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n den Supermärkten
sieht unsere Rieke schon

seit einigen Tagen die Ad-
ventskalender in den Rega-
len liegen. Und die haben
natürlich wieder ihre 24

Türchen, hin-
ter denen sich
der süße Inhalt
verbirgt. Doch
genau darüber
kommt Rieke
jetzt ins Grü-
beln: „Eigent-
lich darf man
doch nur in der

Adventszeit ein Türchen
öffnen“, meint Rieke. Und
davon haben die Advents-
kalender in diesem Jahr
mehr, als der Advent Tage
hat. „Der erste Advent ist
nämlich erst am 3. Dezem-
ber“, stellt Rieke mit einem
Blick in ihren richtigen Ka-
lender fest. Was daran
liegt, dass Heiligabend auf
einen Sonntag fällt und so-
mit zugleich der vierte Ad-
vent ist. „Wie soll ich das
Problem jetzt lösen?“, fragt
sich Rieke und hat zugleich
die zündende Idee: „Ich
bastele einen eigenen indi-
viduellen Adventskalender
mit nur 22 Türchen“,
nimmt sie sich vor. „Ers-
tens ist ein selbst gebastel-
ter Kalender sowieso schö-
ner, und zum Zweiten wer-
den alle staunen, wieso ich
einen Adventskalender mit
nur 22 Türchen habe“,
grinst Rieke in sich hinein
und sucht nach Kleber und
Schere. Bis morgen,

Eure Rieke
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RIEKE

Wann ist
Advent?

ZITAT DES TAGES

„Wer, sei er betrunken
oder nüchtern, (...) auf
den Straßen (...) lärmt,
der soll (…) mit Karzer

bestraft werden“

Auszug aus der Lingener
Studentenordnung
von 1765, aus der

Archivalie des Monats
November – Seite 17.
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LINGEN. Die Wanderaus-
stellung „Weltreligionen  –
Weltfrieden – Weltethos“
ist bis Mittwoch, 22. No-
vember, in der Kirche St.
Bonifatius in Lingen zu se-
hen. Die Stadtpastoral
„Kirche leben in Lingen“,
das Dekanat Emsland-Süd
und die Katholische Er-
wachsenenbildung Ems-
land-Süd möchten mit der
Ausstellung dazu einladen,
die faszinierende Welt von
acht Religionen und deren
ethische Botschaften ken-
nenzulernen. Schwerpunkt
der Ausstellung ist die
Weltethos-Thematik des
Theologen Prof. Hans
Küng. Zugänglich ist die
Ausstellung täglich kosten-
los von 9.30 bis 18 Uhr (au-
ßer Gottesdienstzeiten).

KOMPAKT

Ausstellung über
Weltreligionen

pm LINGEN. Der Stadtju-
gendring Lingen hat jetzt mit
Marvin Deffeke, Kevin Grote
und Marcel Deppermann
drei neue Vorstandsmitglie-
der. Gewählt wurden die drei
nach Angaben der Stadt Lin-
gen jetzt bei der turnusmäßi-
gen Vollversammlung. Mar-
vin Deffeke vertritt die Evan-
gelische Jugend, Kevin Grote
kommt vom Kinder- und Ju-
gendparlament und Marcel
Deppermann von der THW-
Jugend.

Im Mittelpunkt der Ver-
sammlung stand darüber hi-
naus der gegenseitige Aus-
tausch der 13 Mitgliedsver-
bände des Stadtjugendrin-
ges. Die einzelnen Vertreter
berichteten, was aktuell in
den Vereinen und Verbänden
los ist und wo eventuell der
Schuh drückt. Außerdem
blickten die Mitgliedsver-

bände auf den Kinder- und
Jugendförderpreis der Stadt
Lingen „Die Wühlmaus“ zu-
rück. Der Stadtjugendring
war darüber hinaus an ver-
schiedenen Kooperations-
veranstaltungen wie z.B. dem
„Kaffeeklatsch“ im Looken-
tor zur Bundestagswahl be-
teiligt. Als Highlight des ver-
gangenen Jahres wurde die
Fahrt in den Heidepark Sol-
tau mit 120 Teilnehmern ge-
nannt, bei der der Stadtju-
gendring die Buskosten über-
nommen hatte. Zum Ab-
schluss des Treffens stellte
Achim Gövert der Vollver-
sammlung die Medienauslei-
he des Katholischen Jugend-
büros Emsland- Süd vor. Ver-
eine und Verbände haben seit
Kurzem die Möglichkeit
iPads zu leihen, um beispiels-
weise kurze Trailer zu filmen
und zu schneiden.

Neue Vorstandsmitglieder
für den Stadtjugendring

Vollversammlung in Lingen

Der Vorstand des Stadtjugendringes Lingen: (vorne von
links) Lea Schockmann, Phillip Haarmann und Tanja Günther,
(Mitte von links) Kevin Grote, Lukas Hörmann und Marvin
Deffke sowie (oben von links) Daniel Kruse, Kerstin Schoma-
kers und Marcel Deppermann. Foto: Stadt Lingen

LINGEN. Das alles will sor-
tiert und gesichtet werden im
Haus von Rolfes in Clusorth-
Bramhar, wo der Christde-
mokrat und seine Familie
wohnen. Erstmals wurde
Rolfes 1994 in das nieder-
sächsische Parlament ge-
wählt. „Seinen“ Wahlkreis
Lingen gewann der CDU-Po-
litiker bei sämtlichen Wahlen
in den Folgejahren immer di-
rekt mit der absoluten Mehr-
heit der Stimmen. Rolfes ge-
hörte außerdem zwischen
1996 und 2016 dem Kreistag
an und war 20 Jahre stellver-
tretender Landrat. Erste
kommunalpolitische Erfah-
rungen hatte er im Lingener
Stadtrat gesammelt, dem der
gelernte Fernmeldemonteur
zwischen 1976 und 1996 an-
gehörte.

