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MEPPEN. Die Gesetzesände-
rung zum Unterhaltsvor-
schuss hat auch im Landkreis
Emsland zu einer Flut von
Neuanträgen geführt. Ob-
wohl neue Stellen geschaffen
worden sind, kommt es zu
Wartezeiten.

Seit der Bekanntmachung
des Gesetzes am 17.   August
können Alleinerziehende, die
vom unterhaltspflichtigen El-
ternteil keine oder zu wenig
Unterhalt gezahlt bekommen,
den Vorschuss auch für Kin-
der im Alter von zwölf bis 17
Jahren beantragen. Und zwar
rückwirkend zum 1. Juli. Bis-
her war das nur für Kinder bis
elf Jahre und begrenzt auf 72
Monate möglich. Die Begren-
zung wurde aufgehoben.

Seit Inkrafttreten der Rege-
lung sind im Kreishaus 1232
Neuanträge eingegangen. Das
teilte Kreissprecherin Anja
Rohde auf Anfrage mit. „Ne-
ben diesen Neuanträgen wer-
den zurzeit für 1285 Kinder
laufende Unterhaltsvor-
schussleistungen gezahlt“, so
Rohde weiter. Für die Bearbei-
tung der Anträge sind beim
Landkreis zweieinhalb zu-
sätzliche Stellen geschaffen
worden. Dennoch kann es bei
der Bearbeitung insbesonde-
re der Neuanträge für Kinder
von zwölf bis 18  Jahren zu
Verzögerungen kommen, teil-
te die Sprecherin mit. Unter
anderem auch, weil „in fast al-
len Fällen noch weitere Infor-
mationen und Unterlagen
nachzureichen sind“, heißt es.
Das gilt auch für den Land-

kreis Leer, wo eine ähnliche
Zahl von Neuanträgen einge-
gangen ist.

Für die Kinder ab zwölf
Jahren werden 268 Euro
Unterhaltsvorschuss gezahlt,
wenn die Voraussetzungen
gegeben sind, zum Beispiel
dürfen Antragsteller/-in und
Kind keine SGB-II-Leistun-
gen (Hartz IV) beziehen. Für
die Null- bis Sechsjährigen
bleibt es bei 150 Euro, bei den
Sieben- bis Zwölfjährigen bei
201 Euro monatlich.

Die Kreissprecherin betont,
dass trotz der Wartezeiten es
nicht zu finanziellen Einbu-
ßen bei den Alleinerziehen-
den kommt. „Die Kommunen
zahlen die Sozialleistungen so
lange weiter, bis über die Un-
terhaltsvorschussanträge ent-
schieden werden kann.“

„Auch wenn die Bearbeitung
der großen Menge der Neuan-
träge sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt, werden bei-
spielsweise für den Monat No-
vember 2017 zusätzlich 49
Kinder Unterhaltsvorschuss-
leistungen erhalten“, berich-
tet die Sprecherin.

Die zusätzlichen Mitarbei-
ter sollen indes nicht nur die
Anträge prüfen und bewilli-
gen, sondern sind auch „für

die Unterhaltsheranziehung“
zuständig, heißt es. Der Land-
kreis verstärkt also die Bemü-
hungen, sich das Geld und ge-
gebenenfalls weitere Unter-
haltsleistungen bei den säu-

migen Elternteilen zurückzu-
holen. Kein einfaches Unter-
fangen, wie Rohde berichtet:
„Die Heranziehung der bisher
säumigen oder zahlungsun-
willigen Unterhaltspflichti-
gen ist in der Regel äußerst
schwierig. In manchen Fällen
haben die alleinerziehenden
Elternteile bereits selbst ver-
sucht, Unterhalt vom anderen
Elternteil zu erhalten, und
sind mit ihren Forderungen
gescheitert.“ In einigen Fällen
sei bereits die Ermittlung des
aktuellen Aufenthaltsortes
des Unterhaltspflichtigen
nicht so einfach.

