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m Internet hatte unsere
Rieke in einem sozialen

Netzwerk einer vermeintli-
chen guten Bekannten, die
zudem noch einen Namen
trägt, der nach Riekes Mei-

nung nicht all-
zu häufig sein
dürfte, eine
Freundschafts-
anfrage ge-
schickt. Als
Antwort kam
jedoch nur:
„Kennen wir
uns?“ Schnell

stellte sich heraus, dass
Rieke nicht ihrer Bekann-
ten, sondern einer gleich-
namigen jungen Dame aus
Österreich eine Freund-
schaftsanfrage geschickt
hatte. „Mensch, ist das
peinlich“, schoss es Rieke
zunächst durch den Kopf.
Doch mittlerweile schreibt
sie mit ihrer neuen Freund-
schaft hin und her und
lernt dabei hinzu. Ihre
neue Bekanntschaft geht
nicht auf das Gymnasium,
sondern eine „höhere Lehr-
anstalt“. Und sie strebt
auch nicht das Abitur, son-
dern die „Matura“ an. „So
kann sich aus einer Ver-
wechslung eine neue inte-
ressante Freundschaft er-
geben“, denkt sich Rieke.

Bis Montag,
Eure Rieke

I

Nur einmal
verwechselt

RIEKE

Wir danken allen Stiftern für insgesamt 156 Deutschlandstipendien!

• ANEDO Ltd.
• BASF Polyurethanes GmbH
• Boymann GmbH & Co. KG
• Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V.
• CLAAS KGaA mbH
• connectiv! eSolutions GmbH
• Creodis GmbH
• Dieter Fuchs Stiftung
• Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung
• E3/DC GmbH
• Elster GmbH
• Felix Schoeller Group
• Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e. V.
• Georgsmarienhütte GmbH
• Graepel Löningen GmbH & Co. KG
• HARTING Technologiegruppe
• Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH &

Co. KG
• Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
• Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
• infoMantis GmbH

• inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
• ISP Salzbergen GmbH & Co. KG
• JKL Junker + Kollegen Landschaftsarchitektur BDLA
• KÄMMERER GmbH
• Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG
• Klasmann-Deilmann GmbH
• Lintker Unternehmensgruppe Osnabrück
• MBN Bau, Georgsmarienhütte
• Meyer & Meyer Holding GmbH & Co. KG
• MLP Finanzdienstleistungen AG
• Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG
• NT-ware Systemprogrammierungs GmbH
• Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG
• ROSEN Technology & Research Center GmbH
• Rotary-Distrikt 1850, Projekt „Die Besten für den

Nordwesten“
• SALT AND PEPPER Nord GmbH & Co. KG
• SIEVERS-GROUP
• Sozietät STELLMACH BRÖCKERS DR.SCHOOFS
• Sparkasse Emsland
• Sparkasse Osnabrück

Prof. Dr. Andreas Bertram
Präsident der Hochschule

www.hs-osnabrueck.de/deutschlandstipendien.html

FÜR EINE STARKE HOCHSCHULREGION AUCH IM JAHR 2014

• Spiekermann & CO AG
• Stadtwerke Osnabrück AG
• Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück
• Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft -

Projekt Studienpioniere
• Susanne Hormes und Manfred Hormes
• Treuhand Oldenburg GmbH
• VGH - Landschaftliche Brandkasse Hannover
• Vineshop24 GmbH & Co. KG
• WERNER EGERLAND Automobillogistik GmbH &

Co. KG
• Westnetz GmbH
• Wilhelm-Karmann-Stiftung
• Windel GmbH & Co. KG
• Windmöller & Hölscher KG
• WISAG Garten- und Landschaftspflege Hessen

GmbH & Co. KG
• ZF Friedrichshafen AG
• Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung

Oldenburg (KDO)

Mithilfe von Dieter Zapf
haben sie es geschafft, dass
der Schuldenberg nicht mehr
wie ein Mühlstein an ihnen
hängt. Zapf ist Schuldner-
und Insolvenzberater beim
SKM. Seit 22 Jahren berät der
Sozialarbeiter Bürger in der
Region, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen ihre
Raten nicht mehr aufbringen
können. Der SKM als aner-
kannte Schuldner- und Insol-
venzberatungsstelle hat nach
Schätzungen von Zapf seit
1999 bislang rund 1000 Bür-
ger aus dem Altkreis Lingen
im Rahmen von Verbrau-
cherinsolvenzverfahren be-
gleitet. Mit diesem Verfahren
hat der Gesetzgeber eine
Möglichkeit geschaffen, dass
der Schuldner nach längs-
tens sechs Jahren den Schul-
denberg los ist.

