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KONTAKT

PAPENBURG. Die Polizei
warnt vor falschen Beam-
ten im südlichen Landkreis
Leer und in der Stadt Pa-
penburg. Demnach traten
dort vermehrt Betrüger
auf, die sich fälschlicher-
weise als Kriminal-, Zoll-
oder Finanzbeamte ausga-
ben. Den Angaben zufolge
klingelten sie an Türen von
zumeist älteren Bürgern
und forderten die Bezah-
lung von Gerichtskosten
wegen Schwarzarbeit oder
Steuerschulden. Teilweise
sei den Tätern tatsächlich
Bargeld ausgehändigt wor-
den.

Falsche Beamte
erbeuten Geld

KOMPAKT

PAPENBURG. Das Nieder-
sächsische Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie,
Gesundheit und Integrati-
on hat der Sonntagsöff-
nung zur Papenburger
Landesgartenschau (LGS)
zugestimmt. Mit der Ent-
scheidung des Ministeri-
ums enden lang anhalten-
de Diskussionen. Nun dür-
fen die Geschäfte am Pa-
penburger Hauptkanal an
den Sonntagen der Garten-
schau von 14 bis 18 Uhr öff-
nen.

Landesgartenschau:
Läden dürfen öffnen

MEPPEN. Die Astrid-Lind-
gren-Schule in Meppen-
Rühle darf sich in den
nächsten Jahren wieder
„Sportfreundliche Schule“
nennen. Für ihre hervorra-
genden Leistungen und ihr
besonderes Engagement
im Bereich der Bewegungs-
förderung ist sie jetzt be-
reits zum zweiten Mal mit
dem Zertifikat durch das
niedersächsische Kultus-
ministerium und den
Landessportbund Nieder-
sachsen ausgezeichnet
worden.

Sportfreundliche
Schule

MEPPEN. Weil sie den Kopf
einer anderen Frau mehr-
fach gegen die Wand
schlug, hat der Strafrichter
des Amtsgerichts Meppen
eine 45-Jährige zu 80 Ta-
gessätzen in Höhe von 30
Euro verurteilt. Sie war an-
geklagt, im Toilettenwagen
auf einem Schützenfest in
einem Ortsteil Geestes den
Kopf der anderen Frau mit
beiden Händen ergriffen
und dabei so fest zugegrif-
fen zu haben, dass diese un-
ter anderem Schädelprel-
lungen erlitt.

Kopf gegen
Wand geschlagen

LOHNE. Zwei Autofahrer
mussten am Freitagabend
nach einem Unfall auf der
A 31 verletzt ins Kranken-
haus gebracht werden. Wie
die Polizei mitteilte, fuhr
der 18-jährige Fahrer eines
VW Polo aus Wietmar-
schen an der Anschluss-
stelle Lingen bei Lohne auf
die A 31 in Richtung Ober-
hausen. Er wollte sofort auf
die linke Fahrspur wech-
seln. Der nachfolgende 55-
jährige Fahrer eines BMW
konnte nicht mehr brem-
sen und fuhr auf.

Zusammenstoß
auf der A 31

MEPPEN. Das Tiefengrund-
wasser am Rande des Meppe-
ner Stadtgebietes ist seit
Jahrzehnten mit krebserre-
genden Schadstoffen belastet
(wir berichteten in einem
Teil der Auflage). Klar ist:
Ausgangspunkt der Umwelt-
verschmutzung war ein Vor-
fall auf der damaligen Erpro-
bungsstelle, der heutigen
WTD 91. Das hat die zustän-
dige Presseabteilung der
Bundeswehr auf Anfrage be-
reits mitgeteilt. Aber was ge-
nau ist passiert? Diese Frage
hat nun den Umweltaus-
schuss des Landkreises be-
schäftigt, und nach einer ers-
ten Veröffentlichung in der
Meppener Tagespost hat sich
auch ein Augenzeuge gemel-
det, der eine dramatische
Zeit hinter sich hat.

