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er hat den Karton
mit den Schleifen

und der Weihnachtsglocke
gesehen?“ Oma ist ganz
aufgeregt. Weder im Keller
noch auf dem Kleider-

schrank befin-
det sich selbi-
ger. „Also ohne
die Glocke
kann keine Be-
scherung statt-
finden“,
schimpft sie.
Und Rieke reibt
sich die Hör-

ner. Das kostet ja wirklich
alles Nerven. Ihr Mann
stellt fest, dass die Klebe-
bänder nichts taugen. „Die
waren früher besser.“ Die
Tochter findet das Ge-
schenkpapier doof, und
Sohnemann hat Probleme
damit, die Schleifen um
seine Geschenke zu bin-
den. „Dieses Mal wirst du
ganz schön überrascht
sein. Ab Heiligabend hast
du keine Probleme mehr
mit dem Fensterputzen“,
verrät er Rieke, und die er-
mahnt ihn zu schweigen.
Sie will es lieber noch nicht
wissen, dass ihr Jüngster
für sie ein spezielles Fens-
terputztuch gekauft hat.
„Ach, waren das noch Zei-
ten, als er die Wäscheklam-
mern bunt angemalt hat“,
seufzt sie, während aus
dem Gästezimmer die „Er-
lösung“ für die Bescherung
verkündet wird „Ich hab sie
gefunden, die Glocke!“
„Dann sind wir ja gerettet“,
grinst Rieke.

Bis morgen,
Eure Rieke

W

Wo ist der
Karton?

RIEKE

pm LINGEN. Der langjährige
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hermann Kues ist im
Reichstag mit dem Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse ge-
ehrt worden. Kues hat das
südliche und mittlere Ems-
land sowie die Grafschaft
Bentheim knapp 20 Jahre im
Deutschen Bundestag vertre-
ten und war daneben in zahl-
reichen Organisationen eh-
renamtlich aktiv.

Das Verdienstkreuz über-
reichte ihm einer Mitteilung
zufolge Bundestagspräsident
Norbert Lammert im Auftrag
des Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck.

Kues war von 1981 bis 1984
Mitglied im Kreistag des
Landkreises Emsland. In der
Zeit von 1994 bis 2013 gehör-

te er ununterbrochen dem
Deutschen Bundestag an.
Hier wirkte er in verschiede-
nen Ausschüssen, wie dem
Verkehrsausschuss und dem
Haushaltsausschuss, an ei-
ner guten Gesetzgebung mit.
Er war stellvertretender Vor-
sitzender der CDU/CSU-
Fraktion sowie fünf Jahre
lang Beauftragter für Kir-
chen und Religionsgemein-
schaften. Die CDU-Landes-
gruppe Niedersachsen führte
er als Vorsitzender zwischen
2002 und 2005. Zum parla-
mentarischen Staatssekretär
bei der Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend wurde er 2005
berufen und hatte dieses Amt
bis zum Ausscheiden aus
dem Bundestag im vergange-

nen Jahr inne. Im Familien-
ministerium engagierte er
sich besonders stark für die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, die Mehrgeneratio-
nenhäuser sowie den Aufbau
des neuen Bundesfreiwilli-
gendienstes.

Familie im Mittelpunkt

„Hermann Kues ist in zahl-
reichen Organisationen tä-
tig; davor gewesen, dazwi-
schen geblieben und inzwi-
schen immer noch enga-
giert“, unterstrich Bundes-
tagspräsident Norbert Lam-
mert. Das Engagement von
Kues als Vorsitzender der
Ludwig-Windthorst-Stiftung
hob er besonders hervor.
Nicht nur das Andenken ei-
nes bedeutenden Parlamen-

tariers werde hier aufrecht-
erhalten, sondern zugleich
auch politische Bildung be-
trieben. Darüber hinaus trete
der 65-Jährige seit jeher für

eine zeitgemäße Interpretati-
on der Katholischen Sozial-
lehre ein, bei der die Familie
und ihre Leistung für eine so-
lidarische Gesellschaft stark

im Mittelpunkt stehe. Hier-
für hat Hermann Kues sich
etwa jahrelang im Zentralko-
mitee der deutschen Katholi-
ken eingesetzt.

Langjähriges Engagement in Politik und Kirche

Hermann Kues erhält
das Bundesverdienstkreuz

Über die Auszeichnung freuen sich (v. l.) Mathias Middelberg, Vorsitzender der CDU-Lan-
desgruppe Niedersachsen, Hermann Kues, Albert Stegemann, MdB, und Michael Grosse-Brö-
mer, Erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: privat

bk LINGEN. Das Amtsgericht
Lingen hat das Betrugsver-
fahren gegen einen 71-jähri-
gen Mann, der Bestattungs-
kosten in Höhe von gut 2500
Euro nicht bezahlt hat, gegen
eine Geldauflage von 180 Eu-
ro vorläufig eingestellt.

Dem Rentner war vorge-
worfen worden, nach dem
Tod seiner Lebensgefährtin
bei einem Bestattungshaus
die komplette Organisation
und Durchführung der Beer-
digung in Auftrag gegeben zu
haben, obwohl er wusste,
dass seine Vermögenslage
dies nicht zuließ (wir berich-
teten).