Kritiker des Verbraucher-
insolvenzverfahrens sehen
darin eine einfache Möglich-
keit, sich auf Kosten anderer
zu entschulden. Die Gläubi-
ger müssen nämlich in der
Regel erhebliche Summen in
den Wind schreiben. Zapf
sieht das anders. In solche Si-
tuationen ma-
növriere sich
niemand frei-
willig hinein.
„Jeder hat ei-
ne neue Chan-
ce verdient“,
betont Zapf
und verweist auf Umstände
wie Arbeitslosigkeit, Krank-
heit, Trennung und Schei-
dung, die das bisherige Ein-
kommen von einem Tag auf
den anderen schmälern kön-
nen – während die Höhe der
Raten bleibt.

So war es auch bei Stefanie
Meyer. Sie und ihr Mann
konnten die Raten für das

Haus nicht mehr abbezahlen,
nachdem ihr Partner krank
und arbeitslos geworden war.
„Das Haus konnten wir zum
Glück noch verkaufen, bevor
es versteigert wurde“, berich-
tet sie. Dennoch blieben
mehr als 40 000 Euro Schul-
den. „Ich habe mich sehr da-
für geschämt“, schildert sie
ihre damaligen Gefühle.
Auch vor ihrem Sohn hielt
die 60-Jährige ihre Situation
geheim. Rechnungen machte
sie gar nicht mehr auf. „Ich
kannte aber den SKM und
dass er eine Schuldnerbera-
tung anbietet.“

Zapf nahm sich nicht nur
der Angelegenheit, sondern
der beiden Eheleute an, in-

formierte sie
über den Ab-
lauf eines Ver-
braucherin-
solvenzver-
fahrens mit al-
len seinen
Konsequen-

zen bis hin zur Abgabe des
pfändbaren Einkommens.
Das Ganze ist aber eben auch
mit der Perspektive verbun-
den, am Ende von in der Re-
gel sechs Jahren ohne Schul-
den dazustehen. „Sechs Jahre
klingen lang, aber wenn das
Verfahren einmal eröffnet ist,
läuft die Uhr“, sagt der Sozi-
alarbeiter.

In diesem Fall nicht gegen
Stefanie Meyer – und auch
nicht gegen Volker Herold. 33
Jahre ist er alt. Ein Handy-
vertrag stand am Anfang sei-
nes Schuldenbergs, der bis
zum Insolvenzverfahren auf
rund 8000 Euro angewach-
sen war. Denn ein geregeltes
Einkommen hatte Herold
nicht. Jetzt bestellen, später
bezahlen, Konsumwünsche
aus dem Katalog befriedigen,

die Rechnung ausblenden:
Schulden machen wird ei-
nem nicht sonderlich schwer
gemacht. „Ich hatte irgend-
wann den Überblick verlo-
ren“, sagt er. Selber schuld?

Berater Zapf ist solch ein
Urteil zu einfach. „Man
schlittert da rein, es fehlt an
Geld, man braucht aber die
Kleidung, bestellt die, zahlt
auf Raten, bis irgendwann
Verträge gekündigt werden

und Mahnbescheide kom-
men.“ Auch bei Herold kann
der Schuldnerberater das
Knäuel aus Gläubigerforde-
rungen entwirren und dazu
beitragen, dass ein Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Das
ist inzwischen abgeschlos-
sen. Noch einmal wolle er das
nicht erleben, sagt der 33-
Jährige.

„Viele Betroffene resignie-
ren und fügen sich in ihr
Schicksal“, sagt Zapf und be-
richtet von einem Gespräch
mit einem Mann, der noch
100 000 Euro vor sich her-
schiebt. 60 000 hat er in den
letzten Jahren abbezahlt. Die
Schulden aus eigener Kraft
regeln zu wollen treibe viele
um, aber das sei oftmals un-
realistisch, sagt der Berater
des SKM. Hier könne ein Ver-
braucherinsolvenzverfahren
wieder neue Lebensperspek-
tiven eröffnen. „Jetzt kauf ich
erst, wenn ich das Geld zu-
sammen habe“, erzählt Vol-
ker Herold. Und lächelt zum
ersten Mal.

Kontakt: SKM Lingen, Dieter
Zapf, Tel. 05 91/9 12 46 14,
dieter.zapf@skm-lingen.de

Mit dem SKM aus der Schuldenfalle
Gespräch mit Betroffenen in Lingen – „Irgendwann den Überblick verloren“

LINGEN. Schublade auf,
Rechnungen und Mahnbe-
scheide rein, Schublade zu.
Bis sie überquillt. Dann gibt
es noch andere Schubladen.
Natürlich ist das keine Lö-
sung, das weiß auch jeder.
Aber wer tief in dem Schul-
den-Schlamassel steckt und
längst den Überblick verlo-
ren hat, ist aus eigener Kraft
kaum mehr in der Lage, Kon-
toauszüge und vor allem das
eigene Leben zu sortieren.
Stefanie Meyer und Volker
Herold (Namen von der Re-
daktion geändert) fanden
Hilfe beim SKM in Lingen.