Anlass der Berichterstat-
tung war das Bohren mehre-
rer Messbrunnen im Meppe-
ner Stadtgebiet zum Jahres-
wechsel. Mit ihrer Hilfe soll
untersucht werden, in wel-
che Richtung das belastete
Grundwasser fließt. Alle Be-
teiligten betonen: Eine Ge-
fahr besteht nicht, da die
Schadstoffe in mehr als 30
Meter Tiefe vorgedrungen
sind.

Der Meppener, der seinen
Namen nicht in der Zeitung
lesen möchte, berichtet von
einem Chemieunfall vor 38
Jahren. Damals sollen auf
dem Gelände der Erpro-
bungsstelle direkt am Stadt-
rand von Meppen im soge-
nannten Kälte-Klimahaus
mehr als 10 000 Liter Tri-
chlorethen ausgetreten sein.
Das starke Lösungsmittel
war in einem Gebäude ver-
wendet worden, in dem Mu-

nition unter extremen Tem-
peraturen getestet wurde.

Tatsächlich sind nach An-
gaben des Landkreises Ems-
land große Mengen des farb-
losen Stoffes in die Umwelt
gelangt – „rund zwei Tonnen
sind in den vergangenen
Jahrzehnten bereits gebor-
gen und entsorgt worden“,
berichtete Kreisbaurat Dirk
Kopmeyer dem Umweltaus-
schuss auf SPD-Antrag. Das
lasse durch-
aus auf eine
erhebliche
Austrittsmen-
ge schließen,
und die Sanie-
rung könne
noch viele
Jahre weiter notwendig sein.

Aber Kopmeyer betonte:
„Wir wissen erst seit 1995 von
einer Grundwasserbelastung
und haben danach mit der
WTD einen Sanierungsplan
entwickelt und umgesetzt.
Wann der Stoff freigesetzt
wurde, wissen wir nicht.“

Unser Zeitzeuge ist sich
derweil recht sicher, dass der
Unfall 1976 geschehen sein
muss. Denn genau ein Jahr
später erkrankte er an Mund-
bodenkrebs und stellte sofort

einen Zusammenhang mit
dem Unfall her. Er war in
dem damals neu gebauten
Klimahaus tätig, sechs Tanks
mit 30 000 Liter Flüssigkeit
gehörten zur Anlage, sagt er.
Gefüllt waren sie demnach
mit Trichlorethen, einem
Stoff, der extreme Kälte und
extreme Hitze aushalten
kann.

Aber offenbar nicht alles
lief glatt. Bei einem Zwi-

schenfall sei
eine dicke Pan-
zertür einfach
aufgesprengt
worden, erin-
nert sich unser
Zeitzeuge. Ei-
nes Tages habe

sich das Trichlorethen dann
vermutlich durch Hitzeent-
wicklung plötzlich so stark
ausgedehnt, dass es aus einem
Tank austrat und auf das
Dach des Kältehauses ström-
te.

„Wir wurden gerufen, um
die Folgen zu beseitigen“,
sagt der Meppener, der mit
mehreren Kollegen vor Ort
tätig war. Die Chemikalien
hätten sich mit der Teerpap-
pe vermischt, die das Dach
abgedichtet habe. Das Ge-
misch sei ins Gebäude ge-
tropft und teilweise in den
Untergrund gelangt. Das Ver-
suchsgebäude sei in der Fol-
gezeit nur noch per Fernsteu-
erung bedient worden.

Im Juli 1977 erkrankte un-
ser Augenzeuge an Krebs, er
ging von Arzt zu Arzt und sah
in immer ernster blickende
Gesichter. Weihnachten wer-
de er nicht mehr erleben, sag-

te man ihm. Der Mann war
Mitte 30 und Familienvater.
Er sagt, er habe das Glück ge-
habt, in Münster an einen
Medizin-Professor zu gera-
ten, der offen gewesen sei für
Neuerungen.

