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SÖGEL. Vorweihnachtlicher
Rekord rund um das Jagd-
schloss Clemenswerth in Sö-
gel: Mehr als 20 000 Men-
schen sind am Wochenende
auf den Adventsmarkt des
Emslandmuseums geströmt.

„Wir hatten auch Glück mit
dem Wetter“, erklärte Muse-
umsdirektor Oliver Fok. An
beiden Tagen des weihnacht-
lichen Marktes blieb es tro-
cken, und der glitzernde
Frost am Sonntag verstärkte
noch einmal die festliche
Stimmung.

Allerdings blieb der Besu-
cheransturm des nach Veran-
stalterangaben ohnehin
schon zu den größten Märk-
ten der Region zählenden
Festes nicht ohne Folgen. Am
Sonntag bildeten sich lange
Schlangen vor dem Zugang.
„Wir haben noch versucht,
das mit einer fünften Kasse
zu beschleunigen“, erklärte
Fok. Dennoch mussten die
Gäste geduldig sein. Im ver-
gangenen Jahr waren 15 000
Besucher gezählt worden,
jetzt hatten die Veranstalter
bereits am Samstag die
10 000-Besucher-Marke ge-
knackt. „Wir hatten nun weit
über 20 000 Besucher“, resü-
miert Fok. „Das war schon ex-
trem.“

Exakte Zahlen hat er für
den im Jahr 2009 erstmals
ins Leben gerufenen Ad-
ventsmarkt nur für die bei-

den vergangenen Jahre. Da-
vor war der Eintritt frei, dies-
mal kostete er 3 Euro. Dass es
dennoch die beiden besten
Jahre in der Geschichte des
Marktes waren, sehe er aber
an der Parkplatzsituation.
Parken mussten die Besucher
teilweise weit im Ort.

Nicht nur von der Besu-
cherzahl, sondern auch von
den Ausstellern her war die
achte Auflage des barock-
schen Adventsflairs rekord-
verdächtig. Im Jahr 2009 wa-

ren noch 30 Aussteller vertre-
ten, nun waren es 106.

Gelände in Lichtermeer

Im Angebot hatten viele
der Händler in Holzhütten
oder Zelten selbst hergestell-
te Adventsdekoration. Moni-
ka Plock aus Papenburg prä-
sentierte etliche Holzarbei-
ten ihres Mannes Heinz. Der
Fehnstädter hatte Lichterbö-
gen mit weihnachtlichen
Landschaften in Holz gesägt.
„Er hat das ganze Jahr über

Weihnachten“, berichtet sei-
ne Frau von viel Vorberei-
tung. Zu kaufen gab es auch
gut zwei Meter lange Stücke
des Rekordschals von Clau-
dia Nieters aus Werpeloh so-
wie Teelichter, Mützen und
selbst gemachte Pralinen.

Fok zufolge waren auch die
vielen Händler zufrieden.
„Auch die Standbetreiber
sind begeistert.“, sagte der
Museumsdirektor. Auf dem
Programm standen auch Be-
suche vom Nikolaus, Lieder

von Chören oder Musik aus
einer niederländischen Rie-
senorgel.

Besonders schön sei die
Stimmung nach Sonnenun-
tergang, findet Fok. Dann
verwandelten Weihnachts-
bäume mit Lichterketten und
viele weitere Leuchten das
Gelände in ein Lichtermeer.
„Das ist schon eine tolle At-
mosphäre.“

Von Dirk Hellmers

Mehr als 20 000 Menschen strömen auf das Gelände des Emslandmuseums Clemenswerth

Besucher-Rekord für Adventsmarkt in Sögel

Bei hereinbrechender Dämmerung tauchen die Lichter das Schlossgelände in eine besondere Atmosphäre. Foto: Dirk Hellmers

Bildergalerie auf
noz.de/soegel

  

 

 

 ··········· 

           

PAPENBURG/MEPPEN.
Damit reagieren sie auf neu-
este Zahlen der Creditreform
zu überschuldeten Menschen
im Emsland, über die unsere
Redaktion berichtet hatte.

