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Runge spricht von Sperr-
gut, nicht von Sperrmüll.
Denn richtig sortiert, stecken
in dem, was Haushalte als
Abfall entsorgen, viele Wert-
stoffe. Möbel sind, gegebe-
nenfalls in der eigenen Tisch-
lerei aufgearbeitet, im Sorti-
ment des sozialen Kaufhau-
ses von Reholand zu finden.
Auch so mancher Hausrat
kann noch verwendet wer-
den. Im Sperrgut befinden
sich häufig verwertbare Me-
talle. Und auch aus Elektro-
nikschrott lassen sich wert-
volle Rohstoffe recyceln.

„Deshalb fahren wir mit
zwei Fahrzeugen bei der
Sperrgutabfuhr“, erklärt
Runge. Eines werde für den
tatsächlichen Müll einge-
setzt, das andere für die
Wertstoffe. „Bei anderen Un-
ternehmen wird einfach alles
in ein Fahrzeug geworfen
und zusammengepresst.“
Drei Tage in der Woche sind
die Mitarbeiter von Reho-
land im Lingener Stadtgebiet
unterwegs. Im Schnitt fahren
sie dabei im Auftrag des
Landkreises Emsland 55
Haushalte pro Tag an.

„Das ist eine Menge Sor-
tierarbeit, bei der unsere Mit-

arbeiter gleichzeitig wieder
an Arbeit herangeführt wer-
den und das Sortieren und
Verwerten kennenlernen“,
sagt Runge. Viele Menschen
wüssten nicht, was in ihnen
stecke. „Durch die Arbeit bei
der Sperrgutabfuhr lernen
sie Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und Sauberkeit.“ Die
Qualifizierung von Men-
schen für den ersten Arbeits-
markt ist für Runge ebenso
wichtig wie der Umweltge-
danke.

Auf dem Wertstoffhof von
Reholand ist zwar nur ein
Mitarbeiter beschäftigt.
Trotzdem ist er laut Runge
der meistfrequentierte im

Landkreis. Vielleicht liegt es
an den regelmäßigen Öff-
nungszeiten über die ganze
Woche. „Werktags haben wir
außer dienstags immer geöff-
net“, so Runge. Dienstags
wird auf dem Wertstoffhof
der Grünabfall zur Kompos-
tierung oder Verwertung in
einer Biogasanlage abgeholt.
Grünabfall macht rund die
Hälfte dessen aus, was
40 000 Menschen im Jahr
dort abgeben. Der Rest be-
steht aus Pappe, Papier, Glas
und etwas Bauschutt. Seit
Kurzem können auch Elek-
trokleingeräte abgegeben
werden. Auf dem Wertstoff-
hof wird aber nicht nur ent-
sorgt. „Wir verkaufen Mut-
terboden, Kompost und an-
deres“, sagt Runge. Das Ange-
bot werde gut angenommen.

Die Umwelt und zugleich
den Geldbeutel von Men-
schen mit schmalem Budget
zu schonen, ist das Ziel des
seit 2009 von Reholand ange-
botenen Stromspar-Checks.
Energieberater Wolfgang Bi-
ber-Thomsen sucht dabei in
Haushalten, welche die Teil-
nahmevoraussetzungen er-
füllen, im Emsland und der

Grafschaft Bentheim gezielt
nach „Stromfressern“.

