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KONTAKT

iemlich ratlos sah die
junge Dame mit ihrem

Päckchen in der Hand aus,
die Rieke jetzt beim Ein-
kaufsbummel in der Post-
straße kurz vor dem Seiten-

eingang der Loo-
kentorpassage
getroffen hat.
„Entschuldi-
gung, wo ist
denn hier eine
richtige Post?“,
sprach die Frau
unsere Rieke an.
„Ich sehe hier

nämlich nur Postfächer“,
meinte sie verwundert.
Rieke lächelte etwas schel-
misch bei ihrer Antwort.
„Wissen Sie, nicht überall
ist die Post auch in der
Poststraße oder von dort zu
erreichen.“ Aber selbstver-
ständlich half unsere Rieke
der jungen Dame weiter.
„Kommen Sie einfach mit
mir mit, ich zeige Ihnen,
wo in Lingen die ‚richtige‘
Post abgeht“, grinste Rieke.
Gemeinsam trabten beide
in das Lookentor hinein.
„Die Post ist hier mitten in
der Ladenpassage, aber
von außen nicht zu errei-
chen“, stellte die junge
Dame etwas verwundert
fest, und bedankte sich bei
Rieke. „Ohne Ihre Hilfe
hätte ich noch lange
ratlos vor den Postfächern
gestanden“, meinte sie
noch, bevor sie an den
Schalter eilte, um ihr Päck-
chen aufzugeben.

Bis morgen,
Eure Rieke

Z

Wo geht
die Post ab?

RIEKE

Pro Jahr bearbeiten die
beiden Mediatoren rund 200
Fälle. Die 70 Konflikte zwi-
schen Jugendlichen betreut
Lammel, während sich
Freckmann um die 130 Fälle
kümmert, an denen Erwach-
sene beteiligt sind. Geht es je-
doch um häusliche Gewalt,
arbeiten beide gemeinsam an
einem Fall. Etwa 40-mal im
Jahr ist dies so. In der Regel
verlasse das Opfer den Täter
nach der Tat nicht. „Der TOA
ist eine Chance, in die Fami-
lie positiv hineinzuwirken“,
erklärt Lammel. Ihre Fälle

bekommen die Mediatoren
auf den unterschiedlichsten
Wegen. Staatsanwaltschaft,
Polizei oder das Frauen-
schutzhaus und andere Bera-
tungseinrichtungen verwei-
sen auf den TOA. Nur selten
komme es vor, dass sich Op-
fer oder Täter direkt melden
und um einen TOA bitten,
auch wenn dies möglich sei.

Zuerst sprechen Lammel
und Freckmann die Frau an,
ob sie einen TOA überhaupt
möchte. „Wenn ja, gibt es ein
gemeinsames Gespräch zwi-
schen Täter und Opfer“, er-

läutert Freckmann. Dabei
könnten sie Impulse in die
Beziehung geben. „Der Blick
ist auf die Zukunft gerichtet“,
betont er. Die Tat sei der An-
lass für das Gespräch.

Freckmann und Lammel
sehen sich nicht als Ehebera-
ter, Trennungsberater oder
Therapeuten. Aber sie kön-
nen den notwendigen
„Stups“ geben, um über die
Situation nachzudenken. Da-
für müssen sich Opfer und
Täter bewegen. „Das Opfer
häuslicher Gewalt muss er-
kennen, dass es null Prozent

für die Situation kann. Mit
unserer Hilfe kann es aufste-
hen und auf Augenhöhe mit
dem Täter kommen“, sagt
Freckmann. Der Täter müsse
demgegenüber lernen, sich
in die Rolle des Opfers hin-
einzuversetzen, so Lammel.

Verläuft das Gespräch er-
folgreich, was in etwa der
Hälfte der Fälle so ist, werden
feste Vereinbarungen getrof-
fen und schriftlich festgehal-
ten. „Bei häuslicher Gewalt
setzen wir uns nach zwei bis
drei Monaten noch einmal
zusammen und überprüfen,
ob die Vereinbarungen auch
eingehalten werden“, erklärt
Lammel.

