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Landkreis Vechta

Montag, 4. Juli 2016

M Ihre Meinung
OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.
Zum Thema „Aufenthaltsver-

bot nach Aggressionsdelikten“: Wie beurteilen Sie den
Schritt?“ schrieb:
Stefan Pille: „Leute, die sich
prügeln wollen, machen das
auch. Gehen sie halt in den
nächsten Ort. Als wenn solche
Maßnahmen etwas bringen
würden. Wie wäre es mit einbuchten? Im Wiederholungsfall halt immer länger.“

Kai Huesmann: „Das verlagert
doch nur den Ort des Geschehens.“

Elisabeth Bak: „Stellt sich mir
allerdings die Frage, wie man
denn die (Wiederholungs-)Täter feststellen will. Die Polizei
hat zum Beispiel in Lohne um
17 Feierabend. (...) Bis Einsatzkräfte über die Leitstelle zum
Schlägereigeschehen geschickt
werden, sind die doch längst
fertig und über alle Berge.“

Lehrgang hilft,
Senioren zu
unterstützen

„Es gibt
immer nur
Entweder-oder“
Heute: Clemens Evers aus Langförden
30 Südoldenburger und
ihre Gedanken zu Kreuz
und Christentum: Das ist
der Stoff der neuen Serie
„Mut zum Kreuz“. Sie will
dazu ermuntern, sich
christlicher Werte neu zu
besinnen, ohne auszugrenzen. Sie will Mut machen,
sich gesellschaftlich zu engagieren.
Von Dietmar Kattinger
und Matthias Niehues (Foto)

Langförden. Clemens Evers, 66
Jahre, ist Zimmermann und Betondesigner. Er wohnt in Langförden. Seit dem 15. Oktober
1993 hat er keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, davor
massiv. Aus Dankbarkeit für die
Freiheit vom Alkohol hat er 2007
ein drei Meter hohes Kreuz aus
Beton geschaffen.

Serie (1)
Vechta (kk). Der Seniorenstützpunkt Niedersachsen im Kreishaus Vechta bietet am 18. August (Donnerstag) in der Kreisvolkshochschule in Vechta einen neuen Zertifizierungskurs
„DUO-Seniorenbegleiter“
an.
Wer ältere Menschen im Alltag
ehrenamtlich
unterstützen
möchte, bekommt in diesem
Lehrgang wichtige Kenntnisse
vermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.
Während der kostenlosen
Qualifizierung zum DUO-Seniorenbegleiter werden Fragen des
Älterwerdens, der Tagesstrukturierung und der Kommunikation behandelt.
M Info:Interessierte melden sich

beim Seniorenstützpunkt des
Landkreises, Anne Bocklage
und Nadine Kelting unter Telefon 04441/8983000 oder
spn@landkreis-vechta.de

Oldenburgische Volkszeitung

„Das wichtigste an meinem
Kreuz war mir der Durchblick.
Jeden Morgen, wenn ich aus dem
Haus gehe, schaue ich auf mein
Kreuz und durch es hindurch.
Wenn man sich etwas beugt,
sieht man den Himmel und die
Weite. Ein Bild für meine Freiheit vom Alkohol.
Und das seit dem 15. Oktober
1993. Seit dem Tag habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr zu
mir genommen. Davor waren
meine Familie und ich am Ende.
Wir hatten nichts mehr. Nicht
mal mehr fünf Mark.
Ich lag drei Tage in der Ausnüchterungszelle, als ich kapiert
habe, dass ich meine Frau und

meine Familie weit mehr liebe
als den Alkohol.
Mit 15 kam ich in die Lehre
als Zimmermann. Ab 16 durfte
ich morgens um 9 Uhr auch das
erste Bier trinken. Um 11 Uhr
das zweite. Da war man wer. Drei
Mal pro Woche Richtfest. Mit
43 habe ich eine Flasche Whiskey am Tag getrunken. Ich hatte
immer drei Promille.
Zum Glück hatte meine Frau
mich damals rausgeworfen. So
habe ich mich in unsere Monteurswohnung
eingeschlossen, den Schlüssel in die Ecke
geknallt und den Entzug aus
eigener Kraft geschafft. Das
Kreuz ist für mich ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Bild
der Auferstehung, weil’s mir
durch die Öffnung den Himmel zeigt.
Ich freue mich heute, wenn
ein Arzt anruft und sagt: „Clemens, kannst Du mal kommen?
Ich hab hier jemanden sitzen.“
Manchmal gehe ich sofort hin.
Ich kann Worte sagen, die der
Doktor nicht sagen kann.
Ich verurteile niemanden, aber
ich stelle ihm zum Beispiel fünf
Flaschen Schnaps hin und sage:
„Du musst Dich entscheiden:
Willst Du Dein letztes Grundstück mit ein mal zwei Meter
oder hörst Du auf zu saufen?“
Es gibt nur entweder oder.
Es freut mich, wenn ich solchen Leuten dann auch zur Freiheit verhelfen kann. Wenn andere Unternehmer mich holen
und sagen: „Clemens, was soll
ich tun? Mein Vorarbeiter, den
ich schon 30 Jahre habe, der
trinkt.“ Wenn ich solchen Leuten dann den Blick durch das
Kreuz zeigen kann, das erfüllt
mich zutiefst. Und mein Trinken war ein Kreuz – für meine
Frau, meine Kinder.
Wenn ich hier in der Zeitung
mein Betonkreuz zeige, dann bin
ich stolz darauf, diesen Durchbruch geschafft zu haben.“

