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KONTAKT

VREES/WERLTE. In Vrees
soll die Leistung der beste-
henden Biogasanlage von
500 Kilowatt auf 850 Kilo-
watt ausgebaut werden.
Hintergrund sind Planun-
gen, das Netz zur Wärme-
versorgung von Haushal-
ten im Siedlungsbereich
Westerkamp auszuweiten
sowie ebenfalls Turnhalle
und Schule anzuschließen.
Der Werlter SG-Rat stimm-
te für die Ausweisung des
Standorts der Biogasanla-
ge als Sonderbaufläche.

Erweiterung der
Biogasanlage
für Wärmenetz

KOMPAKT

SÖGEL. Besonders gewür-
digt hat der Sögeler Verein
„Unsere Welt – Eine Welt“
das Engagement der 28 ju-
gendlichen Mitglieder des
Vereins im Weltladen. Sie
würden zuverlässig und
verantwortungsbewusst
den ehrenamtlichen
Dienst in dem Geschäft
versehen, hieß es. Der Sö-
geler Weltladen blickte ver-
gangenes Jahr auf das 20-
jährige Bestehen zurück.

Sögel: Jugend
engagiert sich
im Weltladen

HERZLAKE. Der Bau einer
Kinderkrippe und der Um-
bau des Kindergartens St.
Nikolaus in Herzlake ge-
hen in die entscheidende
Phase. Ab dem 28. Juni
wird das alte Schwestern-
wohnheim abgerissen, um
Platz für einen eingeschos-
sigen Neubau zu schaffen.
Im Frühjahr soll alles fertig
sein und die Krippe mit
maximal 15 Plätzen Betreu-
ung für Kinder bis zum Al-
ter von drei Jahren ermög-
lichen.

Bau der
Kinderkrippe
beginnt

MEPPEN. Mit einer Sicher-
heitspartnerschaft möch-
ten die Stadt und das Poli-
zeikommissariat Meppen
ihre Zusammenarbeit in-
tensivieren. Die Vereinba-
rung ist von Bürgermeister
Jan Erik Bohling und Udo
Wolf, Leiter der Polizei
Meppen, unterschrieben
worden. Damit werde for-
mal besiegelt, was bereits
gängige Praxis sei, hieß es
im Rathaus. Bohling beton-
te, man gebe den Bürgern
damit gelebte Sicherheit.

Stadt und Polizei
intensivieren
Zusammenarbeit

BAWINKEL. Insgesamt
16 000 Dienststunden leis-
teten die Mitglieder des
DRK-ABC-Zuges im ver-
gangenen Jahr. Das konnte
jetzt Werner Wehlage, Vor-
sitzender, im Rahmen der
Jahresdienst- und -mitglie-
derversammlung bilanzie-
ren. Erfreut war Wehlage
insbesondere über die gute
Dienstbeteiligung und das
hohe Engagement der eh-
renamtlichen Mitglieder.

DRK-ABC-Zug
leistete 16 000
Dienststunden

Das betonte Nils Freck-
mann, Mediator in Strafsa-
chen bei der Konfliktschlich-
tung Emsland, in einem Ex-
pertengespräch im Freiwilli-
genzentrum Lingen. Dazu
hatte der SKM – Katholischer
Verein für Soziale Dienste – 
in Lingen eingeladen. Der
Verein ist Träger der Kon-
fliktschlichtung Emsland.

Beim TOA suchen Täter
und Opfer einer Straftat ge-
meinsam nach einer außer-
gerichtlichen Lösung des
Konflikts. Die Teilnahme an
einem TOA ist für die Betei-
ligten immer freiwillig und
kostenfrei. Die geschulten,
unparteiischen Mitarbeiter
der Konfliktschlichtung
Emsland unterstützen beide
Seiten bei der Klärung des

Konflikts und der Vereinba-
rung einer Schadenswieder-
gutmachung.