Oft setze die Staatsanwalt-
schaft Verfahren gegen die
Täter so lange aus. „Das Be-
mühen des Täters wirkt sich
laut Gesetz strafmildernd
aus“, so Lammel. In
Deutschland herrsche noch
zu sehr eine Kultur des Be-
strafens. Aufeinander zuge-
hen gelte als Schwäche.
„Aber was nutzt in Fällen
von häuslicher Gewalt eine
Geldstrafe gegen den Tä-

ter?“, fragt Lammel und lie-
fert die Antwort gleich mit:
„Das Geld fehlt ihr hinterher
in der Haushaltskasse.“ Der
TOA sei zwar kein Allheil-
mittel, aber trotzdem ein
hervorragendes Instrument,

so Lammel. Diese Erkennt-
nis setze sich auch langsam
bei den Strafverfolgungsbe-
hörden durch, was sich in
steigenden Fallzahlen beim
TOA widerspiegele. „Außer-
dem sind Gerichtsverfahren
sehr passiv“, sagt Freck-
mann. „Beim TOA müssen
beide gemeinsam das Ergeb-
nis erarbeiten, was letztend-
lich die Akzeptanz erhöhe.“

Dass dieser Weg lang ist,
zeigt ein neues Angebot des
SKM, auf das Lammel hin-
weist. Seit dem 1. Oktober
gibt es auch eine Anlaufstel-
le für Täter. „Bei der Täterbe-
ratungsstelle Häusliche Ge-
walt arbeiten diese in län-
gerfristiger Gruppenarbeit
über ein halbes Jahr hinweg
daran, für sich Handlungsal-
ternativen zu finden.“

Weitere Info: Michael Lam-
mel, Tel. 05 91/9 12 46-17, E-
Mail michael.lammel@skm-
lingen.de; Nils Freckmann,
Tel. 05 91/9 12 46-16, E-Mail
nils.freckmann@skm-lin-
gen.de; Internet: www.skm-
lingen.de.

Von Wilfried Roggendorf

Täter-Opfer-Ausgleich kann Impulse für Beziehung geben – Blick ist auf die Zukunft gerichtet

LINGEN. „Vor Gericht gibt es
Gewinner und Verlierer.
Beim Täter-Opfer-Ausgleich
(TOA) müssen beide mit
dem Ergebnis einverstan-
den sein“, sagt Michael
Lammel. Der Mediator ist
gemeinsam mit seinem Kol-
legen Nils Freckmann beim
SKM – Katholischer Verein
für soziale Dienste – in Lin-
gen für den TOA im gesam-
ten Emsland zuständig.

Gemeinsam das Ergebnis erarbeiten

Nils Freckmann (links) und Michael Lammel arbeiten im Be-
reich des Täter-Opfer-Ausgleichs. Foto: Wilfried Roggendorf
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LINGEN. Die erste Kinder-
krippe zur Betreuung von
Kleinkindern ist in Europa
im Jahr 1844 in Frankreich
eingerichtet worden. In Lin-
gen ist jetzt in der im Erdge-
schoss des alten Flügels des
St.-Bonifatius-Hospitals un-
tergebrachten Krippe St. An-
na die dritte und damit stadt-
weit die 25. Krippengruppe
eingerichtet und offiziell ein-
geweiht worden.

„In den 25 Gruppen bieten
wir in den Lingener Kitas 372
Krippenplätze an. Mit den
Plätzen in den altersüber-
greifenden Gruppen sind das
534 Plätze im U-3-Bereich.
Das entspricht einer Versor-
gungsquote von rund 42 Pro-
zent“, erklärte der bei der
Stadt Lingen für Jugend, Ar-
beit und Soziales zuständige
Fachbereichsleiter Günter
Schnieders auf Nachfrage
unserer Zeitung. Inklusive
der Tagespflege liegt die Be-
treuungsquote in der Stadt
Lingen laut Schnieders „ak-
tuell bei 45 bis 46 Prozent“.
Ziel für 2013 sei eine Quote
von knapp 50 Prozent.