Fakten
M Am 6. Juli: Wilfried Schö-

ning aus Cloppenburg
M „Mut zum Kreuz!“ ist ein Projekt der Kardinal-von-GalenStiftung Burg Dinklage, der
OV und der Münsterländischen Tageszeitung in Cloppenburg.
M Anlass für das Projekt sind
der 70. Todestag des Seligen
Clemens August Kardinal von

Galen im März 2016 und die
Rückschau auf den Kreuzkampf im Oldenburger
Münsterland vor 80 Jahren.
M Der 1878 auf Burg Dinklage
geborene Kardinal predigte
gegen die Euthanasie-Morde
der Nazis. Im Kreuzkampf
protestierten 1936 Südoldenburger öffentlich und mit
Erfolg gegen die von den

Nazis angeordnete Entfernung der Kreuze aus katholischen Konfessionsschulen.
M Ab dem 18. September findet
eine Ausstellung auf Burg
Dinklage statt.
M Im November erscheint ein
Buch zum Thema.
M „Mut zum Kreuz!“ wird unterstützt von der LzO und der
CEWE-Stiftung in Oldenburg.

Nach tödlichem Streit: Brandschutz in Endel ist ein großes Problem
Die Ermittlungen gestalten sich schwierig / Der Landkreis Vechta will jetzt die rund 200 Bauten auf dem Campingplatz überprüfen
Visbek/Endel (mni). Die Obduktion ist abgeschlossen. Noch
liegt den Ermittlern das Ergebnis aber nicht vor. Auch Tage
nach dem tödlichen Streit unter
Schlachterei-Mitarbeitern
mit
vielen Verletzten auf dem Campingplatz Kokenmühle in Endel
gestalten sich die Ermittlungen
zum Hintergrund schwierig. Ob
es den Kriminalbeamten gelingt,
nachzuweisen, wer wen zu welchem Zeitpunkt geschlagen oder
sich möglicherweise nur gewehrt hat, bleibt zweifelhaft. Die
wechselseitigen
Körperverletzungen dürften trotz der Brutalität nur schwer aufzuklären sein.
Auch der nähere Grund, der
zum Streit mit anschließendem
Überfall bei der Geburtstagsfeier
unter litauischen Verwandten
führte, ist noch unklar.
Auf dem Campingplatz selbst
kursieren Gerüchte. „Geld soll eine Rolle gespielt haben“, sagt eine Nachbarin. Angeblich hätten
die Angreifer es eintreiben wollen. So genau weiß sie es aber

Freizeitweg für Dauernutzer: Hinter dem Straßenschild steht ein
zur Hütte umgebauter Campingwagen.
Fotos: M. Niehues
auch nicht. „Die Verständigung
mit den Litauern ist schwierig“,
sagt sie. Einzig die Kinder würden in der Schule etwas Deutsch
lernen. In dem Moment kommt
der Nachbarjunge mit dem Fahrrad vorbeigefahren und ruft
freundlich „hallo“. Auf ihn und
drei weitere Kinder hat die Frau

in der Schreckensnacht unmittelbar nach der Tat aufgepasst.
Ihr Mann hatte sofort die Polizei
verständigt, als die Geburtstagsparty der Nachbarn in Gewalt
ausartete. „Wenn die feiern, ist
es immer etwas lauter“, sagt die
Frau. Sie habe in der Not die vier
Kinder in ihrem zur Hütte um-

bauten Campingwagen übernachten lassen. Zusammen mit
ihrem Mann habe sie den Platz
1999 übernommen, das Gebäude
aufwendig ausgebaut. Dann sei
die Behörde gekommen. Weil die
Holzanbauten bis zur Grenze der
nächsten
Campingplatzstelle
reichten, hätten beide Seiten
wieder abgerissen werden müssen. Das sei beiden teuer zu stehen gekommen. Der mit Holz
umbaute Campingwagen der
Nachbarn reiche aber auch bis
zu deren Grenze, ohne dass eine
Behörde eingeschritten sei.
Hier wird das Problem deutlich, das den Landkreis Vechta
seit Jahrzehnten beschäftigt, er
aber bis heute nicht gelöst hat.
Aus dem Campingplatz für Wochenendurlauber ist ein Dauerwohnort geworden. Viele Pächter der einzelnen Parzellen haben ihre Wohnwagen mit Holzanbauten ständig illegal erweitert. Viele Holzhütten grenzen
aneinander. Sollte es brennen,
bricht möglicherweise ein Infer-

no mit unabsehbaren Folgen aus.
Viele osteuropäische Arbeitskräfte der Fleischbranche haben
sich mit ihren Familien hier dauerhaft niedergelassen und erweitern die Hütten, um ihre Kinder
unterzubringen.
Auf dem Campingplatz Aumühle in Wildeshausen sah es
ähnlich aus. Die dortige Kreisverwaltung sprach von „slumartigen Zuständen“ und verzeichnete ebenfalls eklatante Verstöße gegen das Baurecht. Auch hier
wohnten
Osteuropäer
der
Fleischindustrie in umgebauten
Campingwagen. Die Kreisverwaltung zog die Notbremse und
machte Aumühle dicht.
In Visbek wurde in der Gemeinderatssitzung 2007 ganz offen von Schwarzbauten auf dem
Campingplatz gesprochen. Nach
dem der Flächennutzungsplan
für das Gebiet geändert wurde,
brachte die Gemeinde einen Bebauungsplan auf den Weg. Mit
der Bauleitplanung versuchte die
Gemeinde die Situation zu lega-

Runtergekommen: Der Platz hat
bessere Zeiten gesehen.

lisieren. „Es wird allerdings nicht
gewährleistet, dass jeder dort
vorhandene Schwarzbau genehmigungsfähig ist“, heißt es in den
Sitzungsunterlagen von einst.
Jetzt will der Landkreis die rund
200 vorhandenen Gebäude aufnehmen und überprüfen.