„Ich habe ihn gebeten, mit
mir das zu machen, was er
mit seinem eigenen Sohn in
dieser Situation machen
würde“, erinnert sich der
Meppener. Und der Professor
telefonierte mit Ärzten in
den USA, die eine neue, aber
nicht wissenschaftlich gesi-
cherte OP-Methode erfolg-
reich ausprobiert hatten. Am
17. August 1977 operierte der
Münsteraner Professor einen
ganzen Tag lang, und sein Pa-
tient überlebte.

Weil er vermutete, dass das
Trichlorethen ihn krank ge-
macht hatte, habe er entspre-
chende Prozesse angestrengt.
Aber die Gerichte gaben ihm
nicht recht, sondern verwie-
sen auf mögliche andere Ur-
sachen und darauf, dass er
später, wenn sich neue Er-
kenntnisse ergeben hätten, ja
noch einmal klagen könne.
Aber das habe Zehntausende
D-Mark allein für Gutachten
gekostet und war unserem
Zeugen nicht möglich. 1978
ging er in den Vorruhestand
und ließ die Sache auf sich
beruhen.

„Schon damals habe ich
beklagt, dass der Unfall in
nur 200 Meter Entfernung
vom Wasserschutzgebiet pas-
siert ist“, sagt er heute. Dass
noch immer Grundwasser
gereinigt werde, wundere ihn
angesichts der „großen aus-
getretenen Menge“ nicht.

Im Umweltausschuss be-
tonte Dirk Kopmeyer, es be-
stehe keine Gefahr für die
drei Wasserwerke, die in der
Nähe arbeiteten. Eine erneu-
te Anfrage bei der Bundes-
wehr wird derzeit noch bear-
beitet. Ein Sprecher teilte am
Freitag aber vorab mit, ein
Vorfall im Jahr 1976 sei nicht
bekannt. Allerdings hätten
im Laufe der Jahre die Zu-
ständigkeiten oft gewechselt,
und die Recherche in den al-
ten Akten könne sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen.

Zeitzeuge berichtet über mögliche Ursache einer Grundwasserbelastung in Meppen

Von Tobias Böckermann

Hinweis auf Chemieunfall vor 38 Jahren

Mithilfe neuer Brunnen wird das Grundwasser im Meppener
Stadtgebiet bei Borken untersucht. Foto: Tobias Böckermann

Dirk Kopmeyer,
Kreisbaurat

„Zwei Tonnen
Schadstoffe wurden

bisher entsorgt“

Das beeindruckte sogar den
Minister: „Da sind wohl nur
noch die Drei zuHause geblie-
ben, die aufs Dorf aufpassen
müssen“, sagte Friedrich mit
einem Schmunzeln. „Das ha-
ben wir vorher geübt“, verriet
eine Oberlangenerin. Sogar
die Kornkönigin Anita I.
(Abel) aus Niederlangen und
die CDU-Bundestagsabgeord-
nete Gitta Connemann ka-
men gemeinsam mit Bürger-
meister Georg Raming-Free-
sen und Samtgemeindebür-
germeister Karl Heinz Weber
zur Preisverleihung mit auf
die Bühne.

Das Bild, das sich der Ober-
langener Preisdelegation bot,
war beeindruckend: Jedes
der 24 ausgezeichneten Dör-
fern hatte seine eigene Dele-
gation mitgebracht – insge-
samt 2300 Zuschauer, die für
ihre jeweiligen Gemeinden
jubelten. Die Oberlanger
schwenkten die rot-gelben

Schals, die extra für die Ber-
linfahrt angefertigt worden
waren. Darunter waren auch
der Vreeser Bürgermeister
Heribert Kleene, Ehrenland-
rat Hermann Bröring und
Landrat Reinhard Winter,
die als Gäste zum Unterstüt-
zen mit in die Hauptstadt ge-
kommen waren.