„Wir müssen in diesem Be-
reich wegkommen von einer
Komm-Struktur hin zu einer
aktiven, aufsuchenden und
präventiven Arbeit“, sagt
Dieter Zapf vom SKM Lin-
gen. Rund 900 Erstgespräche
führen er und seine beiden
Kollegen, Andreas Hackling
vom Caritasverband Ems-
land sowie Tamara Linke
vom Diakonischen Werk

Emsland, die über den Ar-
beitskreis Schuldnerbera-
tung eng miteinander koope-
rieren. „Viele dieser Gesprä-
che kommen viel zu spät zu-
stande oder sind vermeidbar,
wenn früher gehandelt
wird“, meinen alle drei über-
einstimmend. Gerne würden
alle drei noch intensiver und
umfangreicher in die Bera-
tung einsteigen, doch ledig-
lich Hackling verfügt über ei-
ne Vollzeitstelle, Linke und
Zapf müssen in ihren Organi-
sationen noch andere Aufga-
ben übernehmen. Und auch
die beiden Vollzeitkräfte, die
der Landkreis vornehmlich
für das nördliche Emsland
beschäftigt, würden ihrer An-
sicht nach nicht alle Aufga-
ben, die notwendig wären,
übernehmen können.

Nachfrage ungemindert

„Die Beratung wird perma-
nent nachgefragt und ist un-
gebremst hoch“, sagt Andre-
as Hackling. Während es bei
einigen Betroffenen bei eini-
gen wenigen Kontakten blei-

ben kann, sind es bei anderen
20 bis 30 im Jahr. „Und eine
Beratung kann schnell zwei
Stunden dauern, beispiels-
weise, wenn eine umfassende
Einnahmen- und Ausgaben-
planung erstellt werden
muss“, erklärt Dieter Zapf.
Vor allem diese halten alle
drei Experten für unabding-
bar für ver- oder überschul-
dete Menschen, um den
Überblick zu behalten. Be-
sonders schlimm seien Fälle,
in denen Betroffene über län-
gere Zeit resigniert hätten,
beispielsweise monatelang
ohne Strom und Heizung le-
ben, was auch im Emsland
immer wieder vorkomme,
berichtet Dieter Zapf.

Die von der Creditreform
für das Emsland genannte
Zahl von 8,85 Prozent über-
schuldeter Bürger, was etwa
28 000 wären, halten die Be-
rater tendenziell für zu ge-
ring. „Die Dunkelziffer in die-
sem Bereich ist hoch, weil
viele Scheu davor haben, eine
Beratung in Anspruch zu
nehmen. Viele versuchen zu

lange und oft vergeblich, sich
selber aus dem Sumpf zu be-
freien“, berichtet Tamara
Linke. Das gelte insbesonde-
re für ältere Menschen. Sie
hat deshalb in evangelischen

Kirchengemeinden im mitt-
leren Emsland eine Erhe-
bung gemacht und dabei et-
wa 50 Betroffene befragt. He-
raus kam, dass 57 Prozent
von ihnen über weniger als
60 Prozent des durchschnitt-
lichen Monatseinkommens
in Deutschland verfügen und
damit von Armut bedroht
sind. „22 Prozent bekommen
Grundsicherung, 21 Prozent
aber könnten Sozialleistun-
gen erhalten, kennen ihre
Ansprüche wie Wohngeld
oder Kindergeld-Zuschlag
aber gar nicht“, verdeutlicht
Linke, die dabei von „ver-
deckter Armut“ spricht.

Fragwürdiges Verhalten

Als „meist legalen Betrug“
sieht das Trio das Vorgehen
von Inkassobüros an. „Viele
haben gar kein Interesse dar-
an, dass der Schuldner die
offenen Forderungen zügig
und umfassend begleicht.
Das Verfahren wird zeitlich
verschleppt, umgeschuldet
oder neue Ratenzahlungen
vereinbart, was jedes Mal

neue Gebühren und Zinsen
mit sich bringt“, berichtet
Dieter Zapf. Auch bei außer-
gerichtlichen Einigungen,
die von der Schuldnerbera-
tung im Vorfeld von Privatin-
solvenzverfahren angestrebt
werden müssen, tun sich die-
se Büros im Regelfall sehr
schwer. „Viele torpedieren
diese Gespräche regelrecht,
selbst wenn wir Quoten von
80 bis 90 Prozent des ge-
schuldeten Betrags anbieten
können“, erklärt Andreas
Hackling. Ebenfalls mit Sor-
ge beobachten die Schulden-
experten das Aussterben von
Bankfilialen und die Anony-
mität des Internets bei Bank-
dienstleistungen. „Früher
kannte fast jeder Berater sei-
ne Kunden. Er half aktiv da-
bei, Dispokredite zurückzu-
fahren oder Reserven anzu-
legen. Heute gibt es, meist
durch Konsumkredite, oft ei-
ne Vielzahl beteiligter Kre-
ditinstitute, was die Verfah-
ren entsprechend unüber-
sichtlich macht“, so Hack-
ling.

