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Freies Surfen
im Internet
beim Kreis
pm MEPPEN. Besucher des
Kreishauses in Meppen sowie der Außenstellen in
Aschendorf und Lingen
können künftig ihre Wartezeiten mit kostenlosem
Surfen im Internet verkürzen. Das hat der Landkreis
Emsland mitgeteilt.
„Mit diesem kostenlosen
Service verbessern wir unsere Dienstleistungen für
den Bürger“, sagt Landrat
Reinhard Winter. „Wir streben immer an, Wartezeiten
möglichst kurz zu halten.
Aber manchmal ist der Betrieb so groß, dass die Abwicklung nicht ganz so
schnell laufen kann. Wer
dann warten muss, kann
die Zeit sinnvoll nutzen.“
Auch für Geschäftskunden
biete der Service einen erheblichen Mehrwert. Mit
Frank Wölbern und Andreas Temmen von der EWE,
Andreas Schröder und
Sven Hoogland, Geschäftsführer des Anbieters EmslandTel.Net, gab Winter
nun den Zugang frei.
In Lingen und Aschendorf ist der Empfang in
dem Bereich um die KfzZulassungsstelle möglich
und wird mit EWEtel realisiert. Der Name des Funknetzes, das der Gast fürs
Surfen im Netz nutzt, lautet „EWE-Hotspot“. In
Meppen wurden neben der
Kfz-Zulassungsstelle auch
die Sitzungsbereiche im
Haupthaus im Kreishaus II
eingebunden. Hier stellt
das Unternehmen EmslandTel.Net das WLAN
über eine Richtfunkverbindung bereit.

KOMPAKT

Per Whatsapp
„zu Atem kommen“
pm OSNABRÜCK. In Zusammenhang mit seiner
Jahres-Initiative „Damit
sie zu Atem kommen“ bietet das Bistum Osnabrück
einen neuen Service: Interessierte können sich ab sofort Impulse rund um das
Thema „Zu Atem kommen“
über den Kurznachrichtendienst Whatsapp auf das
Smartphone schicken lassen. Der Service ist kostenlos und jederzeit kündbar.

Informationen:
www.zu-atem-kommen.de
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Kein Pardon für Temposünder
Skurriler Fall vor dem Amtsgericht Meppen geht in die zweite Runde

Polizei
sucht
Randalierer
jma/mf MEPPEN. Die Poli-

Herrn K. ist bei der Sache
an diesem Morgen nicht zum
Spaßen zumute, denn für ihn
steht viel auf dem Spiel. Vor
gut einem Jahr hatte sich der
Landkreis Emsland an einem
Modellprojekt des Landes
Niedersachsen beteiligt und
Straßen, an denen mehr oder
weniger viele Bäume stehen,
auf Tempo 80 beschränkt.
Auch auf der L 836 bei Vrees
im nördlichen Emsland sind

Was also mache der gutwillige Autofahrer, wenn er beim
Blick in die stets auf dem Beifahrersitz liegende aktuelle
Fassung der StVO schaue und
dieses Schild nicht finde? „Er
ist verwirrt.“
Die StVO verlange aber,
dass ein Zusatzzeichen ein
„Sinnbild“ sein müsse, das
sich leicht erkläre, und davon
könne ja keine Rede sein.
„Man könnte der Auffassung
sein, man dürfe nicht mit
mehr als 80 Kilometern pro
Stunde gegen einen Baum
fahren“, behauptet Nollmann. Dies ergebe sich aus
anderen Sinnbildern wie der
stilisierten Schneeflocke, die
verdeutliche, dass man nur
bei Schneefall und Glätte
nicht schneller fahren dürfe
als auf dem dazugehörenden
Tempo-Schild angegeben.
„Beim Baumschild ist das
anders. Denn was gilt, wenn
wie auf vielen Strecken des
Modellprojektes gar keine
Bäume zu sehen sind oder
diese weit weg von der Straße
stehen und damit ungefähr-

„Gilt das
Tempolimit nur bei
Laubbäumen?

„Dieses Schild gibt
es offiziell
gar nicht“

Reinhard Nollmann,
Verteidiger

Reinhard Nollmann,
Verteidiger

stellenweise nur noch 80 Sachen erlaubt.
Herr K., ein Landwirt aus
dem benachbarten Kreis
Cloppenburg, fuhr im Februar 2015 aber 147 km/h. Selbst
bei erlaubten 100 Kilometern
pro Stunde wäre er bestraft
worden, das weiß er und sagt
vor Gericht deshalb nichts
zur Sache. Auch die mobile
Messung zweifeln er und sein
Anwalt Reinhard Nollmann
nicht an. Aber Herr K. ist auf
seinen Führerschein angewiesen, sonst kann er nicht
mehr mit dem Schlepper zu
seinen Ackerflächen fahren.
Hätte er aber 100 statt 80 fahren dürfen, könnte das das
Strafmaß merklich reduzieren.
Verteidiger Reinhard Nollmann hat sich deshalb eine

