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KONTAKT

ieder mit den Garten-
zwergen!“, ertönt ein

Ruf aus der Nachbarschaft.
Schwungvoll knallt der
Hammer nieder. „Und der
Berthold hat doch tatsäch-

lich dem armen
Kerl eins auf
die Mütze gege-
ben“, sagt Rie-
ke entsetzt. Ihr
ganzes Leben
lang haben sie
diese kleinen
Kerle begleitet.
Wo immer Rie-

ke in Deutschland unter-
wegs war, begegnete sie
diesen drolligen Figuren in
Gärten oder an Teichen.
„Und nun soll das alles vor-
bei sein?“, fragt sie sich und
schaut in den gegenüber-
liegenden Garten. Dort lä-
chelt ihr ein Buddha entge-
gen. Kahlköpfig mit einem
kugelrunden Bauch hockt
er zufrieden an einem stil-
len Ort, umgeben von asia-
tisch angehauchtem Blatt-
werk. „Du hast es gut“,
seufzt Rieke, „du bist nicht
out, dich bedroht nie-
mand.“ Flott trabt sie rüber
zum Nachbarn und bittet
um Gnade für die restli-
chen Gartenzwerge. „ Du
kannst sie haben“, blafft er
Rieke an, und die schnappt
sich die „Beute“ und deko-
riert damit zum Entsetzen
ihres Mannes die lauschige
Leseecke unter dem
Kirschbaum. „Die waren
mal Kult und werden es
wieder sein“, prophezeit
Rieke und poliert ihren
Zwergen die Gesichter.

Bis morgen,
Eure Rieke

N

Die Zwerge
waren Kult

RIEKE

Die Sortimentsfülle ist
groß und verändert sich stän-
dig. Es ist aber nicht „rum-
melig“. Dafür sorgen die „Re-
holänder“, die mit viel Herz-
blut, auch in der angrenzen-
den Möbelhalle, bei der Sa-
che sind.

Vor allem Hausrat ist im
sozialen Kaufhaus zu finden
– vom Essensgeschirr bis zur
Kaffeemaschine. Porzellan
und Gläser gibt es in allen
möglichen Farben und For-
men. Aber eben auch Spielsa-
chen, Elektronisches, Bücher

und Schmuck, außerdem
Textilien für sie und ihn. Ein
paar Skier stehen in der Ecke
– der nächste Winter kommt
bestimmt. Das regelmäßige
Kommen und Gehen derer,
die zu Hause gut erhaltene
Sachen haben und vorbei-
bringen, oder die Aktivitäten
der „Reholänder“ selbst bei
Haushaltsauflösungen zum
Beispiel ermöglichen einen
ständigen Nachschub. Für
die Besucher des sozialen
Kaufhauses, insbesondere
für die „Raritätenjäger“, be-
steht genau darin der beson-
dere Reiz.

Dieses Angebot ist auch
wieder ein Beispiel für das
„System Reholand“: Es
schafft Angebote nicht nur,
aber eben auch für sozial
Schwächere und ermöglicht
gleichzeitig Arbeit für jene,
die es schwer haben, welche
zu finden. Wie Rosemarie
Wismer, die seit September
2008 bei Reholand arbeitet.

„Ich liebe meinen Job“

„Ich war 50, hatte vorher
nur Nebenjobs und gesund-
heitliche Probleme“, erzählt
sie. Unterstützt von der
Agentur für Arbeit, kam der
Kontakt und das Arbeitsver-
hältnis im sozialen Kaufhaus
zustande. „Ich liebe meinen
Job“, berichtet Wismer. Der
Umgang mit den Kunden
und das Verkaufen und Ar-
rangieren der Ware gemein-
sam mit den Kolleginnen be-
reitet ihr viel Freude. Sie hat
mehrere Qualifizierungs-
maßnahmen besucht. Eine
sonderpädagogische Zusatz-
ausbildung kommt hinzu.
Die ist für die Begleitung von
Jugendlichen bei berufsvor-
bereitenden Maßnahmen
notwendig.

Im sozialen Kaufhaus tref-
fen Wismer und ihre Kolle-
gen die unterschiedlichsten
Kunden: Leute mit großem
und kleinem Geldbeutel,
auch junge Leute, die sich
einrichten wollen. „Im Grun-
de genommen geht alles“, be-
schreibt sie die Waren, die

über die Ladentheke gehen.
Wünschen würde sich Wis-
mer einen separaten Abstell-
raum für die Anlieferungen.
Manchmal ist das große
Kaufhaus fast schon wieder
zu klein.

