Pfanne und sei-
nen eigenen Kochtopf be-
komme. „Für ihre Verpfle-
gung sind die Menschen

selbst zuständig.“ Wer diese
Menschen sein werden, kann
noch niemand sagen. Aber
sie werden nicht auf sich al-
leine gestellt sein. Löffel wird
sie betreuen und setzt dabei
auch auf die ehrenamtliche
Unterstützung durch die
Schepsdorfer.

„Wir treffen uns bei der öf-

fentlichen Ortsratssitzung
am 15. März um 17 Uhr im
Heimathaus mit Nick Löffel,
um das weitere Vorgehen ab-
zusprechen“, sagt Ortsbür-
germeister Scholz. Fast alle
Ortsratsmitglieder hätten
schon Kontakt zu einem
Schepsdorfer Verein oder ei-
ner Institution wie Kinder-

garten oder Grundschule
aufgenommen, um dort als
Ansprechpartner zu dienen.
„Und auch die Vereine selbst
haben sich gemeldet und
wollen sich einbringen.“

Die Stimmung in Scheps-
dorf bezeichnet Scholz als
„grundsätzlich aufgeschlos-
sen und vorsichtig abwar-

tend“. Gerade die direkten
Anwohner wären „aus-
nahmslos verständnisvoll“.
Eine Flüchtlingsunterkunft
im Ort sei „Neuland“ für die
Schepsdorfer. „Da gibt es viel
zu entdecken, aber wir wis-
sen halt nicht, was. Eine ge-
wisse, durchaus positive,
Spannung ist da.“

Scholz möchte nach dem
Gespräch mit Löffel im Orts-
rat noch eine öffentliche Ver-
anstaltung für alle Scheps-
dorfer anbieten. Und das In-
teresse besteht. „Wo können
wir Spenden abgeben?“, fra-
gen einige Besucher. „Klei-
dung beim SKF-Fashion am
Pferdemarkt, Sachspenden
bei Reholand und die derzeit
dringend benötigten Fahrrä-
der beim SKM“, erklärt Löf-
fel. Er kann sich auch vorstel-
len, dass Ehrenamtliche die
in der Unterkunft lebenden
Menschen bei der Sprachför-
derung unterstützen.

Dauer nicht absehbar

Eine, wenn auch mit einem
Lächeln geäußerte, „War-
nung“ muss sich Löffel, der
selbst bei Olympia Laxten
Fußball spielt, jedoch beim
Tag der offenen Tür in der
Schepsdorfer Flüchtlings-
unterkunft anhören: „Sollten
unter den Flüchtlingen hier
in Schepsdorf gute Fußballer
sein, und die tauchen in Lax-
ten anstatt bei unserer
Schepsdorfer Eintracht auf,
gibt es Ärger“, macht ein Vor-
standsmitglied des SV Ein-
tracht Schepsdorf augen-
zwinkernd dem Sozialarbei-
ter klar, dass die Integration
der neuen Nachbarn auch
auf dem Fußballplatz bitte in
Schepsdorf erfolgen soll.

Wie lange Flüchtlinge in
dem Gebäude untergebracht
werden sollen, ist derzeit
nicht absehbar. Nach Infor-
mationen unserer Redaktion
läuft der von der Stadt Lin-
gen mit der Telekom abge-
schlossene Pachtvertrag bis
zum 14. Februar 2021.

Platz für 30 Flüchtlinge am Fernsehturm
Zahlreiche Schepsdorfer
haben jetzt die neue
Flüchtlingsunterkunft auf
dem Telekomgelände in
dem Lingener Ortsteil be-
sucht. Bis zu 30 Men-
schen können dort eine
Bleibe finden.

