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VERKEHRSUNFALL- UND KRIMINALSTATISTIK 2014 IM SAMTGEMEINDERAT LENGERICH VORGESTELLT Die Zahl der Einbrüche ist auf zwei

zurückgegangen. Ein Drittel der Unfälle wird als Wildunfälle registriert. Für 85 weitere Asylbewerber sucht die Samtgemeinde Wohnraum.

85 weitere
Asylbewerber
erwartet

In Lengerich
lebt es sich
sehr sicher
Niedrige Kriminalitätsrate
Von Ludger Jungeblut

LENGERICH. In Sachen Kriminalität ist die Samtgemeinde (SG) Lengerich die
sicherste Kommune im Bereich der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bentheim.

Das hat der Leiter der Polizeistation Spelle, Erster Polizeihauptkommissar Franz
Timmer, im Samtgemeinderat Lengerich bei der Verkehrsunfall- und Kriminalstatistik unterstrichen.
Im Jahr 2014 wurden 245
Straftaten registriert. Zum
Vergleich: In Emsbüren waren es 483, in der SG Freren
446, in Salzbergen 463 und in
der SG Spelle 563. Im Jahr
2013 hatte die Zahl der Straftaten in der SG Lengerich
noch 349 betragen. Als sehr
erfreulich bewertete Timmer
den Rückgang der Wohnungseinbrüche in der SG
Lengerich von 14 im Jahr
2013 auf zwei im vorigen
Jahr. Die Polizei habe beide
Einbrüche aufklären können, nachdem dies im Jahr
2013 in zehn Fällen gelungen
sei, sagte Timmer.
Die geringe Anzahl von
Einbrüchen in der SG Lengerich begründete der Erste Po-

lizeihauptkommissar damit,
dass immer häufiger reisende Tätergruppen zum Beispiel aus den Niederlanden
und dem Ruhrgebiet unterwegs seien. Vorzugsweise
suchten diese Gruppen Orte
entlang der Autobahnen auf,
um von den Tatorten schnell
flüchten zu können. Lengerich sei aber relativ weit von
der Autobahn entfernt.
Timmer beschrieb eine typische Vorgehensweise: „Die
Täter klingeln an der Haustür. Öffnet der Bewohner,
wird er nach irgendetwas gefragt. Wenn niemand da ist,
dringen die Täter im rückwärtigen Bereich ein und
stehlen vor allem Bargeld
und Schmuck. Dabei vermeiden die Täter tunlichst ein
Zusammentreffen mit den
Bewohnern.“
Leider sei im vorigen Jahr
ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall nahe
Langen gestorben. Auffällig
sei, dass von 152 Unfällen im
vorigen Jahr in der SG Lengerich in 54 Fällen Tiere beteiligt gewesen seien.
Timmer appellierte an
hochbetagte Autofahrer, im
Interesse der Verkehrssicherheit nur auf vertrauten Straßen zu fahren, um zum Beispiel Einkäufe zu erledigen.

Auf Nachfrage von Ratsherr Alfred Lampa ging Timmer auch auf die Verkehrssicherheitskampagne des niedersächsischen Verkehrsministeriums unter dem Motto
„Bäume springen nicht zur
Seite“ ein. Ziel ist es, durch
ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern an besonders
gefährlichen Straßen die
Zahl der tödlichen Baumunfälle zu reduzieren.
80 km/h gilt auch für die
Strecke zwischen Lengerich
und Freren. Timmer rief die
Verkehrsteilnehmer
dazu
auf, das Tempolimit einzuhalten. Der zeitliche Mehraufwand für eine fünf Kilometer lange Strecke betrage
im Vergleich zu 100 km/h lediglich 45 Sekunden, teilte er
der Redaktion mit.

KOMMENTAR

Der Scharfrichter des Autofahrers

E

s ist gut, dass bei der
Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der
Samtgemeinde Lengerich
durch den Leiter der Polizeistation Spelle, Franz Timmer, auch die Baumunfälle
zur Sprache gekommen
sind. Bei den meisten Deutschen ist die Liebe zu Bäumen sehr ausgeprägt. Doch
müssen an Kreis-, Landesund Bundesstraßen Bäume
neu gepflanzt werden, die
damit das Risiko späterer
tödlicher Baumunfälle heraufbeschwören? „Der
Baum ist der Scharfrichter

ßen abzuholzen, um auf diese Weise die VerkehrssiVon
cherheit zu erhöhen. In unLudger
fallträchtigen Kurven gehöJungeblut
ren sie aber entfernt. Es ist
eben nicht so, dass Baumdes Autofahrers“, sagte ein- unfälle grundsätzlich durch
mal ein Amtsrichter. Der
grobes Fehlverhalten verurhohe Anteil tödlicher Baum- sacht werden. Es gibt viele
unfälle an der Gesamtzahl
Fälle, dass ein Autofahrer
der Verkehrstoten gibt ihm
bei Wildwechsel das Steuer
leider recht. Es bestehen
verreißt und von der Straße
doch genügend Möglichkei- abkommt. Wenn das Auto
ten, Straßen durch passen- dann nicht gegen einen
de Sträucher einzugrünen.
Baum prallt, hat der Fahrer
Natürlich ist es schlechter- riesiges Glück gehabt.
dings nicht vorstellbar,
sämtliche Bäume an Stral.jungeblut@noz.de