lich erschienen, so wie im
Falle meines Mandanten?
Darf man dann wieder 100
fahren?“ Und gelte das Tempolimit nur bei Laubbäumen
wie auf dem Schild zu sehen,
oder nur dann, wenn wie in
einigen Teilen Polens Bäume
in der Mitte einer Straße gepflanzt sind?“ Richter Sternitzke lächelt.
Anwalt Nollmann ist die
Sache aber recht ernst. Das
„Fantasieschild“ sei durch
diese Mehrdeutigkeit unwirksam und damit in der juristischen Folge auch das
Tempo-80-Gebot, das durch
die Anbringung beider Schilder an einem Mast damit untrennbar verbunden sei.
Deshalb sei sein Mandant
nur für eine Überschreitung
von 47 statt 67 km/h zu be-

Von Tobias Böckermann

MEPPEN. Wer geblitzt wird,
ärgert sich und zahlt. Oder
er zweifelt die Rechtmäßigkeit des überschrittenen
Tempolimits an und bemüht
Juristen, die sich mit der Suche nach Auswegen auskennen. In Meppen ist am Donnerstag ein Mann trotz aller
Finesse damit gescheitert,
die wegen der Gefahr von
Baumunfällen neu eingerichteten Tempo-80-Zonen
zu Fall zu bringen. Ein Stück
aus dem Dickicht der Juristerei.

Verwirrend oder eindeutig? Das Verkehrsschild 274-80 und
das umstrittene Zusatzschild.
Foto: Tobias Böckermann

Strategie überlegt, die er nun
vor Richter Sternitzke darlegt und die Hunderten von
Temposündern aus der Patsche helfen könnte. Einige
Betroffene sitzen deshalb
auch im kleinen Meppener
Gerichtssaal und lauschen
gespannt, wie der Cloppenburger Jurist Licht ins Dunkel bringen will.
Er behauptet, die neuen

Verkehrsschilder seien verwirrend, damit nicht eindeutig und zudem illegal. Abgesehen hat er es auf ein spezielles Zusatzzeichen. Es zeigt
einen Laubbaum, gegen den
ein Auto prallt. Auf weißem
Grund mit schwarzem Rand.
„Dieses Schild gibt es offiziell gar nicht“, meint der Jurist. „Es steht nicht in der
Straßenverkehrsordnung.“

strafen.
Für Richter Sternitzke ist
die Sache klar: „Die Kombination des Verkehrszeichens
274-80 (Anmerkung: das
Tempo-80-Schild) mit dem
Zusatzschild ist eindeutig
und rechtens. Der gezeigte
Baum wird rein deklaratorisch verwendet, soll also nur
erläutern,
warum
man
höchstens 80 fahren darf,
und die Akzeptanz erhöhen.“
Zusatzschilder seien auch
zulässig, wenn sie noch nicht
in der Straßenverkehrsordnung stünden, denn deren
Schilderkatalog sei nicht abschließend. Jeder verständige Verkehrsteilnehmer wisse,
was gemeint sei.
Das Urteil des Richters:
Herr K. muss 880 Euro zahlen und seinen Führerschein
- ANZEIGE -
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zwei Monate abgeben. Trecker darf er ausnahmsweise
weiter nutzen, denn mit einem solchen sei er ja nicht
147 Kilometer pro Stunde gefahren.
Anwalt Reinhard Nollmann wähnt sich trotz des
Urteils nicht auf dem Holzweg. „Ich habe damit gerechnet und werde Rechtsbeschwerde einlegen.“ Damit
dürfte der Fall beim Oberlandesgericht Oldenburg landen, und mindestens zehn
weitere Mandanten des Anwalts hoffen, der Justiz noch
einmal zu entweichen.
Dass vermutlich Hunderte
Autofahrer in den neuen
Tempo-80-Zonen zu schnell
unterwegs waren, ist anzunehmen. Der Landkreis Emsland führt zwar keine entsprechende Statistik. Aber allein an jenem Februarmorgen, an dem Herr K. bei Vrees
geblitzt wurde, waren 46 von
210 überprüften Fahrern zu
schnell.
··
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Mehr aktuelle Nachrichten, Hintergründe
und Analysen lesen Sie
im Internet auf noz.de

