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RIEKE

Eine große
Naschkatze

U

nsere Rieke hat es
nicht so leicht in dieser
vorweihnachtlichen
Zeit. „An allen Ecken und
Enden stehen diese Teller
mit den ach so leckeren Kalorienbomben
herum“, denkt
sie. Langsam
hat
Rieke
schon
eine
Strategie entwickelt, wie sie
sich auf der Arbeit durch die
Büroräume bewegt, um an möglichst wenig dieser dick machenden
Verführungen
vorbeizukommen. Doch abends
sind die Teller trotz der großen Standhaftigkeit von
Rieke meistens leer. Das
liegt aber nicht an unserer
Rieke. „Manchmal habe ich
den Eindruck, der Kollege
aus dem Büro schräg gegenüber will mich ärgern“,
meint sie. Denn der lässt
wirklich keine Gelegenheit
aus, sich an den süßen Angeboten zu bedienen. „Wie
schaffst du das eigentlich,
trotz deiner ganzen Nascherei so schlank zu bleiben?“, fragt Rieke ihn ebenso unverblümt wie neidisch. „Ganz einfach“, antwortet die große Naschkatze. „Jeder Gang macht
schlank, und sei es der zum
Plätzchenteller“, grinst der
Kollege und beißt herzhaft
in eine Schokoprinte.
Bis Montag,
Eure Rieke

ZITAT DES TAGES

„ Armselig der Schüler,
der seinen Meister
nicht übertrifft.“
Kreishandwerksmeister
Ansgar Kuiter zitiert vor
der Handwerksjugend
Leonardo da Vinci – mehr
auf Seite 19

„Ich würde ihm das verzeihen“
Auf Nikolausfeier in Beesten angegriffen – Schapener zweimal am Auge operiert

Adventsfeier
für Senioren

KURZ NOTIERT

Weihnachtsfeier
Der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Lingen lädt am
heutigen Samstag, 12. Dezember, um 14.30 Uhr zur
vorweihnachtlichen Feier
im Gasthof Klaas in der
Frerener Straße 37 ein.

Mitglieder des Ortsrates Altenlingen und Nachbarn nahFoto: Stadt Lingen
men das Wohnheim in Augenschein.

Wohnheim kann
besichtigt werden
Am Montag zwischen 15 und 18 Uhr
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Neue Aufgabe
für Reckers
in Berlin
pm SALZBERGEN. Der in

aus sofort mit dem Rettungswagen weiter ins MarienhosBEESTEN. Seine Freundin pital nach Osnabrück gewill nur noch eben ihre Jacke bracht worden. „An die Tat
an der Garderobe abholen, selbst kann ich mich nicht
während Henrik am Aus- mehr erinnern“, sagt der jungang des Saales wartet. Als ge Mann.
sie wiederkommt, steht der
Kriminalhauptkommissar
24-jährige Schapener da, Helmut Knieper von der
blutdurchtränkte Papierta- Speller Polizei verweist am
schentücher vor das linke Freitag auf Anfrage der ReAuge gedrückt. Innerhalb daktion auf erste Ermittvon Sekunden hat ein Unbe- lungserfolge. So hätten Zeukannter fröhliche Unbe- gen geschildert, dass der 24schwertheit in Schmerz und Jährige nicht von einem geFassungslosigkeit verwan- worfenen Glas getroffen wordelt.
den sei, sondern durch einen
Schlag von einem UnbekannKnapp eine Woche ist die ten. Dieser habe möglicherTat am frühen Sonntagmor- weise ein Glas in der Hand
gen bei einer Nikolausfeier gehalten. Und dann zugeim Gasthof Pelle in Beesten schlagen.
her. Während die ErmittlunHenrik, die Eltern, sein
gen der Polizei laufen, hat Bruder, die Freundin – nieHenrik bereits zwei Operati- mand aus seinem Verwandonen am schwer verletzten ten- und Freundeskreis kann
Auge hinter sich. Weitere begreifen, was jemanden zu
werden folgen.
so einer Tat veranlassen
Im Krankenzimmer des könnte. „Ich bin keiner, der
Marienhospieinen Streit
tals in Osnaanfängt“, be„Ich bin keiner,
brück sind am
tont der junge
der einen
Freitag seine
Mann. Er trägt
Streit anfängt.“
Eltern,
der
ein T-Shirt des
Der 24-jährige
Bruder und
FC 27 SchaHenrik aus Schapen
natürlich die
pen, dessen
Freundin an
Kapitän er in
seiner Seite. Wie jeden Tag der 3. Mannschaft ist. Über
seit letztem Sonntag. Ein spe- das soziale Netzwerk Faceziell geformtes Stück Plastik book hat seine Freundin eischützt das operierte und ge- nen Aufruf an den Unbeschwollene Auge. Wie groß kannten gerichtet, sich zu
die Beeinträchtigung der melden. Henrik lächelt ein
Sehkraft sein werde, sei noch wenig. „Ich würd ihm das
offen, sagt er. „Es sieht aber auch verzeihen, aber er soll
so aus, dass das Auge gerettet sich melden.“
werden kann und nicht ent„Wenn er ein Gewissen hat,
fernt werden muss“, erklärt dann wird er schwer daran
sein Vater.
tragen“, meint Rechtsanwalt
Am fünften Tag nach der Jens Bremenkamp. Der Fachschlimmen Verletzung ist das anwalt für Verkehrs- und
mehr, als die Familie nach Strafrecht vertritt die Famiden ersten Befunden zu hof- lie. Sollte der Unbekannte
fen gewagt hat. Henrik war sich nicht stellen, habe er keiam frühen Sonntagmorgen ne Chance, glaubwürdig zu
zunächst ins Lingener Boni- machen, dass er diese schwefatius-Hospital und von dort re Verletzung nicht gewollt