Der 71-jährige hatte am
ersten Verhandlungstag gel-
tend gemacht, dass er über-
zeugt gewesen sei, dass die
Nichte der Verstorbenen die
Bestattungskosten überneh-
me. So habe ihm das auch sei-
ne Lebensgefährtin vor ih-
rem Tod stets versichert. Die
Nichte hatte hingegen darauf
verwiesen, dass sie erst vier
Wochen nach der Beerdigung
vom Tod ihrer Tante erfahren
habe und daher nicht gewillt
gewesen sei, die Kosten einer
Beerdigung zu zahlen, an der
sie nicht einmal teilnehmen
konnte.

„Ausführliche Beratung“

In der Fortsetzung der
Hauptverhandlung wurden
der Bestatter und seine Mit-
arbeiterin zur Klärung des
Sachverhalts als Zeugen ver-
nommen. Der Bestatter ver-
wies darauf, dass die Beerdi-
gung in einem Rahmen geor-
dert worden war, wie ihn die
Stadt Lingen auch übernom-
men hätte. Er bestätigte die
Aussage des Angeklagten, in
keinen persönlichen Kontakt
mit ihm getreten zu sein, das
Gespräch mit dem 71-Jähri-
gen habe seine Mitarbeiterin
geführt. Diese erinnerte sich,
den Kunden gewissenhaft
und ausführlich beraten zu

haben. Erst als sie ihm nach
seiner expliziten Erkundi-
gung die Kosten noch einmal
grob überschlagen habe, ha-
be er den Vertrag unter-
schrieben, in dem es aus-
drücklich hieß, dass er per-
sönlich für die Bestattungs-
kosten hafte.

Der Angeklagte habe ihr
auch von der Nichte der Ver-
storbenen erzählt, die seiner-
zeit viel Vermögen von ihrer
Tante bekommen habe. Da-
von, dass sie die Bestattungs-
kosten übernehmen werde,
habe er hingegen nicht ge-
sprochen. Die Bestattungs-
fachkraft betonte abschlie-

ßend, dass der Angeklagte als
Nichtangehöriger vor Ab-
schluss des Vertrages nicht
rechtlich verpflichtet gewe-
sen sei, die Bestattung zu
übernehmen.

„Wer die Musik bestellt,
der muss sie auch bezahlen.
Zivilrechtlich haftet der An-
geklagte dafür. Strafrechtlich
ist das Verhalten auch als Be-
trug zu werten, aber nur mit
einem schwachen Vorsatz“,
erklärte der Strafrichter die
vorläufige Einstellung des
Verfahrens gegen Geldaufla-
ge für vertretbar.

Angesichts der nicht ge-
zahlten Kosten seien die in
sechs Raten zu zahlenden 180
Euro an das Bestattungsun-
ternehmen zwar nur ein
Tropfen auf dem heißen
Stein. Sie seien jedoch den fi-
nanziellen Möglichkeiten des
Angeklagten angepasst, der,
obwohl er Alleinerbe der
einst vermögenden Verstor-
benen war, von der sozialen
Grundsicherung lebt.

Gericht stellt Verfahren vorläufig ein

180 statt 2500 Euro
für Bestattung

Während des Besuches der
mazedonischen Familie litt
Nikolinka plötzlich unter
starken Schmerzen. Zu-
nächst wurde Rheuma diag-
nostiziert, und so wurde sie
drei Wochen lang dement-
sprechend behandelt. Aber es
sollte sich als viel schlimmer
herausstellen: Nicht an
Rheuma, sondern an akuter
lymphoblastischer Leukämie
ist die junge Mazedonierin
erkrankt. Die Universitätskli-
nik Münster, die diese Diag-
nose stellte, veranschlagt für
die vermutlich neun Monate
dauernde Behandlung rund
120 000 Euro – eine Summe,
die für Familie Mitev uto-
pisch ist. Die Mitevs sind
nicht krankenversichert, und

Mazedonien ist noch kein
Mitglied der EU. „Man muss
helfen!“ Das stand für Gud-
run und Wilfried Lonne-
mann, die Nachbarn von Or-
ce Gjorgjiev, sofort fest. Gu-
drun Lonnemann erzählte
ihrer Nichte von dem tragi-
schen Fall, und diese handel-
te: Anika Feldmann ist Leite-
rin der Grundschule Lingen-
Bramsche. „Wir sind nicht
nur verantwortlich für das,
was wir tun, sondern auch
für das, was wir nicht tun“, zi-
tierte sie auf der Weihnachts-
feier den Leitspruch Vol-
taires, den sich auch die
Grundschule Bramsche zu ei-
gen gemacht hat.

„Viel Zeit hatten wir nicht.
Aber als ich in der Gesamt-
konferenz das Thema ,Hilfe
für Nikolinka‘  ansprach, wa-
ren wir schnell einig, dass wir
etwas probieren wollen“, er-
zählt sie. Spendendosen wur-
den in der Schule aufgestellt,
und die Kinder gaben ihr Ta-
schengeld oder auch Spen-
den von zu Hause.

