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ine Freude dieser Jah-
reszeit ist für Rieke der

Garten. Dem widmete sich
auch ein Bekannter von ihr,
der reichlich Grünschnitt
zur Sammelstelle brachte.

Danach war
sein Handy
weg. Den Gar-
ten noch mal
umgegraben.
Nichts. Wieder
zur Sammel-
stelle, Grün-
zeug durch-
wühlt. Nichts.
Also auf zum

Elektronikmarkt, ein neu-
es kaufen. Weil Riekes Be-
kannter vom Arbeitgeber
schon mit einem Smart-
phone bedacht wurde, soll-
te es ein ganz einfaches
sein: nur Telefonieren, kei-
ne Kamera, kein Internet.
Da kam der Verkäufer ins
Schleudern. Von gefühlten
140 Handys habe nur ein
einziges seinen deutlich
abgespeckten Wünschen
entsprochen. Der Mann
wartet nun auf die Ernte-
zeit. Vielleicht klingelt es ja
dann in einer Rübe oder
Kartoffel. Bis morgen,

Eure Rieke

E

Klingelt die
Kartoffel?

RIEKE

ZITAT DES TAGES

„Viele Besucher der
Gemeinde Emsbüren

haben den
Namen Judenkasten

hinterfragt.“

Angela Prenger zur Kluse
in Berge, die viele Jahr als
Judenkasten bezeichnet
worden ist – mehr lesen

Sie auf Seite 19.
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OSNABRÜCK. Wegen
schweren Betruges müssen
sich zwei Versicherungsmak-
ler, einer von ihnen aus dem
südlichen Emsland, vor dem
Landgericht Osnabrück ver-
antworten. Der 64-jährige
Emsländer und sein 38-jähri-
ger Kompagnon sollen 2009
und 2010 mithilfe gefälschter
Papiere auf die Namen nicht
existenter Personen Kredite
in Höhe von rund 120 000
Euro erschwindelt haben.

Laut Staatsanwaltschaft
soll sich der Emsländer ge-
meinsam mit einem geson-
dert verfolgten Mann zusam-
mengeschlossen haben, um
von einer bundesweit tätigen
Konsumentenbank Kredite
zu ergaunern. Das Prinzip
war immer gleich „um nicht
zu sagen eintönig“, wie es der

Vorsitzende Richter formu-
lierte. Mit ganz oder teilweise
gefälschten und auf Fantasie-
namen ausgestellten Aus-
weispapieren und Verdienst-
bescheinigungen soll der 64-
Jährige zunächst Konten er-
öffnet und dann Kredite in
Höhe zwischen 10 000 und
15 000 Euro beantragt haben.
Dabei nutzte er Verbindun-
gen zu einer Bausparkasse,
die mit der betroffenen Kre-
ditbank zusammenarbeitet.

Wie es in der Anklage
heißt, soll der Emsländer die
fingierten Anträge an Mitar-
beiter der Bausparkasse ge-
geben haben. Diese wieder-
um bestätigten mit ihrer Un-
terschrift, dass die Unterla-
gen korrekt waren, und leite-
ten die Papiere an die Bank
weiter. Die Betroffenen be-
teuerten vor Gericht, auf
Treu und Glauben und auf

Anweisung ihrer Vorgesetz-
ten gehandelt zu haben –
wohl wissend, dass sie ihre
Unterschrift nicht unter die
Dokumente hätten setzen
dürfen. Das hätten sie nur ge-
durft, wenn der jeweilige An-
tragsteller in Person vor ih-
nen gestanden hätte. Was er
nicht konnte, da er gar nicht
existierte. Nachdem die Be-
trügereien aufgeflogen wa-
ren, mussten alle drei Mitar-
beiter Konsequenzen von der
Abmahnung bis zur Kündi-
gung tragen.