Von Thomas Pertz

Eine Frau, die in die
Verschuldung geriet

„Das Haus konnten wir
noch verkaufen, bevor
es versteigert wurde“

Die Zahl der überschuldeten Haushalte in Deutschland hat sich seit 1990 auf rund drei Millionen verdoppelt.  Foto: dpa

Fast jeder zehnte
Verbraucher in
Deutschland ist
überschuldet –
mit steigender
Tendenz. Damit
sei der Rot-Ton
der Überschul-
dungsampel in
Deutschland
noch dunkler ge-
worden, beklagte
die Wirtschafts-
auskunftei Credi-
treform kürzlich
in ihrem neuen
Schuldneratlas
2014. Im Ver-
gleich zum Vor-
jahr sei die Zahl
der von Über-
schuldung be-

troffenen Men-
schen im Alter
von über 18 Jah-
ren um 90 000
auf 6,7 Millionen
nochmals ge-
stiegen, heißt es
in der Analyse
der Auskunftei.
Während die
durchschnittli-
che Verschul-
dung um 400 Eu-
ro auf 32 600 Eu-
ro zurückgegan-
gen sei, habe sich
das gesamte
Schuldenvolu-
men aus Konsu-
mentenkrediten
um eine Milliarde
Euro auf 218 Mil-

liarden Euro wei-
ter erhöht. Viele
Verbraucher ha-
ben den ver-
gleichsweise po-
sitiven Wirt-
schaftsverlauf
der vergangenen
Jahre genutzt,
um vorhandene
Anschaffungs-
wünsche zu ver-
wirklichen oder
entgangenen
Konsum nachzu-
holen. „Viele ha-
ben sich zu viel
zugemutet“, sag-
te Creditreform-
Sprecher Michael
Bretz beider Vor-
stellung. (dpa)

Schuldneratlas 2014
- ANZEIGE -

Digitalpianos
Musik Fockers, Rheine

0 5 9 7 1   - 8 0 0  1 5 0

lj NORDHORN. Ein unbe-
kannter Mann hat am Mitt-
wochabend in Nordhorn
im Stadtteil Blanke einen
sexuellen Übergriff auf ei-
ne 19-jährige Frau verübt.

Wie die Polizei mitteilte,
war die Frau gegen 19 Uhr
in Höhe des Blanke-Krei-
sels vom Gildehauser Weg
zum Hintereingang der
Fahrschule Lippok unter-
wegs. Dabei wurde sie von
einem Unbekannten in ei-
ner fremden Sprache ange-
sprochen, der sich auf dem
Parkplatz des Ein-Euro-
Grills aufhielt. Sie reagierte
darauf nicht und wollte
weitergehen.

Der Mann hielt sie fest
und griff so fest an ihren
Hosenbund, dass die Hose
aufsprang. Mit der anderen
Hand zog er an ihrem Slip
und zerriss diesen. Die
Frau konnte sich losreißen
und fliehen. Der vermut-
lich osteuropäische Mann
wird als etwa 40 bis 50 Jah-
re alt, schlank, circa 1,90
Meter groß und dunkel be-
kleidet beschrieben. Er
könnte Russisch oder Pol-
nisch gesprochen haben.
Hinweise erbittet die Poli-
zei unter Tel. 0 59 21/30 90.

Überfall auf
junge Frau in

Nordhorn

lj SPELLE. Die Polizei hat
am späten Freitagabend
vergangener Woche ein il-
legales Autorennen in Spel-
le unterbunden.

Gegen 23 Uhr wurde ei-
ne zivile Polizeistreife auf
zwei nebeneinanderste-
hende Autos aufmerksam.
Nach einem Startsignal
durch den Insassen eines
dritten Fahrzeugs be-
schleunigten die Fahrer
der beiden Opel Astra mit
durchdrehenden Reifen
und lauten Motorengeräu-
schen. Laut Polizei fuhren
sie mit hoher Geschwindig-
keit über mehrere Hundert
Meter nebeneinander. Die
Polizisten konnten ein Au-
to stoppen und die Insas-
sen kontrollieren. Der Fah-
rer des zweiten Autos
flüchtete, konnte aber er-
mittelt werden. Gegen die
Beteiligten leitete die Poli-
zei Verfahren wegen einer
Ordnungswidrigkeit ein.

Illegales
Autorennen

in Spelle


