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RIEKE

Ach, da gibt es so liebe
Briefe, die Rieke errei-

chen. Kein Gemecker, nur
eitel Freude. Da hatte doch
eine ältereDame ihreGeld-

börse „verloren
gebracht“, wie
der Emsländer
zu sagen pflegt.
Die Aufregung
war groß, die
Wohnung und
ihr Auto wurden
auf den Kopf ge-
stellt. Doch alles

ohne Erfolg. „Ich war ges-
tern doch nur in der Apo-
theke und im Supermarkt“,
überlegt sie, macht sich
kurz entschlossen auf den
Weg zum Supermarkt und
fragt dort mit klopfendem
Herzen nach. Es ging der
Ärmsten gar nicht mal um
das Geld, so viel befand
sich nicht in dem Porte-
monnaie, sondern um die
wichtigen Karten und Pa-
piere. Zum Glück wurde
die Börse abgegeben, und
nichts fehlte. „Dem Finder
sei tausend Dank“, atmete
die Dame auf. „Es gibt doch
immer noch ehrliche Fin-
der.“ Glücklich greift sie
zum Telefon, ruft den
Mann an und bedankt sich.
Das sei doch selbstver-
ständlich, meint dieser.
Doch auch Rieke weiß: Das
ist heutzutage nicht die Re-
gel. Deshalb noch einmal
herzlichen Dank.

Bis morgen,
Eure Rieke

Ehrlicher
Finder

ZITATDESTAGES

„Heute Abend feiern
wir Emsbüren,

heute Abend feiern
wir uns selbst!“

Bürgermeister Bernhard
Overberg beim Kommers-
abend, zu dem die Ge-
meinde Ehrenamtliche
aus allen Verein eingela-
den hatte – Seite 15.
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Vor 25 Jahren wurde in Lingen Reholand gegründet / Arbeit wird auf viele Köpfe verteilt

Der Spagat eines sozialenWirtschaftsbetriebes

LINGEN „Gesellschaft für Re-
cycling, Holzverarbeitung
und Landschaftspflege“ – ein
langes Wort. Kürzer ist „Re-
holand“, verbunden aber mit
einer langen Erfolgsge-
schichte. 25 Jahre alt wird
der soziale Wirtschaftsbe-
trieb in Lingen. Gefeiert wird
am kommenden Sonntag.
Günter Rohoff, Ulrich Boss

undWillibald Böhm gehören
zu den Gründungsmitglie-
dern, die sich am 10. März
1994 zur ersten Gesellschaf-
terversammlung der Reho-
land GmbH an der Schiller-
straße trafen. „Die Gesell-
schaft ist selbstlos tätig. Sie
verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwe-
cke“, heißt es in der Satzung.
Nicht Gewinnmaximierung,
sondern Kostendeckung bei
möglichst hoher Beschäftig-
tenzahl war und ist das Ziel
aller Maßnahmen bei Reho-
land. „Wer kümmert sich um
die, die auf dem ersten Ar-
beitsmarkt die schlechtesten
Karten haben?“, formuliert
Rohoff, bis 2014 Geschäfts-
führer des SKM, eine Frage,
die damals wie heute Be-
stand hat.

Er startete vor 25 Jahren
mit viel Herzblut und Elan
den Aufbau von Reholand.
Der SKM ist mit 74 Prozent
Mehrheitsgesellschafter, die
Stadt hält 26 Prozent der An-
teile. Gerade dieses feste
Band zwischen der Kom-
mune und dem Fachverband
im Deutschen Caritasver-
band ist es, das zum langjäh-
rigen Erfolg von Reholand
beigetragen hat. Er ist einer
von wenigen sozialen Wirt-
schaftsbetrieben in Nieder-
sachsen, die nach über
60Gründungen in den 80er-
Jahren auch heute noch exis-
tiert.