Freckmanns Kollege Mi-
chael Lammel untermauerte
mit Zahlen, dass der TOA zu
einem bewährten Instru-
ment der Justiz geworden ist.
Im Zuständigkeitsbereich
der Konfliktschlichtung
Emsland wurden im vorigen
Jahr 176 TOA-Verfahren mit
221 Tätern und 250 Opfern
durchgeführt, davon 97 im
Erwachsenen- und 79 im Ju-
gendbereich. Über 60 Pro-
zent der Fälle fielen dabei in
den Bereich der Körperver-
letzung. Hinzu kommen
zahlreiche Schadenswieder-
gutmachungen bei Vermö-
gens- und Eigentumsdelik-
ten. Abweichend von ande-
ren Konfliktschlichtungsstel-
len im Land Niedersachsen
gab es allerdings nur verein-
zelt Zuweisungen von Fällen
mit dem Hintergrund „Häus-
liche Gewalt“.

Nach Angaben von Lam-
mel konnten im vorigen Jahr
im Erwachsenenbereich 49
Prozent der Fälle und im Ju-
gendbereich 67 Prozent der
Fälle erfolgreich abgeschlos-
sen werden. „Es ist nicht so,
dass die Täter billig davon-
kommen.“ Laut Freckmann

wird zum Beispiel sehr genau
darauf geachtet, dass ein Tä-
ter die mit dem Opfer verein-
barte Schmerzensgeldzah-
lung auch leistet. Lammel er-
gänzte: „Es kommt auch vor,
dass ein Täter eine Zeit lang

in einer bestimmten gemein-
nützigen Einrichtung arbei-
ten muss, die vom Opfer be-
stimmt wurde.“

Umgekehrt kann der TOA
für Täter aber auch die letzte
Chance sein, eine Freiheits-
strafe nicht antreten zu müs-
sen, wie Klaus Hutmacher
vom Ambulanten Justizsozi-
aldienst aus Nordhorn be-
richtete. In den ausführli-
chen Gesprächen mit Tätern
und Opfern habe man zudem
die Möglichkeit, „über den
Tellerrand hinauszuschau-
en“. Vieles käme zur Sprache,
was in einer Gerichtsver-
handlung gar nicht beleuch-
tet werden könne.

Gegenüber unserer Zei-
tung wies Staatsanwalt Lars

Schmidt darauf hin, dass der
TOA auch ein wirksames Mit-
tel sei, um die Anklagebehör-
de zu entlasten. In dem Ex-
pertengespräch, an dem ne-
ben Schmidt auch Polizistin-
nen und Polizisten der Poli-
zeiinspektion Emsland/
Grafschaft Bentheim teilnah-
men, wurde deutlich, dass
die Konfliktschlichtung Ems-
land gute Arbeit leistet: Es
gab bislang keinen Fall, bei
dem die Staatsanwaltschaft
den Abschluss des TOA-Ver-
fahrens nicht akzeptiert hat.

Abschließend äußerten die
Mitarbeiter der Konflikt-
schlichtung Emsland die
Hoffnung, dass im Erwachse-
nenbereich künftig mehr Fäl-
le aus dem Bereich „Häusli-

che Gewalt“ zugewiesen wer-
den. Die betroffenen Frauen
ziehen zwar häufig ihre An-
zeigen wieder zurück und
bleiben in der Partnerschaft,
der TOA kann aber gerade in
diesen Fällen Grundlage für
Veränderungen sein. So kann
die Verpflichtung des Täters
zur Teilnahme an weiterfüh-
renden Beratungsangeboten
oder Therapien ein Ergebnis
des Ausgleichsgesprächs
sein, das die Situation des
Opfers nachhaltig verbessert.

Die Experten wollen sich
künftig mindestens einmal
jährlich unter Beteiligung
der Staatsanwaltschaft tref-
fen und den direkten Aus-
tausch bei Einzelfällen inten-
sivieren.

lj LINGEN. Wer Opfer einer
Straftat wurde, für den kann
die Welt aus den Fugen gera-
ten. Häufig beherrschen
Angstgefühle das weitere
Leben. Der seit 20 Jahren
gesetzlich verankerte Täter-
Opfer-Ausgleich (TOA) will
dazu beitragen, dass Betrof-
fene von Straftaten aus der
Opferrolle herauskommen,
indem ihre Bedürfnisse in
den Vordergrund gerückt
werden.

