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Reholand in Lingen feiert 25. Geburtstag

LINGEN Vor allem die Jungen und Mäd-
chen kamen am Sonntag auf dem
Gelände des Sozialen Wirtschaftsbetrie-
bes Reholand in Darme voll auf ihre Kos-
ten. Wie hier mit feinem Pinselstrich
zusammen mit Künstler Zain Landozz,
der vor seiner Flucht 2007 aus São Tomé
in Lomé, der Hauptstadt Togos, eineAus-
bildung zum Kunstmaler und Kalligrafen
absolvierte. Viele Spielmöglichkeiten gab
zum 25. Geburtstag von Reholand auch

im Park von Reholand, außerdem Musik,
Akrobatik, eine Modenschau sowie eine
Tombola mit schönen Preisen. Das
warme Ausflugswetter tat sein Übriges
dazu. Viel Arbeit hatten sich die „Reho-
länder“ auf dem Greiwe-Hof auch bei der
Präsentation ihrer Arbeitsbereiche
gemacht. Sie informierten über dieAnge-
botspalette, mit der immer auch die
Schaffung vonArbeitsplätzen verbunden
ist. Foto: Thomas Pertz

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Baccum verabschiedet Pastor Hansi Billker in den Ruhestand

„Meine erste, einzige und letzte Pfarrstelle“

LINGEN Baccumer wird er
bleiben, Pastor der kleinen
evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde ist er nicht
mehr: In einem feierlichen
ökumenischen Gottesdienst
unter freiem Himmel auf der
Ökumenischen Mitte zwi-
schen beiden Dorfkirchen ist
am Sonntag Pastor Hansi
Billker in den Ruhestand ver-
abschiedet worden.
Es hatte etwas von einem

fröhlichen Happening im
Schatten der mächtigen
Eiche auf dem Platz, an des-
sen Entstehung auch Billker
selbst maßgeblich mitge-
wirkt hat. Das Zusammen-
wirken von katholischen und
evangelischen Christen bün-
delt sich im Lingener Ortsteil
an diesem einen Punkt räum-
lich besonders stark.

GroßeWertschätzung

Zahlreiche Menschen aus
dem Ort und dem Umland,
darunter auch Oberbürger-
meister Dieter Krone, waren
gekommen. Sie drückten
durch ihre Teilnahme eine
Wertschätzung für einen
Menschen aus, der die Dorf-
gemeinschaft und die Region
durch seine Persönlichkeit
stark geprägt hat.
Billker, der gebürtig aus

dem ostfriesischen Krumm-
hörn kommt, hatte 1981 in
Baccum eine Vikarstelle
angetreten und sich dann
1984 auf die Pastorenstelle
im Ort beworben. „Baccum
war meine erste, einzige und
letzte Pfarrstelle“, beschrieb
er in seiner Predigt einen
Kreis, der berufliches und
privates Leben, geistliches
Wirken und familiäre Einge-
bundenheit umfasste.
Jesu Worte über die Liebe

waren zentrales Motiv des
Gottesdienstes, den Billker
gemeinsam mit Präses Ilse
Landwehr-Wegner vom Syn-
odalverband Emsland-Osna-
brück, ihrem Stellvertreter
Joachim Korporal, Pastor
Hartmut Sinnigen von der
katholischen Kirchenge-
meindeundPastoralemKoor-
dinator Dirk Tecklenborg fei-
erte. Liebe als Haltung, die
sich nach innen, gegenüber
der Familie, aber auch nach

außen als Nächstenliebe aus-
drückt: Es gibt viele Bei-
spiele, die Billker in Baccum
gegeben hat. Auch ganz prak-
tischer Art, als er einmal eine
Kollekte kurzfristig zurHilfs-
aktion für eine Familie
umfunktionierte, die durch
einen Brand in Not geraten
war. Oder einem Freund eine
Niere spendete.
Billker war und ist aber nie

