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in Babyfone ist eine
tolle Sache. Rieke

spitzt die Ohren und ist
höchst amüsiert. Eigent-
lich hütet sie nicht oft Kin-
der ein. Aber dieses Mal

waren ihre
Nachbarn in
Not, und Rieke
erklärte sich
bereit, den
Abend mit dem
kleinen Leon
zu verbringen.
Zeitig legte Rie-
ke ihn ins Bett,

stellte das Babyfone ein
und machte es sich auf der
Couch bequem. In diesem
Moment wird sie über das
Babyfone ungewollt Zeu-
gin eines Ehestreites, der
sich offenbar in der Nach-
barschaft abspielt. „Das ist
die Frau aus dem Eckhaus,
die ordentlich Lack be-
kommt“, hat Rieke schnell
herausgefunden – ein Freu-
denfest für ihre Ohren. Der
Ehemann nimmt besagter
Nachbarin offensichtlich
die Geldkarte weg.
„Schluss ist ab sofort mit
dem dauernden Kleider-
kauf“, grinst Rieke und
reibt sich die Hufe. „Man
muss ja auch nicht in De-
signerklamotten die Beete
harken“, grinst sie scha-
denfroh und nimmt sich
vor, ihre vorlaute Klappe
auch mal wieder in den
Kleiderschrank zu stecken,
ihre Sachen zu sortieren
und eventuell auch auszu-
misten Bis morgen,

Eure Rieke

E

Infos übers
Babyfone

RIEKE

ZITAT DES TAGES

„Ich fand es
superklasse!
Sogar besser

als im
Fernsehen.“

Marie war eines von 700
Kindern, das beim Auftritt

von „Checker Tobi“ im
Lingener Theater dabei
war –mehr auf Seite 17.
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LINGEN. Der Geschäftsfüh-
rer des SKM in Lingen, Her-
mann-Josef Schmeinck, hat
das von der Bundesregierung
beschlossene Integrationsge-
setz grundsätzlich begrüßt,
sieht gleichwohl aber noch
viele offene Fragen.

Unter dem Motto „Fördern
und Fordern“ will die Regie-
rung mit gezielten Angebo-
ten zur Eingliederung und
Sanktionen für „Integrati-
onsverweigerer“ den weite-
ren Umgang mit Flüchtlin-
gen organisieren. Mit dem
neuen Gesetz sollen Asylbe-
werber unter anderem einen
leichteren Zugang zu Inte-
grationskursen und zum Ar-
beitsmarkt erhalten. Umge-
kehrt sollen Leistungen ge-
kürzt werden, wenn sie Maß-
nahmen ablehnen.

„Wenn wir begreifen, dass
Integration nicht von selber
funktioniert, dann ist es rich-
tig, dass sich der Gesetzgeber
damit auseinandersetzt“,
kommentierte Schmeinck in
einem Gespräch mit unserer
Redaktion die gefassten Be-
schlüsse.

Der Lingener, der auf eine
inzwischen fast 30-jährige
Berufserfahrung in der
Flüchtlingsarbeit zurückbli-
cken kann, verwies aber auch
auf mehrere Probleme, die
nach wie vor ungelöst seien.

So seien Flüchtlinge, die
seit vielen Jahren in Deutsch-
land leben, deren Aufent-
haltsstatus aber nicht geklärt
ist, von Fördermaßnahmen
weiter ausgeschlossen. Dass
solche Förderungen nur de-
nen gewährt werden sollten,
die über eine „gute Bleibe-
rechtsperspektive“ verfüg-

ten, sei ein juristisch unschar-
fer Begriff. Damit würden die-
jenigen außen vor bleiben, die
eine schlechtere Perspektive
hätten, möglicherweise aber
doch hierblieben.

Was das Motto „Fördern
und fordern“ anbelangt, un-
terstrich Schmeinck, dass er
nicht generell gegen Sanktio-
nen sei, wenn sich jemand als
überhaupt nicht integrati-

onswillig zeigt. „Aber wer de-
finiert hier ‚Verweigerung‘ ?
Reicht es, wenn einer sagt,
dass er nicht in diesen Kurs
geht, oder kann er das auch
begründen?“ Schmeinck hat
die Sorge, dass der Eindruck
erweckt wird, dass die meis-
ten Flüchtlinge solche Integ-
rationskurse verweigern. Das
stimme aber nicht. Oft seien
die Angebote den Betroffe-
nen gar nicht bekannt.