Auch den Wasserver-
brauch hat er im Blick. Über
2400 Haushalte hat Biber-
Thomsen bisher besucht.
„Diese sparen insgesamt
jährlich etwa 290 000 Euro
beim Strom und 78 000 Euro
beim Wasser“, sagt der Ener-
gieberater. Zudem erhielten
die Haushalte Energiespar-
leuchtmittel, Wasserperlato-
ren, abschaltbare Steckerleis-
ten und anderes im Wert von
bis zu 70 Euro kostenlos.
Ganz neu sei die Möglichkeit,

einen Gutschein über 150 Eu-
ro zu erhalten, um ein min-
destens zehn Jahre altes
Kühl- oder Gefriergerät ge-
gen ein solches der Energie-
effizienzklasse A+++ auszu-
tauschen. „Voraussetzung ist,
dass pro Gerät mindestens
200 Kilowattstunden jähr-
lich eingespart werden.“ Im
sozialen Kaufhaus von Reho-
land sei ein Kühl- und Ge-
frierschrank A+++ für 369
Euro erhältlich. Der Kunde
müsse für ein neues Gerät al-
so nur ungefähr 200 Euro zu-
zahlen.

Weitere Infos zu Sperrgutab-
fuhr, zum Wertstoffhof und
Stromspar-Check unter Tel.
05 91/9 12 48-12.

Von Wilfried Roggendorf

Ressourcen erkennen – Sperrgutabfuhr und Energiespar-Check

LINGEN. „Ressourcen er-
kennen“ ist ein wichtiges
Motto bei Reholand – nicht
nur bei der Verwertung von
Stoffen. Die persönlichen
Ressourcen wahrzunehmen
sei ebenfalls wichtig, macht
der stellvertretende Be-
triebsleiter Martin Runge
am Beispiel der Sperrgutab-
fuhr deutlich.

Reholand zeigt Menschen, was in ihnen steckt

Mit schwerem Gerät wird auf dem Wertstoffhof von Reholand Grünabfall zusammengeschoben. Er wird entweder kompostiert oder in einer Biogasanlage
des Landkreises verwertet. Fotos: Wilfried Roggendorf

Für den Umweltgedanken setzen sich Martin Runge (links),
stellvertretender Betriebsleiter von Reholand, und der Ener-
gieberater Wolfgang Biber-Thomsen ein.
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Wer darf am kos-
tenlosen Strom-
spar-Check teil-
nehmen? Der
Stromspar-
Check ist kosten-
los für alle, die
Wohngeld oder
einen Lastenzu-
schuss beziehen,

einen Sozialpass
(beispielsweise
Familienpass
oder die Ehren-
amtskarte des
Landkreises) be-
sitzen, einen Kin-
derzuschlag be-
kommen, deren
Einkommen un-

ter dem Pfän-
dungsfreibetrag
liegt. Auch für
Bezieher von Ar-
beitslosengeld II,
Grundsicherung
oder Sozialhilfe
ist der Strom-
spar-Check kos-
tenlos.

Der Stromspar-Check

EMSBÜREN. „Wir rocken die
Waldbühne“ – keine leere
Floskel, sondern ein in die
Tat umgesetztes Verspre-
chen. Das Benefizkonzert der
Waldschule Leschede hat alle
Erwartungen übertroffen
und Musikfans aller Genera-
tionen begeistert.

Der schuleigene Förder-
verein „Neue Wege gehen“
bekam für die Organisation
des Events mit Festivalcha-
rakter ebenso viele lobende
Superlative zu hören wie die
sechs Bands, die einen lan-
gen Partyabend hindurch ihr
Bestes gaben und so fast 7000
Euro für ein weiteres Spielge-
rät auf dem Schulhofgelände
der Waldschule erspielten.

So mitreißend wie die
Rockmusik war auch der En-
thusiasmus der vielen Kinder
zwischen vier und 14, die ge-
meinsam mit den Konzert-

gästen die Waldbühne rock-
ten. Für alle war es eine Freu-
de, wie die Kids als Rockfans
eine Bombenstimmung in-
szenierten. Stolz wurden Au-
togramme der Bandmitglie-
der auf Armen, Eintrittskar-
ten oder Plakaten herumge-
zeigt. Ein Dankeschön möch-
ten die Organisatoren dem
Waldschulvater Tim Reimer
aussprechen, der die Aktion
initiiert und die musikali-
sche Leitung innehatte. Zu-
dem trat er als „Drummer“
der Band Projekt X auf.