eine „One-Man-Show“ im
Ortsteil gewesen. Dies

Von Thomas Pertz

machte Joachim Korporal in
seiner Ansprache deutlich.
„Deine Frau Gundi verdient
ebenfalls Dank für ihre
gleichbleibend gute und
wertschätzende Unterstüt-
zung“, sagte der Lünner Pas-
tor an die Adresse der Baccu-
mer Grundschullehrerin.
Korporal sprach Hansi Bill-
ker seinen Dank für dessen
unermüdliche Arbeit in der
evangelisch-reformierten
Gemeinde aus, für sein Wir-

ken in unzähligen Konfir-
manten-, Kinder-, Jugend-
und Seniorengruppen. „Du
hast Gemeinde und Kollegen
geprägt, aber das Emsland
undBaccumhaben auchdich
geprägt“, sagte er.
Mit einer Urkunde verab-

schiedeten Landwehr-Weg-
ner und Korporal sowie die
Vorsitzende des Kirchenra-
tes, Gaby vom Stein, Billker
in den Ruhestand. Und wie
geht es nun weiter in der ev.-

ref. Gemeinde Baccum?
Nicht nach den Worten von
Karl Lagerfeld. „Es hat mit
mir angefangen, und es wird
mit mir aufhören“, zitierte
Billker einen Spruch des ver-
storbenen Modeschöpfers.
Ihn habe er durchaus bewun-
dert, aber nicht diesen
Spruch. Denn die Pastoren-
stelle bleibt Baccum erhal-
ten. Und Hansi Billker übri-
gens auch. Aber als Privat-
mensch mit seiner Familie.

Quote der Gymnasiasten steigt

LINGEN In seiner jüngsten
Sitzung hat sich der Lingener
Schulausschuss unter ande-
rem mit den Themen Schul-
wechsel, Digitalpakt und
offene Leiterstellen an
Grundschulen beschäftigt.
474 von 499 Lingener

Grundschülern (Stand 26.
Juni 2019) werden nach den
Sommerferien aus der vier-
ten Klasse zu einer der wei-
terführenden Lingener Schu-
len wechseln. Dies hat Dezer-
nentin Monika Schwegmann
mitgeteilt. 105 Schüler wer-
den demnach an die Marien-
schule (Oberschule) gehen,
63 zur Gesamtschule Ems-
land, 32 zum Hauptschul-
und 64 zum Realschulzweig
der Friedensschule. Die 5.
Klasse des Franziskusgymna-
siums werden 91 und des
Gymnasiums Georgianum
119 Schüler besuchen. Außer
beim Georgianum liegen die
Zahlen im Vorjahresbereich.
Beim Georgianum steigt
jedoch die Zahl der Fünft-
klässler aus Lingen von 88
auf 119. Die Quote derWechs-
ler an die Gymnasien steigt
von 41 auf 44,3 Prozent.
Schwegmann zeigte sich

erfreut, dass der Bund nun
Mittel im Rahmen des Digi-
talpaktes bereitstelle. „Die

Schulwechsel und Digitalpakt Themen im Schulausschuss

Mittel sollen nachhaltig
investiert werden“, sagte die
Dezernentin. Derzeit sei der
Entwurf einer Richtlinie des
Landes Niedersachsen zur
VerwendungderMittel in der
Abstimmung. „Wann die
Richtlinie komme, sei noch
nicht absehbar. Trotzdem
möchte Schwegmann die
erwarteten Mittel in den
städtischen Haushalt 2020
einstellen: „Denn die Schu-
len sind mit ihren medienpä-
dagogischen Konzepten teil-
weise schon sehr weit.“

Lehrerweiterbildung

Landtagsabgeordneter
Christian Fühner (CDU)
erklärte, je Schule gebe es
einen Sockelbetrag von
30000 Euro und zusätzlich
Gelder pro Schüler. „Bei der
Verwendung der Mittel soll
das Lernen im Mittelpunkt
stehen, nicht irgendwelche
Konzepte“, forderte Fühner,
der selbst Berufsschullehrer
ist. Er sprach sich dafür aus,
die Mittel eins zu eins an die
Schulen weiterzugeben und
nicht wegen des Digitalpak-
tes andere städtische
Zuschüsse zu kürzen. Frank
Botterschulte, Fachbereichs-
leiter Jugend, Bildung und
Sport der Stadt, erklärte, mit
städtischen Mitteln könne
der Bedarf der Schulen sinn-

