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90Jahre

LINGENHeinzSchoppe
aus Lingen feiert heute
seinen 90. Geburtstag.
Mit ihm freuen sich
seine vier Kinder und
Schwiegerkinder sowie
zehn Enkel und vier Ur-
enkel. Sein Interessegilt
noch immer dem aktu-
ellenTagesgeschehen in
und um seine Heimat-
stadt. Die ganze Familie
gratuliert von Herzen zu
diesem Ehrentag.

Foto: Nicole Varel

Gespräch mit „Reholändern“ über wirtschaftliches Arbeiten und sozialen Anspruch

Erzieher, Ratgeber und Pädagogen

LINGEN Sie sind Fachleute in
ihrem Arbeitsgebiet, ob im
Garten- undLandschaftsbau,
im Büro- und Verwaltungs-
management oder in der
Holztechnik: Hugo Derda,
Herbert Kuer, Maria Helmer,
Martin Runge und Herbert
Korte. Aber die fünf „Reho-
länder“ sind darüber hinaus
noch mehr: Ein Stück weit
sind sie auch Erzieher, Ratge-
ber und Pädagogen für Teil-
nehmer von Maßnahmen
und Arbeitsprojekten.
Schon lange sind die fünf

mit Reholand verbunden,
mitunter noch länger mit
dem SKM als Hauptgesell-
schafter. Wie Martin Runge
zum Beispiel, gelernter
Tischler und Bauingenieur,
der am 1. April 1988 alsWerk-
stattleiter in der Werkhalle
des sozialen Fachdienstes an
der Schillerstraße in Lingen
anfing und dort erste Ar-
beitsprojekte mit Nichtsess-
haften umsetzte. Vier Jahre
später kam Hugo Derda
hinzu, ebenfalls Tischler, der
dann seinen Meister machte.

Verkauf vom Lkw

Seit 1992 dabei ist Maria
Helmer, gelernte Groß- und
Außenhandelskauffrau. Sie
fing damals an der Schiller-
straße in der Verwaltung des
SKM an. Es war die Zeit, als
zahlreiche Deutsche aus den
Staaten der ehemaligen
Sowjetunion nach Lingen
kamen und mit dem Not-
wendigsten versorgt wur-
den. „Oft wurden Hausrat
und Möbel bereits teilweise
vom Lkw verkauft“, erinnert
sich Derda.
Die Aufbereitung und Re-

paratur derMöbel undHaus-
haltsgegenständewar bereits
damals, noch vor der Grün-
dung von Reholand, auch
Mittel zum Zweck: nämlich
Menschenwieder eine Tages-
struktur und über eine Tätig-
keit verloren gegangenes

Selbstwertgefühl zurückzu-
geben.
Darum geht es auch, wenn

Herbert Kuer und Herbert
Korte mit ihren Kolonnen
unterwegs sind. Die beiden
haben nicht nur identische
Vornamen, sondern sind
auch im gleichen Fachgebiet,
dem Garten- und Land-
schaftsbau, unterwegs. Korte
begann imMärz 1994 bei Re-
holand, als die Gesellschaft
des SKM und der Stadt Lin-
gen ihre Arbeit aufnahm.
Kuer stieß drei Jahre später
dazu. Während sich dieser
um die Spielplatzpflege für
die Stadt kümmert, gehört
die Pflege der Grünanlagen
in fünf Lingener Ortsteilen

Von Thomas Pertz

zu den Aufgaben von Korte.
Die besondere Herausfor-

derung für die „Reholänder“
besteht darin, dass sie diese
Arbeit gemeinsam mit Men-
schen tun, die ganz unter-
schiedlich qualifiziert sind,
mitunter auch gar nicht. Die
bei Reholand eine Ausbil-
dung machen oder ein Be-
rufsvorbereitungsjahr oder
die Jugendwerkstatt besu-
chen, wo sie zunächst einmal
lernen sollen, pünktlich zu
sein, zuverlässig, im Team zu

arbeiten. „Das Alter der Teil-
nehmer ist gesunken“, be-
schreibt Martin Runge die
Folge von inhaltlichenVerän-
derungen bei Maßnahmen
und deren Finanzierung. Das
hat Folgen im Arbeitsalltag
bei Reholand: Während äl-
tere Menschen, wie Korte be-
richtet, häufig über einen be-
ruflichen Hintergrund verfü-
gen, auf dem die Anleiter bei
Reholand aufbauen können,
ist dies bei den Jüngeren
nicht so der Fall.
Deshalb sind Korte und

seine Kollegen eben auch ein
Stück weit Sozialarbeiter in
Personalunion. Wenn Korte
eine Kolonne zusammenge-
stellt hat für den nächsten