Ist dessen Arbeitgeber aus-
findig gemacht, wird bei die-
sem eine Anfrage zum Ver-
dienst gestellt. Diese Aus-
kunft ermöglicht in vielen Fäl-
len eine erste Unterhaltsbe-

rechnung, so Rohde. Wenn
Unterhaltspflichtige jegliche
Zusammenarbeit mit der Un-
terhaltsvorschussstelle ver-
weigern, lasse das Gesetz ver-
schiedene Möglichkeiten zu.
Der Kreis kann bei den Fami-
liengerichten einen Antrag
auf Festsetzung des Unter-
halts stellen. „Sollten die Un-
terhaltspflichtigen auch da-
nach keinen Unterhalt zah-
len, werden zeitnah Vollstre-
ckungsmaßnahmen eingelei-
tet, beispielsweise Lohnpfän-
dungen, Taschenpfändungen
bis hin zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung. Bei
nachhaltig säumigen Unter-
haltspflichtigen kann Strafan-
zeige wegen Unterhalts-
pflichtverletzungen bei der
Staatsanwaltschaft gestellt
werden“, so die Sprecherin.

Flut von Anträgen für Unterhaltsvorschuss im Emsland
Gesetzesänderung sorgt für mehr Arbeit im Kreishaus in Meppen – Auch Rückforderung soll intensiviert werden

Von Daniel Gonzalez-Tepper

MEPPEN. Die Jury hatte es
nicht leicht, unter den 35 Ein-
sendungen letztendlich die
zwei besten Filme in den je-
weiligen Kategorien zu wäh-
len. Die Teilnehmer, die alle-
samt Laien waren, hatten
sich sichtlich große Mühe bei
ihren Werken geben. Umso
gespannter waren die gut 120
Schüler, die sich am Freitag
im Kinosaal 1 der Germania
Lichtspiele in Meppen einge-
funden hatten, wer den nun
prämiert wird.

Kreativität und Einsatz

Martin Gerenkamp, Erster
Kreisrat des Landkreis Ems-
land, übernahm die Gruß-
worte für Landrat Reinhard
Winter, dem Schirmherren
der „Emsland Filmklappe“.
Er lobte den Einsatz der Ak-
teure, die mit ihren Einsen-
dungen beeindruckt hätten.
Es koste viel Kreativität, Zeit
und Einsatz, einen Film zu
drehen. Dem konnte Gerd
Höckner vom Medienzent-
rum Emsland nur zustim-
men. Höckner, der für die Or-

ganisation und Durchfüh-
rung des Wettbewerbs zu-
ständig ist, war sichtlich be-
geistert von den vielen krea-
tiven und vielseitigen Beiträ-
gen. „Man sieht, es passiert

was an den Schulen“, so
Höckner. Über die Jahre sei
das Niveau der Filme immer
weiter gestiegen.

Als Gäste im Publikum sa-
ßen die Filmschaffenden An-
nette Focks und Ansgar Ah-
lers. Focks ist Komponistin
für Filmmusik und war unter
anderem für die Vertonung
von „Ostwind“, „Die Drei Fra-
gezeichen“ oder „SMS für
Dich“ verantwortlich. Aufge-
wachsen ist sie in Lingen und
ist eng mit dem Gymnasium
Georgianum Lingen verbun-
den. Filmproduzent Ahlers,
der gebürtiger Papenburger
ist und Filme wie „Bach in
Brazil“ oder „Indian Day-
dream“ gedreht hat, war ge-
nau wie seine Kollegin Focks
von den Beiträgen der Nach-
wuchsfilmer begeistert. Bei-
de rieten den Teilnehmern,

weiterzumachen mit dem
Filmedrehen.

In der Kategorie „Kita/
Grundschule“ gewann die
Mittelkanalschule mit ihrem
Film „Versetzung gefährdet –
Die Zeugnisdiebe“. Auf span-
nende und handwerklich ge-
schickte Weise erzählten die
jungen Schüler ihre Ge-
schichte über gestohlene
Zeugnisse im TKKG-Stil. Da-
für gab es 200 Euro Preisgeld
für die Klassenkasse.

In der Kategorie „Klasse 5 –
7“ bekam das Lingener Gym-
nasium Georgianum mit sei-
nem Kurzfilm „Wahre
Freundschaften“ den ersten
Preis von 200 Euro. Sie zeig-
ten, wie Handysucht zum
Verlust von Freundschaften
führen kann, hatten aber
gleichzeitig auch einen Aus-
weg parat.

In der Kategorie „Klasse 8
– 10 Dokumentation“ ge-
wann das Franziskusgymna-
sium Lingen. Die drehten ei-
nen Film über die Geschichte
von Martin Luther. Dabei
setzten sie verschiedene
Techniken ein und vermittel-
ten auf kurzweilige Art die
historische Leistung Luthers
für die deutsche Sprache.