Im Laufe der Zeit wurde
laut Staatsanwaltschaft der
zweite Angeklagte in die Bau-
sparkasse „eingeschleust“,
um ohne weitere Umwege
Kreditanträge zu legitimie-
ren. Der 38-Jährige wies den
Vorwurf zurück. Er habe frei-
willig dort angefangen, weil
er sich fachliches Rüstzeug

habe schaffen wollen, um
später in das Versicherungs-
geschäft des anderen Ange-
klagten einzusteigen. An-
sonsten will er von illegalem
Treiben nichts gewusst ha-
ben.

Der 64-Jährige zeigte sich
weitestgehend geständig.
Wohl auch deswegen, weil
sich Anklage, Verteidigung
und Gericht im Falle der Ge-
ständigkeit auf ein maxima-
les Strafmaß von knapp drei
Jahren geeinigt hatten. Da-
von werden ihm vermutlich
noch sechs Monate erlassen.
Und zwar deswegen, weil das
Verfahren aufgrund von
Überlastung verschiedener
mit dem Fall befasster Kam-
mern des Landgerichtes Os-
nabrück seit mehreren Jah-
ren ruhte. In einem solchen
Fall sieht die Rechtsspre-
chung einen „Rabatt“ vor.

Von Sven Lampe

Betrugsprozess gegen Mann aus dem südlichen Emsland vor dem Landgericht

Mit falschen Papieren zum Kredit

SCHÜSSE AUF FLÜCHTLINGE IN LINGEN Ein Mann hat mit einem Luftgewehr auf Flüchtlinge, ein fünfjähriges Mädchen und
einen 18-Jährigen, geschossen. Die Tat hat Entsetzen hervorgerufen. Ein Farbbeutel-Anschlag auf das Wohnheim ist bislang ungeklärt.

LINGEN. Vor der Ausgabe-
stelle der Lingener Tafel im
Langschmidtsweg herrscht
einen Tag nach der Tat reges
Gedränge. Rund um die be-
nachbarte Flüchtlingsunter-
kunft ist es hingegen sehr ru-
hig. Auf ihrer Rückseite wirkt
es fast ein wenig idyllisch, ob-
wohl die Außenanlage noch
nicht fertiggestellt ist. Dich-
tes Grün umgibt den Bereich,
der den Flüchtlingen als Auf-
enthaltsort im Freien dient.

Doch das Grün ist nicht
dicht genug: Durch eine Lü-
cke ist ein Fenster eines rund
40 Meter entfernten Mehrfa-
milienhauses an der Langen-
bielauer Straße zu sehen. Von
dort sind am Sonntag Schüs-
se auf die Flüchtlinge, ein
fünfjähriges Mädchen und
ein 18 Jahre alter junger
Mann, abgegeben worden.

Die Flüchtlinge halten sich
am Montag im Gebäude auf,
haben die Vorhänge der
Fenster zugezogen. In ihrer
Unterkunft werden sie von
Sozialarbeitern des Vereins
für soziale Dienste Lingen
(SKM) betreut, der im Auf-
trag der Stadt diese und rund

ein Dutzend weiterer Unter-
künfte betreibt. Dies erklärt
SKM-Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck. „Wir
werden in den nächsten Ta-
gen intensiv beobachten, wie
es den Leuten geht“, versi-
chert er. Wenn die Flüchtlin-
ge es wünschten, werde der
SKM ihnen den Umzug in ei-
ne andere Unterkunft inner-
halb der Stadt ermöglichen.

Schmeinck ist fassungslos
über das, was geschehen ist.

Und nicht nur er. „Ich bin
über dieses verabscheuungs-
würdige Ereignis entsetzt“,
sagt Lingens Oberbürger-
meister Dieter Krone. Es sei
niederträchtig, auf unschul-
dige Menschen zu schießen.

„Die Flüchtlinge suchen
bei uns Schutz vor Anschlä-
gen, sind traumatisiert, und
dann schießt hier jemand auf
Kinder und Jugendliche“,
verurteilt Krone die Tat. Und
dies erwartet er auch von den

Strafverfolgungsbehörden:
„Ich hoffe, dass die deutsche
Justiz mit aller Härte des Ge-
setzes gegen den Täter vor-
geht.“ Krone betont, dass es
sich um einen Einzeltäter
handele. „Dem gegenüber
stehen die vielen Lingener,
die sich aktiv im Rahmen der
Integrationsarbeit für die
Flüchtlinge engagieren und
eine herzliche Willkommens-
kultur pflegen“, so der Linge-
ner Oberbürgermeister.