Genug Platz ist in der Mö-
belhalle gegenüber, wo Ge-
org Albers und Ulrich Leu-
gers mit weiteren Kollegen
von der Küchenzeile bis zur
Sofagarnitur eine breite Aus-
wahl von gut erhaltenen, ge-
brauchten Möbeln anbieten
können. Schon bei der Sperr-
gutabfuhr wird getrennt zwi-
schen den Sachen, die nicht
mehr zu gebrauchen sind,
und anderen, die noch einen
Besitzerwechsel vertragen
können.

Häufig kommt es vor, dass
Albers, Leugers und andere
aus dem Team bei den Leu-
ten zu Hause die Tische,
Stühle und Schränke abho-
len. Möbelpacken allein be-

schreibt ihre Arbeit aber völ-
lig unzureichend. Sie betreu-
en auch die Auszubildenden
im Bereich Lager und haben
ein Auge auf die jungen Leu-
te, die in berufsvorbereiten-
den Maßnahmen (BVB) bei
ihnen im Möbellager sind.
Ausbildungsfähigkeit ja oder
nein? Albers und Leugers
brüten auch über Förderplä-
ne, bemühen sich um Prakti-
ka für „ihre“ Jugendlichen.
Es gibt Freiräume, aber auch
Druck, wenn es sein muss.
Fördern und Fordern eben.

Die beiden Mitarbeiter von
Reholand wissen auch, dass
viele der jungen Leute von zu
Hause aus noch mehr Dinge
mit sich herumschleppen
müssen als nur ein Möbel-
stück.

Und was läuft gar nicht im
Möbellager? „Eiche rustikal,
auch wenn der Schrank wie
aus dem Ei gepellt ist“, lacht
Albers.

LINGEN. Auf dem Verkaufs-
tisch stehen kleine Gegen-
stände aus dunklem Holz.
Wer ein Faible für Afrika hat,
ist hier gut aufgehoben. Ein
Reiseführer zum Besuch des
Schwarzen Kontinents liegt
auch dabei, ebenso ein Vi-
deo über einen Film aus Afri-
ka. Alles nicht neu, aber lie-
bevoll arrangiert. Es ist ty-
pisch für das soziale Kauf-
haus bei Reholand.

Von Thomas Pertz

Bei Reholand kaufen Kunden mit kleinem und größerem Geldbeutel – Möbellager gut bestückt

Viel Liebe zum Detail im sozialen Kaufhaus

Im sozialen Kaufhaus bei Reholand beraten (von links) Andrea Wegmann, Rosemarie Wismer und Janet Lewald, Auszubil-
dende im Verkauf, die Kunden. Fotos: Thomas Pertz

Georg Albers und Ulrich Leugers (von links) organisieren
die umfangreiche Arbeit im Möbellager.
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pm LINGEN. Der Vorstand
des CDU-Stadtverbandess
Lingen hat sich nach dem
mutmaßlichen Missbrauch
eines 13-jährigen Mädchens
durch einen Freigänger der
Sozialtherapie ausführlich
informiert.

Auf Einladung der Christ-
demokraten waren der Leiter
der JVA Lingen, Roland
Schauer, und Dr. Bernd
Wischka, der Leiter der sozi-
altherapeutischen Abteilung
in der hiesigen JVA, ins Kon-
rad-Adenauer-Haus gekom-
men und stellten sich laut
Pressemitteilung einem gro-
ßen Kreis von Interessierten.
„Die Vorkommnisse in Lin-
gen, die auch auf Landesebe-
ne und in den bundesweiten
Medien teils hohe Wellen
schlugen, haben viele Fragen
zum Umgang mit Sexual-
straftätern und Sicherungs-
verwahrten aufgeworfen“,
erklärte CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende Irene Veh-
ring zur Begrüßung.

Schauer und Wischka nah-
men zunächst eine rechtliche
Einordnung vor, wonach Ge-
fangene, bei denen eine sozi-
altherapeutische Behand-
lung angezeigt ist, einen ge-
setzlichen Anspruch auf eine
Sozialtherapie haben. Der
Vollzug der Sicherungsver-
wahrten ist demnach frei-
heitsorientiert und therapie-
gerichtet zu gestalten und
hat das Ziel zu verfolgen, die
Betreffenden möglichst bald
zu entlassen.

