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90 Jahre

Viktor Kramer aus Lin-
gen-Bramsche feiert
heute seinen 90. Ge-
burtstag. Von Herzen
gratulieren seine Ehe-
frau Maria, die vier Kin-
der mit ihren Partnern
und die sieben Enkel-
kinder. Foto: Familie

LINGEN. Ein paar Tage war
Maria K.* über Pfingsten ver-
reist. Doch dem erholsamen
Kurzurlaub folgte bei der
Rückkehr nach Lingen ein
Schock. „Als ich die Woh-
nungstür aufgeschlossen hat-
te, sah ich schon im Flur offe-
ne Koffer, herausgerissene
Schubladen und jede Menge
Sachen auf dem Boden lie-
gen“, schildert die 65-jährige
Rentnerin den Moment, der
ihr Leben verändert hat. Von
Einbrüchen hatte sie öfter in
der Zeitung gelesen. „Aber
ich habe nie gedacht, dass
mir das auch passieren
kann“, gibt Maria K. zu.

„Vom Keller bis zum Dach –
alles war durchwühlt, und es
herrschte ein Chaos sonder-
gleichen“, erinnert sich die
Rentnerin. Der oder die Täter
hätten alles im Haus ange-

fasst: Unterwäsche, Handtü-
cher, die Betten und auch
persönliche Unterlagen. „Im-
mer wenn ich danach etwas
berührt habe, was auch die
Einbrecher angefasst hatten,
musste ich mir die Hände
waschen“, sagt sie. Und anzu-
fassen gab es nach dem Ein-
bruch viel: „Mit Verwandten
habe ich das ganze Haus wie-
der aufgeräumt.“

Der Wert des Diebesguts
steht schnell fest. Mode-
schmuck, etwas Silber-
schmuck, eine Münzsamm-
lung und ein goldenes Arm-
band haben die Täter mitge-
hen lassen. Den materiellen
Wert von rund 2000 Euro be-
zahlt die Versicherung. Doch
den ideellen Wert, zumindest
eines Stücks, kann keine Ver-
sicherung dieser Welt erset-
zen. „Das goldene Armband
gehörte meinem verstorbe-
nen Mann. Ich hatte es im Ge-
gensatz zu anderen wertvol-
len Gegenständen im Haus,
weil ich es enger machen las-
sen und dann selber tragen
wollte“, sagt Maria K.

Die seelischen Folgen des
Einbruchs in ihr Haus sind
bei Maria K. groß. Die erste
Nacht nach dem Einbruch
schläft sie bei einem Nach-
barn. In den folgenden Näch-
ten übernachtet ihr Sohn im

Haus der Rentnerin: „Ich
konnte nicht schlafen, weil
ich stets Angst hatte, ein Ein-
brecher könnte vor meinem
Bett stehen.“ Und wenn es
abends bei ihr klingelt, ohne
dass sich Besuch angekün-
digt hat, verfällt Maria K.
auch heute noch in Panik.
„Dieses Problem muss ich
noch lösen“, sagt sie.

Bei anderen Problemen
hilft ihr das Projekt „Zuhause
un(d)sicher“. Dieses Projekt
des SKM Lingen, der Polizei-
inspektion Emsland/Graf-
schaft Bentheim, der JVA
Lingen, des Weißen Rings
und der evangelischen Ge-
fängnisseelsorge stellt die
Anliegen und Interessen der
Einbruchsopfer in den Vor-
dergrund. Zweimal hat Maria
K. bereits an Treffen des Pro-
jektes teilgenommen. „Nach
dem Einbruch habe ich das
Ganze totgeschwiegen. Ich
wollte das zunächst einfach
nur alles vergessen“, berich-
tet die 65-Jährige. Doch
schnell merkt sie: Das geht
nicht. Seit sie an den Treffen
teilnehme, sei sie – auch im
Austausch mit anderen Ein-
bruchsopfern – offener für
das Thema geworden. „Die
Treffen haben mir wieder et-
was mehr Ruhe gebracht“, er-
klärt Maria K.

Genau dies ist der Zweck
des Projektes: „Bislang gibt

es für Einbruchsopfer keine
Anlaufstellen, in denen sie
ihre Nöte und Sorgen vortra-
gen, sich mit anderen Betrof-
fenen austauschen und
schnelle Hilfen erhalten kön-
nen“, sagt Nils Freckmann
vom SKM. Aber den Opfern
soll auch die Angst beispiels-
weise vor einem Gerichtsver-
fahren genommen werden:

„Unser nächstes Treffen fin-
det beim Amtsgericht statt.
Dort wird ein Richter vieles
zum Thema Strafverfahren
und Strafe erklären.“ Ober-
kommissarin Hiltrud Frese
vom Präventionsteam der Po-
lizei ergänzt: „Danach wer-
den wir uns auch mit dem
Thema Trauma und psychi-
sche Belastungen befassen.“