Die Kategorie „Kurzspiel-
film“ in der gleichen Alters-
klasse gewann die Oberschu-
le Salzbergen mit dem Bei-
trag „Die Sucht“. Überzeu-
gend zeigten sie die Konse-
quenzen der Computerspiel-
sucht auf und warnten vor
den Gefahren.

In der Kategorie „Oberstu-
fe – Dokumentation“ über-
zeugte der Beitrag der BBS
Lingen – Agrar und Soziales
mit dem Titel „So wird es ge-

macht – Melken kinder-
leicht.“ Der Film gab einen
Einblick in die Arbeit eines
Landwirtes am Beispiel Mel-
ken. Informativ, kurzweilig
und filmisch abwechslungs-
reich setzten sie ihre Doku-
mentation um.

Als Letztes wurde die Kate-
gorie „Oberstufe – Kurzspiel-
film“ prämiert. Hier setzten
sich klar Lennox Burai und
Team mit dem Gymnasium
Marianum Meppen an die
Spitze. Mit ihrem Werk „Aus-
bruch“ zeigten sie auf ein-
drucksvolle Weise den Wahn-
sinn des Dritten Reiches. Tod
und Selbstmord wurden auf
drastische Art thematisiert.
Die Umsetzung war sehr pro-
fessionell.

Von Melk-Doku bis Weltkriegsdrama
Vielseitige Beiträge überzeugen Jury bei fünfter „Emsland Filmklappe“

Es waren keine leichten
Entscheidungen, die die
Jury der fünften „Ems-
land Filmklappe“ zu fällen
hatte. Die vielen Einsen-
dungen der emsländi-
schen Schüler waren alle
sehenswert. Die Band-
breite reichte von Melk-
Doku bis Weltkriegsdra-
ma.

Von Harry de Winter

Mehr aus Meppen auf
www.noz.de
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Gespannt verfolgten die 120
Zuschauer die Filmbeiträge.

Die Jury hatte es nicht leicht,
unter den 35 Einsendungen
letztendlich die zwei besten
Filme in den jeweiligen Kate-
gorien zu wählen, denn die

Teilnehmer der fünften „Ems-
land Filmklappe waren alle

sehr gut. Die Sieger durften
sich am Ende über das Preis-

geld von 200 Euro freuen.
Fotos: Harry de Winter

Bald ist November. Oft ein
trister Monat. Es wird drau-
ßen dunkler und grauer. Wo
wir vor ein paar Tagen den
„goldenen Oktober“ mit tol-
len Farben und großer Ernte
gefeiert haben, stellen wir
uns jetzt auf karge Land-
schaften ein.

Manchmal, so scheint es,
sind auch unsere Kirchen im

tristen November angekom-
men. Die Zeit der großen, vol-
len „Ernte“ ist vorbei. Blü-
hende Kirchen-Landschaf-
ten suchen wir oft vergebens.
Die, die sich noch mühen,
sollen etwas aufrechterhal-
ten, was so nicht wiederzu-
kommen scheint. Nicht wirk-
lich rosige Aussichten. Wo-
bei: Wenn jeder Landwirt so
denkt, dann wäre seine Ar-
beit nach der ersten großen

Ernte bereits zu Ende. Ja, die
Zeiten unserer Kirchen sind
nicht einfach. Ja, die Verän-
derungen sind schnell und
nicht zu übersehen. Und ja,
viele Veränderungen haben
zu lange auf sich warten las-
sen. Nur, der immer rück-
wärtsgewandte Blick auf die
„gute alte Zeit“ hat noch nie
den Boden für Veränderun-
gen geebnet. Die Herausfor-
derungen von heute sind es,

die es anzupacken gilt.
Die Saat, die wir als Chris-

ten nach guten Ernten aus-
bringen, ist dieselbe: Gottes
Botschaft. Sie bleibt gleich.
Gleich aktuell, gleich heraus-
fordernd, gleich tröstend.

Auch wenn die Bedingun-
gen zur Aussaat schwieriger
geworden sind, so liegt es
eben auch an jedem Einzel-
nen, seinen Glauben zu leben
und andere daran Anteil neh-

men zu lassen. Ich mache mir
um die triste und bisweilen
karge Zeit in unserer Kirche
nur bedingt Sorgen.

