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pm MEPPEN. Die Planungen
zum vierstreifigen Ausbau
der E 233 mussten für den Be-
reich Meppen-Versen wegen
geänderter Voraussetzungen
und Prognosen zu den Ver-
kehrszahlen für das Jahr
2030 überarbeitet werden,
heißt es in einer Pressemit-
teilung. Die vormals vorgese-

hene eine Anschlussstelle an
der Neuversener Straße wird
nun von zwei Anschlussstel-
len an der Kreisstraße 225
(Süd-Nord-Straße) und der
Landesstraße 48 (Frankfur-
ter Straße) ersetzt. „Damit er-
reichen wir vor allem eine
stärkere Verkehrsverlage-
rung auf die E 233, eine Ent-
lastung der Ortsdurchfahrt
Versen (Meppener Straße)
und eine verbesserte Anbin-
dung des Euro-Industrie-
parks Meppen-Versen, die
insbesondere den dort ansäs-
sigen Unternehmen und Ge-
werbetreibenden zugute-
kommt“, sagt Landrat Rein-

hard Winter. Der Landkreis
Emsland komme damit zu
seiner Ursprungsplanung zu-
rück. „Wir haben jetzt die
Chance, die von uns bereits
vor Jahren als beste Lösung
erachtete Planung tatsäch-
lich umzusetzen“, erläutert
Winter.

Ein Vorschlag aus dem
Jahr 2011 hatte zwei An-
schlussstellen an der K 225
und an der L 48 vorgesehen.
Nach Prüfung des Entwurfes
durch das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale
Infrastruktur musste diese
Planung aber dahingehend
geändert werden, dass die

beiden Anschlussstellen zu
einer zusammengelegt wer-
den sollten. Es entstand die
Planung für einen Anschluss
an der Neuversener Straße.

„Jetzt haben sich die Vor-
aussetzungen zu unseren
Gunsten geändert“, sagt der
Meppener Bürgermeister
Helmut Knurbein. Hinsicht-
lich der Kosten sei diese Ent-
wicklung von deutlichem
Vorteil, betont Knurbein. Für
die Anschlussstelle an der
Neuversener Straße wäre ei-
ne parallele Wegeverbindung
südlich der E 233 zwischen
der Süd-Nord-Straße und der
K 203 (Meppener Straße)not-

wendig gewesen. Die Kosten
hierfür in Höhe von rund drei
Millionen Euro wären von
der Stadt Meppen und dem
Landkreis Emsland zu tragen
gewesen. Darüber hinaus
können Hofstellen erhalten
bleiben.

Die „neue alte“ Variante
wurde dem Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale
Infrastruktur im Februar
vorgestellt, worauf das Mi-
nisterium im Mai dieser neu-
en Lösung grundsätzlich zu-
gestimmt hat. „Weitere De-
tails zur genauen Ausgestal-
tung der Anschlussstellen
werden derzeit mit dem Mi-

nisterium abgestimmt“, er-
klärt Winter. Gerd Gels, Orts-
vorsteher von Versen, be-
grüßt die Lösung mit den bei-
den Anschlussstellen, weist
jedoch auf die Ortsdurch-
fahrt Versen im Zuge der
Frankfurter Straße hin. Hier
gelte es zu überlegen, wie
Entlastung geschaffen wer-
den kann. Nach den Som-
merferien soll es eine Bürger-
versammlung geben, der Ter-
min steht noch nicht fest.

In den Planungen zur
Verbreiterung der Euro-
pastraße 233 seien für
Meppen-Versen wieder
zwei Anschlussstellen
vorgesehen, teilt der
Landkreis Emsland mit. 

Zwei Anschlussstellen für Meppen-Versen in Planung

Europastraße wird besser erreichbar

Hintergründe zur Aus-
bauplanung für die Eu-
ropastraße 233 lesen
auf noz.de
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slx LINGEN. Der Landkreis
Emsland sieht sich im Falle
des Luftgewehrschützen, der
am vergangenen Sonntag in
Lingen auf zwei Flüchtlinge
geschossen haben soll, in ein
falsches Licht gerückt.

