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KONTAKT

prin PAPENBURG. Der Kir-
chenvorplatz der Papen-
burger St.-Antonius-Kirche
sowie das angrenzende Ar-
kadenhaus haben am Don-
nerstag ihren Segen erhal-
ten. Für den Investor Willy
Lückmann ein besonderer
Tag. Während die Arbeiten
am Kirchenvorplatz größ-
tenteils abgeschlossen
sind, soll laut Lückmann
das Erdgeschoss des Arka-
denhauses Anfang Juli fer-
tiggestellt werden. Auf
dem Platz in der Stadtmitte
fehlen mittlerweile nur
noch Kleinigkeiten.

Bischof segnet
Papenburger Platz

KOMPAKT

WERLTE. Der emsländi-
sche UWG-Kreistagspoliti-
ker Hermann-Josef Abeln
hat während der Sitzung
des Kreisentwicklungsaus-
schusses in Werlte gefor-
dert, die Außenstellen des
Landkreises in Aschendorf
und Lingen wie das Kreis-
haus in Meppen auch
samstags für die Zulassung
von Kraftfahrzeugen zu öff-
nen. Er beklagte die langen
Anfahrtswege. Dezernent
Michael Steffens betonte
hingegen, dass die Sams-
tagsöffnung in Meppen be-
reits ein Sonderservice sei.

UWG: Außenstellen
samstags öffnen

GEESTE. Vor einem halben
Jahr hat der Geester Alfons
Brüggen mit einigen Mit-
streitern den Verein „Brü-
cken für die Zukunft“ ins
Leben gerufen. Ziel war die
Unterstützung von Wai-
senkindern in Uganda, ei-
nem der ärmsten Länder
der Welt. Dank der finanzi-
ellen Hilfe der Emsländer
erhielt jetzt die Dorfschule
in Ruhija eine Fotovoltaik-
Anlage. Damit können die
Schüler und Dorfbewohner
elektrischen Strom nutzen.

Elektrizität
für die Dorfschule

MEPPEN. Am 25. Juni be-
rät der Meppener Stadtrat
ab 17 Uhr öffentlich über
die Zukunft des Ersten
Stadtrates Bernd Oster-
mann. Auch wenn der zu-
künftige Bürgermeister
Helmut Knurbein bis zu
seiner Amtseinführung am
1. November noch auf den
Besucherrängen Platz neh-
men muss, spricht auch er
Ostermann sein volles Ver-
trauen aus. Er stützt den
Vorschlag der Stadt Mep-
pen, auf eine Stellenaus-
schreibung zu verzichten.

Knurbein
für Ostermann

LINGEN. Der Lingener
Ortsteil Holthausen-Biene
will innerhalb der nächs-
ten drei Jahre zu einem der
ersten „inklusiven Dörfer“
in Niedersachsen werden.
Nachdem bereits 14 Bege-
hungen durch verschiede-
ne Gruppen stattgefunden
haben, sind nun erste Vor-
schläge für Verbesserun-
gen im Ort eingegangen.
Dabei handelt es sich oft
um kleine Maßnahmen,
die jedoch Menschen mit
Einschränkungen zugute-
kommen.

Holthausen-Biene
will inklusiv werden

Seit dem Ausbruch von elf
Inhaftierten Mitte der 90er-
Jahre durch das marode Git-
terfenster eines Fitness-
raums der Anstalt in die Frei-
heit hat kein Ereignis mehr
einen solchen öffentlichen
Wirbel verursacht wie der
Fall R. Anfang Juni. Offiziell

spricht niemand der Be-
diensteten in der Anstalt dar-
über, denn behördliche In-
formationen über den Frei-
gang aus der Sozialtherapie
und seine Folgen sollen aus-
schließlich über das Justiz-
ministerium in Hannover
laufen.