Salzbergen aufgewachsene
Hans Reckers (62) ist jetzt
Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung des Landes Berlin.
Das hat der Senat kürzlich auf Vorschlag der Senatorin für Wirtschaft,
Technologie und Forschung, Cornelia Yzer, beschlossen. Der promovierte Jurist trat laut Pressemitteilung der Senatsverwaltung die Nachfolge von
Staatssekretär Guido Beermann an, der nach drei
Jahren Tätigkeit für das
Land Berlin in den Bundesdienst zurückkehrte.
Hans Reckers bringt umfassende Kenntnisse des
Wirtschafts- und Finanzwesens in seine neue Funktion ein: Von 1985 bis 1988
und von 1993 bis 1998 war
er im Bundesfinanzministerium tätig. Im Bundeskanzleramt
wirkte
er
1989/1990 und danach als
Staatssekretär im Finanzministerium des Freistaates Sachsen. 1996 war er
auch Mitglied des Treuhandgremiums für die ostdeutsche Stahlindustrie.

Von Thomas Pertz

KOMPAKT

LINGEN. Die Trinitatiskirchengemeinde lädt ein zur
Adventsfeier für Senioren,
die am Mittwoch, 16. Dezember, im Gemeindehaus
an der Jägerstraße stattfindet. Beginn ist um 15 Uhr.
Das vorweihnachtliche Zusammensein wird mitgestaltet von Kindern der
Kindertagesstätte Trinitatis. Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 05 91/6 25 50.

17

pm LINGEN. Der Ortsrat Al-

tenlingen hat zusammen mit
einigen Nachbarn in dieser
Woche das modulare Wohngebäude zur Unterbringung
von Flüchtlingen in Altenlingen besichtigt.
Auch Vertreter des SKM
und der Stadt Lingen waren
vor Ort und standen den Interessierten laut Pressemitteilung für Fragen zur Verfügung. Bevor die ersten Bewohner das Gebäude in der

Gierenbergstraße beziehen,
besteht zudem noch einmal
die Möglichkeit, am kommenden Montag, 14. Dezember 2015, das Gebäude zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zu
besichtigen.
Auch dann sind einer Mitteilung der Verwaltung zufolge wieder Vertreter des SKM
vor Ort, um Fragen zur Unterkunft und zur Betreuung
der künftigen Bewohner zu
beantworten.

Fahrt nach Kroatien
Jugendzentrum erbittet Anmeldungen
pm LINGEN. Das Jugendzent-

rum „Alter Schlachthof“
fährt 2016 nach Kroatien.
Vom 9. bis zum 17. Juli können Jugendliche im Alter
zwischen 14 und 21 Jahren
mit einem Komfortbus nach
Kroatien mitreisen.
Anmeldungen im Jugendzentrum im Café Casablanca
mit einer Anzahlung von 50

Euro bis zum 31. Mai immer
dienstags bis samstags von 15
bis 20 Uhr. Fragen und weitere Informationen beim Team
des Jugendzentrums unter
Telefon 05 91/9 12 45 21.
Kinder und Jugendliche
aus finanzschwachen Familien können unter Umständen einen Zuschuss von der
Stadt Lingen bekommen.

Steile Karriere
Zugeschlagen – möglicherweise mit einem Glas in der Hand – hat ein Unbekannter auf einer
Feier in Beesten. Ein 24-Jähriger wurde dabei am linken Auge schwer verletzt. Symbolfoto: dpa

habe, betont der Jurist. „Wir mögens
zurechtkommen
appellieren an ihn, zu seiner müssen. Der Schapener stuTat zu stehen, juristisch und diert Deutsch und Geschichte
moralisch“.
auf Lehramt
Auf „schwere
„Wir appellieren an für die SekunKörperverletdarstufe 1. Er
ihn, zu seiner
zung“
steht
wollte im SomTat zu stehen.“
nach seinen
mer nächsten
Jens Bremenkamp,
Angaben eine
Jahres eigentRechtsanwalt
Freiheitsstralich mit seiner
fe „ab einem
Masterarbeit
Jahr aufwärts“.
fertig sein und dann ein RefeEin Leben lang wird Henrik rendariat in einer Schule anmit dieser Verletzung und Be- treten.
einträchtigung des SehverDieser Zeitplan ist nun erst

einmal über den Haufen geworfen. Das ist ärgerlich –
aber nichts gegen die große
Sorge um ihn, die die Familie,
seine Freundin und alle, die
ihn kennen, in den letzten Tagen hatten und weiter haben.
Die Polizei sucht weitere
Zeugen und bittet sie, sich
unter Tel. 0 59 77/92 92 10 zu
melden. Der Gasthof Pelle
hat 500 Euro Belohnung zur
Ergreifung des Täters zur
Verfügung gestellt.

Ab 1993 war er fünf Jahre Abteilungsleiter Bundeshaushalt im Bundesfinanzministerium,
von
1999 bis 2009 Mitglied des
Vorstandes der Deutschen
Bundesbank. Von 2009 bis
2011 nahm er die Aufgabe
des Vorsitzenden des Risikoausschusses im Aufsichtsrat der HSH Nordbank wahr. Anschließend
war er von 2011 bis 2013
Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes öffentlicher Banken. Danach war
er als Rechtsanwalt einer
internationalen
Wirtschaftskanzlei tätig.