Eine Angst hat die Beam-
tin Maria K. schon weitge-
hend nehmen können: die
vor dem unbekannten Ein-
dringling, der nachts vor ih-
rem Bett steht. „75 Prozent al-
ler Einbrüche werden zwi-
schen 8 und 20 Uhr verübt“,
sagt Frese. Die Täter nutzten
die Abwesenheit der Men-
schen, wollten nicht gesehen
werden und würden die Kon-
frontation mit den Bewoh-
nern vermeiden. Ins Haus
von Maria K. einzudringen
wird es potenziellen Tätern
in Zukunft sowieso schwerer
fallen: „Kurz nach dem Ein-
bruch habe ich mich von ei-
ner Fachfirma beraten lassen
und technisch nachgerüstet.“
Dies habe ihr auch seelisch
geholfen.

Maria K. fragt sich, was in
den Tätern vorgeht: „Ich
kann mir nicht vorstellen,
wie ich solche Leute ein-
schätzen soll.“ Gelegenheit,
dies zu erfahren, würde ein
geplantes Treffen der Teil-
nehmer an „Zuhause un(d)
sicher“ mit einem verurteil-
ten Einbrecher in der JVA
Lingen bieten. Doch Maria K.
schwankt noch ein wenig:
„Ob ich an dem Treffen mit
einem Einbrecher teilnehme,
weiß ich noch nicht.“

* Name von der Redaktion
geändert

Wenn nach
dem Einbruch
die Seele leidet

Ein Opfer findet Hilfe

Einbruchsopfer leiden oft
mehr unter den seeli-
schen als den materiellen
Spuren, die die Tat hinter-
lässt. Wie bei der Bewälti-
gung das Projekt „Zuhau-
se un(d)sicher“ helfen
kann, schildert eine Be-
troffene aus Lingen.

Von Wilfried Roggendorf

Wenn Einbrecher alles durchwühlen und anfassen, kann das die Opfer seelisch belasten. Foto: imago/Jochen Tack

Das nächste Tref-
fen im Rahmen
des Projekts „Zu-
hause un(d)si-
cher“ findet am
Donnerstag, 19.
Oktober, um 19
Uhr im Amtsge-
richt Lingen
statt, Thema ist
dann der Ablauf
eines Strafver-
fahrens. Weitere
Treffen: „Trauma
und psychische
Belastungen“ (9.

November, 19
Uhr Freiwilligen-
zentrum Lin-
gen); „Täter-Op-
fer-Ausgleich“
(30. November,
19 Uhr, Freiwilli-
genzentrum);
„Vollzugsabläu-
fe“ (12. Januar, 14
Uhr, JVA Lin-
gen); „Zusam-
menkunft mit ei-
nem Inhaftier-
ten“ (15. Januar,
18 Uhr, JVA Lin-

gen). Alle Treffen
stehen Opfern,
Nachbarn, Ange-
hörigen und In-
teressierten aus
dem Emsland
und der Graf-
schaft Bentheim
offen. Anmel-
dungen: Nils
Freckmann,
SKM, Tel.
05 91/9 12 46 16,
nils.freck-
mann@skm-lin-
gen.de.

Die Treffen

inbruchsopfer leiden
unter den seelischen

Folgen der Tat oft stärker
als unter dem materiellen
Schaden. Vielen fällt es
schwer, über diese Folgen
zu sprechen. Das Leid der
Betroffenen wird durch die
Scham noch verstärkt.

Hier setzt das Projekt
„Zuhause un(d)sicher“ an
und bietet den Opfern in
geschützter Umgebung die
Möglichkeit, sich mit ande-
ren Betroffenen auszutau-
schen. Daher ist es zu be-
grüßen, dass verschiedene
Institutionen das Projekt
ins Leben gerufen haben.

Weniger begrüßenswert
ist hingegen, wie wenig Ge-
setzgeber und Justiz in Sa-
chen Opferschutz und Op-

E

ferhilfe unternehmen.
Nach einem Einbruch –
und wenn der Täter denn
überhaupt gefasst und an-
geklagt wird – sind die Be-
troffenen für Recht und
Gesetz oft nur noch ein Fall
für die Zeugenbank im Ge-
richtssaal.

Dort dreht es sich dann
in erster Linie um den Tä-
ter. Die seelischen Proble-
me der Opfer sind Neben-
sache. Das sollte sich än-
dern.

KOMMENTAR

Mehr für die Opfer tun

w.roggendorf@noz.de

Von
Wilfried
Roggendorf

LINGEN. Leerstände in der
Innenstadt, Konkurrenz
durch Onlinehandel und
Rechtsunsicherheit bei
Sonntagsöffnungen – The-
men gab es reichlich bei ei-
nem öffentlichen Treffen der
Lingener CDU mit Einzel-
händlern und Politikern in
der Lookentor-Passage.