Dass das Thema aber hin-
ter den Mauern auch weiter-
hin viele Köpfe beschäftigt,
ist kein Geheimnis. Wenn je-
mand in der JVA etwas offizi-
ell sagen würde, könnten Sät-
ze wie diese fallen: Ein einzi-
ger Fall wie dieser ist bereits
einer zu viel; das Mitgefühl
gilt dem mutmaßlichen Op-
fer und seiner Familie. Und
das Unverständnis gilt sol-
chen Medien, die sich nicht
davor scheuen, einen Hub-
wagen einzusetzen, um au-
ßerhalb der Mauern Kamera-
bilder vom Inneren der An-
stalt einzufangen.

Martina Böttjer und weite-
re Kollegen haben die Info-
Messe zum Übergangsma-

nagement organisiert. Die
Sozialarbeiterin freut sich
darüber, dass rund 50 Gefan-
gene ihrer Einladung gefolgt
sind. Eine gute Entlassungs-
vorbereitung bietet die Chan-
ce, dass der Schritt aus der
Gefängniszelle in die Freiheit
glückt. Einen Beitrag dazu
leistet das sogenannte Über-
gangsmanagement. Es bringt
verschiedene Fachdienste
und Einrichtungen mit den
Inhaftierten zusammen und
erleichtert den Übergang aus
der Haftanstalt in das Leben
außerhalb der Mauern.

Die Gefangenen kommen

in einzelnen Gruppen, auch
aus der Sozialtherapie. „Ei-
ner wird wohl nicht dabei
sein“, meint jemand von den
Fachdiensten außerhalb der
Anstalt ein wenig flapsig. La-
chen kann darüber niemand
der anwesenden Vollzugs-
kräfte.

„Das drängendste Problem
nach der Entlassung ist es, ei-
ne Wohnung zu finden“, gibt
Böttjer die Gespräche mit Be-
troffenen wieder. Der Woh-
nungsmarkt sei ohnehin an-
gespannt, vor allem in Lin-
gen. Wenn der Vermieter
dann auch noch höre, dass
der Interessent derzeit in
Haft sei, heiße es schnell,
„dass die Wohnung schon
weg ist“. Auch die Vervoll-
ständigung von Papieren wie
Ausweise etc. sei nicht ein-
fach, wenn der Antragsteller
die Anstalt nicht verlassen
dürfe. Hier seien im Rahmen
des Übergangsmanagements
Regelungen getroffen wor-
den, zum Beispiel über Voll-
machten, die solche Aufga-
ben erleichterten.

An Entlassung denken

kann der Mann noch lange
nicht, der von einem Kran-
kenpfleger in den Raum ge-
schoben wird. Er sitzt im
Rollstuhl. Die Hände kann er
etwas bewegen. Das Spre-
chen fällt ihm schwer.

Er ist ein Mörder. Er hat je-
manden umgebracht und
wollte sich anschließend
selbst töten. Das misslang.
Die Ärzte holten ihn nach
längerem Koma zurück – um
den Preis, dass er körperlich
stark gehandicapt ist.

Mit dem Leben bestraft?
„Ich versuche, das Beste
draus zu machen“, sagt er
stockend. Die Tat könne er
nicht mehr ungeschehen ma-
chen. „Es tut mir unendlich
leid“, bringt er mühsam raus.

Natürlich hat er die Unru-
he in der Anstalt wegen des
Falls R. mitbekommen. Voll-
zugslockerungen wünscht er
sich auch. Irgendwann je-
denfalls. Derzeit ist der Mann
nicht einmal in der Lage, mit
den Händen seinen Rollstuhl

zu bewegen. Später mal in ei-
ner Wohngruppe leben, das
ist sein Wunsch.

Die Info-Messe zum Über-
gangsmanagement ist zu En-
de. Die letzte Gruppe hat den
Raum verlassen und ist mit
den Bediensteten zurück in
die einzelnen Hafträume ge-
kehrt. Martina Böttjer und
die anderen Kolleginnen und
Kollegen werden zufrieden
gewesen sein. Einen norma-
len Arbeitstag kann man
auch schätzen lernen…

Hinter den Mauern nach dem Fall R.