zei sucht noch immer nach
den Männern, die am
Sonntag, 15. November, eine Gaststätte an der Bahnhofstraße in Meppen verwüstet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass
es sich um Fans des VfB Oldenburg handelt, dessen
Spiel gegen den SV Meppen
abgesagt wurde.
Kurz vor 14 Uhr stürmten 20 bis 30 dunkel gekleideten Männer das Jersey
an der Bahnhofstraße, warfen Tische und Stühle um
und schleuderten Gläser
und Flaschen. Sätze wie
„Wir sind die Oldenburger!“ wurden gerufen, während die Männer innerhalb
kürzester Zeit einen Sachschaden von rund 7000 Euro anrichteten.
Gäste versuchten, sich in
Sicherheit zu bringen.
Bruchstücke von Gläsern,
Flaschen und Fenstern flogen auf den Gehweg und
die Fahrbahn der HerzogArenberg-Straße, ebenso
auf die Bahnhofstraße.
Vier Personen wurden bei
dem Vorfall verletzt, bestätigt die Polizei. „Die vermummten Männer wurden gegenüber den Gästen
handgreiflich“, sagt Pressesprecher Achim van Remmerden. Nach kurzer Zeit
verließen die Männer das
Jersey und flüchteten in
Autos. An einem dieser soll
sich ein Westersteder
Kennzeichen befunden haben. In die Ermittlungen
wurde deshalb die Polizei
in Oldenburg einbezogen,
teilte van Remmerden mit.
Der VfB Oldenburg will
zur Aufklärung des Geschehens beitragen und die
Polizei, so weit es geht, unterstützen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung verlief die Suche nach
den Autos und den Männern am Sonntag ergebnislos.
Die Polizei bittet mögliche Passanten, die etwas
gesehen haben, sich unter
der
Telefonnummer
0 59 31/94 90 zu melden.

Kreisjugendamt muss auf die Schnelle 102 jugendliche Flüchtlinge aufnehmen
Kreisausschuss für Jugendhilfe und Sport brachte Projekte für Integration, Inklusion und Prävention auf den Weg
Von Andrea Pärschke

LINGEN. Integration, Inklusion und Prävention: Der
Kreisausschuss für Jugendhilfe und Sport hat am Dienstagnachmittag alle Themen
gestreift, die in der aktuellen
Diskussion ganz weit oben
stehen. Am Ende brachten
die Ausschussmitglieder viele Projekte auf den Weg.
„Das sind junge Leute – alleine und verlassen“, sagte
der FDP-Kreistagsabgeordnete Gerhard Henkel gleich
zu Beginn der Sitzung. Es

ging um die 102 minderjährigen
und
unbegleiteten
Flüchtlinge, die das Jugendamt Kreis Emsland in Kürze
erwartet – und zum Teil auch
schon in Empfang genommen hat. Das ist neu für den
Kreis. Bisher oblag die Betreuung den Jugendämtern
an den Hauptverkehrsknotenpunkten, nun sollen die
zumeist 14- bis 17-Jährigen
auf ganz Deutschland verteilt
werden. Ende September beschlossen Bundesrat und
Bundestag, dass dieses Gesetz zur Verbesserung der

Unterbringung, Versorgung
und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher bereits zum 1. November
gelten soll. „In der kurzen
Zeit war das eine Herausforderung“, setzte die Fachbereichsleiterin Jugend, Helga
Block, den Ausschuss in
Kenntnis. Doch die Jugendhilfeeinrichtungen handelten schnell und konnten
kurzfristig einige Plätz zur
Verfügung stellen. „Wenn die
ausländischen Jugendlichen
mit deutschen zusammenleben werden sie schnell die

Sprache lernen“, gewann
SPD-Kreistagsabgeordneter
Peter Raske der Situation vor
allem Positives ab. Finanziell
getragen werden die Kosten
vom Land Niedersachsen.
Finanzielle Förderung
Im Bereich der Prävention
und Inklusion griff der der
Landkreis Emsland selbst in
die Taschen. So entschlossen
sich die Ausschussmitlieder
einstimmig, das Projekt Indus für das laufende Projektjahr zu fördern. Die Arbeit
des Kreissportbundes wurde

parteiübergreifend gelobt.
Sportvereinen soll durch das
Projekt die Möglichkeit eröffnet werden, Sportangebote
für behinderte Menschen zu
schaffen. „Es ist eine schwere
Aufgabe“, lobte Swenna Vennegerts von der CDU. Bewältigt wird die Herausforderung bisher mit Erfolg: In
zwei Jahren konnten 23 Vereine für die Arbeit mit Behinderten gewonnen werden.
Außerdem
wurden
63
Übungsleiter ausgebildet.
Ebenfalls auf parteiübergreifende Zustimmung stieß

das
Präventions-Projekt
„Sp!el“. Hierbei sollen benachteiligte Kinder und Jugendliche gefördert werden.
Um das Projekt in den Jahren
2016 und 2017 fortsetzen zu
könne, stimmten die Abgeordneten zu, dass der Kreis
Emsland Kosten in Höhe von
300 000 Euro übernimmt.
Der SPD-Mann Peter Raske
regte darüber hinaus an, dass
mehr Gemeinden als bisher
von dem Projekt profitieren
sollen. „Präventiv-Maßnahmen werden sicher überall
benötigt“, sagte er.