lj LENGERICH. Die Samtgemeinde Lengerich muss bis
Ende Januar weitere 85 Asylbewerber aufnehmen und
sucht händeringend Wohnraum. Das hat Samtgemeindebürgermeister Matthias
Lühn in der jüngsten Sitzung
des Samtgemeinderates mitgeteilt.
Nach den Worten des Verwaltungschefs müssen bei
den Wohnungen bestimmte
baurechtliche Voraussetzungen zum Beispiel im Brandschutzbereich erfüllt werden.
Mit Stand vom 4. September waren der Samtgemeinde
bereits 89 Asylbewerber zugewiesen worden. Von ihnen
halten sich derzeit 59 Flüchtlinge in der Samtgemeinde
auf. Die meisten Flüchtlinge
stammen aus den Westbalkanländern.
Gegenwärtig
sind die Asylbewerber in einer samtgemeindeeigenen
Liegenschaft in Bawinkel
und in angemieteten Wohnungen in Bawinkel, Gersten
und Lengerich untergebracht. „Wir setzen alles daran, die Asylbewerber auch
weiterhin dezentral unterzubringen“, betonte Lühn.
Der Samtgemeindebürgermeister unterstrich die Notwendigkeit, den Flüchtlingen
in der Samtgemeinde eine
Heimat zu geben – vorübergehend oder sogar dauerhaft.
Die Samtgemeinde hat inzwischen alle ehrenamtlichen
Akteure eingeladen, am 14.
Oktober einen „Runden
Tisch Asyl“ zu bilden, um die
verschiedenen Angebote und
Unterstützungsleistungen zu
koordinieren.

„Wo wäre das Emsland ohne die Einwanderer?“
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder diskutiert in Emsbüren über Flüchtlingspolitik
apa EMSBÜREN. Menschlichkeit, ein friedliches Miteinander, eine gelebte Willkommenskultur: Das sind
Themen, die die Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder am Donnerstagabend im
Kulturzentrum Fokus diskutiert hat. Die Idee dazu hatte
der SPD-Ortsvorsitzende Hugo Kirchhelle bereits vor einem Jahr. „Die Probleme haben sich schon damals abgezeichnet“, sagt De Ridder,
während ihrer kurzen Begrüßungsansprache an die zahlreich erschienenen Zuhörer.

Zu der Dankbarkeit für die
zahlreichen Hilfsaktionen
mischte sich bei allen Rednern auch Sorge. So wertet
die Bundestagsabgeordnete
den Rücktritt des Chefs vom
Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge als „kein gutes Zeichen“: „Bei aller Willkommenskultur zeigt es, das
es auch Probleme gibt.“
Probleme sieht auch Josip
Juratovic, Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. „Wir müssen unsere
bestehenden
Gesetze
menschlicher machen“, sagt

er in seinem engagierten Vortrag. Er spricht auch aus persönlicher Erfahrung. Mit 15
Jahren floh er gemeinsam
mit seiner Mutter aus dem
ehemaligen
Jugoslawien
nach Deutschland. Er weiß,
wie wichtig Arbeit für alle, eine flexible Familienzusammenführung
und
gute
Sprachprogramme sind. „Es
sind außergewöhnliche Zeiten, da braucht es Flexibilität“, sagt der Integrationsbeauftragte. Er bezieht sich dabei auf einen konkreten Fall.
Eine Frau kann einen Teil der

Familie nicht nach Deutschland holen, da sie es versäumte, innerhalb der ersten
drei Monate den entsprechenden Antrag zu stellen.
Auch
Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
des Katholischen Vereins für
soziale Dienste in Lingen
(SKM), kritisiert das Dickicht
formaler
Bestimmungen.
Das ginge sogar so weit, das
Asylsuchende, die gerne zurück nach Hause wollen, bürokratische Hürden überwinden müssten. Doch in
den Beratungsstellen des

SKM wartet Hilfe – egal, worum es geht. „Wir helfen wirklich allen“, sagt er. Wirtschafts- oder Kriegsflüchtlingen, Muslimen und Christen,
Frauen und Männern. Auch
Deutsche sind jederzeit willkommen. „Wir dürfen nicht
vergessen, dass es auch Einheimische gibt, die dringend
Hilfe brauchen“, betont
Schmeinck. Vergesse man
das, könne sich die Willkommenkultur schnell ins Negative verkehren.
Auch die anschließende
Diskussion ist durchweg lö-

Experten diskutieren mit den Emsbürenern über die Flüchtlingspolitik.
Foto: Andrea Pärschke

sungsorientiert. Schließlich
richtet sich Hugo Kirchhelle
noch einmal mit einem Appell für die Menschlichkeit
an die Emsbürener.

Denn „wo“, fragt er, „wäre
das Emsland, wäre Emsbüren ohne die vielen Einwanderer, die einmal hierhergekommen sind?“