Entsetzen herrscht auch
im Stadtteil Reuschberge, wo
sich die Tat ereignet hat. Die
SPD-Ratsdame Edeltraut
Graeßner ist als Vorsitzende
der Lingener Tafel Nachbarin
der Flüchtlingsunterkunft.
„Ich hätte nie erwartet, dass
so etwas hier passiert. Aber
in Lingen gibt es keine heile-
re Welt als woanders“, erklärt
sie in einer Mischung aus
Wut, Resignation und Entset-
zen. Auch Uwe Hilling, Vor-

sitzender der Interessenge-
meinschaft Reuschberge und
der Lingener CDU-Stadtrats-
fraktion, verurteilt die Tat:
„Mir fehlen die Worte. Ich
kann mir nicht vorstellen,
wie man so einen Irrsinn ma-
chen kann.“

Krone hofft auf „Härte des Gesetzes“
Oberbürgermeister entsetzt über Attacke auf Flüchtlinge am Langschmidtsweg – SKM betreut die Opfer

Von Wilfried Roggendorf

Nach den Schüssen auf
zwei Flüchtlinge hinter ei-
nem Wohnheim im Linge-
ner Langschmidtsweg
herrscht in der Stadt Rat-
losigkeit und Entsetzen.

Ein Video zu den
Schüssen auf Flüchtlin-
ge am Langschmidts-
weg sehen Sie auf
noz.de/artikel/728178
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Schutz
und Gebor-
genheit soll
das Wohn-
heim in
Reuschberge
Flüchtlingen
bieten. Am
Sonntag sind
dort jedoch
zwei von ih-
nen mit ei-
nem Luftge-
wehr ange-
schossen
worden.
Foto: Roggendorf

pm LINGEN. Die Polizei
sucht mit dem Foto einer
Überwachungskamera nach
einem Mann, der in der Zeit
vom 12. bis zum 13. März in
ein Haus im Grünen Weg in
Lingen eingebrochen sein
und anschließend mit einer
gestohlenen EC-Karte Geld
abgehoben haben soll.

Der Mitteilung der Polizei
zufolge drangen Unbekannte
in der Zeit von Samstag, 12.
März, 0 Uhr, bis Sonntag, 13.

März, 23 Uhr, nach Aufhe-
beln eines Fensters in ein
Wohnhaus im Grünen Weg
ein und entwendeten eine
EC-Karte. In der Folgezeit
versuchte einer der Täter
dreimal, mit der entwende-
ten EC-Karte am Geldauto-
maten der Volksbank Lingen
an der Meppener Straße Bar-
geld abzuheben.

Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei unter Tel.
05 91/870 zu melden.

Verdächtiger gesucht
Mit gestohlener Karte am Geldautomaten

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Unbekannten, der in
Lingen in ein Wohnhaus eingebrochen sein soll. Foto: Polizei

LINGEN. Unbekannte ha-
ben in der Nacht zu Freitag,
27. Mai, von einem land-
wirtschaftlichen Gehöft in
Lingen Bramsche einen
Traktor der Marke Fendt,
Typ Favorit 512 C, Kennzei-
chen OS-FO 126, entwen-
det. Der Traktor, an dem im
Frontbereich eine rote
Holzverladezange ange-
baut ist, war in den Tagen
zuvor zu Holzarbeiten ein-
gesetzt worden. Die bishe-
rigen Ermittlungen der Po-
lizei ergaben, dass der
Traktor von den Tätern
über eine Weide und die
Straße Staggenburg gefah-
ren wurde. Hinweise bitte
an die Polizei in Lingen un-
ter Tel. 05 91/870.

Fendt-Traktor in
Bramsche gestohlen

KOMPAKT

Ein Traktor dieser Bauart
wurde gestohlen.