Schuldnerberater fordern Unterstützung

Von Daniel Gonzalez-Tepper

Trotz der guten Konjunk-
turlage und der geringen
Arbeitslosenzahlen im
Emsland fordern die
Schuldnerberater in der
Region mehr finanzielle
und personelle Unterstüt-
zung für in finanzielle Nö-
te geratene Menschen.

Fachleute reagieren auf Zahlen der Creditreform – „Die Dunkelziffer ist hoch“

Wünschen sich mehr Unter-
stützung bei der Beratung
von verschuldeten Menschen
(v. l.): Andreas Hackling, Ta-
mara Linke und Dieter Zapf.

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

HAREN. Band 23 der Reihe
Emsländische Geschichte ist
in Haren vorgestellt worden.
Schwerpunkte sind die The-
menbereiche Natur und Um-
welt sowie die Zeit des Natio-
nalsozialismus.

Der Vorsitzende des Hei-
matvereins Haren, Ulrich
Schepers, erinnerte die Gäste
der Buchvorstellung im Mül-
lerhaus an der Mersmühle
daran, dass hier 1989 die Stu-
diengesellschaft für Emslän-
dische Regionalgeschichte
gegründet worden ist. Der
Vorsitzende der Studienge-
sellschaft, Willi Rülander,
konnte auf viele Beiträge
über die Geschichte Harens
hinwiesen, die in der Buch-
reihe veröffentlicht sind. Hel-
mut Lensing stellte das neu-
este Beispiel vor, eine Aus-
wertung der Chronik der

Volksschule Haren der Zeit
zwischen 1933 und 1945. An-
ders als viele andere Schul-
chroniken, in denen die Be-
richte aus diesen Jahren ver-
nichtet wurden, ist das Hare-

ner Exemplar vollständig
und dazu noch sehr umfang-
reich, sagte Lensing. Lina
Kröger hat Schulaufsätze
über das Kriegsende ausge-
wertet, die Kinder in Darme

1947 verfasst haben. Sie wies
bei der Vorstellung ihres
Buchbeitrags auf die viel-
schichtigen Erfahrungswel-
ten hin, in denen sich die Kin-
der in der Kriegs- und unmit-

telbaren Nachkriegszeit be-
wegten.

Schon bei der Tagung der
Studiengesellschaft in Rast-
dorf hatten die Forschungs-
ergebnisse von Sören Groß
über Friedrike Wieking (1891
– 1958), die aus der Grafschaft
Bentheim stammte, für eine
lange Diskussion gesorgt.
Diese sind in dem Band jetzt
veröffentlicht. Wieking war
Polizistin und wurde vom
Chef der Deutschen Polizei
und Reichsführer SS Hein-
rich Himmler zur Konzentra-
tionslager-Leiterin ernannt.

Sowohl der in der Region
ausgestorbene Goldregen-
pfeifer als auch der selten ge-
wordene Austernfischer wur-
den von dem Münsteraner
Naturforscher Hermann
Reichling (1890 – 1948) und
von dem Haselünner Vogel-
kundler Wilhelm Brinkmann
(1895 – 1994) erforscht. Die

beiden Bestandsaufnahmen
und die beiden Biografien
zeigen, wie stark sich die
Landschaft und damit die Le-
bensbedingungen für die auf
baumfreie Flächen angewie-
senen Vögel verändert ha-
ben. Autor Johannes Hof-
meister wies auf den Bild-
band mit zahlreichen Foto-
grafien Reichlings hin, der
den Wandel im Landschafts-
bild und die Natur im Ems-
land dokumentiert hat.

Weitere Beiträge widmen
sich dem Archiv von Schloss
Altenkamp in Aschendorf,
der Meppener Familie Backe-
mude zwischen 1470 und
1700 und dem Meppener Ver-
leger Heinrich Wegener
(1840 – 1915).

Band 23 umfasst 400 Sei-
ten mit 174 Abbildungen.
Sechs plattdeutsche Gedichte
von Carl van der Linde run-
den den neuen Band ab.

Buch zur regionalen Geschichte in Haren vorgestellt

Wie das Emsland sich wandelt

Von Manfred Fickers

Buchvorstellung im Müllerhaus in Haren: die Autoren Johannes Hofmeister, Paul Thoben,
Lina Kröger und Helmut Lensing im Gespräch. Foto: Manfred Fickers

rll MEPPEN. In Meppen
hat ein Rauchmelder ein
Menschenleben gerettet.
Doch nicht der betroffene
Bewohner bemerkte den
schrillen Piepton, sondern
dessen Vermieter. Sie hol-
ten den Mann aus der qual-
menden Wohnung und
alarmierten die Feuerwehr.