Leidenschaft leben

Ihre Leidenschaft für Mu-
sik lebten auch die Akustik-
bands Two and a half guitar
und Kleinstadt Trio, die Lo-
kalmatadore V.I.PIVO sowie
die Acts Never Silent und Ci-
vil Courage aus. Ob Coverver-
sionen von Hits aus den
Charts oder prägnante Ei-
genkompositionen, musika-

lisch waren alle Bands eine
Offenbarung. Insbesondere
der spontane und dennoch
professionell performte Mix
zwischen einzelnen Bands
war ganz großes Kino. Die
Running Order wurde mit ei-
nem wahren Trommelwirbel
eröffnet, denn die über 40
Waldschüler der Trommel
AG unter der Leitung von Uta
Rothland boten im einheitli-
chen Outfit ein sowohl akus-
tisches als auch optisches
Highlight. Den Trommlern in
nichts nach stand die von
Monika Majunke betreute
Gruppe Tanzalarm, die mit
Power und nach modernen
Rhythmen ihr Talent bewies
und für eine perfekte Ein-
stimmung sorgte. „Jederzeit
und immer wieder“, war da-
her auch der ganz oft geäu-
ßerte Wunsch der Bands und
des Publikums, im nächsten
Jahr erneut gemeinsam die
Waldschule zu rocken.

Benefizkonzert bringt 7000 Euro für Lescheder Schule ein

Sechs Bands rocken die Waldbühne

Von Anne Bremenkamp

Das Benefizkonzert versprühte mit Rockmusik und einer Bombenstimmung echten Festi-
valcharakter und brachte fast 7000 Euro zugunsten der Waldschüler ein.  Foto: Anne Bremenkamp

pm RHEINE. Im Rahmen ei-
nes großen Festes im Land-
gasthof Mutter Bahr in Ib-
benbüren hat die in Rheine
ansässige Privatschule Mid-
dendorf die Abschlussklas-
sen entlassen.

Die erfolgreichen Schüle-
rinnen und Schüler des Wirt-
schaftsgymnasiums und der
Fachoberschule Klasse 13,
der Handelsschule und der
Höheren Handelsschule, des
BGJ und der Fremdspra-
chenassistentenschule er-
hielten ihre Zeugnisse aus
den Händen ihrer Klassen-
lehrer. Auch die Schulleitung
gratulierte.

Umrahmt und aufgelo-
ckert wurde die Zeugnisver-
gabe durch musikalische
Einlagen des Kammermusik-
ensembles „Musica viva“ und
durch Reden und Grußworte
des Schulleiters Josef Ah-
rens, der Schulträgerin Gise-
la Middendorf, des Vorsit-

zenden des Ehemaligenver-
eins, Christoph Geesken so-
wie der Schülervertreter
selbst.

Schulleiter Josef Ahrens
dankte zunächst Gisela und
Markus Middendorf sowie
dem Kollegium für ihr gro-
ßes, erfolgreiches Engage-
ment für ihre Schüler, aber
auch den Eltern für das der
Schule entgegengebrachte

Vertrauen. Ahrens hob in sei-
ner Rede neben dem Rück-
blick auf die arbeits- und er-
eignisreichen zurückliegen-
den Schuljahre hervor, dass
für die Abschlussschüler mit
dem Ende ihrer Schulzeit
nun auch das Verlassen eines
sehr behüteten Raumes ver-
bunden sei. Es komme jetzt
darauf an, die künftigen be-
ruflichen und privaten Her-

ausforderungen selbstbe-
wusst und verantwortungs-
bewusst anzunehmen.

Geesken betonte, dass ihn
die ganz spezifische Kultur
im Hause Middendorf ge-
prägt habe. Hier habe er sich
gehalten und getragen ge-
fühlt.