Rund 128 000 Euro sind
jetzt in der Krippe St. Anna in
die für die dritte Gruppe not-
wendigen Umbauten inves-
tiert worden. So ist der Bewe-
gungsraum nicht nur verlegt,
sondern die Küche der Ein-
richtung auch vergrößert
worden. Zudem ist ein
Schlaf- sowie ein Material-
raum für die neue Gruppe ge-
schaffen worden. „Sowohl
mit der Anzahl der Gruppen
als auch in der Qualität der
Einrichtung stehen wir jetzt
gut da“, freute sich Pastor
Franz-Bernhard Lanvermey-
er als Vertreter der katholi-
schen St.-Bonifatius-Kir-
chengemeinde und Träger
der Krippe.

Warteliste mit 57 Kindern

2009 war die erste Krip-
pengruppe noch als Teil des
Kindergartens und Familien-
zentrums St. Bonifatius an
den Start gegangen. Mit Ein-
richtung der zweiten Gruppe
im Jahr 2011 ist die Krippe St.
Anna eigenständig gewor-
den. „In Zukunft wird aber
nicht jedes Jahr eine weitere
Gruppe entstehen. Wir sind
jetzt in der Konsolidierungs-

phase, in der auch die inhalt-
lichen Konzepte weiter aus-
gearbeitet werden sollen“, er-
klärte Lanvermeyer.

Nach elf Gruppen in 2011
sind in der Stadt Lingen im
Jahr 2012 zwölf neue Krip-
pengruppen eingerichtet

worden. „Bis zum 1. August
2013 kommen voraussicht-
lich noch zwei Gruppen dazu.
Hier warten wir aber noch
die Anmeldungen ab, die der-
zeit laufen“, betonte der
Fachbereichsleiter Schnie-
ders. Zurzeit gibt es nach sei-

nen Angaben im U-3-Bereich
in Lingen eine Warteliste mit
57 Kindern – obschon zwi-
schen 2006 und 2012 für den
Kitaaus- und Umbau in Lin-
gen rund zehn Millionen Eu-
ro ausgegeben worden sind.
„Hiervon hat die Stadt rund

vier Millionen Euro getragen.
Der Rest ist durch die Träger,
den Landkreis und das Land
finanziert worden“, betonte
Schnieders.

Nähere Infos unter www.ki-
ta-stadtelternrat-lingen.de.

Von Carsten van Bevern

25. Krippengruppe
ist in Lingen

eingeweiht worden
Betreuungsquote liegt jetzt bei 42 Prozent

In der Krippe St. Anna im alten Flügel des St.-Bonifatius-Hospitals in Lingen ist bereits nach kurzer Zeit eine dritte Gruppe
eingerichtet worden – Pastor Franz-Bernhard Lanvermeyer segnete die Räume bei der Einweihung. Foto: C. van Bevern

lj LINGEN. Auf Hochtouren
laufen die Vorbereitungen
für den Weihnachtsmarkt
vom 26. November bis 23. De-
zember auf dem Lingener
Marktplatz. Aufgebaut ist
wieder die Eislaufbahn, die
bis einschließlich 30. Dezem-
ber geöffnet ist. Es gibt auch
Eisstockschießwettbewerbe.

Einzelheiten erläuterten
jetzt die Geschäftsführerin
des Vereins „Lingen Wirt-
schaft und Tourismus“, Ge-
sche Hagemeier und ihre
Mitarbeiterin Maren Sost-
mann. Dabei waren zudem
Klaus Klewers, Leiter der
ADAC-Geschäftsstelle Lin-
gen, und seine Kollegin, Rei-
severkehrskauffrau Marei
Bruns. Das ADAC-Reisebüro
stiftet im Rahmen eines
Weihnachtsgewinnspiels
den Hauptpreis, eine
„Traumreise“ im Wert von
2500 Euro. Außerdem kön-
nen Einkaufsgutscheine ge-

wonnen werden. Die öffentli-
che Verlosung des Weih-
nachtsgewinnspiels auf dem
Weihnachtsmarkt ist am
22. Dezember gegen 19 Uhr
vorgesehen.