Von Wilfried Roggendorf voll ergänzt werden: „Wir
können damit das kaufen,
was aus Mitteln des Digital-
paktes nicht förderfähig ist.“
Auf Nachfrage von Werner
Hartke (CDU) sagte Botter-
schulte, dass die Betriebskos-
ten beim jeweiligen Schulträ-
ger verbleiben würden. Tho-
mas Kühle (Grüne) wollte
wissen, wer die Lehrer aus-
bilde. „Lehrer-Aus- und -Wei-
terbildung ist Teil des Digi-
talpaktes und wird auch
durch das Medienzentrum
des Landkreises vorangetrie-
ben“, lautete die Antwort von
Botterschulte.
Andreas Witt vom Fach-

dienst Schule der Stadt
erklärte, dass für die vakan-
ten Leiterstellen der Grund-
schulen in Baccum und Clus-
orth-Bramhar je eine Bewer-
bung vorliege, die derzeit von
der Landesschulbehörde
geprüftwürden.Alle anderen
Leiterstellen seien besetzt.
Weiter berichtete Andreas
Witt, dass 1376 von rund
2000 Grundschülern in Lin-
gen anmindestens einemTag
der Woche die Ganztagsbe-
treuung nutzen würden. „Bei
besonders attraktiven Ange-
boten wird die Ganztagsbe-
treuung auch ohne konkre-
ten Bedarf in Anspruch
genommen“, fügte Witt
hinzu.

„Isch bin der Prinz – isch bin soo schön“

LINGEN Ein kurzweiliges
und lebendiges Bühnenstück
zeigte die Theater-AG des
Lingener Franziskusgymna-
siums erstmals in Koopera-
tion mit Schülerinnen und
Schülern aus dem Fach „Dar-
stellendes Spiel“ der Ober-
stufe. Mit dem Stück „Grim-
Mix“ wurden klassische Mär-
chen der Gebrüder Grimm
auf eine witzige und amü-
sante Weise präsentiert.
Während die Theater-AG

der Unterstufe Passagen aus
Märchen wie Hänsel und
Gretel, Rotkäppchen, und
Aschenputtel in die heutige
Zeit transformierte und
gekonnt inszenierte, gestal-
tete der Kurs „Darstellendes
Spiel“ die Rahmenhandlung
des Stückes mit einer ideen-
reichen, modernen Ausge-
staltung der Figuren Jakob

Kurzweiliges Theaterstück am Franziskus-Gymnasium Lingen aufgeführt

undWilhelm Grimm, die mit
einem Youtube-Kanal ihren
Märchenwieder neues Leben
einhauchen wollen und sich
mit einer Castingshow auf
die Suche nach der besten

Froschkönigin Deutschlands
begeben. Zum Publikums-
liebling avancierte der eitle
Prinz mit dem Running Gag:
„Isch bin der Prinz – isch bin
soo schön“.

Das gesamte Stück ist in
fortwährender Abstimmung
mit den jungen Akteuren
unter der Leitung von Gesine
Redenius-Hoppe und Silvia
Lühn entwickelt und
geschrieben worden. Texte,
Bühnenbild, Requisiten und
Technik: alles aus der Hand
der beteiligten Akteure der
Theater-AGunddes „Darstel-
lenden Spiels“, das in diesem
Jahr erstmals als Unter-
richtsfach am Franziskus-
Gymnasium angeboten
wurde.
Beste Stimmung im Publi-

kum von Anfang an unter-
strich die gelungene Koope-
ration der Theaterarbeit ver-
schiedener Altersklassen, die
denZuschauern gekonnt und
mit viel Freude an der Schau-
spielerei einen unterhaltsa-
men Abend bereiteten. pm

Dann hätte sich das Problem gelöst
Zum Artikel „Noch offene
Rechnung für den Moor-
brand“ (LT vom 19. Juni)
heißt es in dieser Zuschrift:

„Wer schuldhaft oder fahr-
lässig für einen Schaden mit
notwendigen Folgemaßnah-
men verantwortlich ist,
kommt nach dem Verursa-
cherprinzip auch für die Kos-
ten auf.DerBundgehörtmei-

nes Wissens bekanntlich zu
den schlechtesten und säu-
migsten Zahlern der Nation
und hat durch seine schlam-
pige Zahlungsmoral schon
manchen Handwerksbetrieb
an den Rand der Insolvenz
getrieben. Wenn jetzt im
Zusammenhangmit der Kos-
tenerstattung durch die Bun-
deswehr von ,finalen Gesprä-
chen‘ die Rede ist – und das

LESERBRIEF

nach nun mehr als acht
Monaten nach der Katastro-
phe–, kannmannurdenKopf
schütteln. Hätten die Helfer
im September 2018 mit ähn-
licher zeitlicher Verzögerung
und Auffassung gearbeitet,
hätte sich das Problem
Erprobungsstelle wahr-
scheinlich von selbst gelöst.“

Günter Rudeloff
Lingen

KURZNOTIERT

Baumpflanzaktion

WIETMARSCHEN Bei ge-
nügender Beteiligung füh-
ren die Kolpingsfamilie in
Wietmarschen und der ört-
liche Heimatverein im
Oktober eine Baumpflanz-
aktion für Gold- und Sil-
berpaare durch. Nähere
Infos bei Franz Wigbels,
Tel. 05925 514. pm

Julius-Club:
400 Kinder
bei Eröffnung
LINGEN Rund 400 lesebe-
geisterte Julianer, Eltern
und Lehrer waren in der
Kreuzkirche und der Stadt-
bibliothek bei der Eröff-
nung des Julius-Clubs in
der Lingener Stadtbiblio-
thek dabei.
Nach einer Lesung mit

dem Schauspieler Rainer
Rudloff aus dem Buch
„Kannawoniwasein“ hielt
die Kinder und Jugendli-
chen nichts mehr auf den
Bänken: 350 Julius-Jünger
und 244 ausgeliehene
Bücher konnten die Mit-
arbeiter am Eröffnungster-
min verzeichnen.

„Sehr viel Spaß“

„Eine Menge Arbeit für
das ganze Team, die uns
allen aber sehr viel Spaß
gemacht hat“, erklärte der
Leiter der Stadtbibliothek
Josef Lüken. „Wennman in
die aufgeregten Augen der
Kinder und Jugendliche
blickt, die sich für die
Bücher begeistern, dann
sind alle Mühen verges-
sen.“ Ralf Wagemann von
der VGH-Regionaldirek-
tion ergänzte: „Die Begeis-
terung der Kinder für
Bücher ist auch genau der
Grund, warum wir den
Julius-Club immer wieder
gerne unterstützen.“
Weitere Begeisterte

seienwillkommen. „Kinder
und Jugendliche zwischen
11 und 14 Jahren können
sich noch jederzeit für den
Julius-Club anmelden“, so
Lüken. Neben 100 Buchti-
teln erwartet die Teilneh-
mer ein Rahmenpro-
gramm mit Lesungen,
sportlichen und kreativen
Aktionen, Filmen und
Quizangeboten.
Weitere Info und Anmel-

dung bei der Stadtbiblio-
thek. pm

Gemeinderat

WIETMARSCHEN Der
Gemeinderat Wietmar-
schen tritt amMittwoch, 3.
Juli, um 18.30 Uhr zu einer
Sitzung im Packhaus
zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen unter
anderem Beschlussvorla-
gen aus dem Planungs-,
Bau- und Umweltaus-
schuss sowie ein Lärmak-
tionsplan. pm

In den Ruhestand verabschiedet wurde amSonntag Pastor Hansi Billker von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Baccum. Foto: Thomas Pertz

Eine gelungene Kooperation einzelner Gruppen des Franzis-
kus-Gymnasiums in Lingen sorgte für einen unterhaltsamen
Abend. Foto: Franziskus-Gymnasium


