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Die besten Talk und
Magazine der Woche, u.a. Ems-Vechte-Sport, Land und
Leute, Stippvisite

Tagung
Emsländische
Geschichte
pm HASELÜNNE. Zur 28.
Tagung „Emsländische Geschichte“ lädt die „Studiengesellschaft für Emsländische (und Grafschafter) Regionalgeschichte“
am
Samstag, 26. August, 9.30
Uhr, in das Heimathaus
(Packhaus) in Wietmarschen, Lingener Straße 22,
ein. Sie steht in diesem
Jahr ganz im Zeichen des
Gedenkens der Reformation vor 500 Jahren. Tim Unger, evangelischer Pfarrer
aus Wiefelstede, promovierte zum Thema „Die Reformation im Niederstift
Münster“. Er wird in seinem Vortrag auf die Reformation im Amt Meppen
eingehen und kurze Hinweise auf die Situation in
der Grafschaft Bentheim
geben. Andreas Eiynck,
Leiter des Emslandmuseums in Lingen, wird in seinem Referat auf das häufig
gestörte Verhältnis im Zusammenleben der Konfessionen nach der Reformation vorstellen.
Nach dem Mittagessen
besteht die Möglichkeit,
unter der Führung von Eiynck die von ihm konzipierte Ausstellung „Wietmarschen in der Reformation“ zu besuchen, wo anhand von 15 Stationen die
Umwälzungen im Kloster
Wietmarschen erläutert
wird. Das Abschlussreferat
von Horst Heinrich Bechtluft ist eine Art literarische
Lesung, die auf historischen Fakten beruht und
die Schwierigkeiten von
überkonfessionellen Verbindungen aufzeigt:. Ein
lediger lutherischer Soldat
aus Ostfriesland liebt eine
verheiratete katholische
Bäuerin im Emsland – und
umgekehrt. Die Erzählung
beruht auf dem Inhalt von
18 Liebesbriefen aus den
Jahren 1819 bis 1821.
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KOMPAKT

Angebote für
Unternehmer
pm MEPPEN. Ab sofort ist
das aktuelle Halbjahresprogramm mit Seminaren
und Vorträgen für Existenzgründer und Jungunternehmer bei der Emsland GmbH des Landkreises Emsland erhältlich.
Das Programm listet die
unterschiedlichen Informations- und Qualifizierungsangebote speziell für
Unternehmensgründer
auf. Das Angebot der verschiedenen Institutionen
reicht von Existenzgründungsseminaren bis hin zu
Themen wie Konzepterstellung, Rechnungswesen,
Unternehmensführung,
Marketing, Rechtsformen,
Kalkulation und Finanzierung. Zudem gibt es spezielle Schulungsmöglichkeiten zum Thema „Nebenberufliche Selbstständigkeit“.
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Wenn nach dem Einbruch die Angst bleibt
Neue Anlaufstelle in Lingen soll Opfern bei der psychischen Bewältigung der Tat helfen
Schlafstörungen und
Angstzustände: Nach einem Einbruch haben die
Betroffenen oft mehr mit
psychischen Folgen zu
kämpfen als mit materiellen. Einen Anspruch auf
Entschädigung haben sie
laut dem Opferentschädigungsgesetz nicht. Damit
ihnen dennoch geholfen
wird, gibt es in Lingen nun
eine neue Anlaufstelle.
Von Julia Mausch
LINGEN. „Kleinkind schlägt
Einbrecher in die Flucht“,
„Einbruch in Kindergarten
Neulehe“, „Handtücher und
Unterwäsche gestohlen“ – es
sind Meldungen der Polizei,
die, so oder in anderer Form,
täglich in der Presse zu finden sind. 722 Einbrüche verbuchte die Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bentheim im Jahr 2015, ein Jahr
später insgesamt 641 Einbrüche. Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft
Bentheim, bezeichnet die
Zahl als alarmierend hoch.
Nur jeder fünfte Einbruch
kann aufgeklärt werden.
Pro Einbruch geht die Polizei von einem Schaden von
etwa 3000 Euro aus – entweder durch gestohlene Wertgegenstände oder durch verwüstete Wohnungen, zu denen es laut Brüggemann in
42 Prozent der Fälle kommt.
In 68 Prozent der Fälle

