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ram/pm SCHÜTTORF. Wer
am Donnerstagabend mit
dem Auto in der Grafschaft
und im südlichen Emsland
unterwegs war, dem wird ei-
ne erhöhte Polizeipräsenz
auf den Land- und Bundes-
straßen sowie auf den Auto-
bahnen 30 und 31 aufgefallen
sein. Im Rahmen einer Groß-
kontrolle zur Bekämpfung
von Wohnungseinbrüchen
wurden vor allem Fahrzeuge
und Personen aus dem osteu-
ropäischen Raum überprüft.

Insgesamt hatte die Polizei
zwischen Teutoburger Wald
und niederländischer Grenze
300 Beamte im Einsatz und
20 Kontrollstellen eingerich-
tet. Diese kontrollierten
mehr als 1200 Fahrzeuge mit
mehr als 1500 Personen.

In sechs Fällen wurden
Blutentnahmen angeordnet.
Außerdem gab es drei Fest-
nahmen. Gegen eine Person
lag ein Haftbefehl über mehr
als ein Jahr vor, der voll-
streckt werden konnte. Au-
ßerdem stellten die Beamten
Drogen sicher. Nach dem of-
fiziellen Ende der Aktion ka-
men Beamte in Hasbergen ei-
nem jungen Mann auf die
Spur, der zunächst wegen
Drogen aufgefallen war, in
dessen Zimmer später aber
offenbar Diebesgut aus ei-
nem Wohnungseinbruch si-

chergestellt werden konnte.
Bei den gestrigen Kontrol-

len überprüften die Beamten
neben den Personalien ver-
stärkt die Inhalte von Koffer-
räumen, Ladeflächen und
sonstigen möglichen Verste-
cken für Diebesgut. „Natür-
lich haben wir bei unseren
Kontrollen auch immer wie-
der klassischen ,Beifang‘  wie
zum Beispiel mögliche Ver-
stöße gegen das Betäubungs-
mittelgesetz“, erklärte Krimi-
naloberrat Klaus Albers auf
dem Zollhof in Schüttorf.

„Dicke Fische“ sind den

Einsatzkräften während der
Großkontrolle nicht ins Netz
gegangen. „Es kann gut mög-
lich sein, dass sich potenziel-
le Täter schon mal über CB-
Funk warnen“, argwöhnte
Albers mit einem Seitenblick
auf ein polnisches Auto mit
auffälliger Dachantenne.

Allen kontrollierten Perso-
nen händigten die Polizei-
kräfte einen Flyer des Prä-
ventionsteams der Polizeiin-
spektion aus. Unter der Tele-
fonnummer 05 91/8 74 00
können sich Interessierte
auch in den nächsten Wo-

chen beraten lassen, wie man
sich besser vor Wohnungs-
einbrüchen schützen kann.

Hintergrund der Aktion
sei die in 2012 um 13 Prozent
auf 562 Fälle gestiegenene
Zahl der Wohnungseinbrü-
che, sagte Albers. Selbst tags-
über haben dreiste Diebe im
vergangenen Jahr 146-mal
zugeschlagen. Eine Tathäu-
fung hat die PI vor allem im
südlichen Emsland festge-
stellt: Hier habe man einen
Anstieg der Tageswohnungs-
einbrüche um rund 21 Pro-
zent registriert.

Großkontrolle der Polizeidirektion Osnabrück wegen vermehrter Einbrüche

Polizei kontrolliert mehr als 1500 Personen

Die Papiere bitte: 153 Polizisten führten die Großkontrolle zur Bekämpfung von Einbrüchen
in der Grafschaft Bentheim (Foto) und im südlichen Emsland durch. Foto: Rainer Müller

Diese Gruppe setze sich
sehr unterschiedlich zusam-
men. „Elf dieser Ausländer
sind erwachsene Einzelper-
sonen“, so Schöttmer. Zwei
davon seien länger als zehn
Jahre in Deutschland, fünf
länger als fünf Jahre und vier
hielten sich weniger als fünf
Jahre in Deutschland auf.

