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Scheune abgebrannt: 250 000 Euro Schaden in Lohne

Eine Scheune ist am Mittwoch im
Wietmarschener Ortsteil Lohne in
Brand geraten. Die Anwohner
blieben laut Polizei unverletzt,
ebenso die in dem Gebäude un-
tergebrachten Pferde, die befreit

werden konnten. Das Feuer war
gegen 21.20 Uhr in der Scheune
an der Straße Kortenberken aus-
gebrochen. In dem Gebäude la-
gerten rund 600 Strohballen. Au-
ßerdem waren darin landwirt-

schaftliche Arbeitsmaschinen un-
tergebracht, auf dem Dach be-
fand sich eine Fotovoltaikanlage.
Etwa 55 Einsatzkräfte der Feuer-
wehren aus Lohne, Wietmarschen
und Schwartenpohl waren bis

zum frühen Donnerstag mit den
Löscharbeiten beschäftigt. Die
Scheune ließen sie kontrolliert
abbrennen. Die Polizei hat die Er-
mittlungen zur Brandursache auf-
genommen. Die Polizei ging in ei-

ner ersten Schätzung von einem
Sachschaden in Höhe von etwa
250 000 Euro aus. Erst im August
2017 fielen zwei große Strohlager
in der Gemeinde Brandstiftung
zum Opfer. Foto: Ludger Jungeblut

LINGEN. Die Geschäftsfüh-
rer der Verbände Hermann-
Josef Schmeinck (SKM), Ma-
rita Theilen (SKF) und Mar-
cus Drees (Caritas) hatten
Vertreter aus Politik und Kir-
che zu einem Austausch da-
zugebeten. Monika Schweg-
mann, Dezernentin der Stadt
Lingen für Jugendhilfe, Ar-
beit und Soziales, der neu ge-
wählte FDP-Bundestagsab-
geordnete Jens Beeck sowie
Dekanatsreferent Holger Be-
rentzen als Vertreter der ka-
tholischen Kirche sind der
Einladung gefolgt.

„Trotz guter Zahlen und
Prognosen im Emsland sind

acht Prozent von Armut be-
troffene Kinder noch zu viel“,
berichtete Theilen vom SKF.
„Auch ist das Risiko für Frau-
en. durch Erziehungszeiten
und Geringverdienst zu ver-
armen, hoch. Mit diesem Ak-
tionsstand möchten wir heu-
te auf diese und alle anderen
von Armut betroffenen oder
bedrohten Menschen hin-
weisen.“

Schmeinck vom SKM er-
läuterte: „Armut ist mehr als
die Abwesenheit von Geld.
Arm sein bedeutet, man kann
nicht am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen, und man
ist öfter krank.“ Caritasver-
treter Drees ergänzte: „Struk-
turelle Fragen, insbesondere
die Wohnungsnot, treiben
nicht nur die Menschen in
Ballungsgebieten um, son-
dern immer mehr auch hier
im Emsland.“

Die Stadt habe das Prob-
lem erkannt und beschäftige
sich mit dem Thema sozialer
Wohnungsbau. Auch sei ein
Bildungs- und Teilhabepaket
für Jugendliche bis zu 18 Jah-
ren geschnürt, erklärte
Schwegmann. „Man muss

aber darüber wissen“,
schränkte sie ein.

Beeck, Geschäftsführer der
Aids-Hilfe Emsland und Vor-
standsmitglied im Senioren-
verein Gelingen, bescheinig-
te weitgehende Einigkeit in-
nerhalb der städtischen Ein-
richtungen, was den Bedarf
der Menschen betrifft. Beeck:
„Trotz mancher Überschnei-
dung unserer Klientel arbei-

ten die vielen Vereine in der
Stadt immer mit- und nicht
gegeneinander. Was aber zu-
sehends fehlt, sind niedrig-
schwellige Angebote.“

Sabine Bröker, beim SKM
in der allgemeinen sozialen
Beratung tätig, und ihre Kol-
legin Brigitte Hellen mit der-
selben Tätigkeit beim SKF
können dies aus ihrem Be-
rufsalltag als zutreffend be-

schreiben. „Die Leute ent-
scheiden oft kurzfristig, sich
Hilfe zu holen. Auch wenn
nicht gleich alles gelöst wer-
den kann, ist dann schon mal
etwas ins Rollen gebracht
worden“, schildert Bröker.
„Es ist unser Alltag, dass die
Leute einfach reinkommen
und es einfach so losbrodelt,
zum Beispiel: Ich lasse mich
scheiden, und wovon soll ich

denn jetzt leben?“, beschreibt
Hellen.