Landwirtschaftsminister
Friedrich lobte das Engage-
ment der Oberlangener, de-
ren bunte und lebendige
Dorfgemeinschaft mit der
Auszeichnung gewürdigt

wurde: „Diese Menschen in
den Dorfgemeinschaften ver-
dienen Anerkennung und
Unterstützung, denn sie ma-
chen unsere ländlichen Regi-
onen stark und unsere Dörfer
attraktiv.“ Für lebenswerte
ländliche Räume braucht es
laut Friedrich Dörfer mit Zu-
kunftsperspektive – für Fa-
milien ebenso wie für Unter-
nehmen.

Auch das Haselünner
Kornbrenner-Ehepaar Su-
sanne und Josef Rosche war
mitgefahren und hatten eini-

ge goldfarbene Flaschen
„Bundesgolddorf Oberlan-
gen“ dabei. Die Goldmedaille
wird wahrscheinlich im
Oberlangener Heimathaus
einen würdigen Platz finden.

Für den Ort gibt es trotz
der hohen Auszeichnung kei-
ne Zeit zum Ausruhen: „Als
einziges Dorf in Niedersach-
sen haben wir uns für den

Wettbewerb auf europäi-
scher Ebene qualifiziert. Und
da wollen wir genauso gut
sein“, freut sich Georg Ra-
ming-Freesen.

Insgesamt vier Tage hatten
die Oberlangener in Berlin
verbracht. Zu ihrem Pro-
gramm zählte neben der
Preisverleihung und dem
Dorffest gestern Abend auch
ein Besuch im Bundestag, ei-
ne Stadtführung durch Ber-
lin und ein Besuch der Land-
wirtschaftsmesse „Grüne
Woche“.

Aus allen Bundesländern
hatten Gemeinden mit bis zu
3000 Einwohnern am 24.
Bundeswettbewerb teilge-
nommen. In den Wettbewer-
ben qualifizierten sich 24
Dörfer für die Endrunde. Im
Juni reiste eine Bewertungs-
kommission fast drei Wo-
chen von Dorf zu Dorf. Neben
Oberlangen erhielten noch
acht weitere Dörfer eine
Goldmedaille, darunter mit
Bohlsen (Kreis Uelzen) ledig-
lich ein weiteres Dorf aus
Niedersachsen.

Von Stefan Prinz

BERLIN/OBERLANGEN.
Mehr als jeder fünfte der
930 Oberlangener war ges-
tern Abend in Berlin mit da-
bei, als Bundeslandwirt-
schaftsminister Hans-Peter
Friedrich dem Dorf die Gold-
medaille im Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“
überreichte. Bei keinem an-
deren der insgesamt 24
Preisträger aus 13 Bundes-
ländern war der Jubel so
groß.

Jeder fünfte Einwohner zu Gast bei Preisverleihung in Berlin – Stärkste Delegation aller 24 Dörfer

Der größte Jubelsturm kam aus Oberlangen

Geschafft: Oberlangen hat am Freitagabend in Berlin seine Goldmedaille im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Empfang genommen. Die mitgereisten
Dorfbewohner hatten während der Preisverleihung natürlich ihre eigens angefertigten Schals griffbereit. Foto: Stefan Prinz

lj LINGEN. Das Soziale Fo-
rum Emsland sieht sich als
Motor, um die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in der
Region zu verbessern. Das
hat am Freitag Diplom-Sozi-
alpädagoge Dieter Zapf vom
SKM Lingen unterstrichen.

Zusammen mit weiteren
Mitgliedern des Sozialen Fo-
rums, denen Vertreter der
Kirchen, Gewerkschaften,
von Wohlfahrtsverbänden
und sozialen Organisationen
angehören, lenkte er in Lin-
gen den Blick auf eine ganz-
tägige Fachtagung am 15.
März im Kreishaus in Mep-
pen. Das Thema lautet: „Ar-
beit um jeden Preis? – Über
das Dilemma von Vollbe-
schäftigung und fairen Ar-
beitsbedingungen.“ Als Refe-
renten werden unter ande-
ren der Bundesvorsitzende
der Christlich-Demokrati-
schen Arbeitnehmerschaft,
Staatssekretär Karl-Josef
Laumann, und Prälat Peter
Kossen vom Bischöflichen
Offizialat Vechta erwartet.