Die Staatsanwaltschaft Os-
nabrück hatte nach den
Schüssen mit einem Luftge-
wehr verlauten lassen, dass
die Polizei in den vergange-
nen Jahren mehrfach beim
Landkreis beantragt habe,
den jetzt Verdächtigten in
eine psychiatrische Anstalt
einweisen zu lassen. Der
Landkreis habe dieses jedoch
abgelehnt. In einer ersten
Stellungnahme hatte sich der
Landkreis unter Berufung
auf den Datenschutz nicht
geäußert. Jetzt meldet sich

Landrat Reinhard Winter zu
Wort und weist die Aussage
von Oberstaatsanwalt Alex-
ander Retemeyer zurück, der
Landkreis habe es versäumt,
in seiner Eigenschaft als
Sozialpsychiatrischer Dienst
ausreichend tätig geworden
zu sein. „An dieser Stelle wei-
se ich ausdrücklich darauf
hin, dass die Verfolgung von
Straftaten ausschließlich
Aufgabe der Justiz ist“, heißt
es in Winters Stellungnahme.
Er sei zuversichtlich, dass die
in Rede stehende Tat nach
Recht und Gesetz nachdrück-
lich von der Justiz geahndet
werde. Darüber hinaus be-
tont Winter, dass der Betrof-
fene durch den Sozialpsychi-
atrischen Dienst des Land-
kreises im März 2014 und im

Februar 2016 zwar in Augen-
schein genommen worden
sei, in beiden Fällen aber eine
schwerwiegende Eigen- oder
Fremdgefährdung ebenso
ausgeschlossen werden
konnte wie eine behand-
lungsbedürftige psychische
Erkrankung: „Für eine Ein-
weisung nach dem nieder-
sächsischen Gesetz für Hilfen
und Schutzmaßnahmen für
psychisch Kranke gab es da-
her keine Veranlassung.“

Der Sozialpsychiatrische
Dienst des Landkreises habe
dem Betroffenen und allen
Verfahrensbeteiligten im ge-
samten Zeitraum als An-
sprechpartner zur Verfügung
gestanden. Das Angebot sei
aber nicht genutzt worden,
so der Landrat. 

Reaktion nach Schüssen auf Flüchtlinge in Lingen

Landkreis Emsland weist Kritik zurück

PAPENBURG. Wenn das
Kind nur noch für Allah lebt –
was macht den radikalen Is-
lam so anziehend? Diese Fra-
ge stellte das Hermann-Eh-
lers-Bildungsforum Weser-
Ems vor etwa 60 Zuhörern
im Theater auf der Werft in
Papenburg an Dr. Marwan
Abou Taam vom Landeskri-
minalamt Rheinland-Pfalz.

Abou Taam, 1975 in Beirut
geboren und vor 30 Jahren
„als Flüchtlingskind nach
Deutschland gekommen und
in Hildesheim zur Schule ge-
gangen“, berichtete aus eige-
ner Erfahrung, dass Identität
eine Kombination aus vielen
Aspekten ist. In einer durch-
schnittlichen deutschen
Stadt würden bis zu 100 ver-
schiedene Sprachen gespro-
chen. „Je vielfältiger unsere
Gesellschaft ist, desto klarer
müssen die Reglen sein, die
Basis sind für die Gemein-
schaft“, forderte Taam.

In Europa lebten rund 20
Millionen Muslime, fuhr er
fort. Nur ein kleiner Prozent-
satz davon seien Islamisten
oder Salafisten. Dennoch sei
das Bild in der öffentlichen
Wahrnehmung geprägt
durch nahöstliche Konflikte.
Islam, das sei die Religion
von türkischen Muslimen,
die Religion von Flüchtlin-
gen, so der promovierte Is-
lam- und Politikwissen-
schaftler.

Eine globale Erscheinung

Der politische Islamismus
sei eine globale Erscheinung.
Fundamentalismus gebe es
auch in anderen Religionen.
Problematisch werde er aber,
wenn er missionarische Züge
annehme.

Abou Taam berichtete,
dass er als Gutachter mit ei-
nem Jugendlichen gespro-
chen habe, der mit einem An-
schlag gedroht hatte. „Ich
fragte ihn, warum hast Du
Dein Leben weggeworfen?“

Der junge Mann habe geant-
wortet: „Vorher wollte keiner
mit mir reden. Jetzt kommen
Juristen, Wissenschaftler
und Journalisten und hören
zu.“

Jung, männlich, islamisch,
das werde oft problemati-
siert. In der Familie, in der
Schule, in der Öffentlichkeit
würden diese jungen Männer
negativ definiert, mitunter
sogar als potenzielle Gewalt-
täter abgestempelt.