„Bei jeder dritten Anfrage
geht es inzwischen um be-
zahlbaren Wohnraum“, be-
kräftigte Bröker die von
Drees angesprochenen Über-
legungen. Auch der Abbau
überbordender Bürokratie
gehört für Beeck dazu:
„Selbst ich als Anwalt weiß
gar nicht mehr, wem was zu-
steht.“

Hohe Mieten

Berentzen ist Ansprech-
partner für das Projekt „Kir-
che leben in Lingen“, das seit
April als Teil des Netzwerkes
Citykirchenprojekte besteht.
„Ich suche jetzt ein Ladenlo-
kal in der Stadt, um Men-
schen einen Anlaufpunkt zu
bieten. Hier sollen Fragende
einfach Unterstützung fin-
den, ohne sich outen zu müs-
sen“, erläutert er. Bislang
scheitere es allerdings an den
Mietpreisen. „Im Moment ist
das Projekt noch in einem
Raum im Turm der Kirche St.
Bonifatius“, allerdings emp-
finde er dies auch eher als
Hemmnis.

Verbände machen auf Armut aufmerksam
Gemeinsame Aktion von SKM, SKF und Caritas auf dem Lingener Marktplatz

Warme Socken kann sich
jeder leisten, oder? Einen
Stand unter diesem Mot-
to und mit selbst gestrick-
ten Socken haben am
Mittwoch Mitarbeiterin-
nen der drei katholischen
sozialen Verbände am
Rande des Lingener Wo-
chenmarktes aufgestellt.

Von Christiane Adam

Auch im Emsland ist nicht jedermann wohlhabend. Darauf
aufmerksam machen wollten die katholischen sozialen Ver-
bände der Stadt Lingen. Foto: Christiane Adam

1992 ist der 17. Oktober
von den Vereinten Natio-
nen zum Internationalen
Tag für die Beseitigung
der Armut erklärt wor-
den. Wer weniger als 969
Euro Einkommen im Mo-
nat bezieht, gilt in
Deutschland als von Ar-
mut bedroht. In Deutsch-
land sind 14,7 Prozent der
Kinder betroffen; im Ems-
land 8,1 Prozent – nieder-
sachsenweit die niedrigs-
te Quote. Frauen im Ren-
tenalter gelten als beson-
ders armutsgefährdet.

Armut

LINGEN. Einen Geschichts-
unterricht ganz besonderer
Art erlebten Schüler am
Franziskusgymnasium und
Georgianum, als ihnen Karl-
Heinz Keldungs über den Ho-
locaust berichtete und vor al-
lem die Rechtsprechung in
Prozessen der Nachkriegszeit
erläuterte. 

Es handele sich um ein
Thema, das „sehr zwiespältig
nach dem Krieg behandelt
worden ist“, sagte Verleger
Georg Aehling während der
Einführung. Neugierig sei
Keldungs geworden, denn
sein „Geschichtsunterricht
endete bei der Weimarer Re-
publik.“ Elterngenerationen
hätten über die Gräueltaten
und Verbrechen in der NS-
Zeit „angeblich nichts ge-
wusst“. Ohne Juristen-
deutsch beschrieb Keldungs
die Entwicklung der Recht-
sprechung in der Nach-
kriegszeit. Im Kontext der
„Vernichtung der jüdischen
Rasse“ ging Keldungs auf die
Entrechtung der Juden, Ras-
sengesetze, Pogromnacht
und Wannseekonferenz ein.
Nur vor diesem Hintergrund
seien Konzentrations-, Ar-

beitslager und vor allem Ver-
nichtungslager entstanden,
um die unmenschliche Tö-
tungsmaschinerie zu
betreiben.