Jobs bringen Struktur

Der SKM-Geschäftsführer
begrüßte, dass die sogenann-
te Vorrangprüfung bei der
Besetzung freier Arbeitsstel-
len nun wegfallen soll. Bis-
lang dürfen Asylbewerber
und geduldete Flüchtlinge ei-
ne Arbeitsstelle nur besetzen,
wenn es keine einheimischen
oder anderen europäischen
Bewerber gibt. Diese Vor-

rangprüfung soll für drei Jah-
re nicht mehr nötig sein.
Auch die „3 plus 2“-Regel, die
einem Flüchtling während
der dreijährigen Lehrzeit
und anschließend für weitere
zwei Jahre einen sicheren
Aufenthalt ermöglicht, sei
hilfreich. Das gelte auch für
die 100 000 Minijobs, die die
Bundesregierung für Flücht-
linge schaffen wolle. Hier
komme es aber darauf an, wie
diese ausgestaltet würden.
„Solche Jobs können sehr
wichtig sein, um zu einer ge-
regelten Tagesstruktur zu
kommen. Sie müssen aber
begleitet sein als langfristi-
ges Instrument zur Integrati-
on in den Arbeitsmarkt“, so
Schmeinck.

Generell sprach sich der
Experte dafür aus, das The-
ma Integration nicht auf
Sprache und Arbeit zu redu-

zieren, so wichtig beides
auch sei. Zu selten würden
die Fragen danach gestellt,
wie die Gesellschaft kulturell
künftig auf Dauer miteinan-
der klarkomme und wie sie
Probleme konstruktiv mitei-
nander löse, ohne dass es zu
verhärteten Fronten komme.

Positiv steht der Flücht-
lingsbetreuer einem Einwan-
derungsgesetz gegenüber,
um zwischen politisch Ver-
folgten und Zuwanderern
unterscheiden zu können. Er
habe zurzeit den Eindruck,
dass sich ein Gefühl breitma-
che, „als ob keiner mehr
kommt“. Tatsächlich seien
bereits im ersten Quartal
über 200 000 Antragsteller
auf Asyl nach Deutschland
gelangt. „Es ertrinken immer
noch viele Menschen im Mit-
telmeer“, verwies er auf un-
haltbare Zustände.

Geschäftsführer des SKM Lingen begrüßt neues Integrationsgesetz, sieht aber auch ungelöste Probleme

Von Thomas Pertz

Schmeinck: Integration ist nicht nur Sprache und Arbeit

Hermann-Josef Schmeinck
ist Geschäftsführer des SKM
in Lingen. Foto: Thomas Pertz

iza OSNABRÜCK/LINGEN.
Zu mehrjährigen Haftstrafen
hat das Landgericht Osna-
brück am Donnerstag die
drei Angeklagten im Prozess
um eine Einbruchsserie in
Lingen verurteilt.

Die Männer waren nach
Überzeugung des Gerichts
im vergangenen Sommer
zehnmal in frei stehende
Häuser in Lingen und Lan-
gen eingebrochen. Das Ge-
richt befand alle drei des
schweren Bandendiebstahls
und des Wohnungseinbruchs
für schuldig. Der 39-jährige

Haupttäter erhielt vier Jahre
Gefängnis, der 24-jährige
Mitangeklagte drei Jahre
und drei Monate Haft und
der 22-Jährige zwei Jahre
und drei Monate. Die Haftbe-
fehle bleiben aufrechterhal-
ten. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

Von den ursprünglich 35
angeklagten Taten waren
nach sechs Wochen Verhand-
lung noch zehn übrig geblie-
ben. Die drei Angeklagten
hatten zugegeben, von Mitte
Mai bis Anfang August 2015
in mehrere Häuser in Lingen

und Langen mittels der
„Fensterloch-Bohr-Methode“
eingedrungen zu sein und
dort nach Wertgegenständen
gesucht zu haben. Meist war
der beim gewaltsamen Ein-
dringen angerichtete Sach-
schaden deutlich höher als
die nur geringe Beute.

In der Mehrzahl hatten
sich die 22-, 24- und 39-jähri-
gen Täter frei stehende Häu-
ser in Lingen selbst und den
Ortsteilen Laxten, Bramsche
und Darme sowie in Langen
für ihre Taten ausgesucht. In
wechselnder Besetzung hat-

ten sie Terrassentüren oder
rückwärtige Fenster an den
Häusern aufgebrochen und
die unteren Etagen nach
Wertgegenständen durch-
sucht. In zwei Fällen waren
die Einbrecher in die Schlaf-
räume eingedrungen.

