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Chance auf ein anderes Leben
Dreimonatige Gefängnisstrafe gegen einen 23-jährigen Lingener vorläufig ausgesetzt

Altenlingener
Forst: BI sieht
Teilerfolg
pe LINGEN. Im Zusammen-

iza OSNABRÜCK. Vorläufig

ausgesetzt wurde das Verfahren gegen einen 23-Jährigen aus Lingen, der zuvor
wegen Besitzes von Marihuana vom Amtsgericht zu drei
Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Er soll eine
Chance bekommen, sein Leben zu ändern.

Der mehrfach vorbestrafte
Angeklagte erhielt von der
Berufungskammer in Osnabrück Zeit, bis zum kommenden April seine Absicht zur
Änderung seiner Lebensführung glaubhaft umzusetzen

und eine Suchttherapie zu
beginnen.
Eigentlich hatte der 23jährige junge Mann von dem
Berufungsverfahren erhofft,
die Vollstreckung der Strafe
zur Bewährung ausgesetzt zu
bekommen. Doch darauf
ging die Kammer nach eingehender Erörterung des Falles
nicht ein. Sie sei durchaus
willens, so die Vorsitzende
der Fünften Kleinen Strafkammer, seinen Beteuerungen zu glauben, mit den Drogen aufhören zu wollen, doch
reichten ihr in seinem Fall
Worte allein nicht mehr aus.

Kein Beweis für
Drogenabgabe an
Minderjährige

In seinem noch jungen Leben hat der Lingener bisher
neunmal vor Gericht gestanden.
Einbruchsdiebstahl,
Körperverletzung, Einbruch
und Computerbetrug stehen
in seiner Akte im Bundeszentralregister. Auch im Gefängnis hat er bereits gesessen.
Wegen der beiden letzten
Verurteilungen steht er noch
unter Bewährung, die Fristen
laufen Mitte 2016 und 2017
ab. Das hatte ihn aber nicht
davon abgehalten, weiter
Drogen zu konsumieren. Im
April und im Juli waren bei
Personenkontrollen zweimal

kleinere Mengen Cannabis
bei ihm sichergestellt worden, zusammen 4,7 Gramm.
Die stellten aber nur die
Spitze des Eisberges dar. „Ich
habe in meinem Leben eigentlich nichts ausgelassen
und alle Drogen genommen,
die ich kriegen konnte“, erklärte er freimütig zu Beginn
des Berufungsverfahrens. Als
Erstes will er im Alter von
zehn Jahren mit Weichdrogen in Berührung gekommen
sein, später kamen die harten. Ein Leben ohne Drogen
sei für ihn nicht vorstellbar
gewesen. Nach der Verurtei-

lung durch das Amtsgericht
in Lingen im Oktober habe er
sich geläutert. „Ich habe meinen Körper krass geschädigt.
Wenn das so weitergeht, mache ich mich mit dem Zeug
noch weg“, stellte er selbst eine Prognose. Deshalb habe er
vor einigen Wochen mithilfe
der Drogenberatung der Diakonie einen Antrag auf eine
stationäre Drogentherapie
gestellt. Eine Entscheidung
darüber sei wegen der vor der
Tür stehenden Feiertage aber
frühestens im Verlauf des Januars zu erwarten.
„Es sind durchaus Ansätze

zu erkennen, mit denen der
Angeklagte sein Leben in den
Griff bekommen will. Das
reicht aber nicht aus, zu den
beiden laufenden Bewährungsfristen noch eine dritte
zu verhängen“, wollte ihm
die Kammervorsitzende kein
verfrühtes
Weihnachtsgeschenk machen. Mit Zustimmung der Staatsanwältin
setzte sie das Verfahren bis
April aus, weil bis dahin die
Drogentherapie begonnen
haben wird und geprüft werden kann, wie ernst es ihm
mit der Läuterung wirklich
ist.

