
RIEKE

Anstatt dass die Stra-
ßenverkehrsordnung

für klare Regelungen sorgt,
geht sie nach dem Rückruf
der neuen Verordnung in
ein Tohuwabohu über. Rie-
ke schimpft mit ihrem

Mann. Er hat
vergessen, sich
um seinen Be-
scheid zu küm-
mern und die
Widerspruchs-
frist versäumt.
„Dumm gelau-
fen, nun musst
du den Betrag

zahlen, und zwar in voller
Höhe, wie er gefordert
wird. Und da ist es völlig
egal, nach welchem Kata-
log das Bußgeld veran-
schlagt wurde! Auf keinen
Fall einen Bußgeldbe-
scheid einfach auf die Hal-
de legen“, ermahnt Rieke
auch ihre Mutter, die dazu
neigt, das alles nicht so eng
zu sehen. Wenn nämlich
der Betrag aus dem alten,
jetzt gültigen Katalog mit
dem verworfenen iden-
tisch sei, müsse gezahlt
oder Einspruch erhoben
werden, ergänzt sie. „Was
redest du für ein ver-
schachteltes Zeug“, lacht
ihre Mutter. „Ich erhebe in
jedem Fall Einspruch,
schließlich habe ich inmei-
nem Übereifer meine Stra-
fe sofort und viel zu teuer
bezahlt. Und nun will ich
das Geldmittels eines Gna-
denverfahrens zurückbe-
kommen.“ Da staunt Rieke
und hofft auf gutes Gelin-
gen. Bis morgen

Eure Rieke
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„So einen
Ottifanten hat
wohl niemand“

Ingrid Snater, die als Dank
für eine Strickpuppe ein
Bild von OttoWaalkes be-
kam – mehr auf Seite 11
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Seit 2015 in Lingen: Geflüchtetes Ehepaar aus Eritrea baut sich ein neues Leben auf

Arbeit, Wohnung und Freunde

LINGEN Es gibt Kaffee und
leckeren, selbstgebackenen
Apfelkuchen mit Sahne. Das
Wohnzimmer in der Linge-
ner Innenstadt ist hübsch
und akkurat eingerichtet. Ty-
pisch Deutsch alles, irgend-
wie. Nur mit dem Unter-
schied, dass die Gastgeber
aus dem afrikanischen Eri-
trea kommen: Natsnet Oqbe-
ab und ihr Ehemann Zakari-
as Weldgebriel.
Seit fünf Jahren sind die

33-Jährige und ihr drei Jahre
ältererMann inDeutschland.
Die Geschichte ihrer Flucht
teilt das Ehepaar aus Eritrea
mit vielen tausend Flüchtlin-
gen, die 2015 vor Diktaturen
und aus Kriegsgebieten nach
Europa flohen. Dass sie beide
als eritreische Katholiken
heute zur Kirchengemeinde
St. Bonifatius inLingengehö-

ren, Zakarias Weldgebriel
einen Arbeitsplatz bei Krone
in Spelle hat undNatsnet Oq-
beab als künftige Erzieherin
eine Stelle in einer Kinderta-
gesstätte in Sichtweite, ha-
ben sie zwei Umständen zu
verdanken: Neuen Freunden
in Lingen und sich selbst. Sie
waren und sind bereit, alles
zu tun, damit der Neuanfang
gelingt.
Manchmal hilft dabei auch

ein Zufall: Nach ihrer An-
kunft in Lingen im Novem-
ber 2015 war das Ehepaar zu-
nächst in einem Flüchtlings-
heim in der Wilhelm-Ber-
ning-Straße untergebracht.
Beim Besuch eines Kirchen-
cafés von St. Bonifatius tref-
fen Natsnet Oqbeab und Za-
karias Weldgebriel auf An-
dreas und Birgit Eiynck so-
wie Günter und Brigitte