Großeinsatz

An einem der Tatorte hat-
ten die Täter Einbruchswerk-
zeuge zurückgelassen, die die
Polizei zu zwei Asylunter-
künften zurückverfolgen
konnte. In Zusammenarbeit
mit der Bereitschaftspolizei

Osnabrück und einer Hunde-
staffel waren die Unterkünfte
von der Lingener Polizei
durchsucht worden, wobei
alle 22 Bewohner kurzzeitig
verdächtigt worden waren.
Schnell hatte sich aber die
Täterschaft der drei Ange-
klagten herauskristallisiert.

Alle drei hatten ihre
Schuld eingeräumt. Als Mo-
tiv hatten sie hohe Schulden
angegeben, die ihnen da-
durch entstanden waren,
dass sie mithilfe von Schleu-
sern in die Bundesrepublik
gelangt waren.

Das Gericht betonte, dass
es „professionellere und bes-
ser organisierte Banden“ ge-
be. Die Angeklagten seien
nicht als „schwergewichtige
Kriminelle“ einzustufen.
„Auf menschlicher Ebene hat
die Kammer die Schilderun-
gen der Lebenssituation der
Angeklagten in deren Heimat
als sehr bedrückend wahrge-
nommen“, sagte der Vorsit-
zende. Gleichwohl hätten ih-
re Taten eine nicht zu unter-
schätzende Verletzung der
Privatsphäre bei den Geschä-
digten hinterlassen.

Serieneinbrecher aus Lingen müssen hinter Gitter
Mehrjährige Haftstrafen – Zehn Taten nachgewiesen – Sachschaden war oft höher als die Beute

LINGEN. 1985 änderte sich
das Leben der Familie Wege-
ner in Lengerich schlagartig.
In diesem Jahr ist Günter We-
gener bei einem Motorradun-
fall so schwer verletzt wor-

den, dass er nach dem Erwa-
chen aus dem Koma sowie ei-
nem langen Krankenhaus-
und Reha-Aufenthalt spas-
tisch gelähmt und somit
schwerstpflegebedürftig war.
Von Beginn an hat seine
Schwester Bernadette – da-
mals selbst gerade einmal
Mitte 20 – gemeinsam mit
der Mutter die Betreuung ih-
res Bruders übernommen.

Der Vater hatte zu diesem
Zeitpunkt in Lengerich noch
eine Landarztpraxis geführt.
Diese befand sich just in dem
Gebäude, in dem der emslän-
dische Landrat Reinhard
Winter am Mittwochabend
im Namen des Bundespräsi-
denten Joachim Gauck Ber-
nadette Wegener auf Vor-
schlag des ehemaligen Len-
gericher Samtgemeindedi-
rektors Werner Klute die ho-
he Auszeichnung („Bundes-
verdienstkreuz“) überreich-
te: im historischen Teil des
heutigen Rathauses.

Auch die Eltern betreut

1988 musste ihr Vater die
Arztpraxis krankheitsbe-
dingt aufgeben und wurde
immer stärker pflegebedürf-
tig wie im zunehmenden Al-
ter auch die Mutter. „Mit an-
deren Worten: In dieser Zeit
haben Sie die Pflege von drei
Menschen gleichzeitig über-
nommen. Das alles war für
Sie dabei stets eine selbstver-
ständliche Verpflichtung“,
betonte der Landrat.

Bis heute bleibt für Berna-
dette Wegener laut Reinhard
Winter nach dem Tod des Va-
ters 2005 und der Mutter
2010 „die aufopferungsvolle
Art, mit der Sie Ihren Bruder
pflegen und ihm so den Ver-

bleib im elterlichen Haus
und die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben ermögli-
chen. Das ist Nächstenliebe
in ihrer extremsten Form.“ So
ist Günter Wegener an die-
sem Ehrentag wie die engere
Familie ins Rathaus gekom-
men, freut sich und scherzt
mit seiner Schwester.

„Wir kommen schon gut
miteinander aus, das passt.
Ohne meine Familie und die
Unterstützung meines Ar-
beitsumfelds hätte ich dies
alles aber nicht geschafft“, er-
klärte Bernadette Wegener.
So wird ihr Bruder seit vielen
Jahren tagsüber im Christ-
ophoruswerk in Lingen-Lax-
ten betreut, sie selbst arbeitet
gleich nebenan als Lehrerin
im Franziskusgymnasium –
und kann so bei Bedarf
schnell einmal ihren Bruder
besuchen.