Seit 1965 alle Jahre wieder: „Kling, Glöckchen, kling“

Aber Urteil wegen anderer Delikte
bk LINGEN. Der Verdacht,
dass schon Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17
Jahren zu den regelmäßigen
Abnehmern seines Marihuanas gehört haben, konnte einem 33-Jährigen vor dem
Amtsgericht Lingen nicht
nachgewiesen werden. Verurteilt wurde er dennoch.
Der Mann wurde vom Vorwurf der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 19 Fällen freigesprochen. Zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung hingegen verurteilte das Amtsgericht ihn
wegen Diebstahls mit Waffen, versuchten Einbruchsdiebstahls, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und unerlaubter Abgabe
von Drogen in zwei Fällen.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
2014 soll der selbst Drogenabhängige im Lingener
Stadtgebiet
verschiedene
Male gewerbsmäßig Marihuana zum Grammpreis von
zehn Euro verkauft haben,
um seine eigene Sucht zu finanzieren. Dabei soll er sich
laut Anklageschrift nicht gescheut haben, Cannabis auch
bewusst an Kinder und Jugendliche abzugeben. Letzteres verneinte der Angeklagte
vehement, bei dem Polizeibe-

amte während einer Wohnungsdurchsuchung
0,4
Gramm Marihuana und eine
digitale Feinwaage gefunden
hatten. Die mutmaßlichen
minderjährigen Abnehmer,
die als Zeugen geladen waren, bestritten ebenfalls, jemals Marihuana von ihm erhalten zu haben.

BI dankt den BN
Dass die anderen Parteien nicht informiert und
eingeladen worden seien,
habe die Verwaltung zu
verantworten, heißt es in
der Mitteilung der BI. Dies
hatte auch der BN-Fraktionsvorsitzende
Robert
Koop kritisiert. Mit Wolfgang Dülle, Zweiter Sprecher der BI, saß aber zumindest indirekt ein Vertreter der Bürgernahen mit
am Tisch. Dülle ist Mitglied
im Vorstand. Ein besonderer Dank gelte den BN, die
stets an der Seite der Bürgerinitiative gewesen sei,
heißt es in der Erklärung
weiter. Diese vertrete nach
wie vor die Meinung, dass
sich der Einsatz und die
Mühen gelohnt hätten, um
den Großteil des Waldes im
B-Plan 20 zu erhalten.

Einbruch
Auf frischer Tat ertappt
wurde der 33-Jährige, als er
über auf Kipp stehende Fenster in eine Krankengymnastikpraxis einbrechen wollte.
Zudem hatte der Angeklagte
im Juni 2015 vor einem Lingener Supermarkt ein unverschlossenes Fahrrad gestohlen. Als die Eigentümerin den
Diebstahl bemerkte, informierte sie ihren Mann und
ihren Sohn. Diese machten
sich daraufhin auf die Suche
und trafen den Angeklagten
mit dem entwendeten Fahrrad an. Als sie ihn zur Rede
stellen wollten, bemerkten
sie ein feststehendes Messer
mit einer Klingenlänge von
etwa 17 Zentimetern in einem
am Gürtel befestigten Holster. „Das war ein Dolch!“, berichtete der Angeklagte. Die
Waffe habe er erst wenige Minuten zuvor geschenkt bekommen.

Am Heiligen Abend 1965 hat HansDieter Thomas das erste Mal zu
Weihnachten das Glockenspiel im
historischen Rathaus von Lingen gespielt. „Damals war es so kalt, dass
mir ein Mitarbeiter der Stadt zwischen den Stücken die Hände gewärmt hat, damit ich weiterspielen

konnte“, erinnert er sich. Seitdem
hat sich vieles geändert: Das Glockenspiel ist nach der Erweiterung in
diesem Jahr digitalisiert, und die 28
alten Lochstreifen, auf denen Thomas im Laufe der Jahre über 300
Stücke eingespielt hat, haben ausgedient. Den alten Spieltisch hat Tho-

mas gegen ein Keyboard eingetauscht. Und auch bei deutlich niedrigeren Temperaturen als diese
Weihnachten braucht Thomas beim
Glockenspielen nicht mehr zu frieren. Auch eine Heizung gibt es mittlerweile in der Spielstube des historischen Rathauses.
Foto: W. Roggendorf