890 junge Männer gingen
bislang aus Deutschland
nach Syrien. Das Motiv sei
nur bei einer kleinen Gruppe
die ideologische Überzeu-
gung gewesen, führte Abou
Taam aus. Bei anderen, den
Abenteurern, sei der Reiz ge-
wesen, in Männerbünden
das zu erleben, was in Rekru-
tierungsvideos versprochen
wurde. Die dritte Gruppe
nennt Taam die Wiedergebo-
renen. Das seien Straftäter,
die in den Vollzugsanstalten
rekrutiert wurden, die alte
Sünden sühnen wollten, sich
dafür aber nicht ändern
müssten. Sie könnten weiter
Gewalttaten begehen, aber
nun mit dem Stempel der
scheinbaren religiösen Legi-
timation.

Die vierte Gruppe bestehe
aus reinen Mitläufern. „Sie
würden überall hingehen, wo
sie Gemeinschaft finden, zur
Jugendfeuerwehr oder zum

IS“, spitzte der Wissenschaft-
ler zu.

Vier Phasen

Auf dem Weg zur Radikali-
sierung durchlaufen die jun-
gen Menschen vier Phasen,
die bis zur Indoktrinierung,
Manifestation und zum
Handlungswillen reichten.
In der ersten Phase, der Prä-
radikalisierung, gebe es noch
die aussichtsreichsten Chan-
cen für Lehrer und Familien
einzugreifen. Den Draht
nicht abreißen zu lassen sei
immens wichtig, plädierte
Taam. Es gebe aber leider Fa-
milien, in denen die Eltern
nicht mehr als zwei Sätze pro
Tag mit ihren Kindern reden.
Freiheit sei nur für den ein
hohes Gut, der damit umge-
hen könne. Orientierungslo-
se Jugendliche mit geringem
Selbstwertgefühl suchten Re-
geln und Gebote und verfin-
gen deshalb den Anwerbern
mit radikalen Ideen. Die Re-
aktion dürfe nicht sofortige
Ausgrenzung sein.

Gitta Connemann, stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, dankte dem Referenten
in einem anschließenden Ge-
spräch für seine Arbeit und
betonte, dass sie die Famili-
enförderung, die Finanzie-
rung von Projekten und Sozi-
alarbeitern an Schulen für
wichtig halte.

Von Susanne Risius-Hartwig

Den Draht zu Jugendlichen
nicht abreißen lassen

Islamwissenschaftler erklärt Stufen der Radikalisierung

Familien fördern und den Draht zu Jugendlichen nicht abrei-
ßen lassen, dafür plädierten in einem Gespräch nach dem
Vortrag die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (links)
und Islamwissenschaftler Abou Taam. In der Mitte Moderato-
rin Julia Weigelt. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Die Zeitung ist in diesen Wo-
chen voll mit Bildern der
neuen Schützenpaare. Aller-
orten finden Schützenfeste
statt. Einmal im Jahr sind al-
le außer Rand und Band. Es
ist beinahe wie die Fortset-
zung von Ostern und Weih-
nachten. Nur mit einem an-
deren Schwerpunkt.

Gleichzeitig entdecke ich
bei unseren Schützenfesten
sehr vieles, was ich als sehr
christlich interpretiere: Mit
den Schützenbrüdern kom-
men wir frühmorgens zu-
sammen, um eine Messe zu
feiern für die Verstorbenen
des Vereins, wir beten um gu-
te Gemeinschaft und Begeg-
nungen. Anschließend gehen
wir in Formation zum Ehren-
mal. Dort gedenken wir der
Gefallenen der Kriege und
mahnen für den Frieden. Das
Bild und die Kranzniederle-
gung sind schon sehr beein-
druckend.

Der Ablauf der Schützen-
feste hat sich in den letzten
Jahren zudem sehr gewan-
delt. Heute sind auch die Kin-

der, die Frauen und über-
haupt das ganze Dorf dabei.
Es ist schön zu sehen, wie auf
der einen Seite die Männer in
Uniform beieinanderstehen,
sich ein Bierchen genehmi-
gen und sich im Wettkampf
um den Königstitel messen.
Auf der anderen Seite sitzen
die Frauen, haben ihre eige-
nen Themen und genießen
das Zusammensein. Nicht zu
vergessen auch die Kinder,
welche nach Kindergarten
und Schule zum Schützen-

platz strömen, dort ausgiebig
spielen und an der bunten
Gemeinschaft teilnehmen.
Die jungen Mädchen und
Jungs sind jeweils unter ih-
resgleichen und genießen so
das Schützenfest.