Den NS-Tätern sei von den
Alliierten nach dem Kriege
im wahrsten Sinne des Wor-
tes „ein kurzer Prozess“ ge-
macht worden. Keldungs
ging auf den Nürnberger Pro-
zess ein, berichtete über wei-
tere in Deutschland und Isra-
el, umriss das widernatürli-
che Verhalten einiger Haupt-
täter, die zum Tode verurteilt
wurden. 13 Jahre nach
Kriegsende habe es in
Deutschland keinen Prozess
gegeben. Die Rechtspre-
chung entwickelte sich, und
viele Richter sahen in der

noch jungen Bundesrepublik
nicht nur die Schuld bei den
Haupttätern, sondern auch
bei „allen anderen Gehilfen“.

Schwer nachzuvollziehen

Der „Majdanek-Prozess“
vom 26. November 1975 bis
30. Juni 1981 in Düsseldorf
erregte weltweites Aufsehen.
17 Angehörige des Lagerper-
sonals waren angeklagt und
wurden verurteilt. Bei eini-
gen Passagen zu Tätern, aber
auch bei Äußerungen der
Verteidiger, stockte nicht nur
dem Referenten der Atem.
Unvorstellbares hörten die
Schüler über unaussprechli-
che Gräueltaten, die auch so-
genannte „Befehlsempfän-
ger“ in den Lagern begangen,

denen der Prozess gemacht
wurde. Unvorstellbar auch,
wie einige sich der Strafe ent-
zogen, flohen, Helfer hatten
oder unbehelligt über Jahre
in Amt und Würden ihrer Ar-
beit im öffentlichen Dienst
nachgingen. Schwer nach-
vollziehbar auch, dass Täter
als freie Männer den Ge-
richtssaal verließen, da ih-
nen scheinbar nichts nachge-
wiesen oder aber aus gesund-
heitlichen Gründen eine
Strafe nicht zugemutet wer-
den konnte.

Dass die Rechtsprechung
sich entwickelt habe, konn-
ten die Schüler verstehen.
Aber ihr Gerechtigkeitssinn
geriet bei einigen Urteilen
oder Nichturteilen ins Wan-
ken. Der Aussage des ehema-
ligen Bundespräsidenten Ro-
man Herzog: „Das ist eine un-
auslöschliche Schande, die
begangen wurde“, konnten
die Schüler zustimmen. Aus-
führungen eines Experten,
die Jugendliche gerade in der
heutigen Zeit mit nationalen
und rechten Tendenzen
nachdenklich stimmte.

Anschließend sprach er
beim Lehrhausgespräch des
Forums Juden-Christen in
der Jüdischen Schule.

NS-Urteile machen Schüler nachdenklich
Vortrag von Autor Karl-Heinz Keldungs in Gymnasien und der Jüdischen Schule

Von Johannes Franke

Der Jurist und Buchautor Karl-Heinz Keldungs sprach, wie
hier im Franziskusgymnasium, zu den Themen „Majdanek-
Prozess“ und „NS-Täter vor Gericht.“  Foto: Johannes Franke

pm LINGEN. Zu einem Gru-
selkrimi im Taschenlampen-
schein lädt das Emslandmu-
seum in Lingen am Freitag,
27. Oktober, zwischen 18 und
20 Uhr alle mutigen Detekti-
ve im Alter zwischen acht
und zwölf Jahren in das Kut-
scherhaus ein. Dabei gilt es,
einen geheimnisvollen Kri-
minalfall zu lösen.

Im Mittelpunkt dieses
Abends steht ein geheimnis-
voller Kriminalfall im Um-
feld der damaligen Lingener
Richterfamilie Danckel-
mann, die gleich neben dem
Kutscherhaus im heutigen
Amtsgericht wohnte. Eines
Tages geriet ihr Kutscher in
den Verdacht, ein schweres
Verbrechen begangen zu ha-

ben. Aber es gab keine Bewei-
se, und der Fall wurde nie ge-
klärt. Schließlich nahm der
Verdächtigte sein Geheimnis
mit ins Grab. Vielleicht gibt
es ja irgendwo im Kutscher-
haus noch Hinweise, die im
Zusammenhang mit dem his-
torischen Kriminalfall ste-
hen. Denn dort passieren
manchmal unerklärliche
Dinge. Einige notwendige
Hilfsmittel werden vor Ort
selber gebastelt.