Einig schienen sich die
Teilnehmer des Treffens bei
der Bewertung, dass die Loo-
kentor-Passage mehr positi-
ve als negative Auswirkun-
gen auf den Einzelhandel in
der Innenstadt habe. Aller-
dings: Während in der Passa-
ge alle Geschäfte vermietet
sind, gibt es in der Marien-
straße und im Bereich der
Burgstraße immer mehr

Leerstände. Das, so die ein-
hellige Meinung, liege gro-
ßenteils an unrealistisch ho-
hen Mietforderungen der Im-
mobilieneigentümer.

Als problematisch sehen
Einzelhändler und Kommu-
nalpolitiker auch den zuneh-
menden Online-Handel. Um
dem entgegenzutreten, eröff-
neten immer mehr Lingener
Geschäftsleute parallel zu ih-

rem Ladengeschäft auch ei-
nen Onlineshop mit Liefer-
möglichkeiten.

Einen weiteren Wunsch
gaben die Geschäftsleute
dem CDU-Landtagskandida-
ten und Tamara Zieschang
aus dem CDU-Schattenkabi-
nett mit auf den Weg: Und
zwar den nach einer klaren
Regelung der Sonntagsöff-
nungen. Der jetzige Zustand

sei untragbar, hieß es. Es
könne nicht sein, dass Unter-
nehmer und Angestellte auf-
grund von Klagen nicht
wüssten, ob sie drei Tage spä-
ter öffnen dürften.

Keine Gegenrede seitens
der Geschäftsleute gab es bei
einer Anregung aus dem Fo-
rum, die Öffnungszeiten des
Wochenmarktes speziell
samstags zu verlängern.

Samstags ab halb eins sei der
Marktplatz aufgrund der her-
umliegenden Reste des
Marktes wenig attraktiv und
schrecke mehr ab, als dass er
zum Bummeln einlade.

Einig waren sich die Ge-
schäftsleute und Politiker,
dass die Probleme der Innen-
stadt nur gelöst werden kön-
nen, wenn alle an einem
Strang ziehen.

Einzelhändler kritisieren hohe Mieten in der Innenstadt
Leerstände, Konkurrenz durch Onlinehandel, Wochenmarkt und Sonntagsöffnungen Themen bei Treffen mit Politikern

Von Sven Lampe

pm WIETMARSCHEN. Da-
vid Wegmann und Nick Lüb-
bers vom Modellflugclub
MFC Phönix Lohne können
auf eine erfolgreiche Teilnah-
me bei den Deutschen Meis-
terschaften im Modellflug
der Junioren zurückblicken.

Beide Piloten hatten sich
einer Mitteilung des Vereins
zufolge im August bei den re-
gionalen Jugendmeister-
schaften des Bezirks Nieder-
sachsen in Wapeldorf (Ras-
tede) für diesen Wettbewerb
qualifiziert. Die Deutsche
Meisterschaft fand bei der
LSG Haselbach im Unterall-
gäu in Bayern statt. Teilnah-
meberechtigt waren die 55
besten Piloten aus dem Bun-
desgebiet.

Unterbrochen von einigen
Regenschauern, begann der

Wettbewerb in den drei un-
terschiedlichen Disziplinen:
Motorflug, F-Schlepp und
Motorsegelflug. Dabei ging
es jeweils um den Titel eines
Deutschen Meisters der Juni-
oren. In der Endausschei-

dung im Motorflug waren
vorgegebene Kunstflugfigu-
ren in einer bestimmten Rei-
henfolge möglichst präzise
und elegant zu fliegen. Nick
Lübbers erreichte hier einen
guten achten Platz.

Spannend wurde es beim
F-Schlepp. Hier waren David
Wegmann als Pilot des
Schleppmodels und Nick
Lübbers, der den Segler steu-
erte, als Team gefordert. Ver-
schiedene Aufgaben wie eine
zeitgenaue Ziellandung,
Schleppseilabwurf und das
Umkreisen von Pylonen wa-
ren zu meistern. Am Ende
sprang Platz vier heraus.

Das Happy-End gab es für
Nick Lübbers im Elektrose-
gelflug. Ihm gelang noch der
Sprung auf das Treppchen.
Seine hervorragende Leis-
tung wurde mit dem dritten
Platz belohnt.

Der MFC Phönix Lohne
wird sich um die Ausrichtung
der regionalen Jugendmeis-
terschaften im kommenden
Jahr bewerben.