Wischka stellte dann die
therapeutischen Fragen in
den Mittelpunkt. „Die Sozial-
therapie dient dazu, mit dem
Gefangenen an seinen Prob-
lemen intensiv zu arbeiten.
Dazu gehören Tataufarbei-
tung, Einzel- und Gruppen-
therapie und die Entwick-
lung sozialer Kompetenzen.“
Ziel hierbei sei es, den Thera-
pierten auf die Freiheit vor-
zubereiten beziehungsweise
„leider manchmal auch zu er-
kennen, dass nicht jeder the-
rapierbar ist“, so der Experte.
Grundsätzlich würden bei
Lockerungsentscheidungen
hier in Lingen zuvor Gutach-
ter des Prognosezentrums
Hannover mit einbezogen,
„so auch bei dem akuten
Fall“, unterstrich Wischka.

Schreckliches Ereignis

Für Anstaltsleiter Schauer
war indes laut Pressemittei-
lung der CDU klar, dass es ein
„gesellschaftlicher Gewinn“
sei, je mehr Sexual- und an-
dere Straftäter in sozialthera-
peutischen Einrichtungen
behandelt werden. „Fakt ist
trotz der schlimmen Ereig-
nisse vor einigen Wochen,
dass wir in Lingen über 20
Jahre mit großem Erfolg in
der Sozialtherapie arbeiten.
Dieser Vorfall war auch für
uns ein schreckliches Ereig-
nis, darf aber nicht dazu füh-
ren, dass die Arbeit des Straf-
vollzugs insgesamt und der
Sozialtherapie im Speziellen
infrage gestellt wird.“

CDU spricht mit Schauer und Wischka

„Sozialtherapie
unverzichtbar“

pe LINGEN. Kurz vor Mitter-
nacht waren die 1100 Besu-
cher des Public Viewing in
den Lingener Emslandhallen
nicht mehr zu halten. Gren-
zenlos war der Jubel, als And-
ré Schürrle mit dem 1:0 in der
Verlängerung die deutsche
Mannschaft ins Viertelfinale
schoss. Am Ende des nerven-
zerrenden Spiels stand es 2:1
für die deutsche Mannschaft.

Bis dahin hatten die vielen
Fans ein Wechselbad der Ge-
fühle erlebt, denn dass die Al-
gerier so stark aufspielen
würden, hätte wohl kaum ei-
ner der Zuschauer gedacht.
Müller hatte einige Male den
Treffer auf dem Fuß, die
Nordafrikaner aber auch.
Das bewiesen sie mit dem
Anschlusstreffer nach Özils
2:0. Da stockte den 1100 in
den Emslandhallen noch ein-
mal der Atem. Umso größer
war der Jubel nach dem Ab-
pfiff und die Vorfreude auf
den kommenden Freitag-
abend, wenn es um 18 Uhr ge-
gen Frankreich geht.

Dann werden wohl noch
mehr als die 1100 Fans am
Montagabend kommen. Der
eine oder andere Arbeitgeber
im Büro oder Lehrer im Klas-
senzimmer hatte am Diens-
tag hoffentlich Nachsicht mit
den Fußballfans, denn viel
Schlaf blieb nicht mehr nach
diesem nervenaufreibenden
Abend.

Riesenjubel bei Schürrles Treffer
in Lingener Emslandhallen

1100 Besucher beim nervenaufreibenden Public Viewing am Montagabend

Das Abi bestanden und den Sieg feiern: Grund für gute Laune hatten diese jungen Leute
am Montagabend in den Emslandhallen genug. Fotos: Lukas Herbers

Nachdenkliche Mienen gab
es viele in den Minuten zuvor.

Gewonnen! Ein spannender Abend geht mit dem 2:1-Erfolg
gut zu Ende.

Bildergalerie
auf www.noz.de

LINGEN. Seit dem 30. Juni
ist die L 67 zwischen der
Varloher Straße (Kreisstra-
ße 229) in Geeste und der B
70 wegen Bauarbeiten voll
gesperrt. Während der
Bauzeit wird der Verkehr
über beschilderte Umlei-
tungen geleitet. Die Arbei-
ten werden voraussichtlich
bis einschließlich Freitag,
4. Juli, andauern. Die Lan-
desbehörde für Straßen-
bau und Verkehr in Lingen
bittet um Verständnis.

KOMPAKT

Vollsperrung
auf der L 67

ANDERVENNE. Zu einer
Halbtagsfahrt lädt die Ge-
meinde interessierte Seni-
oren am 30. Juli ein. Ab-
fahrt ist um 13.15 Uhr am
Gasthof Rolfes, um 13.20
Uhr bei der Kirche. Anmel-
dungen: Tel. 0 59 02/53 25.

KURZ NOTIERT

Fahrt für Senioren