Ulrich Boss, 1994 Sozialde-
zernent der Stadt, kann sich
noch gut an hohe Arbeitslo-
senzahlen damals erinnern,
an Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen, kurz ABM, um Er-
werbslose sinnvoll zu be-
schäftigen und zu qualifizie-
ren. Die Möglichkeiten wa-
ren aber begrenzt, zumal die
Kommune dabei stets auch
den Faktor Gemeinnützig-
keit zu beachten hatte. „Es
war klar, dass es ohne sub-
ventionierte Arbeitsplätze
nicht funktionieren konnte“,
so Boss.
Damit war der Schritt zur

Gründung von Reholand nur

Von Thomas Pertz

noch ein kurzer: Der SKM
hatte bereits in den Jahren
zuvor erste Erfahrungen mit
der Qualifizierung von Er-
werbslosen gemacht, auch
mit solchen Haltsuchenden,
bei denen es zunächst einmal
darum ging, über das Heran-
führen an Arbeit wieder ei-
nen strukturierten Arbeits-
ablauf zu vermitteln. Daran
hat sich bis heute nichts ge-
ändert, obwohl, statistisch
gesehen, nahezu Vollbeschäf-
tigung herrscht. Gleichwohl
gibt es nach wie vor Men-
schen, die der besonderen
Unterstützung und Anlei-
tung bedürfen, um auf dem

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die damaligen Arbeitspro-

jekte an der Schillerstraße
stießen aufgrund steigender
Teilnehmerzahlen aber
räumlich an ihre Grenzen.
1990 erwarb der SKM den
Greiwe-Hof im Ortsteil
Darme. Dorthin wurden die
Arbeitsprojekte ausgeglie-
dert und mit der Gründung
der Gesellschaft Reholand
organisatorisch neu aufge-
stellt und adressiert.
Die Arbeit auf mehr Köpfe

verteilen und gleichzeitig
wirtschaftlich arbeiten: „Die-
ser Spagat besteht bis heute“,
sagt Willibald Böhm, bis zu

seiner Pensionierung Richter
in Lingen. Günter Rohoff
habehier gewaltigeVorarbeit
geleistet. Dazu gehöre insbe-
sondere, die Stadt bei Reho-
land mit ins Boot zu holen,
betont Böhm.
Das hatte konkrete Aus-

wirkungen: „Die Übertra-
gung der städtischen Grün-
anlagenpflege in einigen
Ortsteilen und die Pflege und
Wartung von städtischen
Spielplätzen in Lingen sind
wichtige Einnahmen für Re-
holand“, betonen die beiden
heutigen Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
und Alfons Hennekes. Eine

weitere Einnahme resultiert
aus der Übertragung der
Sperrmüllabfuhr durch den
Landkreis. Das Jubiläums-
jahr ist für die „Reholänder“
deshalb ein Grund zum Fei-
ern, aber keiner zum Ausru-
hen. Denn immer wieder
müssen sie auf veränderte
Förderkriterien und Förder-
adressaten reagieren, müs-
sen diese anpassen auf Pro-
jekte und Maßnahmen. Aber
es lohnt sich, weiß Böhm: Re-
holand zeige, dass esmöglich
ist, „mit intensiver Zuwen-
dung ein Selbstwertgefühl
aufzubauen und für die Zu-
kunft gerüstet zu sein.“

Ulanen- wird zur Bundesstraße aufgestuft

LINGENDie Stadt Lingen ist
froh, dass der Bund der Ver-
legung der Bundesstraße 213
auf die Ulanenstraße zuge-
stimmt hat. Damit soll insbe-
sondere der überregionale
Verkehr umgelenkt und der
Stadtteil Damaschke entlas-
tet werden. Das hat Stadt-
baurat Lothar Schreinema-
cher in einem Gespräch mit
der Redaktion unterstrichen.
Wann die Maßnahme

wirksam werde, stehe aber
noch nicht fest. „Fachleute
sind damit beauftragt wor-
den, Art und Umfang der
straßenbaulichen Maßnah-
men im Detail zu klären, um
die Vorgaben des Bundes zu
erfüllen“, erläuterte der
Stadtbaurat. Geplant sei die
Aufstellung einer Ampelan-
lage an der Abzweigung der
Ulanenstraße sowie die Er-