Die LWT-Geschäftsführe-
rin hoffte darauf, dass nicht

nur die Verkaufsstände und
das besondere Flair, sondern
auch ein attraktives Rahmen-
programm viele Besucher an-
zieht. Wie in den Vorjahren
soll auch diesmal die Eislauf-
bahn – nach LWT-Angaben
die größte im Emsland – den

Kindern und Erwachsenen
viel Spaß bereiten. Die Bahn
wird bereits zum zehnten
Mal in Lingen aufgebaut.

Die Erste Bürgermeisterin
Ursula Haar wird den Weih-
nachtsmarkt am Montag,
26. November, um 17 Uhr er-

öffnen. Dazu spielt der Mu-
sikverein Bramsche. Bereits
ab 15.30 Uhr schmücken Kin-
der des Horts der Trinitatis-
Kirchengemeinde mit Unter-
stützung des Bauhofes den
Baum auf dem Marktplatz.

An allen Tagen des Weih-
nachtsmarktes treten jeweils
um 17 Uhr verschiedene Mu-
sikgruppen auf. Mittwochs
bis sonntags wird jeweils der
Nikolaus am späten Nach-
mittag erwartet.

Freunde aus Lingens säch-
sischer Partnerstadt Marien-
berg werden am 8. und 9. De-
zember Handwerkskunst aus
dem Erzgebirge zum Verkauf
anbieten.

Unter dem Schlagwort
„Winterzauber“ findet vom 6.
bis 9. Dezember auf dem Uni-
versitätsplatz ein Kunst- und
Kreativmarkt statt.

Die After-Work-Party
„Cocktails on Ice“ wird am
13. Dezember in den frühen

Abendstunden veranstaltet.
Am 14. Dezember lässt

erstmals eine Gruppe aus den
Niederlanden Middewinter-
hörner erklingen.

Am 16. Dezember können
sich die jungen Besucher zwi-
schen 15 und 17 Uhr an einer
„Weihnachtsgurkensuchak-
tion“ beteiligen. In den Weih-
nachtsbäumen befinden sich
kleine Gurken. Die Finder er-
halten ein kleines Geschenk
vom Nikolaus.

Während des Weihnachts-
marktes stellen sich im His-
torischen Rathaus an jedem
Wochenende Organisationen
aus Lingen vor und bieten ei-
ne reichhaltige Auswahl an
Leckereien an. Mit den Erlö-
sen werden karitative Ein-
richtungen unterstützt.

Weitere Infos unter
www.lwt-lingen.de oder unter
der Telefonnummer
05 91/91 44-144.

Eröffnung am Montag um 17 Uhr – ADAC-Reisebüro stiftet Hauptpreis im Wert von 2500 Euro – Kunst- und Kreativmarkt

Wieder Eislaufvergnügen auf dem Weihnachtsmarkt

Freuen sich auf den Lingener Weihnachtsmarkt, der am 26. November eröffnet wird: (von
links) Maren Sostmann, Gesche Hagemeier (beide LWT) sowie Marei Bruns und Klaus Kle-
wers (beide ADAC-Geschäftsstelle Lingen). Foto: Ludger Jungeblut

EMSBÜREN. Drei Men-
schen sind bei einem Un-
fall auf der A 31 in Fahr-
richtung Schüttorfer Kreuz
bei Emsbüren am Sonntag
gegen 7.30 Uhr verletzt
worden. Der Fahrer eines
Porsche aus Gronau fuhr
mit hoher Geschwindigkeit
auf einen Fiat auf. Durch
die Wucht des Aufpralls
wurde der Fiat in den Sei-
tenraum geschleudert und
überschlug sich dort mehr-
mals. Der Porsche prallte
einige Hundert Meter wei-
ter gegen die Leitplanken.
Der 59-jährige Fahrer des
Fiat zog sich schwere Ver-
letzungen zu. Seine Beifah-
rerin und der 27-jährige
Porsche-Fahrer wurden
leicht verletzt. An beiden
Autos entstand Totalscha-
den. Während der Aufnah-
me stellten die Beamten
der Autobahnpolizei Alko-
holgeruch beim Porsche-
Fahrer fest. Ihm wurde ei-
ne Blutprobe entnommen,
und der Führerschein wur-
de einbehalten.

Drei Verletzte bei
Unfall auf der A 31

IM BLICKPUNKT