LINGEN. Vom 29. April da-
tiert die Einladung der JVA
Lingen für die Info-Messe
„Übergangsmanagement“
in der Justizvollzugsanstalt.
Das war vor dem Fall R. Am
Mittwoch fand die Veran-
staltung statt – nach dem
Fall R. Ungewollt war sie so-
mit auch ein Versuch, zur
Normalität an der Kaiser-
straße zurückzufinden nach
dem Wirbel um die Flucht ei-
nes Gefangenen. Und den
mutmaßlichen Missbrauch
eines Mädchens durch den
Freigänger aus der Sozial-
therapie.

Info-Messe zum Übergangsmanagement in der Justizvollzugsanstalt Lingen

Von Thomas Pertz

Ein Strafgefangener verlässt nach Beendigung seiner Haft die JVA durch die Tür in die Frei-
heit und in eine ungewisse Zukunft (Szene nachgestellt).  Foto: Wilfried Roggendorf

Martina Böttjer,
Übergangsmanagement

„Eine Wohnung zu
finden ist das

drängendste Problem“

- ANZEIGE -

ZumWM-KICK
ins Netz
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PAPENBURG. Rund 2000
Gläubige haben am Donners-
tag in der Fronleichnamspro-
zession am Papenburger Un-
tenende dunklen Wolken
und Regenschauern getrotzt.
Nach einer Eucharistiefeier
auf dem Gelände der Landes-
gartenschau am Forum Alte
Werft zog die Prozession mit
dem Osnabrücker Bischof
Franz-Josef Bode in Rich-
tung St.-Antonius-Kirche
und machte dabei auch Stati-
on an der evangelisch-luthe-
rischen Nikolaikirche.

„Dies ist eine jahrhunder-
tealte Tradition, die mit dem
heutigen Tag ein neues Ge-
sicht bekommt“, erklärte der
Pastor des Pfarrbezirks Niko-
laikirche, Sebastian Borg-
hardt. Denn zum ersten Mal
fand die Prozession für alle
fünf katholischen Kirchenge-
meinden in Papenburg statt.

Darüber hinaus sei auch die
evangelische Gemeinde zum
ersten Mal am Umzug betei-
ligt. „Das macht das Gemein-
same des christlichen Glau-
bens deutlich – wir sind alle
auf dem Weg zu Gott“, so
Borghardt.

Bischof Bode schloss sich
Borghardts Worten an und
sagte mit Blick auf den
Hauptkanal: „Ich sehe heute
keine Gräben oder Kanäle,
stattdessen stehen wir auf ei-
ner Brücke, die uns miteinan-
der verbindet. Eine Brücke,
die tragfähig und gut ist.“

Während der Eucharistie-
feier auf der Landesgarten-
schau hatte Bode zuvor einen
verantwortungsvolleren Um-
gang des Menschen mit der
Schöpfung angemahnt. Wie
jeder Garten erinnere auch
die Landesgartenschau an
den Garten Eden, der den
Menschen mit Gott als Gärt-
ner und Hirte als Lebens-

raum dienen sollte. Von die-
sem Garten sei in der heuti-
gen Welt kaum noch etwas zu
erkennen, so Bode. „Viel hat
der Mensch vom Paradies
verspielt“, mahnte er. Der
Mensch solle sich einer „Zivi-
lisation der Liebe statt der
Kultur des Todes“ zuwenden,
sagte der Bischof vor rund
2000 Gläubigen, die sich
nach Angaben von Landes-
gartenschausprecherin Im-
ma Schmidt am Forum Alte
Werft versammelt hatten.
Die Gartenschau lenke den
Blick auf die Möglichkeiten,
die der Mensch zur Kultivie-
rung seiner Umwelt habe.