Auf der Weihnachtsfeier
wurden die Büchsen auch
noch einmal durch die Rei-
hen gereicht. 627 Euro ka-
men zusammen. Ein Tropfen

auf den heißen Stein? Viel-
leicht, aber viele kleine Taten
können zusammengenom-
men auch etwas bewirken,
das ist die Hoffnung der Lon-
nemanns und der Schulleite-
rin. Bei verschiedenen Orga-
nisationen und auch Firmen
haben die Lonnemanns be-
reits vorgesprochen. 10 000
Euro über ,Ein Herz für Kin-
der‘  sind so bereits eingetrof-
fen.

Daumen drücken

Eine Freundin von Anika
Feldmann wird in einem Kin-
dergarten in Hannover auch
etwas organisieren. „Und
ganz viele Menschen in
Bramsche werden jetzt an
dich denken und dir die Dau-
men drücken. Das wird auch
etwas helfen“, spricht die Di-
rektorin in Richtung des
Mädchens, das erschöpft auf
dem Arm des Vaters ruht. Als
der Onkel übersetzt, sieht
man deutlich die Rührung in
den Augen der Mutter. Sie
möchte jetzt auch Deutsch
lernen, denn die Gastfreund-
schaft von Onkel Orce, des-
sen Tochter ihr Zimmer für
ihre Cousine freigeräumt hat,
muss die Familie wohl noch

länger in Anspruch nehmen.
Wie es später für die mazedo-
nische Familie weitergeht,
wird sich zeigen. Die zwei
acht- und elfjährigen
Schwestern von Nikolinka
waren nicht dabei, als die El-
tern zum Besuch nach Rhei-
ne aufbrachen, sondern sind
bei den Großeltern in Maze-
donien verblieben, und an
seinem Arbeitsplatz als
Tischler fehlt der Familienva-
ter natürlich auch.

„Nikolinka, wir möchten,
dass du wieder gesund wirst.
Jeder hat etwas von seinem
Taschengeld abgegeben. Wir
wissen, dass das noch nicht
reicht. Aber wir hoffen, dass
noch viele Menschen spen-
den.“ Mit diesen Worten ha-
ben die Kinder der Grund-
schule der Familie Mitev die
Spendenbüchse übergeben.

Wer etwas für die Genesung
der kleinen Nikolinka spen-
den möchte, kann die Sum-
me auf das Konto des Univer-
sitätsklinikums bei der Deut-
schen Bank überweisen:
IBAN DE42 4007 0080 0013
8842 00, BIC DEUT DE 3B
400. Verwendungszweck:
Miteva/ 9257595/61254780.

Wer hilft Nikolinka?
Mazedonisches Mädchen leidet an Leukämie – Zu Besuch in Rheine

Von Christiane Adam

LINGEN. Eigentlich sollte es
ein Besuch bei Onkel Orce in
Rheine werden, und nun wer-
den die fünfjährige Nikolin-
ka und ihre Eltern Zorica
(29) Miteva und Zoki (33)
Mitev wohl noch monate-
lang in Deutschland bleiben
müssen. Aber nicht ohne Hil-
fe, wie die Grundschule aus
Bramsche beweist.

Die fünfjährige Nikolinka ist an Leukämie erkrankt. Unterstützung erhält sie von Wilfried Lonnemann, ihrem Onkel Orce
Gjorgjiev, ihren Eltern Zoki Mitev und Zorica Miteva, Gudrun Lonnemann (oben, von links) sowie von Anika Feldmann, Direkto-
rin der Grundschule Bramsche (unten links). Foto: Christiane Adam

LINGEN. Die ehrenamtli-
che Beauftragte für Men-
schen mit Behinderungen
im Landkreis Emsland, Ur-
sula Mersmann, lädt am
Dienstag, 6. Januar, von
9 bis 12 Uhr zu ihrer
nächsten Sprechstunde in
das Lingener Kreishaus,
Zimmer 13, ein. Während
dieser Zeit ist Ursula
Mersmann auch telefo-
nisch unter der Rufnum-
mer 05 91/84-33 23 erreich-
bar.

Sprechstunde
für Behinderte

KOMPAKT

LINGEN. Die Geschäftsstel-
len der Kreishandwerker-
schaft Emsland Mitte-Süd
in Lingen, Beckstraße 21,
und in Meppen, Feuerwa-
che 10, bleiben vom 24. De-
zember bis einschließlich
2. Januar geschlossen.

Geschlossen

KURZ NOTIERT

Rusche spendet an SKM

Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand hat-
te sich der ehemalige Referent des Emslandde-
chanten, Bernward Rusche, Spenden für die Flücht-
lingshilfe des SKM Lingen gewünscht. Es kamen
über 2000 Euro zusammen. Darüber freuten sich
(von links): Hermann-Josef Schmeinck (Geschäfts-
führer SKM), Bernward Rusche und Willibald Böhm
(2. Vorsitzender SKM). Foto: SKM
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Heute haben wir für
Sie bis 20Uhr geöffnet!
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