Schonhoff. Die beiden Ehe-
paare wohnen nicht weit ent-
fernt von der Wilhelm-Ber-
ning-Straße. Aus der räumli-
chen Nähe zu den beiden
Flüchtlingen aus Eritrea
wird schnell Freundschaft.
„Sie haben uns gesagt: Herz-
lich willkommen“, be-
schreibt die junge Frau diese
Offenheit ihnen gegenüber.
Weitere Unterstützer kom-

men hinzu: Die Flüchtlings-
betreuer beim SKM in Lin-
gen, Lehrkräfte in den Be-
rufsschulen, aber auch Ul-
rich Withaup und Heinz

Von Thomas Pertz

Kathmann zum Beispiel,
pensionierte Lehrer, die ih-
nen beim Erlernen der deut-
schen Sprache halfen.
Die Unternehmerfamilie
Krone aus Spelle gehört
ebenfalls zu diesen Unter-
stützern. Dort hat Zakarias
Weldgebriel inzwischen er-
folgreich eine Ausbildung
zur Fachkraft für Metalltech-
nik absolviert. Eiynck kann
sichnochgut daran erinnern,
wie er im ersten Ausbil-
dungsjahr von Weldgebriel
mit ihm zusammendie Land-
maschinentage von Krone

besuchte und am Bierstand
auf Dr. Bernard Krone traf.
Der SpellerUnternehmermit
Milliardenumsätzen bat sie
zu sich, auch den jungen Eri-
treer. „Krone hatte intuitiv
die Situation erfasst und ge-
spürt, wie schwierig es für
Zakarias am Anfang seiner
Ausbildung sein muss“, be-
richtet Eiynck. Also erzählte
der Unternehmer Weldge-
briel erst einmal von seinen
eigenen, auch nicht einfa-
chen Lehrjahren vor Jahr-
zehnten beim Landmaschi-
nenhersteller Claas in Harse-

winkel. Er machte Weldge-
briel damit Mut. Das im-
ponierte diesem.
„Vielen Flüchtlingen ist

nicht bewusst, wie wichtig
eine Ausbildung hier für eine
dauerhafte Existenz ist“, sagt
Eiynck. Weldgebriel hatte
Kenntnisse im Metallhand-
werk bereits in Eritrea ge-
sammel. Seine Frau hatte in
beruflicher Hinsicht eben-
falls ihren Weg schon in Eri-
trea gefunden,woOqbeab als
Kinderbetreuerin in einem
katholischen Waisenhaus
half.

An der Berufsschule in
Thuine machte sie ihren
Realschulabschluss, sammel-
te berufspraktische Erfah-
rungen in Kindertagesstät-
ten und besucht nun als
künftige Erzieherin die Fach-
schule St. Franziskus.
Also lief und läuft alles

glatt bei dem Ehepaar aus
Eritrea? Über dasMittelmeer
waren die beiden zunächst
nach Italien gelangt. Für
einen kurzen Moment ver-
schwindet das Lächeln aus
demGesicht von Natsnet Oq-
beab. „Diese Geschichte wol-
len wir nicht erzählen“, fasst
sie mit ebenso kurzen wie
ernsten Worten die Flucht
mit dem Boot über das Meer
zusammen.
In Deutschland prasselten

dann viele ausländerrechtli-
che Fragen auf sie ein. Jahre
dauerte es, bis sie über amtli-
che Papiere ihre Identität

nachweisen konnten. Ohne
ihre Helfer, das sagen beide,
hätten sie dies nie geschafft.
„Dafür sind wir sehr dank-
bar“, sagt die Eritreerin. Bei-
de fühlen sich von denFreun-
den in Lingen aufgenommen
„wie in einer Familie, wir ge-
hören dazu“, betonen sie.
Ihre eigenen Familien haben
sie seit vielen Jahren nicht
mehr gesehen, die Eltern in
Eritrea zuletzt im Jahr 2012.
Zu ihnen besteht Telefonkon-
takt, ebenso zu Geschwis-
tern, die weit über Europa
verstreut sind. Noch ist nicht
geklärt, ob Natsnet Oqbeab
und Zakarias Weldgebriel
dauerhaft in Lingen bleiben
können. „Einen gesicherten
Status“, nennt die junge Frau
als größten Wunsch. Einen
Wunsch, den ihre Freunde in
der Stadt mit ihnen teilen.