Das Soziale Forum als loser
Zusammenschluss beschäf-
tigt sich mit sozialen und
wirtschaftlichen Entwick-
lungen in der Region und
setzt sich für Benachteiligte
ein. Mit Vertretern aus Poli-
tik, Verwaltung und Wirt-
schaft wird der Dialog zu Fra-
gen der Sozial- und Armuts-
problematik gesucht. Mit
dem Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit hat nach Darstellung
des Forums zugleich die Zahl
prekärer Arbeitsverhältnisse
in der Region zugenommen.

Alle Teilnehmer der Ge-
sprächsrunde begrüßten die
von der neuen Bundesregie-
rung geplante Einführung ei-
nes gesetzlichen Mindest-
lohns. Auch wenn der Min-
destlohn kein Allheilmittel
sei, müsse eine Grenze einge-
zogen werden, meinte der
Leiter des Ludwig-Windt-
horst-Hauses, Michael Reite-
meyer. Klaus Fischer (IG
BAU), Elisabeth Popken
(DGB) und Paul Kater (KAB)

verwiesen darauf, dass sich
auch bei der Einführung ei-
nes Mindestlohns nur relativ
geringe Rentenansprüche er-
gäben. Als Beispiel nannte Fi-
scher das Gebäudereini-
gungshandwerk in Nieder-
sachsen, für das seit 2014 ein
Mindestlohn von 9,31 Euro
gelte. „Wenn eine Frau 45
Jahre lang täglich zu diesem
Lohn acht Stunden arbeiten
würde, bekäme sie eine Ren-
te, die nicht höher als die
Ausbildungsvergütung in der
Branche im zweiten Lehrjahr
liegen würde“, erklärte er.

Fischer verwies auch dar-
auf, dass etwa 45 Prozent der
Arbeitsplätze im Emsland
dem prekären Bereich zuzu-
rechnen seien. In der Graf-
schaft Bentheim seien es so-
gar rund 50 Prozent, wäh-
rend der Bundesschnitt bei
22 Prozent liege.

Lösungen gesucht

Marcus Drees, Geschäfts-
führer des Caritasverbandes
im Emsland, formulierte es
so: „Es geht nicht darum, den
Arbeitgebern auf die Finger
zu klopfen. Vielmehr muss
gemeinsam mit ihnen nach
Lösungen gesucht werden.“
Reitemeyer appellierte an die
Arbeitgeber, für eine gute At-
mosphäre in den Betrieben
zu sorgen. Das sei die Grund-
voraussetzung, um die Ar-
beitsverhältnisse zu verbes-
sern. Als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe sahen es die
Teilnehmer der Gesprächs-
runde an, Flüchtlinge mög-
lichst schnell in Arbeit zu ver-
mitteln.

Markus Silies vom Kol-
pingwerk schlug vor, allen
Neuankömmlingen Paten
zur Seite zu stellen, um die
Integration zu erleichtern.

Anmeldungen zur Fachta-
gung erbittet bis zum 28. Fe-
bruar der SKM, Lindenstraße
13, 49808 Lingen, E-Mail so-
zialesforum.emsland@aol.de,
Telefon 05 91/9 12 46 14, Fax
05 91/9 12 46 23.

Fachtagung am 15. März im Kreishaus

Soziales Forum will
die Arbeitswelt im

Emsland verbessern
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Trichlorethen,
auch Trichlor-
ethylen genannt,
ist eine farblose,
klare Flüssigkeit.
Sie riecht nach
Chloroform und

ist unentzünd-
lich. Sie wirkt als
starkes Lösungs-
mittel. Welche
Verwendung sie
auf der Erpro-
bungsstelle in

Meppen fand, ist
unklar. Trichlor-
ethen ist giftig
krebserregend,
wird aber immer
noch sehr häufig
verwendet.

Trichlorethen