Tag, kann er nicht sicher sein,
ob tatsächlich auch alle Teil-
nehmer da sind. „Bei vielen
müssen wir tiefer ansetzen,
das fängt bei der Pünktlich-
keit an“, beschreibt SKM-Ge-
schäftsführer Hermann-Jo-
sef Schmeinck das mitunter
mühselige Geschäft. Herbert
Kuer berichtet von einem 18-
Jährigen, der sich noch nicht
einmal selbst die Schuhe zu-
binden konnte. „Das kann
man sich eigentlich nicht
vorstellen“, sagt der Baccu-
mer.
Gleichzeitig muss aber die

Arbeit erledigt werden,
schließlich sind die Stadt bei
der Spielplatz- und Grünan-
lagenpflege und der Land-

kreis bei der Sperrmüllab-
fuhr wichtige Auftraggeber.
Dieser Spagat zwischen wirt-
schaftlichem Arbeiten und
sozialem Anspruch, auch de-
nen eine Chance zu geben,
die länger brauchen, ist eine
dauerhafte Herausforde-
rung.
Dass es sich aber lohnt, ha-

ben die „Reholänder“ eben-
falls erfahren.MitGeduldha-
ben sie vielen Projektteilneh-
mern, Älteren und Jüngeren,
eine berufliche Perspektive
eröffnen können. Eines
bleibt dabei immer wichtig:
„Wir können die Hände rei-
chen, aber der Wille muss
schon da sein“, betont Tisch-
ler Hugo Derda.

Radikal gegen die Raupen vorgehen
Zu den Artikeln „Raupe sorgt
für Probleme...“ und „An je-
der Ecke kreucht es“ (LT vom
22. Juni).

„Ich wohne in Ramsel und
fahre – der Umwelt und der
Gesundheit zuliebe – viel mit
dem Fahrrad. Aber in letzter
Zeit mit abnehmender Be-
geisterung. Erst beginnt es in
den Augen zu jucken, dann
muss ich niesen, und die
Kehle kratzt, nach kurzer
Zeit brennen Arme, Nacken
und Beine – wer hat das in
diesen Tagen nicht schon er-
lebt? Heuschnupfen? Nein,
derEPS–Eichenprozessions-
spinner, genauer: dessen
Raupen.
An fast allen Eichen auf

den Wegen in die Stadt kle-
ben die Nester - teils Kinds-
kopf-groß - an den Stämmen.
Schon kann man die ersten
,Prozessionen’ (passend zu
Fronleichnam) in das Laub-
dach beobachten. Täglich

müssen Schul- und Kinder-
gartenkinder direkt an die-
sen Gefahrenquellen vorbei-
fahren, und die Allergie aus-
lösenden Härchen werden
vom Wind über weite Stre-
cken getragen. Also die Stadt-
verwaltung angerufen und
um Abhilfe gebeten.
Freundlicherweise kommt

bald ein Rückruf: Wo denn
das sei? Schnell ist die Lage
beschrieben. Aber die Frere-
ner/Thuiner Straße ist ja
Kreisstraße! Der Kreis sei
schon mehrfach auf die EPS-
Plage hingewiesen worden.
Die tun aber nichts, weil sie
damit überfordert sind – und
außerdem kostet das Steuer-
gelder!
Der Radweg von der Len-

gericher Straße in denGauer-
bach gehört zur Stadt. Da
werdeman einenMitarbeiter
,zur Kontrolle‘ hinschicken.
Doch man kann ja nicht
überall . . .
Bis jetzt werden einfach

Warnschilder aufgestellt:
aber wo sollen die Kinder
denn entlangfahren? Das
Problem muss umgehend
und radikal angegangenwer-
den: erstens wegen der aku-
ten Gesundheitsgefahr für
Mensch und Tier, zweitens
wegen der Schwächung der
Bäume (die im letzten Jahr
schon gelitten haben), drit-
tens wegen der weiteren Aus-
breitung der Schädlinge
(1000 Eier pro Weibchen).
Warum können wir die

Raupen nichtmit den nur für
sie tödlichen Bazillen be-
kämpfen, wie das anderema-
chen? Wenn jetzt nichts ge-
schieht, werden wir bei der
,gelegentlichen Nutzung‘ öf-
fentlicher Radwege mit den
Kindern ,gelegentlich‘ mal
ins Krankenhaus müssen –
und im nächsten Jahr gar
nicht mehr ins Freie gehen
können.“

Jörg Michael Becker
Lingen

LESERBRIEFE

Was stimmt mit uns nicht?
Mit dem Thema Abschiebung
von Flüchtlingen beschäftigt
sich die folgende Zuschrift ei-
ner Leserin.