Von Wilfried Roggendorf

Neue Unterkunft auf Telekomgelände im Lingener Ortsteil Schepsdorf ist bezugsfertig

Schepsdorfs Ortsbürger-
meister Peter Scholz (oben

links) und Sozialarbeiter Nick
Löffel vom SKM möchten,
dass sich die Flüchtlinge in
den Ort integrieren. In fünf

Sprachen wird die Mülltren-
nung erklärt. Die Räume ha-

ben „Reholand-Standard“, so
SKM-Geschäftsführer Her-

mann-Josef Schmeinck.
Fotos: Wilfried Roggendorf

Gertrud Ratza feiert 101. Geburtstag

Ihren 101. Geburtstag hat Gertrud Rat-
za (sitzend) im Kreise ihrer Familie am
Montag im Curanum-Seniorenstift in
Lingen gefeiert. Erster Bürgermeister
Heinz Tellmann (2. von rechts) über-
brachte die Glückwünsche und Grüße
der Stadt, des Landkreises Emsland und
des niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Stephan Weil. „Wir alle gratulie-
ren Ihnen sehr herzlich und wünschen
alles Gute“, sagte Tellmann laut einer In-

formation der Stadt. Der Leiter des Seni-
orenstiftes, Norbert Tischbiereck
(rechts), überbrachte die besten Wün-
sche des gesamten Hauses. Geboren in
Pommern, hatte Gertrud Ratza zunächst
in Hamburg und dann bis ins hohe Alter
hinein in Meppen gelebt. Seit einigen
Jahren lebt sie im Curanum-Senioren-
stift Lingen. Zu ihrer großen Familie zäh-
len mittlerweile drei Kinder, fünf Enkel
und zwei Urenkelkinder. Foto: Stadt Lingen

iza OSNABRÜCK/LINGEN.
Unfallflucht ist kein Kava-
liersdelikt, sondern zieht für
den Verursacher in der Regel
einen hohen Kostenapparat
nach sich. Das hat jetzt ein
47-jähriger Mann aus Lingen
erfahren müssen, der ein par-
kendes Fahrzeug beschädigt
und sich danach vom Unfall-
ort entfernt hatte. Die Beru-
fungskammer des Landge-
richts Osnabrück verhängte
gegen ihn eine Geldstrafe in
Höhe von 1800 Euro. Zudem
kommen weitere, nicht uner-
hebliche Kosten auf ihn zu.

Der Emsländer hatte im
Oktober vergangenen Jahres
mit seinem Kleintransporter
auf der Rheiner Straße einen
Pkw angefahren und dabei
einen Karosserieschaden
verursacht. Ohne sich weiter
um den Schaden zu küm-
mern, hatte er seinen Weg
fortgesetzt. Das Geschehen
war jedoch von Zeugen beob-
achtet worden, sodass er als
Verursacher ermittelt wer-
den konnte.

Ursprünglich hatte das
Amtsgericht Lingen einen
Strafbefehl gegen den Unfall-
flüchtigen verhängt, der mit
35 Euro wegen der Ord-
nungswidrigkeit des Unfalls
überhaupt und eine Strafe
von 40 Tagessätzen zu je 40
Euro belegt wurde. Das war
von ihm nicht akzeptiert
worden, weshalb eine münd-
liche Verhandlung angesetzt
worden war. In dieser war er
wegen des unerlaubten Ent-
fernens vom Unfallort zu ei-
ner Geldstrafe von 40 Tages-
sätzen zu je 30 Euro und ei-
nem Monat Fahrverbot be-
legt worden.

Damit aber nicht genug.
Der Lingener hatte Berufung
eingelegt, die nun vor der 5.
Kleinen Strafkammer ver-
handelt wurde. „Ich habe an-
gehalten und bin ausgestie-
gen, aber einen Schaden habe
ich nicht gesehen. Daraufhin
bin ich weitergefahren“, gab
er zu Protokoll. Die weder
originelle noch wahrheitsge-
mäße Behauptung, es sei

nichts geschehen, war durch
einen Gutachter beiseitege-
schoben und ein Schaden
von mindestens 1800 Euro
taxiert worden.