18 Eltern oder alleinerzie-
hende Mütter mit ihren 24
Kindern bildeten elf Familien,
die nur in Deutschland gedul-
det seien. Auch ihre Aufent-
haltsdauer weiche stark von-
einander ab. Während sich
sechs der Familien länger als
zehn Jahre und drei länger als

fünf Jahre in Deutschland
aufhielten, wohnten zwei Fa-
milien weniger als fünf Jahre
in Deutschland. Von den 24
Kindern seien elf sechs Jahre
oder jünger, drei zwischen sie-
ben und zwölf Jahren alt und
zehn älter als zwölf. „Einige
davon sind in Deutschland ge-
boren, und die über sechs Jah-
re alten Kinder besuchen hier
eine Schule“, erklärte Schött-
mer.

Eines sei allen diesen Per-
sonen jedoch gemeinsam.
Wenn das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge über
eine Abschiebung entschei-
de, müsse die Stadt diese
auch ausführen. „Wir haben
aber weder 2012 noch bis
jetzt in diesem Jahr eine Ab-
schiebung vollziehen müs-
sen“, betonte Schöttmer. Da-
für gebe es unterschiedliche
Gründe. Entweder sei die
Herkunft der Ausländer
nicht klar, oder sie kämen
aus Staaten wie beispielswei-
se dem Irak oder Syrien, wo-
hin derzeit nicht abgescho-
ben werde.

Es gebe für diese Men-
schen aber auch rechtliche
Möglichkeiten, ein Bleibe-
recht in Deutschland zu er-
langen. Und dabei spielen
auch die Kinder eine Rolle.
„Wenn diese regelmäßig die
Schule besuchen, können sie
und dann gegebenenfalls
auch die Eltern unter be-
stimmten Voraussetzungen

ein Bleiberecht bekommen“,
erläuterte Schöttmer. Seit
sechs Jahren müssten die
Kinder mindestens in
Deutschland sein, seit sechs
Jahren eine Schule besuchen
und den Antrag auf eine Auf-
enthaltserlaubnis zwischen
dem 15. und vor Vollendung
des 21. Lebensjahres gestellt
haben. „Noch erfüllt keines

der 24 geduldeten Kinder
diese Voraussetzungen“, sag-
te Schöttmer.

Neben den 53 geduldeten
Ausländern lebten derzeit in
Lingen 42 Asylbewerber,
neun anerkannte Asylbe-
rechtigte, elf Kontingent-
flüchtlinge, 117 Menschen
mit Bleiberecht und 30
Flüchtlinge mit sogenann-

tem „kleinen Asyl“.
Günter Schnieders, Fach-

bereichsleiter Jugend, Arbeit
und Soziales der Stadt Lin-
gen, betonte, das Integrati-
onskonzept der Stadt bestehe
in der engen Kooperation mit
den Einrichtungen, die in
diesem Bereich arbeiten.
„Gerade die Leute, die vor Ort
mit den Menschen zu tun ha-
ben, wissen, in welchen Fäl-
len etwas möglich ist“, so
Schnieders.

Kriterien erfüllen

Hermann Josef Schmeinck
vom SKM gehört zu diesen
Leuten „vor Ort“. Es gebe ei-
nige wenige Einzelpersonen,
bei denen ein weiterer Auf-
enthalt auf der Kippe stehe,
bestätigte er. Diese hätten
Angst vor einer ungesicher-
ten Zukunft. „Die meisten Fa-
milien versuchen jedoch, alle
Kriterien für ein Bleiberecht,
darunter auch ein gesicher-
tes Einkommen, zu erfüllen“.
Es werde alles getan, um de-
ren Integration zu erleich-
tern, versicherte Schmeinck.

Familien halten sich teilweise seit über zehn Jahren in Deutschland auf – SKM unterstützt Integration

LINGEN. In Lingen leben der-
zeit 53 Ausländer, die ei-
gentlich zur Ausreise ver-
pflichtet sind und in
Deutschland nur geduldet
werden. Dies hat jetzt Frank
Schöttmer, Leiter der Linge-
ner Ausländerbehörde, auf
Nachfrage unserer Zeitung
mitgeteilt.