Bedürfnisse
der Opfer im
Vordergrund

20 Jahre Täter-Opfer-Ausgleich

Zu einem bewährten Instrument der Justiz ist der Täter-Opfer-Ausgleich geworden. Foto: Niedersächsisches Innenministerium/Grafik LT

Intensiv diskutierten Experten von Staatsanwaltschaft, Justiz und Polizei im Freiwilligenzen-
trum in Lingen über den Täter-Opfer-Ausgleich. Foto: Ludger Jungeblut

PAPENBURG. Der Fernseher
läuft. WM-Fußball. Wie fast
immer und überall in diesen
Tagen. Wolbert Engeln hat
sein Nickerchen nach dem
Mittagessen beendet. Auf
dem Tisch in seinem Zimmer
im Papenburger Johannes-
stift hat er einen WM-Spiel-
plan ausgebreitet. Fußball ist
Engelns zweite große Leiden-
schaft. Die erste ist das Sin-
gen. Und wie. Der Papenbur-
ger ist seit 86 Jahren Mitglied
im Männergesangverein
(MGV) Aschendorfermoor
von 1922. Dass eine derartige
Vereinstreue im Deutschen
Chorverband (DCV) einmalig
ist, hat ihm der DCV bereits
vor exakt einem Jahr anläss-
lich seines 99. Geburtstages
in Form einer Urkunde be-
scheinigt. Heute wird Wol-
bert Engeln 100.

Heesters auf der Spur

Wenn die Bezeichnung
„Urgestein“ im Zusammen-
hang mit der öffentlichen
Würdigung treuer Vereins-
mitglieder jemals zutrifft,
dann auf „Onkel Wolli“, wie
die Weggefährten im MGV
ihren Ehrensänger liebevoll
nennen. Ohne Unterbre-
chung gehört Engeln dem
Chor an, dem er anno 1924
als 14-Jähriger beigetreten
ist. Bis vor zwölf Jahren hat
Engeln sogar selbst noch ak-
tiv im MGV mitgesungen.
„Singen ist seine Passion.
Noch heute summt er
manchmal mit, wenn er bei
einer Musiksendung im

Fernsehen eine Melodie er-
kennt“, sagt Engelns Tochter
Helen Trumpf. „Johannes
Heesters singt schließlich
auch noch“, fügt der Altersju-
bilar hinzu. Heesters ist mit
106 Jahren der älteste aktive
Unterhaltungskünstler der
Welt. Und auch, wenn er es
nicht direkt sagt, lässt sich
Engelns Mimik im Hinblick
auf Heesters – wenngleich
nicht ganz ernst gemeint –
durchaus so deuten: Was der
kann, kann ich schon lange.

Wolbert Engeln spricht
kurz vor seinem Ehrentag
nur wenig. „Er ist aufgeregt“,
sagt seine Tochter. Sie berich-
tet, dass er gerne im Winter-
garten des Johannesstifts
sitzt, in das er vor drei Jahren

gezogen ist. „Von dort aus be-
obachtet er den Gärtner und
verfolgt den Wechsel der Jah-
reszeiten.“

In der Festschrift zum 75-
jährigen Bestehen des MGV
(1997) erinnert sich Engeln in
einem Gespräch mit dem
Vereinschronisten Hans
Koop an seinen Eintritt in
den Männergesangverein.
„Ganze 14 Lenze zählte ich,
da nahmen meine Brüder
mich mit zum Gesangver-
ein.“ Er habe damals – im Au-
gust 1924 – noch seine kurze
Knabenhose getragen, als er
mit seinen drei älteren Brü-
dern zur „Waldlust“ stolziert
sei, dem Vereinslokal des
MGV. Der Chorleiter war sei-
nerzeit der Schullehrer Köh-

ne. Angefangen hatte Engeln
als zweiter Tenor, wechselte
dann aber in den zweiten
Bass. „Ich fand Gefallen an
dem Gesang und an der Ge-
meinschaft“, wird er in der
Chronik zitiert. Nach dem
Zweiten Weltkrieg habe er
sich im Kreise der Sangesbrü-
der die Sorgen von der Seele
singen können. Auf diese
Weise habe er die schwere
Zeit in sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft, aus der Engeln
1948 zurückkehrte, und die
enormen finanziellen Proble-
me in der Nachkriegszeit ver-
arbeiten können.