„Gestern las ich in der Zei-
tung, wie toll sich die Bun-
desregierung in der Flücht-
lingskrise verhalten hat.
Gestern Mittag sah ich die

afrikanischen Kinder in der
Grundschule lernen, mit ih-
ren Freunden spielen, Arm in
Arm laufen…
Gestern spätabends las ich

inmeiner Flüchtlingsgruppe,
dass diese Familie von der
Bundespolizei gewaltsam
aus ihrer Wohnung geholt
und zurück nach Italien ge-

bracht wird.
Eine Familie, die über Ita-

lien eingereist war. Dort aber
in einem Auffanglager gelebt
hat. Keine Möglichkeit für
die Kinder, Schule oder Kin-
dergarten zu besuchen.
Keine Möglichkeit, Sprache
zu lernen, keine Chance, sich
zu integrieren, neu anzufan-
gen und selbstbestimmt zu
leben.
In dem knappen Jahr in

Lingen gingen die Kinder zur
Schule, lernten die Sprache,
fanden Freunde. Viele Men-
schen halfen ihnen dabei,
sich zu integrieren, zu lernen,
sich zu entwickeln. Die Fami-
lie wusste, dass sie zurück-

sollte. War aber damit nicht
einverstanden. Wundert uns
das?Würden wir – wären wir
in ihrer Situation – nicht ge-
nauso wie sie für den Ver-
bleib in Lingen kämpfen?
Und dann? Grausamstes Vor-
gehen der Behörde durch die
gewaltsame Abholung aus
der Wohnung in der Nacht.
Obwohl genau das laut Aus-
sage der Stadt niewieder pas-
sieren sollte.
Heute Morgen lese ich in

der Zeitung, dass die Stadt
Lingen Rücklagen von über
37Millionen hat.Was stimmt
mit uns nicht?“

Simone Klus
Lingen

Konzert „Summernight“ des Franziskusgymnasiums Lingen

So klingt Schule

LINGEN Zum siebten Mal lu-
den die Musikgruppen des
Franziskusgymnasiums zum
traditionellen Konzert kurz
vor dem Schuljahresende un-
ter freiem Himmel ein. Das
Wetter spielte mit und lockte
viele Gäste bei strahlendem
Sonnenschein auf denRasen-
platz hinter das Oberstufen-
gebäude.
LautMitteilung der Schule

boten die Big Band, die
Schulband „Francis’ Finest“
und die African Drums unter
der Leitung der Musiklehrer
Stefan Pohlmann, Ralf Jost-
Westendorf und Emanuele
Wellenbrock-Roters ein
großartiges Programm aus
Klassikern, aktuellen Chart-
stürmern sowie traditionel-
len Rhythmen. Den Beginn
machte die Big Band, in der
bereits die ersten Solisten
glänzen konnten. Die African
Drums ziehen durch aufwen-
dige Bühnenauf- und -ab-
gänge traditionell große Auf-
merksamkeit auf sich, sodass
sowohl für das Ohr als auch
fürs Auge viel geboten wird.
Als ein besonderes Highlight
ist hier „Sisi Ni Watoto“ zu

nennen, bei dem die Schüler
aus der African DrumAG, der
Unterstufenchor, Klavier und
eine Penny Whistle – eine
Flöte, welche man in Afrika
und auch in Irland musika-
lischverankert – zu sehenund
hörenwaren. „Francis’ Finest“
trumpfte einerseits mit ver-
zerrten Gitarren auf, sie be-
wiesen jedoch auch, dass Bal-
laden wie „Helium“ auch
nicht im Repertoire einer
Rockband fehlen dürfen.