CDU-Fraktion unterstützt SkF, SKM
und den Kinderschutzbund in Lingen
1450 Euro gespendet – Verzicht auf Sitzungsgelder
pm LINGEN. Die CDU-Frakti-

Die Ausbilder Rudolf Bowe (rechts) und Ludwig Kerschbaum (links) überprüften zum Ende
der Ausbildung die Kenntnisse der Teilnehmer.
Foto: DLRG

DLRG Lingen schult seine
Mitglieder für Einsatzfahrten
Mit Blaulicht und Martinshorn
pm LINGEN. Die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat Mitglieder
der Schnell-EinsatzgruppeWasserrettung für Einsatzfahrten mit Blaulicht und
Martinshorn geschult. Dies
teilt die DLRG mit.
Ein
Rettungsfahrzeug
überholt mit Blaulicht und
Martinshorn andere Fahrzeuge. Die Besatzung ist unterwegs zu einem Notfall und
muss schnell zum Einsatzort.
Jede Sekunde zählt – Stress.
Insbesondere muss der Fahrer des Rettungsfahrzeuges
auch mit falschen Reaktion
der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen.

Um in solchen Extremsituationen sicher durch den Verkehr zu kommen, hat die
DLRG ihre Nachwuchskräfte
mit einem speziell entwickelten Ausbildungsprogramm
geschult. Der routinierte Umgang mit den Rettungsfahrzeugen war Schwerpunkt der
Ausbildung. Außerdem wurde das Rangieren mit Anhänger, Bremsmanöver und das
Rückwärtsfahren mit Einweiser trainiert. Eine 40-minütige Kolonnenfahrt komplettierte die Ausbildung.
Die Ausbilder Rudolf Bowe
und Ludwig Kerschbaum
überprüften zum Ende der
Ausbildung die Kenntnisse

hang mit dem Kompromiss, der im Altenlingener
Forst gefunden worden ist,
spricht die Bürgerinitiative
Pro Altenlingener Forst
von einem „Teilerfolg“.
„Teilerfolg deshalb, weil
die Absicht der BI immer
die Erhaltung des Altenlingener Forstes in seiner
Gänze war“, heißt es in einer von Sprecherin Gerda
Siebert und ihrer Vertreter
Wolfgang Dülle und Martin Tenger unterzeichneten
Erklärung.
Anfang dieser Woche
hatten sich auf Einladung
von Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone die
Vertreter der BI, CDUFraktionsvorsitzender
Uwe Hilling sowie Peter
Brömse, Vorsitzender der
BP-Geschäftsführung in
Lingen, und Geschäftsführer Bernhard NiemeyerPilgrim im Rathaus getroffen. Am Ende des Gespräches stand die Erklärung
der BI, dass sie den Kompromiss mittrage und keine Klage erhebe.

der Teilnehmer und bescheinigten eine hohe Qualität.
Die Teilnehmer müssen nun
in den nächsten Wochen
noch mindestens 20 Fahrstunden unter realen Bedingungen unter Aufsicht einer
erfahrenen Einsatzkraft absolvieren. Hier wird insbesondere das Fahren mit Sondersignal gelehrt. Nach Überprüfung und Genehmigung
durch den Landkreis können
die Teilnehmer auch Einsatzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen bewegen. Teilnehmer aus den
DLRG Ortsgruppen Lingen,
Nordhorn, Schüttorf und Papenburg haben an diesem
Training teilgenommen.