Zeit zum Fußballgucken

„Onkel Wollis“ Freude an
deutschem Liedgut ist bis
heute ungebrochen. Das wird
auch der Männergesangver-
ein würdigen, wenn er sei-
nem Ehrensänger heute eini-
ge Geburtstagsständchen
darbietet. „Wir pflegen nach
wie vor das Liedgut aus dem
Repertoire von früher“, be-
tont MGV-Chronist Koop.

Wenn der Geburtstagstru-
bel vorbei ist, hat Wolbert En-
geln wieder mehr Zeit zum
Fußballgucken. Morgen will
er auf jeden Fall das zweite
WM-Spiel der Deutschen se-
hen. Den Auftritt der Löw-Elf
gegen Australien hat der Pa-
penburger verpasst. Die An-
stoßzeit am Sonntagabend
war ihm zu spät. Am Freitag
stehen die Chancen besser,
denn der Anpfiff erfolgt be-
reits um 13.30 Uhr. Das Ni-
ckerchen nach dem Mittages-
sen muss dann gegebenen-
falls warten.

„Onkel Wolli“ wird 100

Von Gerd Schade

Chorsänger mit bundesweit einzigartiger Vereinstreue feiert heute Geburtstag

Seit 86 Jahren hält Wolbert Engeln dem MGV Aschendorfer-
moor die Treue. Heute vollendet der Ehrensänger sein 100. Le-
bensjahr. Unser Bild zeigt ihn mit dem MGV-Chronisten Hans
Koop (links), Tochter Helen Trumpf und Neffe Gerd Engeln, der
ebenfalls MGV-Mitglied ist.  Foto: Gerd Schade

hh PAPENBURG. Die Stadt
Papenburg soll bis zum Be-
ginn der Adventszeit 2011 ei-
nen hochmodernen Kino-
komplex mit sechs Vorführ-
sälen für rund 1000 Besucher
erhalten. Entsprechende Plä-
ne haben gestern die Kinobe-
triebe Muckli aus Aschendorf
und der Papenburger Bürger-
meister Jan Peter Bechtluft
(CDU) vorgestellt.

Der etwa fünf Millionen
Euro teure Neubau wird an
prominenter Stelle am Un-
tenende zwischen Hauptka-
nal und Ems-Center, dem
Grundstück „ Alte Ems-Zei-
tung“, entstehen. Vorgesehen
ist ein Baukörper aus drei
großen Kuben, dazu eine
Rundfassade aus Glas mit

Eingängen in Richtung
Hauptkanal und Ems-Center.
Außerdem soll es neben den
Kinos einen großen Gastro-
nomiebereich geben.

Die Entscheidung, die Mil-
lionensumme in die Hand
nehmen zu wollen, begrün-
det Helmut Muckli, Inhaber
des gleichnamigen Betriebs,
mit fehlenden Entwicklungs-
möglichkeiten am jetzigen
Standort im Ems-Center.
„Mit dem Neubau haben wir
die Chance, den Kinobesu-
chern alles zu bieten, was
heute technisch machbar
ist.“ Zielsetzung sei, ab 2012
pro Jahr rund 200 000 Besu-
cher zu begrüßen. Derzeit
seien es rund 170 000, so die
Kinobetreiber.

Neuer Kinokomplex
für Papenburg

Investition von rund fünf Millionen Euro

Millionenprojekt: Die Aschendorfer Familie Muckli (von links
Astrid, Thea, Helmut und Kathrin) will in Papenburg am Unten-
ende einen hochmodernen Kinokomplex bauen. Papenburgs
Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (Zweiter von links) freut
sich über die Planungen.  Foto: Holger Hartwig