53 Ausländer sind in Lingen nur geduldet
Von Wilfried Roggendorf

Feuerwehrleute begleiten Stadtschirrmeister Hermann Fielers in den Ruhestand

„Der Papst flog alleine mit dem
Hubschrauber in den Ruhestand,
Du warst nicht alleine, du hattest
die Begleitung von zahlreichen
Feuerwehrfahrzeugen und Feuer-
wehrleuten.“ Diese humorvollen
Worte hat Stadtbrandmeister
Günter Reppien an Stadtschirr-

meister Hermann Fielers nach
seinem letzten Arbeitstag gerich-
tet. In einem Konvoi hatten ihn
seine Lingener Kameradinnen
und Kameraden von Lingen nach
Lohne geleitet. In Nordlohne stie-
ßen die Fahrzeuge seiner Heimat-
feuerwehr dazu, in denen die Fa-

milienangehörigen saßen. Am
Feuerwehrhaus Lohne gab es
dann einen herzlichen Empfang
der angetretenen Feuerwehrleute
sowie von Familienmitgliedern
und Nachbarn, die extra ein
Schild angefertigt hatten mit dem
Text: „Die Nachbarn grüßen den

5. Rentner aus unserer Straße“.
Sichtlich überrascht nahm Her-
mann Fielers zusammen mit sei-
ner Ehefrau Elisabeth und einem
seiner Enkelkinder (Foto) die
Front ab. Bei der anschließenden
Feier gab es neben vielen Dankes-
worten von den Organisatoren

Frank Knöpker, Frank Leewe so-
wie von Günter Reppien originelle
Geschenke von den Feuerwehr-
kameraden aus Lingen. Hermann
Fielers bedankte sich sichtlich ge-
rührt. „Das war fast zu viel des
Guten“, meinte er in seiner be-
scheidenen Art. Foto: Felix Reis

Asylbewerber sind
Ausländer, die in
Deutschland Schutz
vor politischer oder
sonstiger Verfol-
gung beantragen.
Asylberechtigte
sind als politisch
Verfolgte anerkann-
te Flüchtlinge. Drei
Jahre nach der An-
erkennung wird der
Asylgrund über-
prüft. Besteht dieser
fort, wird im Nor-
malfall ein unbefris-

teter Aufenthalt ge-
währt. Kleines Asyl
erhalten Menschen,
die nicht aus politi-
schen, sondern an-
deren Gründen (bei-
spielsweise Bürger-
krieg) verfolgt wer-
den oder über einen
Drittstaat eingereist
sind. Bleiberechtler
sind abgelehnte
Asylbewerber, de-
nen aufgrund einer
gesetzlichen Rege-
lung unter be-

stimmten Voraus-
setzungen (be-
stimmte Aufent-
haltszeit, Sicherung
des Lebensunter-
haltes, keine Straf-
fälligkeit) eine in
der Regel endgülti-
ge Aufenthaltser-
laubnis erteilt wird.
Kontingentflücht-
linge werden im
Rahmen humanitä-
rer Hilfsaktionen
aufgenommen (bei-
spielsweise Boat-

People aus Viet-
nam). Zur Ausreise
Verpflichtete (ge-
duldete) Menschen
sind abgelehnte
Asylbewerber, die
aus unterschiedli-
chen Gründen (zum
Beispiel fehlende
Ausweise, unklare
Identität, in das
Herkunftsland wird
nicht abgeschoben)
nicht abgeschoben
werden können.

Quelle: Stadt Lingen

Begriffe aus dem Ausländerrecht

LINGEN. Hellena Gerdzen ist
neue Rektorin der Grund-
schule Schepsdorf. Rita Feld-
kamp hat im Auftrag der
Landesschulbehörde die 30-
Jährige, die bereits seit Au-
gust in Schepsdorf tätig ist, in
ihr Amt eingeführt.

„Sie wollen Verantwortung
übernehmen und haben sich
aus vollem Herzen für die
Grundschule Schepsdorf ent-
schieden“, wandte sie sich an
die neue Rektorin. In deren
Verantwortung liege jetzt die
Weiterentwicklung der
Schulqualität.

Claudia Terstiege spielte
für das Schulpersonal auf die
ursprüngliche Bedeutung
„Schiffsdorf“ des Namens
Schepsdorf an. „Eine neue
Kapitänin hat das Ruder
übernommen, um die Schule
durch stürmische Zeiten zu
führen“. Inklusion und Ganz-
tagsschule nannte Terstiege
als Beispiel für die „Stürme“.
Nach mehreren Schulleiter-
wechseln in den letzten Jah-
ren hoffte Terstiege, dass
Gerdzen „nicht das Rettungs-
boot nehmen werde“.