Die Vertreter der Schüler-
schaft warfen, gewürzt mit
viel Humor und gespickt mit
Anekdoten, einen Blick zu-
rück auf ihre Schuljahre. Die
Schule habe sich um das
Wohlergehen jedes einzel-
nen Schülers gekümmert.

Gisela Middendorf stellte
den Dank an die Eltern, die
ihr ihre Kinder anvertraut
hätten, und die Gratulation
an die diesjährigen Absol-
venten in den Mittelpunkt ih-
res Grußwortes. Sie hoffe,
dass die Schule ihnen eine
tragfähige Basis für ihren
weiteren Lebensweg geschaf-
fen hätte.

Um jeden einzelnen Schüler gekümmert
Privatschule Middendorf feiert Abschluss ihrer Schüler – Dank an die Eltern

Höhepunkt der Feier war die Ehrung der Klassenbesten 2014 durch Gisela Middendorf.  Foto: Privatschule Middendorf

Die Absolventen der Privat-
schule Middendorf aus dem
Emsland:

Allgemeine Hochschulreife
(Wirtschaftsgymnasium): La-
rissa Deymann (Haren), Pascal
Dusza (Emsbüren), Marie-There-
se Kellner (Lingen), Julia Lott-
mann (Lünne), Philipp Wallmann
(Spelle).
Allgemeine Fachhochschulrei-
fe (Berufsausbildung Fremd-
sprachenassistent): Laura Wil-

mink (Haren).
Allgemeine Fachhochschulrei-
fe (Höhere Handelsschule): Le-
on Hövels, Stefanie Hölscher,
Michael Sand, Jan Sanders (alle
Emsbüren), Revan Houchank
(Salzbergen), Arne Koßlick
(Meppen), Andreas Lübbers
(Lingen), Robin Pape, Johannes
Plottek, Denise Rother (alle
Spelle).
Handelsschule/Berufsgrund-
schuljahr): Laura Altevolmer
(Salzbergen).

ABSOLVENTEN

pm NORDHORN. Die Medi-
kon-Akademie, ein ge-
meinnütziges Bildungsun-
ternehmen, eröffnet mit
seinem berufsbegleitenden
Programm und Teilzeit-
Studienangeboten einen
Weg zu europaweit aner-
kannten Studienabschlüs-
sen – ohne Zugangsbe-
schränkungen, Fachabitur,
Abitur und Numerus clau-
sus (NC). Damit öffne sich
für viele die Chance auf ei-
nen Berufsweg auf dem Ge-
sundheitssektor oder im
Bildungsbereich und Sozi-
alwesen, heißt es in einer
Mitteilung der Agentur für
Arbeit.

Am Dienstag, 8. Juli, ab
18 Uhr wird im Berufsin-
formationszentrum der
Agentur für Arbeit Nord-
horn, Stadtring 9–15, über
Studienmöglichkeiten an
dieser Akademie in Nord-
horn informiert. Die Teil-
nahme an der Infoveran-
staltung ist kostenfrei. An-
meldung unter Tel.
0 59 21/870-184.

Studium
ohne Abi
und NC

OSNABRÜCK. Das Bil-
dungswerk des Industriel-
len Arbeitgeberverbands
bietet für Personalverant-
wortliche am 10. Juli ein
Seminar zum Thema „Be-
endigung des Arbeitsver-
hältnisses unter sozial-
rechtlichen Aspekten“ an.
Anmeldung (bis 3. Juli)
und weitere Infos unter
Tel. 05 41/77 06 8-0.

KURZ NOTIERT

Arbeitsrecht

OSNABRÜCK. Für Mitar-
beiter in Personalabteilun-
gen, insbesondere für
Lohn- und Gehaltssachbe-
arbeiter, bietet das Bil-
dungswerk des Industriel-
len Arbeitgeberverbands
am 14. Juli in Osnabrück
das ganztägige Seminar
„Lohn- und Gehaltspfän-
dung“ an. Nähere Infos un-
ter Tel. 05 41/77 06 8-0.

Pfändung


