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iza OSNABRÜCK. Seine et-
was bizarre Sicht auf die Ei-
gentumsverhältnisse von Sa-
chen hat einen 54-Jährigen
aus Lingen nun zum wieder-
holten Male ins Gefängnis
gebracht. In einem Beru-
fungsverfahren wurde er we-
gen Diebstahls eines Laptops
und dem Griff in eine Geld-
kasse zu neun Monaten Haft
verurteilt.

Wie es sich im Verfahren
vor der 5. Kleinen Strafkam-
mer des Landgerichts dar-
stellte, handelte es sich bei
dem Angeklagten um einen
Mann, „der umherläuft und
Dinge klaut, die unbeaufsich-
tigt sind“, formulierte es je-
denfalls der Vorsitzende der
Berufungskammer. Hinter-
grund der Aussage waren
zwei Anklagen, derentwegen
sich der 54-Jährige vor Ge-
richt zu verantworten hatte.

Fast genau vor einem Jahr
hatte er aus dem Foyer der
Emslandarena einen rund
3500 Euro teuren Laptop so-
wie einen Kleincomputer ge-
stohlen, den Mitarbeiter ei-
ner Beleuchtungsfirma dort
aufgestellt hatten, um darü-
ber eine Lichtinstallation
steuern zu können. Sie hatten
das Gebäude nur kurz verlas-
sen, um die angebrachte Ins-
tallation in Augenschein zu
nehmen – bei der Rückkehr
waren die Geräte weg.

Anfang Mai dieses Jahres
hatte sich der Lingener we-

gen einer Beratung in den
Räumen des Diakonischen
Werkes in der Bögenstraße
aufgehalten. In einem unbe-
obachteten Moment war er
in eines der Büros eingetre-
ten, wo er eine Geldkassette
geöffnet und einige Scheine
herausgenommen hatte. In
diesem Moment war die An-
gestellte in den Raum zu-
rückgekehrt, woraufhin er
das Geld zurückgelegt hatte
und geflüchtet war, wobei er

noch ein parkendes Fahrzeug
beschädigt hatte.

Seine Begründung für die
Begehung der Taten verblüff-
te selbst den erfahrenen
Richter. „Den Computer habe
ich mitgenommen, weil ich
ein wenig damit spielen woll-
te. Am nächsten Tag hätte ich
ihn wieder zurückgegeben“,
erklärte er auf Fragen. Dazu
war es aber nicht gekommen,
weil der Diebstahl von einer
Überwachungskamera ge-

filmt worden war und die Poli-
zei den Täter deshalb ermit-
telt hatte. Für den zweiten An-
klagepunkt hielt er eine eben-
falls überraschende Ausrede
parat. Er will beobachtet ha-
ben, wie die Angestellte mehr-
fach das Büro verlassen und
die Geldkassette unbeaufsich-
tigt auf dem Schreibtisch ha-
be stehen lassen. „Das fand
ich nicht in Ordnung, deshalb
habe ich ihr einen Denkzettel
verpassen wollen“, erklärte er
aus einer bizarren Logik her-
aus.

30 Verfahren

Es ist ja nun nicht so, dass
der Angeklagte nicht über die
Bedeutung von „mein“ und
„dein“ Bescheid gewusst hät-
te. Das hätte er spätestens in
den rund 30 Gerichtsverfah-
ren, in denen er sich bisher zu
verantworten gehabt hat,
durchaus lernen können. Seit
mehr als 20 Jahren lebt der
drogenabhängige 54-Jährige
in einer Spirale aus Beschaf-
fungskriminalität, Gerichts-
verfahren und Gefängnis.

Letzteres wartet jetzt wie-
der einmal auf ihn. Seine Be-
gründungen für die Bege-
hung der Taten wertete die
Kammer als Schutzbehaup-
tungen, bescheinigte ihm kri-
minelle Energie, die die Aus-
setzung der Strafe zur Be-
währung ausschließe und
schickte ihn für neun Monate
in Haft.