Das Programm ist für Kin-
der im Alter zwischen acht
und zwölf Jahren geeignet.
Eltern oder Großeltern kön-
nen mitmachen. Der Eintritt
beträgt 4 Euro pro Teilneh-
mer, Anmeldung: Tel. 05 91/
4 76 01.

Spuk im Kutscherhaus
Ein Gruselkrimi mit Taschenlampen

Einen Kriminalfall für Kinder und Jugendliche gilt es am 27.
Oktober im Kutscherhaus zu lösen. Foto: Emslandmuseum

jma/pm LINGEN.  Sie ha-
ben Gebäude mit Farbe be-
sprüht und Schulen be-
schädigt: Zwei 15 und 17
Jahre alte Schüler wurden
jetzt von der Polizei Lingen
geschnappt. Ein weiterer
16-jähriger Jugendlicher
steht im Verdacht, nicht
nur Schulgebäude beschä-
digt zu haben, sondern
auch Autos.

Wie die Polizei am Don-
nerstagmorgen mitteilt, ist
es Ermittlern der Polizei
Lingen gelungen, zahlrei-
che Sachbeschädigungen,
teils durch Farbschmiere-
reien, aufzuklären. Zwei 15
und 17 Jahre alte Schüler
stehen dabei im Verdacht,
das Rathaus an der Elisa-
bethstraße und Teile der
Bahnunterführung am
Theo-Lingen-Platz mit Far-
be besprüht zu haben. Dar-
über hinaus wird ihnen
vorgeworfen, am und im
Gebäude der ehemaligen
Pestalozzischule an weite-
ren Sachbeschädigungen
beteiligt gewesen zu sein.

Schadenersatz

Ein weiterer 16-jähriger
Schüler wird beschuldigt,
nicht nur an den Sachbe-
schädigungen und Farb-
schmierereien an der Pes-
talozzischule aktiv teilge-
nommen, sondern zusätz-
lich eine Vielzahl gleich ge-
lagerter Taten an Schulge-
bäuden und Fahrzeugen im
Stadtgebiet begangen zu
haben. Nicht nur straf-
rechtliche Konsequenzen
erwartet die Jugendlichen,
auch empfindliche Scha-
denersatzforderungen. Die
polizeilichen Ermittlungen
dauern an.

Autos und
Gebäude

beschädigt

LINGEN. Eine Spielzeug-
börse findet am Samstag,
21. Oktober, von 10 bis 12
Uhr in der Kita Arche Noah
an der Loosstraße in Lin-
gen statt. Verkäufer kön-
nen die zu verkaufenden
Gegenstände heute von 17
bis 19 Uhr im Gemeinde-
haus der Johanneskirche,
Loosstraße 37a, anmelden.
Weitere Informationen:
sandrabartosch@web.de
oder Tel. 01 76/70 22 29 71
(bitte erst ab 14 Uhr).

Spielzeugbörse

LINGEN. Ein grauer Opel
Insignia ist am Dienstag
gegen 16.35 Uhr auf dem
Supermarkt-Parkplatz an
der Mundersumer Straße
in Lingen-Bramsche ange-
fahren und beschädigt
worden. Der Verursacher
entfernte sich mit seinem
Auto. Zeugen konnten vom
Kennzeichen „EL-V“ able-
sen. Weitere Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel.
05 91/870 entgegen.

KURZ NOTIERT

Unfallflucht

LINGEN. Der MTV Lingen
startet am Dienstag, 24.
Oktober, um 16.30 Uhr im
Vereinsheim Jahnstraße
mit einem neuen Angebot
im Gesundheitssport. An-
gesprochen sind besonders
die Teilnehmer von Funkti-
onstrainings- und Reha-
sportgruppen, die nach Ab-
lauf ihrer ärztlichen Ver-
ordnung auch weiterhin
aktiv bleiben möchten. Die
Übungen werden individu-
ell angepasst. Ziele sind
Verbesserung der Beweg-
lichkeit und der Koordina-
tion, Stärkung des Herz-
Kreislauf-Systems, Aufbau
der Muskulatur sowie Ent-
spannung. Weitere Infos:
www.mtv-lingen.de oder
unter Tel. 05 91/4 93 94.

KOMPAKT

Gesundheitssport
beim MTV Lingen