Natsnet Oqbeab über Fami-
lien Eiynck und Schonhoff

„Sie haben uns
gesagt: Herzlich
willkommen“

Das Ehepaar über die
Freunde in Lingen

„Wie in einer
Familie, wir
gehören dazu“

Hellebarde verbogen

LINGEN Es ist eine gute Tra-
dition, dass die Kivelinge der
Stadt und ihren Bürgern zu
jedem Kivelingsfest ein Ge-
schenkmachen. Eines davon,
es steht in der Burgstraße,
wurde jetzt vonunbekannten
Tätern, wahrscheinlich in
der Nacht zu Samstag, be-
schädigt.
„Für die Bürger und für die

Stadt. Die Kivelinge 1978“.
Dieser Schriftzug ist zusam-
menmit demWappen der Ki-
velinge in einen Sandstein-
block geschlagen, auf dem
die Figur eines Landsknechts
steht. Bewaffnet ist die Bron-

Geschenk der Kivelinge an die Stadt zum wiederholten Male beschädigt

zeskulptur mit einer Helle-
barde. Und diese wurde be-
reits wiederholt entwendet,
wie Rudolf Kruse, Leiter des
Fachbereichs Kultur der
Stadt Lingen, und Kivelings-
kommandeur Nils Deymann
berichten.
„Mehrmals wurde die

Skulptur seit 1978 schon be-
schädigt, weil die Spitze der
Hellebarde abgebrochen
wurde“, sagt Deymann. Bei
der letzten Erneuerung vor
einigen Jahren hätten die Ki-
velinge daher auf einen Ma-
terialwechsel gesetzt. „Es
handelt sich eigentlich um
eine Bronzefigur. Doch die
Hellebarde wurde dann von

Von Wilfried Roggendorf einem Kunstschmied aus
Stahl gefertigt“, erklärt Dey-
mann.
Diese Maßnahme scheint

zumindest zu einem Teil-
erfolg geführt zu haben. „Die
Hellebarde ist schonmindes-
tens zweimal weggekom-
men“, sagt Kruse. Doch dies-
mal sei es denTätern trotz ro-
her Gewalt nicht gelungen,
die Waffe abzubrechen, son-
dern nur, sie zu verbiegen.
„Die Kivelinge werden jetzt
den Kunstschmied beauftra-
gen, dieHellebardewieder zu
richten“, erläutert Kruse das
weitere Vorgehen. Die Rech-
nung werde die Stadt bezah-
len.

Auf eine Anzeige bei der
Polizei verzichtet die Stadt
laut Kruse, obwohl die Be-
schädigung der Lands-
knechtfigur sehr bedauerlich
sei. Aber wenn jemandwisse,
wer die Figur beschädigt ha-
be, dürfe er sich gerne bei der
Stadt melden, fügt der Kul-
turamtsleiter hinzu.
Kivelingskommandeur

Deymann findet dafür deutli-
chereWorte: „Vollidioten wa-
ren das!“ Deymann findet die
Beschädigung der Figur är-
gerlich. „Aber bei Kunst im
öffentlichen Raum passiert
so etwas. Das kannmannicht
verhindern“, sagt Deymann
abschließend.

Natsnet Oqbeab und EhemannZakariasWeldgebriel aus Eritrea bauen sich in Lingen ein neues Leben auf. Foto: Thomas Pertz

Verbogen, aber nicht abgebrochen: Unbekannte haben die
Hellebarde der Landsknechtfigur in der Lingener Burgstraße
beschädigt. Foto:Wilfried Roggendorf