Weil ich weiß: Gott geht
diese Zeit mit! Er fordert uns
als Kirche heraus, noch stär-
ker auf die Menschen zuzuge-
hen und mitzugehen. Also al-
les andere als eine Zeit, um
die Hände in den Schoß zu le-
gen und auf den nächsten
Frühling zu warten!

MOMENT MAL

Herbst-Kirche
Von Dirk Tecklenborg

Dirk Tecklenborg, Pastoraler
Koordinator in Lingen-Lax-
ten, -Baccum, -Brögbern/Da-
maschke. Foto: Tecklenborg

MEPPEN. Am Mittwoch,
1. November, von 18.30 bis
20 Uhr, findet ein Vortrag
zum Thema „Der Weg in
die Selbstständigkeit“ im
Meppener Kreishaus, Ge-
bäude II, statt, zu dem die
Emsland GmbH Existenz-
gründer einlädt. Wer eine
Existenzgründung über-
legt und sich über den
planvollen Weg in die
Selbstständigkeit einen
Überblick verschaffen
möchte, sollte die Info-Ver-
anstaltung der Emsland
GmbH besuchen. Die Teil-
nehmer erfahren, wie eine
sinnvolle Planung Schritt
für Schritt aussieht, wer ih-
nen Unterstützung gibt
und wie es weitergeht. An-
meldungen bis 27. Oktober
unter der Telefonnummer
0 59 31/44 40 18 oder
www.emslandgmbh.de.

KOMPAKT

Der Weg in die
Selbstständigkeit

- ANZEIGE -

Klaviere & Flügel
Musik Fockers, Rheine
0 5 9 7 1 - 8 0 0 1 5 0

Kita/Grundschule:
Mittelkanalschule Papenburg –
„Versetzung gefährdet – Die
Zeugnisdiebe“

Klasse 5–7 Kurzfilm:
1. Platz: Gymnasium Georgia-
num – „Wahre Freundschaften“
2. Platz: Jana Nakat, Haselünne
– „Wo ist Mona?

Klasse 8–10 Doku:
1. Platz: Franziskusgymnasium
Lingen – „Luther“
2. Platz: Albert-Trautmann-Schu-
le Werlte – „Gib Abfall einen
Korb... Keep it clean!“

Klasse 8–10 Kurzfilm:
Oberschule Salzbergen – „Ad-
diction (Die Sucht)“

Oberstufe Doku:
1. Platz: BBS Lingen – Agrar und
Soziales – „So wird es gemacht
– Melken kinderleicht“
2. Platz: BBS Lingen – Agrar und
Soziales – „Werde einer von uns!“

Oberstufe Kurzfilm:
1. Platz: Lennox Burai & Team
Gymnasium Marianum Meppen
– „Ausbruch“
2. Platz: Franziskusgymnasium
Lingen – „Narrative Images“

DIE GEWINNER

jma/pm LINGEN. Mitte Ok-
tober haben drei Schüler in
einem Waldstück am
Schwarzen Weg in Lingen
eine Leiche entdeckt. Jetzt
hat die Polizei zwei Männer
festgenommen.

Bei der stark verwesten
Leiche handelte es sich um
einen 19-jährigen Linge-
ner, der drei Wochen zuvor
das letzte Mal gesehen wor-
den war. Nachdem die Er-
gebnisse der Obduktion
des Mannes vorlagen, teilte
die Polizei mit, dass es zum
damaligen Zeitpunkt keine
Hinweise auf ein Fremd-
verschulden am Tode des
Mannes gab. Dennoch wur-
de weiterhin ermittelt.

Am Donnerstag hat die
Polizei nun zwei Männer
festgenommen. Sie stehen
in Verdacht, das Opfer in
der Nacht zum 30. Septem-
ber 2017 getötet und dessen
Wertsachen an sich ge-
nommen zu haben, teilte
die Polizei Emsland/Graf-
schaft Bentheim in einer
Pressemitteilung am Frei-
tagnachmittag mit. Die
Männer wurden am Frei-
tag einem Haftrichter vor-
geführt. Dieser erließ Haft-
befehl.

Die Polizei sucht weiter-
hin nach Zeugen und hat
deswegen ein Foto des Op-
fers veröffentlicht. Wer hat
den Mann am 29. und 30.
September 2017 in Lingen
gesehen? Zeugenhinweise
nimmt die Polizei in Lin-
gen unter Telefon 05 91/870
entgegen.

Leichenfund:
Polizei nimmt
Männer fest

Zeugensuche: Wer hat das
Opfer gesehen? Foto: Polizei