Bizarre Sicht auf Eigentumsverhältnisse
Landgericht verurteilt Lingener zu neun Monaten Haft – Rund 30 Gerichtsverfahren

pm WIETMARSCHEN. An
fünf Terminen, verteilt über
das gesamte Jahr, wurde laut
DRK in der Küche des Schul-
zentrums Lohne gemeinsam
geschnibbelt, gekocht und
gebacken, was das Zeug hält.
Mit dem jüngsten Treffen ha-
ben die Beteiligten das Pro-
jekt feierlich abgeschlossen.

Ganz unterschiedlich fie-
len die Rezepte aus, ebenso
die Zusammensetzung der
Teilnehmer: Mal wurde rein
orientalisch gekocht, mal
stand ausschließlich deut-
sche Küche auf dem Speise-
plan. Richtete sich das Ange-

bot zunächst nur an geflüch-
tete Frauen, durften später
auch die Männer an den
Herd treten. So wurde das
Zubereiten der Gerichte stets
zu einem gemeinschaftlichen
Erlebnis, dem auch sprachli-
che Barrieren keinen Ab-
bruch tun konnten – notfalls
erfolgte die Verständigung
„mit Händen und Füßen“.

Volles Haus

Jeweils zwischen 20 und
30 Personen beteiligten sich
an den kulinarischen Zusam-
menkünften, legten dafür
teils weite Strecken mit dem
Fahrrad zurück. Auch am
letzten Tag herrschte wieder
volles Haus: Neben allerlei
herzhaften Gerichten aus
verschiedenen Ländern ent-
standen auch weihnachtliche
Plätzchen. Wie in alten Zei-
ten wurde dort der Teig
durch den Fleischwolf ge-
dreht, um Spritzgebäck her-
zustellen. Auch bei diesem
Treffen stand die Freude an
der Sache im Vordergrund.
Das bestätigt etwa der junge
Teilnehmer Hellal Malekza-

da: „Es macht Spaß, mit den
anderen zusammenzuarbei-
ten. Man lernt neues Essen
und neue Leute kennen“, sagt
der 18-Jährige, der aus Af-
ghanistan nach Deutschland
gekommen ist.

Sandra Roling von der Fa-
milienbildungsstätte Nord-
horn betont den offenen Cha-
rakter der Veranstaltung: „Es
war Platz für jeden – ein An-
gebot für alle Interessierten.“
Astrid Ströcker, DRK-Flücht-

lingsbetreuerin für die Ge-
meinde Wietmarschen, fügt
hinzu: „Einen großen Mehr-
wert bot die Aktion insbeson-
dere einzelreisenden Perso-
nen, die niemals gelernt ha-
ben zu kochen. Für sie ist es
ein Anreiz, die Rezepte nun
zu Hause selber umzuset-
zen.“

Beide Veranstalterinnen
unterstreichen, dass die Akti-
on nur durch die erfolgreiche
Kooperation zwischen dem

Deutschen Roten Kreuz und
der Familienbildungsstätte
gelingen konnte. Während
Letztere über das nötige
Know-how in puncto Kochen
verfügt, besitzt das DRK ei-
nen engen Draht zu den
Flüchtlingen. So konnte eine
Vielzahl an Teilnehmern mo-
bilisiert werden.

Äußerer Rahmen der
Kochaktion war das vom
Land geförderte Projekt „Gut
ankommen in Niedersach-

sen“, das zum Ende des Jah-
res ausläuft. Ihren großen
Dank richten DRK und Fami-
lienbildungsstätte an zahlrei-
che Unterstützer: So wirkten
etwa drei Studentinnen eh-
renamtlich während der
Treffen mit, auch die Flücht-
lingspaten der Gemeinde
Wietmarschen brachten sich
ein. Der Gemeinde danken
die Veranstalterinnen für das
Bereitstellen der Räumlich-
keiten.