Auch die Vorsitzende der
Berufungskammer hatte
nach Blick auf die Gutachter-
fotos Zweifel. „Das ist ein di-
cker Schaden. Den kann man
nicht übersehen“, ließ sie die
Ausflüchte nicht gelten.

Nach kurzer Beratung ver-
hängte die Kammer eine
Geldstrafe von 1800 Euro, die
der Angeklagte innerhalb
von neun Monaten zu beglei-
chen hat. Weiterhin muss er
die Kosten von 900 Euro für
das erstellte Gutachten tra-
gen, noch einmal so viel für
seinen Rechtsanwalt und die
Gerichtskosten. Zudem kann
es sein, dass seine Autoversi-
cherung wegen der Schuld-
haftigkeit seiner Handlung
die Übernahme der Repara-
turkosten am Fahrzeug des
Geschädigten ablehnt, die er
dann auch noch berappen
müsste.

Berufungskammer bestätigt „Schuldhaftigkeit“

Lingener muss 1800 Euro Geldstrafe
nach Fahrerflucht zahlen

LINGEN. Schwer verletzt
worden ist ein Radfahrer
am Montag gegen 17.15 Uhr
auf der Werkstättenstraße
in Lingen bei einem Zu-
sammenstoß mit einem
Auto. Nach den bisherigen
Feststellungen der Polizei
missachtete eine 55-jähri-
ge Frau mit einem Renault
Clio an der Kreuzung zwi-
schen Werkstätten- und
Brunnenstraße die Vor-
fahrt des 65-jährigen Rad-
fahrers. Es kam zum Zu-
sammenstoß und der Fahr-
radfahrer stürzte auf die
Fahrbahn. Er wurde mit ei-
nem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht.

Radfahrer
schwer verletzt

KOMPAKT

LINGEN. Zwei Autos sind
am Montagabend zwi-
schen 20.30 und 21.45 Uhr
an der Teichstraße beim Li-
nus-Hallenbad aufgebro-
chen worden. Nach den
bisherigen Feststellungen
der Polizei hatten die Täter
bei einem VW Polo die
Fensterscheibe der Fahrer-
tür aufgebrochen und
durchsuchten das Innere
nach Wertgegenständen.
Gestohlen wurde offen-
sichtlich nichts. Bei einem
Fahrzeug der Marke Daim-
ler Chrysler wurde eben-
falls eine Fensterscheibe
aufgebrochen und ein Na-
vigationsgerät der Marke
Tomtom gestohlen. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei in Lingen unter
Tel. 05 91/ 870 zu melden.

Zwei Autos am
Linus aufgebrochen

pm LINGEN. Zum 5. Jah-
restag der Atom-Katastro-
phe in Fukushima veran-
stalten das Anti-Atom-Fo-
rum Emsland, der BUND
sowie der Elternverein
Restrisiko am Freitag, 11.
März , ab 18 Uhr, in Lingen
vor dem alten Rathaus ei-
nen Schweigekreis.

„Unser Gedenken an die
Tausende Opfer des Tsuna-
mis und der atomaren Ka-
tastrophen in Japan ver-
binden wir mit der Forde-
rung nach sofortiger Still-
legung aller Atomanlagen
weltweit. Nach Harrisburg
und Tschernobyl wird jetzt
in Fukushima seit fünf Jah-
ren deutlich, dass die Nut-
zung der Atomenergie
nicht beherrschbar ist“,
schreiben die Veranstalter.
„Wir sehen keine Alternati-
ve zur konsequenten Ener-
giewende und zur soforti-
gen Stilllegung aller Atom-
anlagen. Noch immer pro-
duzieren die laufenden
Atomkraftwerke Atom-
müll, obwohl es kein End-
lager gibt“, erklärte der
Sprecher des Elternvereins
Restrisiko, Gerd Otten.

Schweigekreis
für Opfer von

Fukushima