Vertreter der Eltern, des
Fördervereins, der Kirchen,
des Schulverbandes und des
Ortsrates boten Gerdzen Un-
terstützung bei ihrer neuen

Aufgabe an. Der Lingener
Erste Stadtrat Ralf Büring be-
zeichnete Gerdzen als eine
„starke Persönlichkeit“, die
über hervorragende Qualifi-
kationen verfüge. Ihre Lehr-
amtsprüfung hat Gerdzen
laut Feldkamp an der Ge-
samtschule Emsland mit der
Note 1,0 abgeschlossen. „Das
Einzige, was die Grundschule
Schepsdorf noch brauchen
könnte, sind mehr Schüler“,
so Büring.

Pfarrer Franz Bernhard
Lanvermeyer hatte für dieses
Problem gleich zwei Lö-
sungsvorschläge. „Ich ver-
traue auf die große Klugheit
der Stadt, die das Einzugsge-
biet entsprechend ändern
kann“, meinte der Geistliche.

Und Gerdzen riet er, mit ih-
ren Kindern nach Schepsdorf
zu ziehen. „Das ist die beste
Grundlage zum Erhalt Ihres
Arbeitsplatzes“.

Umsetzen wird Gerdzen,
die vor ihrem Lehramtsstudi-
um in Münster und Vechta
Automobilkauffrau gelernt
hat, den Vorschlag nicht. Die
noch kinderlose gebürtige
Meppenerin baut derzeit ein
Haus in Varloh. In ihrem Amt
als Rektorin hat sie sich ein
Ziel gesetzt. Alle an der Schu-
le Beteiligten sollten zu einer
Mannschaft zusammen-
wachsen. Dass alle Beteilig-
ten auch Erwartungen he-
gen, ist ganz im Sinne der
neuen Rektorin. „Ich begreife
Erwartungen als Aufgabe.“

Von Wilfried Roggendorf

Neue Kapitänin am Ruder der Grundschule Schepsdorf

Hellena Gerdzen als Rektorin eingeführt

Hellena Gerdzen (links) wurde von Rita Feldkamp offiziell in
ihr Amt als Rektorin eingeführt. Foto: Wilfried Roggendorf

Über die Gerichtsentschei-
dung im Zusammenhang
mit den Missbrauchsfällen
im Jungeninternat in
Thuine (Lingener Tages-
post vom 20.2.) heißt es in
diesem Leserbrief:

„Mit großer Bestürzung
und Verwunderung habe
ich von dem Urteil gegen
zwei Jugendliche, die im
Thuiner Internat über ei-
nen längeren Zeitraum
mehrere Mitbewohner auf
massive Art sexuell miss-
braucht/misshandelt und
erpresst haben, gelesen.
Was ist das für ein Urteil?
Was macht das mit den Op-
fern? Es geht doch hier […]
um den Mord an den See-
len, und es waren schwere
Fälle von Missbrauch.

Da bekommt der eine
200 und der andere 80 Ar-
beitsstunden – und wo
werden hier die Opfer ge-
würdigt? Da kommen Ju-
gendliche wegen wieder-
holten leichten Diebstahls
in den Arrest, so habe ich es
in meiner 30-jährigen Be-
rufserfahrung mit schwie-
rigen Jugendlichen und Er-
wachsenen oft erfahren,
und immer wieder werden
bei Missbrauch so milde
Urteile gefällt. Auch wenn
die Straftäter gerade straf-
mündig sind, kann dies
doch keine Begründung für
ein solches Urteil sein. Die
Opfer werden ihr ganzes
Leben lang […] Therapien
machen müssen.

Gerade in der aktuellen
Diskussion um Missbrauch
in christlichen Einrichtun-
gen sind diese milden Ur-
teile unverständlich. Und
wo ist da auch die Verant-
wortlichkeit der Einrich-
tung, der Betreuer, die dies
erst so spät mitbekommen
haben? Auch das Zeichen
an die Täter, so mild be-
straft zu werden, sie nicht
für vier Wochen in den Ar-
rest zu schicken oder eine
Therapie anzuordnen: Wie
sollen sie begreifen, was sie
den anderen Menschen an-
getan haben? Wir sprechen
hier von Mord an der Seele,
wo die Opfer ihr Leben
lang geprägt sind. Ich hof-
fe, die Staatsanwaltschaft
legt hier Einspruch ein.“

Hans Jürgen
Duderstadt
Lingen

Für mildes
Urteil kein

Verständnis
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