Bode knüpfte in seiner Pre-
digt auch an das Motto der
Papenburger Landesgarten-
schau an und sagte: „Bunt
und bliede sind auch unsere
Welt und unsere Kirche.“

Prozession mit Bischof Franz-Josef Bode

Von Eva Kleinert

2000 Gläubige feiern
Fronleichnam in Papenburg

Eucharistiefeier vor blumigem Hintergrund: Bischof Franz-Josef Bode (Mitte) predigte auf
dem Gelände der Landesgartenschau vor 2000 Gläubigen. Foto: Eva Kleinert

Bildergalerie
auf www.noz.de

WERLTE. Bushaltestellen
müssen bis zum Jahr 2022
barrierefrei sein. Doch kön-
nen angesichts knapper Kas-
sen alle Haltepunkte beste-
hen bleiben? Wie wird der Öf-
fentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) vor dem Hinter-
grund von immer weniger
Schülern fortgesetzt? Mit
diesen Fragen hat sich der
emsländische Kreisentwick-
lungsausschuss im Klima-
center 3N in Werlte beschäf-
tigt. Mehrheitlich billigte das
Gremium die Fortschreibung
des emsländischen Nahver-
kehrsplans 2014.

„Hier handelt es sich um
ein wichtiges Thema der Da-
seinsvorsorge“, sagte Dezer-
natsleiter Marc André Burg-
dorf. Die aktualisierte Fas-
sung des Nahverkehrsplans
bilde in den kommenden
Jahrzehnten den Handlungs-
rahmen für Politik, Verwal-
tung und Verkehrsbetriebe.

Die Stärken- und Schwä-
chenanalyse macht Burgdorf
zufolge deutlich, dass es im
Emsland grundsätzlich ein
gutes Liniennetz für den
ÖPNV gebe. So sei es gelun-
gen, den Schüler- in den Lini-
enverkehr zu integrieren. Auf
diese Weise sei es gelungen,
die Linien zu 90 Prozent aus-
zulasten. Damit bildeten sie
einen wichtigen Grundpfei-
ler für die Finanzierung.

Hierin liegt laut Burgdorf
allerdings auch schon die
große Herausforderung für
die Zukunft. Denn die Zahl
der Schüler nehme in den

kommenden Jahren ab. Älte-
re Menschen hingegen blie-
ben länger fit und nutzten oft
ihr eigenes Auto statt den
ÖPNV. Deshalb soll verstärkt
über das Marketing und die
Einführung zusätzlicher An-
gebote wie beispielsweise
Bürgerbusse nachgedacht
werden. Letzteres kann nach
Burgdorfs Worten allerdings
nicht durch Anordnung er-
folgen, sondern müsse aus
der Bevölkerung kommen.

Angesichts des demografi-
schen Wandels wird sich der
Kreis aber auch mit dem be-
hindertengerechten Ausbau
der rund 1300 Haltestellen
im Emsland auseinanderset-
zen müssen. Nach vorsichti-
gen Schätzungen ist dafür ein
zweistelliger Millionenbe-
trag nötig. Derzeit fördert
das Land entsprechende In-
vestitionen mit 75 Prozent.
Allerdings ist nach Auffas-

sung der Kreisverwaltung
unsicher, ob das Land seine
Förderpraxis angesichts der
Vielzahl an Haltestellen in
dieser Form überhaupt stem-
men kann. Und doch wurde
das Ziel definiert, die Anzahl
der Haltestellen nicht zu ver-
ringern. Carsten Primke
(SPD) gab zu bedenken, dass
es auch Abstimmungen mit
den Nachbarlandkreisen ge-
ben müsse, und bekam dabei
Unterstützung von Hans-Mi-
chael Goldmann (FDP). „Die
Vernetzung muss ein Dauer-
auftrag an Politik und Ver-
waltung sein“, so Goldmann.

Er kritisierte aber auch die
Bahn, die es nicht hinbekom-
me, die Fahrpläne so aufein-
ander abzustimmen, dass
Fahrgäste der Emslandlinie
nicht 30 Minuten und länger
in Leer auf einen Anschluss-
zug in Richtung Bremen war-
ten müssten.

Von Jürgen Eden

Alle 1300 Bushaltestellen im
Emsland sollen bleiben

Landkreis will für barrierefreien Ausbau keine Station opfern

Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr ist nicht nur ei-
ne Aufgabe beim Landkreis Emsland. Auch die Bahn wird
sich damit im ländlichen Raum wie hier in Aschendorf inten-
siv beschäftigen müssen. Foto: Jürgen Eden