Das neue Projekt „Zu Hause un(d) sicher“ präsentierten Lingens JVA-Leiter Meik Portmann (links) sowie Karl-Heinz Brüggemann (rechts), Leiter der Polizeiinspektion, mit den anderen Projektbeteiligten.
Foto: Julia Mausch

durchsuchen die Täter nicht
nur oberflächlich die Wohnung, sie durchwühlen auch
Schubladen beispielsweise
mit Unterwäsche oder das
Bett.
Opfer von Wohnungseinbrüchen müssen einen massiven Angriff auf ihre Privatsphäre verarbeiten. Zehn
Prozent aller Geschädigten
halten es nicht mehr zu Hause aus und ziehen um, 15 Prozent würden das gerne tun,

MOMENT MAL

Achtsamkeit in der
Gegenwart für die Zukunft
Von Bärbel Grote
„Ich freu mich, dass du da
bist!“ sagen viele Erzieherinnen in diesen Tagen morgens
zu den neuen Kindern, die
vielleicht noch etwas schüchtern oder unsicher in die Einrichtung kommen. Sie begeben sich auf Augenhöhe der
Kinder und bekommen häufig ein Lächeln der Kinder
und Eltern als Antwort.
Ein Kind kommt in die
Kinderkrippe, in die Kindertageseinrichtung oder wechselt die Gruppe. In vielen Familien haben diese Übergänge die ersten Augustwochen
geprägt. Sie bedeuten für
Kinder und Erwachsene eine
Trennung von Vertrautem
und Bekanntem. Sie müssen
sich lösen von lieb gewonnen
Personen, Räumen und Ritualen. Viele neue Eindrücke
gilt es zu bewältigen. Um diese vielen kleinen Schritte zu
meistern und neues Vertrauen zu schaffen, signalisieren
Kinderkrippen und Kindertageseinrichtungen
„Wir
freuen uns auf einen weiteren Weg mit Ihrem Kind und
mit Ihnen. Wir freuen uns,
dass Sie da sind, dass ihr da
seid!“ Eine ganz bewusste,
aufmerksame
Begegnung
mit den Kindern und ihren
Eltern. Auch in der Bibel finden wir eine Begebenheit, wo
Jesus sich auf Augenhöhe der
Kinder begibt.
„Und er nahm die Kinder
in seine Arme; dann legte er
ihnen die Hände auf und segnete sie.“ (Mk 10,16)
Wenn wir genau hinsehen,
steht diese Begegnung Jesu
mit Kindern mitten zwischen
Hinweisen auf das Leiden
und Sterben Jesu – und mitten zwischen seinen Auslegungen zum richtigen Umgang mit Schwachen und zu
Fragen von Macht und Einfluss. Kinder besaßen damals
einen so geringen sozialen
Status, dass sie hier auch
stellvertretend als Beispiel
für alle „Kleinen“ der Gesell-

Bärbel Grote ist Referentin
für Kindertagesstättenpastoral im Bistum Osnabrück.
Foto: Bistum Osnabrück