Erlös für Uganda-Hilfe

Neben den musikalischen
Leckerbissen konnte das Pu-
blikum während des Konzer-
tes und in der Pause eine
Rundum-Verpflegung genie-
ßen: Es gab Grillwürstchen,
vegetarische Wraps, Soft-
drinks, Cocktails und vieles
mehr. Seit Jahrenübernimmt
die Schülervertretung mit
Peter Lammerich als verant-
wortlichem Lehrer diese an-
spruchsvolle Bewirtung. Mit
einem Teil des Erlöses wird
sogar eine Patenschaft eines
Kindes in Uganda unter-
stützt.
Auch im zweiten Teil des

Konzertes erklangen viele
Highlights. Die African
Drums spielten ein Eigenar-
rangement der „älteren
Trommler“, welches für
große Bewunderung sorgte.
Die Big Band zeigte ihre Sou-
veränität im Voicing, vor al-
lem bei „Feeling Good“ und
„Surfin’ USA“.
Für einige Schüler war die-

ses Konzert ihr letztes an der
Schule, da siewenigeTage zu-
vor ihre Abiturprüfungen ab-
gelegt hatten. Ihnen galt be-
sonderer Dank für ihre lang-
jährige Treue – teilweise
schon seit der fünften Klasse.
Der stellvertretende Schul-
leiter Karl-Heinz Ossing
lobte den Einsatz aller invol-
vierten Schüler, die kurz vor
den Ferien noch ein so an-
spruchsvolles undmitreißen-
des Programmpräsentierten.
Dieses Lob und der große Ap-
plaus des Publikums sporn-
ten die Big Band noch zur ab-
schließenden Zugabe „Seven
Nation Army“ an, mit wel-
cher viele Zuhörer sicherlich
einen Ohrwurm für den
Heimweg spendiert beka-
men. pm

Siegertaube
von

Hubert Borker
LINGEN Am Samstag fand
der 6. Regionalflug der Rei-
severeinigung Lingen ge-
meinsammit denReisever-
einigungen des nördlichen
Münsterlandes, der Graf-
schaft Bentheim, Rheine
undMeppen statt. Der Auf-
lass der 6056 Tauben er-
folgte um 7.05 Uhr im bay-
rischen Uffenheim. Die
erste Preistaube der RV
Lingen erreichte um 11.58
Uhr ihren Heimatschlag
beim Züchter Hubert Bor-
ker in Lingen-Biene. Auf
den Plätzen folgten die
Tauben von Herbert
Hofschroer, der Schlagge-
meinschaft Georg und
Matthias Hofschroer, Her-
mannThien, Bernhardund
Martin Kahle, Bernhard
Merting, Horst Hemeltjen,
Marit Gravemann und
Bernhard Schulte. Nach
Auswertung aller in die-
sem Jahr durchgeführten
Preisflüge der RV Lingen
haben lediglich Hubert
Borker und Bernhard
Schulte je eine Preistaube,
die auf allen neun Preisflü-
gen erfolgreich war. pm

Planungsausschuss
tagt in Nebenstelle

WIETMARSCHEN Der Pla-
nungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss der Gemeinde
Wietmarschen kommt am
Donnerstag, 27. Juni, um 19
Uhr zu einer öffentlichen
Sitzung in der Nebenstelle
Wietmarschen zusammen.
Themen sind unter ande-
rem die erneute Beratung
der Prioritätenliste für den
Wirtschaftswegebau sowie
mehrere Bebauungsplätze,
für die Satzungsbeschlüsse
vorbereitet sind. Ferner
steht der Aufstellungsbe-
schluss für die Änderung
des Bebauungsplanes
„Ortsdurchfahrt Lohne“
auf der Tagesordnung. pm

KOMPAKT

Lebensadern auf
Sand inWachendorf

LINGEN Der Nabu Ems-
land/Grafschaft Bentheim
und die Stadt Lingen bie-
ten am Donnerstag, 27.
Juni, eine naturkundliche
Wanderung durch die
Emsaue bei Wachendorf
an. Dort findet sich einMo-
saik aus trockenen und
feuchten Lebensräumen,
die durch Naturschutz-
maßnahmen der Stadt Lin-
gen weiterentwickelt wur-
den. Geleitet wird der Spa-
ziergang vonBernwardRu-
sche (Nabu) und Sven Ol-
trop (Stadt Lingen). Treff-
punkt ist um 18 Uhr am
nördlichen Rand der Sied-
lungDalumer Straße 25/27,
Lingen-Wachendorf. pm

Sie geben niemanden auf (von links): Hugo Derda, Maria Helmer, Herbert Kuer, Herbert Korte undMartin Runge. Foto: Thomas Pertz

Zum traditionellen Konzert hatte das Franziskus-Gymnasium eingeladen. Foto: Gymnasium

SERIE

25 Jahre
Reholand
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