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Goldene Hochzeit

Elisabeth und Günter Lehmann aus Lingen-Lax-
ten feiern heute ihre goldene Hochzeit. Dazu gratu-
lieren herzlich die Kinder mit ihren Partnern sowie
die Enkelkinder. Sie wünschen dem Paar noch eine
lange und glückliche gemeinsame Zeit. Foto: Familie

jf LINGEN. Das „Lingener
Luther-Brot“ wird am morgi-
gen Samstag in der Zeit von
10.30 bis 11 Uhr in der „Alten
Backstube“, Baccumer Stra-
ße 4, in Lingen angeschnit-
ten. Für 2,30 Euro kann ein
400-Gramm-Laib vor der
Backstube erworben werden.

Dabei handelt es sich um
eine Aktion der evangeli-
schen Kirchengemeinden
zum Reformationsjubiläum.
Pastor Heiner Mühlenbacher
wird die Andacht und Begrü-
ßung vornehmen. Lingens
Stadtkämmerin Monika
Schwegmann spricht Gruß-
worte zum 500. Luther-Jubi-
läumsjahr. Die Sektion „Rit-
ter von Herzford“ der Bürger-
schützen wird den Lu-
therbrot-Anschnitt sowie
Verkauf der ersten Brote tat-
kräftig unterstützen.

Ab dem 31. Oktober sind
die Luther-Brote in den 16
Schäfers-Brotstuben-Filialen
zum Preis von 2,30 Euro er-
hältlich. Jeweils 50 Cent
kommen der Kinder- und Ju-
gendarbeit der evangeli-
schen Kirchen zugute. Wäh-
rend des Anschnitts am
Samstag sind Brot-Gutschei-
ne erhältlich, die in der Zeit
vom 31. Oktober 2016 bis 31.
Oktober 2017 in den Filialen
eingetauscht werden.

„Luther-Brot“
wird in Lingen
angeschnitten

LINGEN. Darauf haben Ent-
lassungskoordinatorin Mar-
tina Böttjer (JVA Lingen),
Frank Humbert von der
SKM-Anlaufstelle für Straf-
fällige sowie Norbert Witt
von der Agentur für Arbeit in
Lingen in einem Gespräch
mit der Redaktion verwiesen.

Kürzlich hatte in der Kir-
che der JVA Lingen in der
Hauptanstalt an der Kaiser-
straße die vierte Infomesse
zum Übergangsmanagement
stattgefunden. Ziel dieses
Managements ist es, den
Übergang der Strafgefange-
nen in die Freiheit zu erleich-
tern, indem ihnen in der Zeit
vor der Haftentlassung ge-
zielte Hilfen angeboten wer-
den, eine Unterkunft und ei-
ne Beschäftigung zu finden.
Zu diesem Zweck kooperiert
die JVA Lingen seit Jahren
mit dem Ambulanten Justiz-
sozialdienst, Bezirk Osna-
brück (AJSD), sowie mit den
Anlaufstellen für Straffällige
in Lingen und Osnabrück
(Träger sind der SKM bezie-
hungsweise die Diakonie) so-
wie der Agentur für Arbeit.

Nach Böttjers Worten
nutzten 19 Strafgefangene
die Gelegenheit, sich bei der
jüngsten Infomesse zu infor-

mieren. Mit Ständen vertre-
ten waren die Agentur für Ar-
beit, die Anlaufstellen für
Straffällige in Lingen und Os-
nabrück, der AJSD, die Fach-
ambulanz Sucht der Diako-
nie im Emsland sowie die

Schuldnerberatung des SKM
Lingen.

Böttjer zog nach der Info-
messe ein positives Resümee.
Von Gefangenen habe sie
mehrfach gehört: „Gut, dass
ich hier war und mich infor-

mieren konnte.“ Sie äußerte
die Hoffnung, dass sich an
der nächsten Infomesse zum
Thema Übergangsmanage-
ment im Jahr 2017 in der
JVA-Abteilung Groß Hesepe
auch Vertreter der Deut-

schen Rentenversicherung
sowie erneut von Selbsthilfe-
gruppen wie zum Beispiel
dem Kreuzbund beteiligen.