Bis dann der Vogel fällt
und einer von den Männern
„König geschossen“ hat. Das
ist dann ein wichtiges Ereig-
nis. Gleichzeitig besteht das
Große an der ganzen Feier
aber darin, dass alle zusam-
menkommen. Die Sorgen des
Alltags sind vergessen.
Krankheit und Verlust blei-
ben für einige Stunden außen
vor. Es zählt vielmehr das
ausgelassene Feiern, die vie-
len Begegnungen, sicher
auch eine gewisse Bierselig-
keit, die an einem solchen
Tag dazugehört.

Schützenfest, das ist schon
eine wichtige Einrichtung in
unseren Breiten. Ich erlebe,
dass die Kommunion (Ge-
meinschaft), die wir morgens
in der Messe feiern, sich fort-
setzt im frohen Miteinander
und in der gemeinschaftli-
chen Kommunikation auf
dem Schützenfestplatz.

Von Michael Langkamp

König geschossen
MOMENT MAL

Pfarrer Michael Langkamp
von der Pfarreiengemein-
schaft St. Cyriakus Salzber-
gen und Unbeflecktes Herz
Mariens Holsten-Bexten.

Foto: privat

dpa/slx LINGEN/DÜSSEL-
DORF/BERLIN. Die Um-
weltminister der Länder
fordern die Bundesregie-
rung auf, die Brennelemen-
tefertigung in Lingen zu
beenden und die Uranan-
reicherung im westfäli-
schen Gronau stillzulegen.
Andreas Hoff, Betriebslei-
ter des ANF-Brennelemen-
tewerks in Lingen, spricht
in einer ersten Reaktion
von einer „brisanten Sa-
che“. Die Umweltminister-
konferenz habe am Freitag
einem Antrag aus Nord-
rhein-Westfalen zuge-
stimmt, teilte das Düssel-
dorfer Ministerium am
Freitag mit. Bisher habe
der Bund keinen Fahrplan
zum vollständigen Aus-
stieg aus der Atomwirt-
schaft vorgelegt, stellte
NRW-Ressortchef Johan-
nes Remmel (Grüne) fest.
Auch sein niedersächsi-
scher Kollege Stefan Wen-
zel (Grüne) sprach von ei-
nem „wichtigen Schritt zur
Vollendung des Atomaus-
stiegs“.

Der NRW-Antrag wurde
während der Konferenz
noch um den Punkt der
Fertigung nuklearer
Brennelemente ergänzt,
teilte das Umweltministe-
rium in Hannover mit.
„Das wäre das Aus für die
Brennelementefabrik im
niedersächsischen Lin-
gen“, sagte Ressortchef
Wenzel. Die dortige Anlage
ist das einzig verbliebene
Werk in Deutschland und
ist nach dem Beschluss
zum Ausstieg nicht mehr
erforderlich.

„Es ist nicht vermittel-
bar, dass etwa Gronau trotz
Ausstiegsbeschluss in
Deutschland weiterhin
Brennstoffe auch für si-
cherheitstechnisch proble-
matische ausländische
Atomkraftwerke herstellt“,
sagte Remmel. Die Anlage
im Münsterland versorgt
nach unbestätigten Anga-
ben die belgischen Kern-
kraftwerke Doel und Ti-
hange mit Brennstoff. Ge-
gen sie gibt es seit langem
Proteste.

„Lingen und Gronau ha-
ben unbefristete Betriebs-
genehmigungen. Das
bleibt erst mal so“, sagte
Hoff auf Anfrage unserer
Redaktion. Ein derartiger
Beschluss sei im Zuge des
Atomausstiegs vor Jahren
schon einmal getroffen,
dann aber aus rechtlichen
Gründen zurückgezogen
worden, erläuterte Hoff.
Daher sei der Antrag vor
dem rechtlichen Hinter-
grund eine „brisante Sa-
che“. Darüber hinaus stelle
sich die Frage, wie die in-
ternationalen Gesellschaf-
ter des französischen Are-
va-Konzerns, zu dem Ad-
vanced Nuclear Fuels
(ANF) in Lingen hört, zu
den Plänen stehen.

Von einem möglichen
Aus der Anlage wären laut
Hoff in Lingen 300 ANF-
Mitarbeiter betroffen, au-
ßerdem Zulieferer und
Partnerunternehmen wie
Wachdienst und Kantinen-
service.

ANF in
Lingen droht

Stilllegung