Der Zusammenhalt bei
den Wegeners ist jetzt nach
einem Unfall deutlich gewor-
den. „Als ich von der Leiter
gefallen bin, ist die Familie
sofort eingesprungen. Jünge-
re und ältere Generation hal-
ten bei uns zusammen“, be-

tonte die Ausgezeichnete. So
wird man sie auch künftig ge-
meinsam mit ihrem Bruder
Günter in den sonntäglichen
Gottesdiensten und bei gu-
tem Wetter auf dem Spezial-
tandem rund um Lengerich
radeln sehen. Dank eines

kleinen Hilfsmotors auch auf
dem Windmühlenberg. „Und
dabei immer ein Lächeln im
Gesicht. Das freut mich im-
mer, wenn ich Sie beide se-
he“, erklärte Bürgermeister
Gerd Wübbe zum Abschluss
des offiziellen Teils der Feier.

Von Carsten van Bevern

Seit der Stiftung des Ver-
dienstordens im Jahr
1951 ist die Auszeichnung
an rund 254 000 Men-
schen verliehen worden.
Eine von ihnen ist jetzt
Bernadette Wegener aus
Lengerich: Die Gymnasi-
allehrerin kümmert sich
seit mehr als 30 Jahren
um ihren pflegebedürfti-
gen Bruder Günter.

Orden für Bernadette Wegener

Lengericherin
pflegt Bruder
seit 30 Jahren

Bernadette Wegener aus Lengerich hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Gymnasiallehrerin hat mehr als 30 Jahre
ihren schwerstpflegebedürftigen Bruder und ihre pflegebedürftigen Eltern gepflegt (v. l.): Bernadette Wegener, Lengerichs
SG-Bürgermeister Matthias Lühn, Günter Wegener, Landrat Reinhard Winter und Bürgermeister Gerd Wübbe. Foto: van Bevern

eitaufwendige Hobbys
oder auch mehrere Ur-

laubsreisen pro Jahr sind
für Bernadette Wegener
seit mehr als 30 Jahren
kaum möglich. Doch sie
empfindet diese Einschrän-
kungen keineswegs als
Last, sieht in ihrem Einsatz
immer das Positive – eine
gute Lebenseinstellung:

Z

Kirchbesuch? Der behinder-
te Bruder ist dabei. Sport?
Wird beim Radausflug mit
dem Bruder gleich mit erle-
digt. Diese mehr als ver-

diente Auszeichnung ist
aber gleichzeitig auch ein
Appell, sich einmal zu fra-
gen, was im eigenen Umfeld
für die Aufrechterhaltung
des sozialen Gefüges getan
werden kann. Denn nicht für
alles kann der Staat zustän-
dig sein.

KOMMENTAR

c.vanbevern@noz.de

Stille Stützen der Gesellschaft

Von Carsten
van Bevern

Der Verdienstorden wird
für politische, wirtschaft-
lich-soziale und geistige
Leistungen sowie Ver-
dienste im sozialen und
karitativen Bereich verlie-
hen. Er ist die höchste
Anerkennung für Ver-
dienste um das Gemein-
wohl. Eine finanzielle Zu-
wendung ist damit nicht
verbunden.
Seit der Stiftung durch
Bundespräsident Theo-
dor Heuss 1951 wurde der
Verdienstorden rund
254 000-mal verliehen.
Die Anzahl der Ordens-
verleihungen ist dabei in
den vergangenen Jahren
kontinuierlich zurückge-
gangen: von 2508 im Jahr
2005 auf 1404 in 2015.

Verdienstorden

LINGEN. Unter dem Titel
„Motorradfahrer haben
keine Knautschzone. Wie
kann ich einem verun-
glückten Biker helfen?“ in-
formiert der Motorradfah-
rerstammtisch der Polizei
und der Verkehrswacht
Lingen am Donnerstag,
2. Juni, ab 17 Uhr auf dem
Gelände der Verkehrs-
wacht in Lingen an der
Schüttorfer Straße. Der
Rettungsassistent Norbert
Heidergott und sein Team
wollen durch die Auffri-
schung von Praxis-Antei-
len des Kurses „Lebensret-
tende Sofortmaßnahmen
am Unfallort“ den Besu-
chern Unsicherheit neh-
men. Wie gewohnt wird die
Verkehrswacht für das leib-
liche Wohl sorgen.

Motorradfahrern bei
einem Unfall helfen

KOMPAKT