Norbert Witt, Arbeitsver-
mittler von der Agentur für
Arbeit, erklärte, dass es gute

Chancen für ehemalige Häft-
linge gebe, im Lingener Be-
reich eine Arbeitsstelle zu
finden. Witt, der auch Resozi-
alisierungsberater ist, gibt
den Häftlingen auch Tipps,
welche Qualifizierungsmög-
lichkeiten und Bildungsan-
gebote sich anbieten. Viele
Haftentlassene wollten aber
nicht in Lingen bleiben, son-
dern in ihre Heimatorte in
ganz Niedersachsen und dar-
über hinaus zurückkehren.

Rückfallgefahr

Frank Humbert betonte,
dass alle Bemühungen, die
ehemaligen Häftlinge zu ei-
nem straffreien Leben anzu-
halten, durch den ange-
spannten Wohnungsmarkt
zu scheitern drohen: „Wer in
Lingen kein Dach über dem
Kopf hat, läuft schnell Ge-
fahr, rückfällig zu werden.“

Böttjer forderte eindring-
lich dazu auf, den sozialen
Wohnungsbau in Lingen an-
zukurbeln: „Generell finden
Personen mit schmalem
Geldbeutel in Lingen kaum
noch eine preisgünstige
Wohnung.“ Sie habe von Bür-
gern gehört, die wegen der
Wohnungsnot in Lingen auf
einem auswärtigen Cam-
pingplatz wohnen müssten.

Entlassene Strafgefange-
ne haben größte Schwie-
rigkeiten, in Lingen eine
Wohnung zu finden, weil
der Markt für preisgünsti-
gen Wohnraum leer ge-
fegt ist.

Für Haftentlassene kaum Wohnraum
JVA und SKM schlagen Alarm – Böttjer: Sozialen Wohnungsbau in Lingen ankurbeln

Von Ludger Jungeblut

Auf die Bedeutung des Übergangsmanagements verwiesen (von links) Martina Böttjer, Frank Humbert und Norbert Witt –
hier an der Ausgangstür der Justizvollzugsanstalt an der Kaiserstraße in Lingen. Foto: Ludger Jungeblut

Die Stadtpolitik disku-
tiert derzeit, ob sozialer
Wohnungsbau in Lingen
über eine Gesellschaft
oder Genossenschaft
realisiert werden soll –
eine Machbarkeitsstu-
die soll Klarheit bringen:
noz.de/artikel/730230
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pm LINGEN. Der Autor Wi-
ard Raveling aus Westerstede
hat in der Jüdischen Schule
in Lingen aus seinem Buch
„Ist Versöhnung möglich?“
gelesen. Man sollte wieder
Briefe schreiben, das kann
die Welt verändern – wenigs-
tens die eigene. Davon be-
richtete Raveling laut Mittei-
lung des Forums Juden-
Christen in dem Lehrhausge-
spräch.

Manfred Rockel hatte das
2014 erschienene Buch „Ist
Versöhnung möglich?“ aus-
findig gemacht und konnte
den Autor bewegen, zu einer

Lesung daraus nach Lingen
zu kommen. In diesem Buch
spielt der Briefwechsel Rave-
lings mit dem französisch-jü-
dischen Philosophen Vladi-
mir Jankélévitch eine zentra-
le Rolle. Dessen Negierung
alles Deutschen und aller
Deutschen in der Nach-
kriegszeit forderte Raveling
in den 1980er-Jahren heraus,
ihm einen ersten langen, lite-
rarischen Brief zu schreiben,
in dem er, nichts verharmlo-
send, dennoch in ergreifen-
der Weise seine gegensätzli-
che Sicht der Dinge entwi-
ckelt. Wie gehen wir, wie ge-

hen andere mit der Vergan-
genheit um?

Den Zuhörern in der gut
besuchten Jüdischen Schule
wurde durch diesen Brief-

wechsel deutlich, wie kom-
plex, vielschichtig und emoti-
onal diese Fragestellungen
beantwortet werden können.
Dennoch, so zeigt Raveling
auf, hat dieser Briefwechsel
hier und in Frankreich seit-
her ein Medienecho ausge-
löst, indem er in vielfältiger
Form zitiert, verbreitet oder
auf der Bühne verarbeitet
wird. Die Eingangsthematik
kennzeichnete auch die an-
schließende Diskussion, bei
der verschiedene Aspekte
wie beispielsweise die Ableh-
nung einer Kollektivschuld
herausgestellt wurden.

Wiard Raveling liest in Lingen aus seinem Buch „Ist Versöhnung möglich?“

Vielschichtige Antworten auf Frage nach Vergangenheit

Wiard Raveling las in der Jü-
dischen Schule, links neben
ihm Manfred Rockel.