Es geschah am Freitag
um kurz nach 23 Uhr: Das
Geräusch des Rauchwarn-
melders schallte durchs
Haus an der Straße Am
Hang. Aber in der Woh-
nung des Betroffenen regte
sich nichts. Die Vermieter
versuchten erfolglos, den
Mann herauszuklingeln,
dann öffneten sie die Tür
mit dem Zweitschlüssel.

In der Wohnung schlief
der 35-jährige Mieter auf
einer qualmenden Matrat-
ze. Die Vermieter weckten
ihn, löschten das Feuer und
begleiteten den Mann aus
der Wohnung. Kurze Zeit
später übernahm die Feu-
erwehr und brachte die ko-
kelnde Matratze ins Freie.
Laut Polizei war der Mieter
unter Alkoholeinfluss mit
einer brennenden Zigaret-
te eingeschlafen. Weil der
Verdacht auf eine Rauch-
vergiftung bestand, wurde
er ins Krankenhaus ge-
bracht.

Rauchmelder
rettet Leben
in Meppen

Ems-Vechte-Sport,
heute auf www.ev1.tv
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ma/pm MEPPEN. Die neue
Bürgerinitiative (BI)
„Stoppt die E 233!“ be-
fürchtet eine Teilung des
Emslandes durch den Aus-
bau der Europastraße und
fordert ein sofortiges Tran-
sitverbot für Lkw auf Bun-
desstraßen 402, 213 und 72.
Das ist auf der BI-Ver-
sammlung in der Meppe-
ner Gaststätte Kösters be-
kannt geworden, zu der 26
Zuhörer gekommen waren.

BI-Sprecher Bernd Borg-
horst berichtete über Kon-
taktaufnahmen zum CDU-
Landtagsabgeordneten
Bernd-Carsten Hiebing so-
wie zum Meppener Bürger-
meister Helmut Knurbein.
Er stellte ein Flugblatt vor,
das in den kommenden
Monaten verteilt wird. Dar-
in nimmt die BI Stellung
gegen „den Milliarden Eu-
ro teuren Aus- und Neubau
der E 233 zwischen Mep-
pen und Emstek“. Es wür-
den viele Hundert Hektar
kostbarer Natur und wert-
vollen Ackerlands geop-
fert. Die Trasse teile das
Emsland in zwei Teile, und
das „alles für eine Strecken-
ersparnis von nur 13 Kilo-
metern“. Borghorst fordert
unterdessen ein „sofortiges
Transitverbot“ für Lkw für
die Bundesstraßen 402, 213
und 72 und damit für die
E 233 auf einer Länge von
84 Kilometern.

Die Bürgerinitiative ver-
anstaltet ihr nächstes öf-
fentliches Treffen am 26.
Januar um 19 Uhr in der
Gaststätte Kösters, Bokelo-
her Straße in Meppen.

BI: E 233
teilt das

Emsland

gs SÖGEL. Als „peinlich für
den Standort Deutschland“
hat der niedersächsische
Landtagspräsident Bernd
Busemann das Tauziehen um
die Erneuerung der vor ei-
nem Jahr zerstörten Friesen-
brücke bei Weener bezeich-
net. Ohne es direkt zu formu-
lieren, deutete der Dörpener
in seiner Bewerbungsrede
um eine Direktkandidatur
für die Landtagswahl 2018
am Freitagabend in Sögel an,
dass er auch ein finanzielles
Engagement des Landkreises
Emsland erwartet. „Die Ems
ist doch unsere gemeinsame
Lebensader“, sagte Buse-
mann. Und wenn sich bei ei-
ner Erneuerung in etwa für
das gleiche Geld erreichen
ließe, dass sich die Durch-
fahrtsbreite für die Kreuz-
fahrtschiffe der Papenburger
Meyer Werft oder die Anliefe-
rung von Schiffsbauteilen
vergrößern ließe, müsse man
dafür alles Mögliche tun. Zu
einer derart wichtigen Struk-
turmaßnahme gehöre auch
ein Konsens auf regionaler
Ebene zwischen Emsländern
und Ostfriesen. Die Brücke
war vor einem Jahr bei einer
Kollision durch den Frachter
„Emsmoon“ zerstört worden.
Die Werft wünscht sich eine
breitere Durchfahrt und eine
schnellere Öffnung. Bislang
soll die Eisenbahnklappbrü-
cke frühestens 2020 wieder
nutzbar sein.

Friesenbrücke:
Appell an
Landkreis