Nick Lübbers von Phönix Lohne holt dritten Platz
Bei der Deutschen Meisterschaft im Modellflug der Junioren

Über seinen dritten Platz freute sich Nick Lübbers vom
MFC Phönix Lohne (rechts). Foto: Phönix Lohne

pm LINGEN. Zum dritten
Mal haben die IHK Osna-
brück-Emsland-Grafschaft
Bentheim und die WFO Wirt-
schaftsförderung Osnabrück
zum Business Speeddating
mit dem Schwerpunkt Krea-
tivwirtschaft eingeladen. In
fünf Minuten hatten Unter-
nehmer aus Werbe- und Mar-
ketingagenturen und Vertre-
ter der „klassischen“ Wirt-
schaft Gelegenheit, sich ken-
nenzulernen.

Dahinter steht die Idee,
das regionale Angebot von
kreativen Dienstleistungen
und die regionale Nachfrage
nach solchen Leistungen in
ungezwungener Atmosphäre
zusammenzubringen. Arne
Albers, Geschäftsführer der

Agentur Motion Media aus
Osnabrück, hatte beispiels-
weise aussichtsreiche Ge-
spräche mit potenziellen
Auftraggebern führen kön-
nen und auch die Möglich-
keiten für eine Zusammenar-
beit mit einer neuen Bran-
chenkollegin ausgelotet.

Angesichts des Erfolgs soll
die Reihe in lockerer Folge
fortgesetzt werden. Das
nächste Speeddating findet
am 13. November um 17 Uhr
im Butchers an der Schlach-
terstraße in Lingen statt.

Weitere Informationen:
IHK, Katharina Knorren,
Tel. 05 41/3 53-2 35 oder per
E-Mail an knorren@osnabru-
eck.ihk.de.

IHK bietet Speeddating in
lockerer Folge

Am 13. November in Lingen

LINGEN. Die Freie Chris-
tengemeinde Lingen lädt
zu dem Vortrag „Christen-
verfolgung heute – Ver-
gesst uns nicht und betet
für uns!“ am Sonntag, 15.
Oktober, um 16 Uhr ein.
Markus Töpfer von der
Hilfsorganisation für ver-
folgte Christen „Open
Doors“ berichtet im Gottes-
dienst in der Birkenstraße
6 in Lingen über Projekte
– von der Unterstützung
der Familien getöteter
Christen bis zur Bereitstel-
lung christlicher Literatur.

KOMPAKT

Gottesdienst zur
Christenverfolgung

pm LINGEN. Am Sonntag
gibt es mehrere Möglich-
keiten, sich über die Linge-
ner Wahlergebnisse zu in-
formieren, zum Beispiel im
Internet und im Ratssit-
zungssaal. Oberbürger-
meister Dieter Krone hofft
auf eine hohe Wahlbeteili-
gung. Derweil kritisieren
die Bürgernahen (BN), die
ebenso zu einer Wahlparty
ins Litfass einladen, die
Öffnungszeiten des Wahl-
büros.

Laut einer Mitteilung
der Stadt sind die vorläufi-
gen Ergebnisse der Land-
tagswahl ab 18 Uhr online
unter http://wahlen.lin-
gen.de abrufbar. Rund 400
Wahlhelfer zählen die
Stimmen in den 45 Wahllo-
kalen in Lingen aus. Darü-
ber hinaus wird im Ratssit-
zungssaal ab 18 Uhr die Be-
richterstattung der öffent-
lich-rechtlichen TV-Sender
gezeigt. „Gehen Sie wählen
und machen Sie aktiv von
Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch! Mit Ihrer Stimme
entscheiden Sie über die
Zukunft unseres Bundes-
landes“, appelliert OB Die-
ter Krone.

Die Bürgernahen kriti-
sieren in einer Mitteilung,
dass das städtische Wahl-
büro, in dem unter ande-
rem kurzfristig per Brief
gewählt werden kann, am
Freitag nur bis 13 Uhr ge-
öffnet habe. „Wenn bei ei-
ner Landtagswahl in Lin-
gen die Touristinformation
länger geöffnet hat als das
Wahlbüro, läuft etwas
grundsätzlich falsch im
Rathaus“, wird der BN-
Fraktionsvorsitzende Ro-
bert Koop zitiert. „Wir for-
dern von OB Krone eine
kurzfristige Änderung der
Öffnungszeiten.“

Kritik zurückgewiesen

Lingens Erster Stadtrat
Stefan Altmeppen wies im
Gespräch mit unserer Re-
daktion die BN-Kritik zu-
rück. „Nach Paragraf 21 der
Niedersächsischen Lan-
deswahlordnung können
Wahlscheine und Brief-
wahl nur bis Freitag, 13
Uhr, vor der Wahl bean-
tragt werden.“ Eine Aus-
nahme sei beispielsweise
bei plötzlicher Erkrankung
möglich. „Dieses kann im
Wahlbüro Samstag von 9
bis 12 Uhr und Sonntag von
8 bis 15 Uhr erfolgen.“

BN-Kritik an
Zeiten des
Wahlbüros