Bund hat zugestimmt / Zeitpunkt noch nicht klar

tüchtigung der Ulanenstraße
zwischen der B213 und der
Einmündung der Friedrich-
Ebert-Straße sowie an der
Anschlussstelle in Altenlin-
gen. Die insgesamt 2150 Me-
ter lange Ulanenstraße führt
von der B213 zur Auffahrt Al-
tenlingen im Zuge der Linge-
ner Umgehungsstraße.

Von Ludger Jungeblut

Schon seit vielen Jahren
beklagen Bürger im Lingener
Stadtteil Damaschke den
Zerschneidungseffekt durch
die B213. So müssen Kinder
aus den östlichen Wohnge-
bieten, die den Kindergarten
und die Grundschule besu-
chen, an einer Fußgängeram-
pel die Bundesstraße über-

queren. „Deshalb wird mit
demzuerwartendendeutlich
reduziertem Verkehrsauf-
kommen auf der B213 eine
wichtige Forderung der Bür-
gerinnen und Bürger erfüllt“,
betonte Schreinemacher.
Er hält es aber nicht für

machbar, dass die Ulanen-
straße – wie von Einzelperso-
nen gefordert – in östlicher
Richtungweitergeführtwird.
„Nach wie vor darf die durch
Damaschke führende Trasse
für einen Seitenkanal Glee-
sen–Papenburg aufgrund ei-
ner Vorgabe des Bundes
nicht überbaut werden.“ Die
Trasse werde zwar nicht
mehr benötigt, jedoch habe
der Bund sie nicht für eine
bauliche Nutzung freigege-
ben. Eine derartige Weiter-
führungderUlanenstraße sei
mit Blick auf die Verkehrs-
führung in der Stadt nicht
sinnvoll.

KOMMENTAR

Seit Jahrzehnten leiden
die Bürger in Lingen-

Damaschke unter dem Zer-
schneidungseffekt der
B213. Wenn man denWor-
ten des Lingener Stadtbau-
rates Lothar Schreinema-
cher Glauben schenken
darf, wird dieser Zustand
durch die Abstufung eines
1,5 Kilometer langen Ab-
schnitts zwischen der Ula-
nenstraße und den Auffahr-
ten zurUmgehung inabseh-
barer Zeit zumindest abge-
mildert. Leider kann Schrei-
nemacher noch kein exak-
tesDatumnennen.Jetzt ha-
ben die Fachleute die Auf-
gabe, die Straßenführung
so zu gestalten, dass der
Fern-Schwerlastverkehr die
Umleitungsstrecke auch
tatsächlich annimmt.

Für ein anderesVerkehrs-
problem in Damaschke
zeichnet sich indes noch

Fortschritt und Ärgernis

keine Lösung ab. Die Rede
ist von der stark belasteten
Damaschkestraße, die viele
nutzen, um auf direktem
Weg in den Ortsteil Brög-
bern zu gelangen.

Dass der Bund an der in
den 30er-Jahren des vori-
gen Jahrhunderts festge-
legtenTrasse für dennie fer-
tiggestellten Ems-Seitenka-
nals immer noch festhält,
ist für die Bürger in Da-
maschke ein weiteres Är-
gernis,weil dadurchdieEnt-
wicklungsmöglichkeiten
des Stadtteils unnötig er-
schwert werden.

l.jungeblut@noz.de

Von
Ludger
Jungeblut

Lingener Awo fordert Stadt und Kreis zur Teilnahme an Seebrücke auf

LINGEN Lingen und das
Emsland sollen, können und
müssen zum sicheren Hafen
werden. Das ist die Überzeu-
gung des Ortsvereins der Ar-
beiterwohlfahrt (Awo), der
mit einer Resolution die Gre-
mien der Stadt und des Land-
kreises auffordert, dieRegion
zum „sicheren Hafen für in
Seenot geratene Flüchtlinge“
zu machen.

„Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge / Sozialverband: Mitgefühl und Menschlichkeit fangen bei einem selbst an

Damit solidarisiert sich die
Awo mit in Seenot geratenen
Flüchtlingen im Generellen
und mit der bundesweiten
Vereinigung Seebrücke im
Speziellen. Der Stadtrat hatte
einen Antrag der Grünen-
Fraktion im September 2018
abgelehnt, sich der Seebrü-
cke anzuschließen. Im März
betonte die SPD, einen weite-
ren Vorstoßwagen zuwollen.
Mehrfach haben im vergan-
genen Jahr Studierende vom

Von Mike Röser Campus auf die Seebrücke
aufmerksam gemacht. Mit
diesen Bestrebungen solida-
risiert sich der Vorstand der
Awo. In der Resolution heißt
es: „Wir fordern die deutsche
und europäische Politik auf,
sichere Fluchtwege zu schaf-
fen und eineEntkriminalisie-
rung der zivilen Seenotretter
durchzusetzen.“
Der Sozialverband appel-

liert an die deutsche und eu-
ropäische Politik, sichweiter-

hin und verstärkt für die Be-
kämpfung der Fluchtursa-
chen einzusetzen, insbeson-
dere für eine effektivere Ent-
wicklungshilfepolitik. See-
notrettung sei nicht verhan-
delbar, und die geflüchteten
Menschen müssten im Na-
men der Menschlichkeit und
Nächstenliebe gerettet, men-
schenwürdig aufgenommen
und untergebracht werden.
Weiter schreibt die Awo:

„Wir fordern die politischen

Gremien unserer Stadt und
des Emslandes auf, der Bun-
desregierung anzubieten,
dass unsere Region zum si-
cheren Hafen für in Seenot
geratene Flüchtlinge wird.
Wir unterstützen damit die
Arbeit und das Bestreben der
bundesweiten Vereinigung
Seebrücke.“
Verantwortung immer

weiter vor sich herzuschie-
ben und auf übergeordnete
Instanzen zu verweisen sei

unwürdig und spreche gegen
alle humanitären Grund-
sätze. Menschlichkeit und
Mitgefühl würden bei einem
selbst anfangen, in den eige-
nen Familien, vor der eige-
nen Haustür, in der eigenen
Stadt. Eigenen Angaben zu-
folge hat die Awo die Resolu-
tion an alle Parteien gesandt,
die im Stadtrat vertreten
sind, an den Awo-Kreisver-
band sowie an Lingens Ober-
bürgermeister Dieter Krone.

KOMPAKT

Einbrüche bei Radio
und auf Campus

LINGEN Gleich zwei Ein-
brüche hat es in der Nacht
zu Samstag an der Kaiser-
straße in Lingen gegeben:
Täter drangen sowohl in
die Büros des Studiende-
kans auf dem Campus Lin-
gen ein als auch in die
Räume des Radiosenders
Ems-Vechte-Welle in der
angrenzenden Halle IV.
Der Gesamtschaden wird
von den Ermittlern auf
etwa 5250 Euro geschätzt.
Die Einbrecher durchsuch-
ten nach einer Mitteilung
der Polizei die Räume in-
tensiv und entwendeten
zwei Fahrzeugschlüssel so-
wie eine hochwertige Ka-
mera. Hinweise nimmt die
Polizei Lingen unter Tel.
0591 870 entgegen. pm

Blicken auf die Gründung von Reholand im Jahr 1994 zurück: Günter Rohoff, bis 2014 Geschäftsführer, Ulrich Boss undWillibald Böhm. Die Pläne von damals
wurden weitgehend realisiert. Foto: Thomas Pertz

Die Ulanenstraße in Lingen soll künftig verstärkt den
Schwerlastverkehr aufnehmen. Foto: Ludger Jungeblut

25 Jahre
Reholand
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