on im Stadtrat Lingen hat auf
einen Teil ihrer Sitzungsgelder verzichtet und 1450 Euro
für soziale Zwecke gespendet. Das ist laut Pressemitteilung die bislang höchste
Summe, die verteilt wurde.
Während der Sozialdienst
katholischer Frauen (SkF)
traditionell jedes Jahr bedacht wird, geht der andere
Teil der CDU-Weihnachtsspende in diesem Jahr an den
Kinderschutzbund Lingen
zur Finanzierung der Beratungsstelle Logo. Ein weiterer Betrag fließt an den SKM
– Katholischer Verein für soziale Dienste in Lingen. Die
christdemokratischen Fraktionsmitglieder hatten auf
das im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier
üblicherweise
überreichte Präsent verzichtet und die dafür zur Verfügung stehende Summe ebenfalls gespendet.
Mit den Zuwendungen an
diese drei Lingener sozialen
Vereine will die CDU auch ein
Zeichen setzen. „Es ist zwar
sehr löblich, dass derzeit viel
für die Flüchtlingsarbeit getan und auch Geld gespendet
wird. Viele andere soziale Initiativen dürfen aber nicht
vernachlässigt werden, doch
einige Vereine klagen bereits
über rückgängige Spenden-

Einen Teil der Sitzungsgelder 2015 spendete die CDU-Fraktion im Lingener Stadtrat an den Kinderschutzbund. Foto: CDU

einnahmen“, heißt es weiter
in der Pressemitteilung der
CDU-Fraktion.
Beim SkF freuten sich dessen Vorsitzende Irene Vehring, die Geschäftsführerin
Marita Theilen sowie die
Vorstandsmitglieder Simona
Schulte und Annette Kruse
über die CDU-Spende. Deren
Angaben zufolge soll das
Geld zur Bekämpfung der
„Nöte der Zeit“, wie es Theilen formulierte, eingesetzt
werden.
Auch beim SKM will Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck das Geld für
bedürftige Kinder und Jugendliche investieren, um ihnen zu Weihnachten eine
Freude machen zu können.
Für den Kinderschutzbund wiesen die Lingener

Ortsverbandsvorsitzende
Christine Richter-Brüggen
sowie die Vorstandsmitglieder Heiner Rohoff, Sabine
Gerken und Josef Santel auf
die starke Abhängigkeit von
Spenden hin. Denn das Personal in der Beratungsstelle
Logo wird trotz der Zuschüsse von Stadt und Landkreis
überwiegend durch externe
Zuwendungen finanziert.
CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling dankte laut
Pressemitteilung den Vereinen für ihren beispiellosen
Einsatz. „Ihre Arbeit schätzen wir sehr. Unsere Spenden
mögen in ihrer Höhe nur geringfügig zur Finanzierung
dieses Engagements beitragen, aber vielleicht sind sie
anderen ein Beispiel, es ebenso zu tun.“

Stadt Lingen
lässt Gebäude
überprüfen
pm LINGEN. Das Nieder-

sächsische Ministerium für
Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung hat auf die
Verkehrssicherungspflicht
von Eigentümern für ältere
Gebäude hingewiesen. Das
teilt die Lingener Stadtverwaltung mit. Hintergrund
ist die Schließung einer
Turnhalle in Bochum-Mitte 2015, nachdem Deckenteile herabgefallen waren.
Nach einer Überprüfung
hatte sich herausgestellt,
dass die Unterdecke dort
unsachgemäß
befestigt
war. Gebäude aus den
1960er- bis 1980er-Jahren
könnten betroffen sein,
darunter
beispielsweise
Sport-, Schwimm- oder
Veranstaltungshallen sowie Verkaufsstätten.
Laut dem Ministerium
hatte in Bochum ein Vernageln von Deckenverkleidungen mit der hölzernen
Unterkonstruktion mittels
lotrecht eingeschlagener,
glattschaftiger Nägel ohne
Diagonalvernagelung zu
dem Herabstürzen der Deckenteile geführt. Da nicht
auszuschließen ist, dass so
auch in Niedersachsen gearbeitet worden ist, lässt
die Stadt Lingen bei den in
ihrem Eigentum befindlichen Gebäuden solche
Konstruktionen untersuchen. Bisher gab es keine
Beanstandungen.
Eigentümer, die keine
zuverlässigen Informationen zur Bauqualität vorliegen haben, müssen zur Gefahrenabwehr die Konstruktion der Unterdecke
überprüfen und diese gegebenenfalls stärken.