Gemeinsam
kochen

und backen
Aktion für geflüchtete Menschen

Menschen aus acht Nati-
onen an einen Tisch brin-
gen – das hat jetzt eine
Kochaktion für geflüchte-
te Menschen geschafft,
organisiert von der Ambu-
lanten Flüchtlingshilfe
des DRK-Kreisverbands
Grafschaft Bentheim und
der Katholischen Famili-
enbildungsstätte Nord-
horn.

Menschen aus acht Nationen haben in Lohne gemeinsam gekocht und gegessen. Foto: DRK

pm LINGEN. Reihenweise
ist es am Wochenende zu
Autoaufbrüchen im Linge-
ner Stadtgebiet gekom-
men. Wie die Polizei mit-
teilt, waren in allen Fällen
in den Fahrzeugen liegen
gelassene Wertgegenstän-
de gestohlen worden, die
offen in den Autos lagen.

Am Freitagabend sind
mehrere Autos an den
Emslandhallen an der Lin-
denstraße aufgebrochen
worden. Bislang wurden
laut Polizei drei Taten die-
ser Art angezeigt. Bei den
Autos schlugen die Täter
jeweils eine Scheibe ein
und entwendeten Wertge-
genstände wie Jacken,
Handtaschen und Porte-
monnaies. Die Gegenstän-
de hatten laut der Polizei-
mitteilung gut sichtbar in
den Autos gelegen.

Aufbrüche am Theater

Zwei Autos sind am
Samstag in der Zeit zwi-
schen 18.30 und 22.35 Uhr
auf dem Parkplatz des The-
aters an der Wilhelmshöhe
in Lingen aufgebrochen
worden. Aus einem Opel
Corsa und einem Nissan
X-Trail wurden jeweils
Handtaschen, die laut der
Polizeimeldung sichtbar in
den Fahrzeugen lagen, ge-
stohlen.

Ein weiteres Auto ist am
Samstagabend in Scheps-
dorf vor einer Gaststätte an
der Nordhorner Straße auf-
gebrochen worden. Aus ei-
nem VW Golf wurde eben-
falls eine Handtasche ent-
wendet. Hier lässt sich die
Tatzeit zwischen 23 und
23.10 Uhr eingrenzen.

Zeugen zu allen Autoauf-
bruchfällen werden gebe-
ten, sich unter Telefon
05 91/870 bei der Lingener
Polizei zu melden.

Sechs Autos
in Lingen

aufgebrochen

pm LINGEN. Zu einem Un-
fall mit anschließender
Fahrerflucht ist es am Frei-
tag kurz nach 19 Uhr an der
Kreuzung zwischen Mep-
pener und Weidestraße in
Lingen gekommen. Laut
Polizei wollte eine 77-jähri-
ge Radfahrerin die Weide-
straße, vom Parkplatz eines
Supermarktes kommend,
in Richtung Konrad-Ade-
nauer-Ring überqueren.
Ein Autofahrer bog in die
Weidestraße ein und über-
sah die vorfahrtsberechtig-
te Radfahrerin. Diese
musste stark abbremsen,
um einen Zusammenstoß
zu verhindern. Dabei kam
sie zu Fall und verletzte
sich. Sie wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. Der Au-
tofahrer fuhr davon. Hin-
weise zum Verursacher
nimmt die Polizei unter Tel.
05 91/870 entgegen.

Radfahrerin bei
Unfallflucht verletzt

pm LINGEN. Bei einem
Verkehrsunfall, der sich am
Samstag auf der Dalumer
Straße (Landestraße 48) in
Lingen-Wachendorf ereig-
nete, ist die 50-jährige Fah-
rerin eines Opel Corsa
leicht verletzt worden. Ge-
gen 8.30 Uhr geriet sie ver-
mutlich aufgrund nicht an-
gepasster Geschwindigkeit
auf der winterglatten Fahr-
bahn ins Schleudern und
kam von der Straße ab,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Polizeiinspekti-
on. Das Fahrzeug über-
schlug sich und blieb auf
dem Dach liegen. Die Fah-
rerin aus Emlichheim wur-
de nur leicht verletzt, eine
Behandlung durch den
Rettungsdienst war nicht
erforderlich. Der Schaden
wird auf etwa 3500 Euro
geschätzt.