Foto: Forum Juden-Christen

pm WIETMARSCHEN. Der
vor einem Jahr gegründete
Kinderchor der Kirchenge-
meinde St. Antonius Lohne
in Wietmarschen-Lohne fie-
bert dem ersten großen Auf-
tritt entgegen. Nachdem er
bereits Familiengottesdiens-
te mitgestaltet hat, wird der
Chor am Sonntag, 30. Okto-
ber, um 14.30 und um 17 Uhr
ein Musical in der St.-Antoni-
us-Kirche Lohne aufführen.

Mehr als 20 Mädchen und
Jungen im Alter zwischen
acht und 14 Jahren haben un-
ter der Leitung von Heike
Hüsken und Ansgar Schlie
Lieder, Choreografien und
Spielszenen eingeübt. In ei-

nem Workshop mit dem
Künstler Wolfgang Tautz
wurde eine eindrucksvolle
Bühnenkulisse gestaltet.

Zehn modern arrangierte
Lieder, vom Rocksong bis zur
Ballade, erzählen die alttesta-
mentliche Geschichte des
Propheten Jona, der versuch-
te, vor Gottes Auftrag davon-
zulaufen. Die Texte stammen
von Jürgen Kleinsorge, die
Musik schrieb Lebrecht Hei-
denreich. Fast alle Kinder des
Chores treten auch solistisch
auf und werden von einer
Liveband begleitet.

Am Ausgang wird um eine
Spende zur Unterstützung
des Kinderchores gebeten.

Lohner Kinderchor
führt Musical auf
Erster Auftritt am Sonntag

Die Kulissen für ihr Musical bauten die Kinder gemeinsam
mit dem Künstler Wolfgang Tautz. Foto: Kinderchor

pm LINGEN. Über die Ent-
wicklung von Straftaten im
Emsland hat auf einem Aka-
demieabend im Ludwig-
Windthorst-Haus in Lingen
der Kriminalhauptkommis-
sar Gerhard Kohnen berich-
tet. „Wenn man mit Bekann-
ten spricht, hat man immer
das Gefühl, es sei unsicherer
geworden“, sagte der Krimi-
nalbeamte zur Begrüßung.
„Aber ich habe mal geschaut,
wie es wirklich aussieht.“

Grundsätzlich sieht Koh-
nen keinen Grund zur Sorge.
In den meisten Bereichen der
Kriminalität sei kein Anstieg
der Taten zu verzeichnen, er-
läuterte er anhand der Poli-
zeistatistik. Bei Körperverlet-
zungen gebe es sogar einen
Rückgang von rund 2000 ge-
meldeten Fällen im Emsland
im Jahre 2013 auf rund 1800
im vergangenen Jahr. Auch
die Zahl der Straftaten pro
Einwohner sei gesunken. „Es
passt nicht mit dem Gefühl
der Bürger überein, dass es
uns schlechter geht“, resü-
mierte Kohnen, der Vorsit-
zender des Bundes deutscher
Kriminalbeamter im Inspek-
tionsverband Emsland/Graf-
schaft Bentheim ist.

Sorgen macht dem Beam-
ten und seinen Kollegen aber
die Zahl der Wohnungsein-

brüche. „Das ist wirklich ein
ganz großes Problem“, sagte
der Beamte. Die Zahl der Ein-
brüche im Emsland, die am
Tage durchgeführt werden,
sei von 130 Fällen im Jahre
2013 auf 170 Fälle im Jahre
2015 gestiegen. Drei Viertel
aller Einbrüche fänden tat-
sächlich zwischen 8 und 20
Uhr statt, erläuterte der 59-
Jährige.

Oft organisierte Banden

Hinter den Einbrüchen
würden oft organisierte Ban-
den stecken, die meist aus
dem Ausland kämen. „In der
Regel sind die Einbrecher
Leute, die angeworben wer-
den“, berichtete Kohnen.
„Wenn die hierherkommen,

wissen die: Hier passiert mir
nicht viel. Wenn ich erwischt
werde, bin ich in ein paar Ta-
gen wieder raus.“

Tatsächlich würden nur
zwei von 100 Einbrechern
verurteilt, zitierte der Refe-
rent aus einem Vortrag des
Kriminologen Christian
Pfeiffer. Kohnen erklärte das
mit der kurzen Zeit, die den
Ermittlern zur Verfügung
steht, bis der Verdächtige
dem Staatsanwalt vorgeführt
werden muss: „Wenn wir ihm
bis dahin keine weiteren Ta-
ten nachweisen können, gilt
er als Ersttäter.“ Und wenn
der Betroffene noch während
des Einbruchs ertappt wor-
den sei, würde der Tatbe-
stand „Versuchter Einbruch“

lauten. Oft müssten Kohnen
und seine Kollegen den Ver-
dächtigen dann wieder auf
freien Fuß setzen.