Foto: Agravis Meppen

wrog LINGEN. Vertreter
mehrerer Lingener Parteien
und der Caritasverband ha-
ben die Schüsse auf Flücht-
linge in Lingen verurteilt.

Birgit Kemmer (Bündnis
90/Grüne) sagt: „Leider gibt
es inzwischen auch in Lingen
Menschen mit einer men-
schenverachtenden Gesin-
nung und persönliche An-
griffe auf Flüchtlinge.“ Die
Tat zeige deutlich, dass Ras-
sismus und rechtsextreme
Strukturen auch im Emsland
angekommen und viel weiter
verbreitet seien, als in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen.
Die Grünen verurteilten die-
se und jede andere Form des
Rassismus.

Auch die SPD-Stadtrats-
fraktion ist entsetzt. „Wir er-
warten, dass die Hintergrün-
de der Tat schnellstmöglich
aufgeklärt werden“, erklärt
der Fraktionsvorsitzende
Bernhard Bendick. Mit Be-

fremden nehme die SPD zur
Kenntnis, dass der Tatver-
dächtige wieder auf freiem
Fuß sei. Die Flüchtlinge hät-
ten ein Recht auf einen voll-
ständigen Schutz. „Wir er-
warten, dass die Verwaltung
alles in ihrer Macht unter-
nimmt, dass der Angriff auf
ein Flüchtlingsheim in Lin-
gen ein Einzelfall bleibt.“

Auch weitere Personen
und Institutionen haben die
Schüsse auf die Flüchtlinge
verurteilt, so beispielsweise
der Caritasverband der Diö-
zese Osnabrück und der Grü-
nen-Landtagsabgeordnete
Volker Bajus. „Ich bin ge-
schockt, dass so eine men-
schenverachtende Tat hier im
Emsland möglich ist, wo sich

seit Jahren so viele Menschen
für die Aufnahme Schutz su-
chender Menschen und ein
friedliches Miteinander ein-
setzen“, erklärt er.

Caritasdirektor Franz Loth
unterstreicht: „Wir erwarten
von den Strafverfolgungs-
und Justizbehörden, dass
sämtliche gesetzlichen Mög-
lichkeiten ohne jegliche Tole-
ranz ausgeschöpft werden,
um diese Tat zu ahnden.“
Marcus Drees, Geschäftsfüh-
rer des Caritasverbandes für
den Landkreis Emsland, er-
gänzt: „Es ist menschlich
schwer auszuhalten, dass der
Täter in unmittelbarer Nach-
barschaft der Opfer auf frei-
em Fuß lebt.“ Die Schüsse
hätten nicht nur die Flücht-
linge getroffen, sondern alle,
die sich für ein friedliches
Miteinander mit den Flücht-
lingen im Bistum Osnabrück
und in ganz Deutschland ein-
setzen würden.

Caritas: Nicht nur Flüchtlinge getroffen
Parteien und Verbände kritisieren die Tat scharf – SPD: Recht auf vollständigen Schutz

Die Flüchtlinge hatten sich hinter dem Wohnheim aufgehal-
ten, als sie aus einem (auf dem Bild nicht erkennbaren) Fens-
ter beschossen wurden.  Foto: Wilfried Roggendorf

Mit Farbbeuteln beworfen

Das damals noch unbewohnte Flüchtlingswohn-
heim im Langschmidtsweg wurde Ende April mit
Farbe beschmiert. Auch dieser Vorfall ereignete
sich an einem Wochenende. Laut Polizei wurde das
Gebäude in der Zeit zwischen Samstag, 22. April, 17
Uhr, und Samstag, 23. April, 8.30 Uhr, mit rosa
Farbbeuteln beworfen. Ob ein Zusammenhang mit
der aktuellen Tat besteht, ist unklar. Die Schmiere-
reien wurden kurz nach dem Vorfall beseitigt. Der
oder die Täter der Farbschmierereien sind laut Poli-
zeiangaben noch nicht ermittelt worden.

Foto: Wilfried Roggendorf