KOMPAKT

Auto überschlägt
sich in Wachendorf

- ANZEIGE -

Volksbank Lingen ehrt Gold-Jubilare

Die Volksbank Lingen hat Jubilare für
50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Laut
einer Pressemitteilung der Volksbank
betonte Vorstandsmitglied Carsten
Schmees, dass die 50-jährige Treue der
60 Geehrten zur Volksbank Lingen in
dieser schnelllebigen Zeit, die von Digi-
talisierung gekennzeichnet ist, keine

Selbstverständlichkeit sei. Umso dank-
barer sei man für das Vertrauen. Zahlrei-
che Mitglieder konnten dann während
eines Kaffeetrinkens eine Ehrenurkunde
und eine goldene Anstecknadel aus den
Händen von Carsten Schmees und der
Mitgliederbeauftragten Ute Hartwig ent-
gegennehmen. Foto: Volksbank

pm LINGEN. 85 Wünsche
von durch den SKM betreute
Flüchtlingskindern und Kin-
dern aus sozial benachteilig-
ten Familien haben Mitarbei-
ter der Raffinerie BP Lingen
erfüllt. Das hat das Unter-
nehmen mitgeteilt.

Sozialarbeiter des SKM
Lingen hatten demnach an
die von ihnen betreuten Kin-
der Wunschzettel verteilt.
Hier konnten die Kinder ih-
ren Wunsch eintragen. Die
Zettel gingen dann an die
Mitarbeiter der BP Lingen,
die Puppen, Bauklötze, Gut-
scheine oder auch Puzzle ge-
kauft und weihnachtlich ver-
packt haben. Die Geschenke
fanden zunächst Platz unter
einem Weihnachtsbaum, der

in der BP-Werkstatt aufge-
stellt war. Seit vielen Jahren
bestehe zwischen dem Unter-
nehmen und dem SKM eine
vertrauensvolle Partner-
schaft. Man wisse, dass Spen-
den beim SKM in guten Hän-
den seien, heißt es seitens des
Unternehmens.

SKM-Mitarbeiter werden
die Päckchen jedem Kind
persönlich übergeben. „Die
Kinder werden sehr glück-
lich sein über diese Geschen-
ke“, wird SKM-Geschäftsfüh-
rer Hermann-Josef
Schmeinck in der Mitteilung
zitiert. „Wir freuen uns, dass
wir die Wunschzettel-Aktion
gemeinsam mit der BP Lin-
gen nun schon zum dritten
Mal durchführen können.“

BP-Mitarbeiter erfüllen
Kindern Wünsche

Zusammenarbeit mit SKM fortgesetzt

Viele Päckchen überreichten die BP-Mitarbeiter an den SKM
Lingen, damit sie pünktlich zum Weihnachtsfest bei den Fa-
milien ankommen. Foto: BP Lingen

17 Ehrungen bei Kolpingsfamilie Baccum

Seit der Gründung vor 60 Jahren sind
Walter Albers, Reinhold Hense, Bernhard
Hilbers, Alfons Knue, Hubert und Paul
Kolmes sowie Bernhard, Heribert und
Rudolf Löper Mitglied der Kolpingsfami-
lie Baccum. Für 50 Jahre wurde Josef
Schulte geehrt. Ferner gehören seit 40
Jahren Bernhard Pieper, Franz Schoma-

ker, Margret Schomaker und seit 25 Jah-
ren Heinz Dulle, Maria Hense, Lothar
Schmidt und Anni Wübbels dem Verein
an. Allen wurde die Ehrenurkunde mit
Kolping-Ehrenzeichen übergeben. Vor-
standsteamleiter Bernhard Gerdes und
Präses Pastor Alexander Fix dankten für
die Treue. Foto: Josef Haubrich