Eine Arbeitsgruppe der
Kriminalpolizei in Osna-
brück würde sich nun aber
gezielt mit Bandenkriminali-
tät befassen. „Da sind Spezia-
listen, die auch Zeit haben,
solchen Banden hinterherzu-
gehen“, erläuterte Kohnen.
Insgesamt jedoch werde die
Zahl der Ermittler der zuneh-
menden Professionalität der
Straftäter nicht gerecht. „Wir
haben schlicht Nachwuchs-
probleme bei der Kriminal-
polizei“, so der BDK-Vorsit-
zende.

Häuser sichern

Kohnen riet den Gästen
des Akademieabends, ihre
Häuser und Wohnungen ge-
gen Einbrecher zu sichern.
Dabei sprach der Polizist
nicht nur als Beamter, son-
dern auch als Privatmann.
Denn bei ihm ist selbst vor ei-
nigen Jahren eingebrochen
worden. „Die beste Sicherung
ist ein Hund“, sagte der Poli-
zist halb scherzhaft, halb
ernst. Aber auch abschließ-
bare Fenstergriffe, gesicherte
Kellerroste oder eine Licht-
Alarmanlage würden Einbre-
cher abschrecken.

Kriminalpolizist Gerhard Kohnen informiert im LWH über die Sicherheit im Emsland

Einbrüche „ein großes Problem“

Grundsätzlich keinen Grund zur Sorge sah Gerhard Koh-
nen im Bezug auf die Sicherheit im Emsland – die Wohnungs-
einbrüche seien jedoch ein großes Problem. Foto: LWH

LINGEN. Ein Bilderbuchvor-
mittag findet am Samstag,
29. Oktober, um 11 Uhr in der
Lingener Stadtbibliothek
statt. Auszubildende der
Fachschule St. Franziskus für
Sozialpädagogik lesen ihren
vier- bis siebenjährigen Gäs-
ten David McKees Elefanten-
geschichte „Elmar“ vor und
basteln dazu mit ihnen.

KURZ NOTIERT

Bilderbuchvormittag

LINGEN. Der Reit- und Fahr-
verein Lingen veranstaltet
am Sonntag, 30. Oktober, ei-
ne Hubertusjagd. Die Veran-
staltung beginnt um 10 Uhr
im Reitstadion Lingen-Lax-
ten mit einem Wortgottes-
dienst. Der Ausritt in den
Laxtener Wald beginnt gegen
10.30 Uhr zum Ausritt, gegen
12 Uhr gibt es einen Imbiss
an den Fischteichen. Gegen
15 Uhr werden die Reiter und
Fahrer zu Kaffee und Kuchen
im Reitstadion erwartet.

Hubertusjagd
des Reitvereins

KOMPAKT

ab Dezember ändert sich der
Preis Ihrer Zeitung. Das
Abonnement der gedruckten
Ausgabe erhöht sich um 1,50
Euro pro Monat, bei reinem
Wochenendbezug um 90
Cent. Inklusive Lieferung
durch unsere Zusteller kostet
Ihre Zeitung damit durch-
schnittlich 1,49 Euro pro Er-
scheinungstag.

Der Preis für das DigitalPre-
mium-Angebot ändert sich
ebenfalls auf zukünftig 24,95
Euro pro Monat. Der Vor-
zugspreis für Zeitungsabon-
nenten beträgt weiterhin
5,95 Euro bzw. 8,95 Euro in
Kombination mit einem Wo-
chenendabonnement.

Haben Sie Ihre Zeitung be-
reits im Voraus für das vierte
Quartal oder das Gesamtjahr
2016 bezahlt, kommen die
neuen Preise für Sie erst ab
Januar 2017 zum Tragen.

Wir bitten um Ihr Verständ-
nis. Alle Preise finden Sie on-
line unter www.noz.de/preis-
liste.
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