schaft gesehen werden können. Jesus zeigt, dass christliches Handeln glaubhaft
sichtbar wird im Verhalten
gegenüber eigenen Ansprüchen und im Verhalten diesen „Kleinen“ gegenüber –
den Hilfebedürftigen, Ausgegrenzten und Deklassierten
aller Art. Jesus setzt die Priorität, er nimmt die Kinder in
seine Arme und hebt sie vor
seinen Jüngern auf Augenhöhe und segnet sie.
„Wir freuen uns auf einen
weiteren Weg mit Ihrem
Kind und mit Ihnen. Wir
freuen uns, dass Sie da sind,
dass ihr da seid!“ war auch zu
hören in den Willkommensgottesdiensten der Kitas und
in den Einschulungsgottesdiensten. Auch hier werden
die Kinder mit ihren Familien achtsam wahrgenommen und gesegnet. Kinder
und ihre Familien sind unsere Gegenwart, nicht nur unsere Zukunft. Wenn sie nicht
die Gegenwart der Gemeinden und der Gesellschaft in
ihrem christlichen Handeln
bestimmen, dann werden sie
auch nicht deren Zukunft
sein. Daher gilt es, sich achtsam um die Gegenwart zu
kümmern, um die Zukunft zu
gestalten. Diesen achtsamen
Blick für die Gegenwart wünsche ich uns allen.
Schön, dass Sie sich Zeit
genommen haben, diese Zeilen zu lesen!

könnten sich das finanziell
aber nicht leisten, sagt KarlHeinz Brüggemann.
Die Traumabewältigung
geht häufig nicht ohne professionelle Hilfe. Doch genau
da hakt es: Zwar bekommen
Einbruchsopfer materielle
Hilfe, beispielsweise Geld für
einen Anwalt, mit den psychischen Beeinträchtigungen stehen Geschädigte aber
alleine da, da sie nicht unter
das Opferentschädigungsge-

setz fallen. Bisher wird der
Aspekt der psychischen Gewalt dort ausgeklammert.
„Sie müssen sich dann selbst
psychologische Hilfe suchen,
das kann acht bis zehn Monate dauern“, sagt Erich Bethke,
Außenstellenleiter der Opferschutz-Organisation Weißer Ring. In dieser Wartezeit
hätte sich das Trauma längst
verfestigt.
Damit es so weit nicht
kommt, haben sich jetzt der

SKM, die Justizvollzugsanstalt Lingen, die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft
Bentheim sowie der Weiße
Ring zusammengeschlossen.
Im Rahmen des Pilotprojekts
„Zu Hause un(d) sicher“ wollen sie Opfern eines Einbruchs sowie deren Angehörigen oder anderen Betroffenen eine Anlaufstelle bieten,
in der sie über ihre Probleme
reden können. In Abständen
von drei Wochen finden Tref-

fen beim SKM an der Lindenstraße in Lingen statt. Der
erste Termin ist für den 24.
August um 19 Uhr im SKM
Lingen vorgesehen. Es wird
Impulsreferate geben, Infos
zu Themen wie psychische
Belastung, Sicherheit oder
Ablauf eines Strafverfahrens.
Den Geschädigten soll ein
neuer Blickwinkel auf die Tat
gegeben werden, sie sollen
erfahren, wie ein Gerichtsprozess abläuft, ein Strafurteil zustande kommt und was
mit dem Täter passiert, wenn
er seine Strafe im Gefängnis
verbüßen muss, sagt Nils
Freckmann, Mediator in
Strafsachen beim SKM. Thomas Gotthilf führt aus: „Ein
Einbruch ist eine Wunde, die
geschlagen wurde und die geheilt sowie versorgt werden
muss.“ Gotthilf ist Anstaltsseelsorger der JVA in Lingen,
die ebenfalls an dem Pilotprojekt mitwirkt und es als
Aufgabe ansieht, die Geschädigten bei der Aufarbeitung
des Geschehenen zu unterstützen. Tatopfer sollen Einblicke in den Vollzugsalltag
bekommen, Infos über die
Tatmotive und Lebenshintergründe der Täter. Das Opfer
könne versuchen, mit der Tat
abzuschließen, und bei Tätern könne ein Veränderungsprozess bewirkt werden.
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Auf die hohe Anzahl,
der Einbrüche im Emsland verwies die Polizei
bereits im Februar:
noz.de/artikel/853577