Im September 2016 hatte
Rolfes erklärt, dass er nicht
mehr erneut für den Landtag
kandidieren würde. Die
konstituierende Sitzung des
neuen Landtages ist am 14.
November, dann endet das
Mandat von Rolfes auch offi-
ziell. Wehmut klingt bei ihm
in der Stimme nicht mit,
wenn er dieses Datum nennt.
„Ich bin jetzt 70 Jahre alt“,
sagt er und meint damit indi-
rekt auch, dass es nun Zeit für
einen personellen Wechsel in
der Partei ist. Sein Nachfol-
ger im Amt ist der 30-jährige
Christian Fühner.

Viele Themen hat Rolfes

als erfahrener Haushalts-
und Finanzpolitiker in all
den Jahren nicht nur beglei-
tet, sondern auch mitgestal-
tet. Ohne dies aber immer
gleich an die große, öffentli-
che Glocke zu hängen. „Ein
guter Abgeordneter rennt
nicht jeden Tag herum und
erzählt, welchen Anteil er
woran hat“, meint er.

Rolfes „konnte“ nicht nur
mit seinen eigenen Frakti-
onskollegen, sondern auch
mit denen, deren Parteibuch
eine andere Farbe hatte. Wie
mit Elke Müller zum Beispiel.
Die verstorbene frühere
SPD-Landtagsabgeordnete
war wie Rolfes mal in der Re-
gierungs- und dann auch
wieder in der Oppositions-
fraktion. Stets haben beide
aber versucht, für den ge-
meinsamen Wahlkreis eine
gute Entwicklung zu ermög-
lichen. Für ihn kam darin
auch eine Form von Wert-

schätzung zum Ausdruck, die
er in seiner letzten Landtags-
rede in Hannover kurz vor
der Bundestagswahl zum
Ausruck brachte: „Die Wert-
schätzung eines Abgeordne-
ten sollte nicht nur in Rich-
tung der eigenen Fraktion,
sondern parteiübergreifend

sein“, sagte Rolfes. Das Proto-
koll verzeichnet am Ende sei-
ner Ausführungen starken,
fraktionsübergreifenden Bei-
fall.

Politisches Handeln müsse
immer von einem bestimm-
ten Menschenbild ausgehen,
sagt er. Seines sei ein christ-
lich geprägtes Bild, das von
der Frage geleitet sei, wie mit

den Schwächsten in der Ge-
sellschaft umgegangen wer-
de. Eine Volkspartei, die
nicht alle Gruppen in den
Blick nehme, höre auf, eine
zu sein. „Dann wäre sie nur
noch an Interessengruppen
orientiert“, betont der 70-
Jährige.

Rolfes will auch als Poli-
tik-Pensionär weiter ein
Kümmerer bleiben. Beim
SKM in Lingen zum Beispiel,
dessen Vorsitzender er ist.
Dass das ehrenamtliche En-
gagement insgesamt auf dem
Rückzug ist, wie bisweilen
geklagt wird, glaubt der Lin-
gener nicht. Er beobachte
nach wie vor, dass viele Bür-
ger nach einer ehrenamtli-
chen Betätigung suchen.
„Diesen Negativtouch, dass
die Leute freiwillig nichts
mehr tun sollen, sehe ich
nicht“, meint er.

Sich kümmern – das bleibt
für ihn gerade auch in einer

zunehmend digitalisierten
Welt eine absolute Notwen-
digkeit. Was nutze dem älte-
ren Herrn ein Kühlschrank,
der ihm „mitteile“, wenn kein
Bier mehr da sei, aber nie-
mand zu Besuch komme, um
die Flasche mit ihm zu trin-
ken?, fragte Rolfes in seiner
letzten Landtagsrede.

Er selbst freut sich nun da-
rauf, mehr Zeit für seine Fa-
milie und für Hobbys zu ha-
ben. Gartenarbeit gehört al-
lerdings nicht dazu, wie er
beim Blick auf zwei Nach-
barn, die draußen fleißig
werkeln, offen einräumt. Da
bevorzugt er doch eher den
Gang zum Sportplatz zu „sei-
nem“ BV Clusorth-Bramhar
oder zum SV Meppen. Vom
„Videobeweis“ in der Bundes-
liga hält der frühere ehren-
amtliche Schiedsrichter übri-
gens nichts. „Man muss auch
zu seinen Fehlern stehen“,
sagt er.

Heinz Rolfes bleibt ein Kümmerer
Lingener Christdemokrat scheidet nach 23 Jahren aus dem Landtag aus

Heinz Rolfes räumt sein
politisches Leben auf.
Nicht, dass der 70-jährige
Lingener unordentlich
wäre. Aber nach 23 Abge-
ordnetenjahren hat sich
in seinem Arbeitszimmer
eine ganze Menge ange-
sammelt.

Von Thomas Pertz

Zu Hause in seinem Büro in Clusorth-Bramhar: der CDU-Politiker Heinz Rolfes. Foto: Thomas Pertz

„Man muss auch
zu seinen

Fehlern stehen“
Heinz Rolfes,
CDU-Politiker

r ist auch mal ein we-
nig grummelig und

bisweilen maulig, trägt
aber immer sein Herz auf
der Zunge: Es fällt nicht
schwer, bei dieser Be-
schreibung an Heinz Rol-
fes zu denken. Gerade sei-
ne Direktheit ist mit ein
Grund für die Wertschät-
zung, die der CDU-Politi-
ker in der Region über
Parteigrenzen hinweg ge-
nießt.

Natürlich ist seine Ent-
scheidung, nicht mehr er-
neut für den Landtag zu
kandidieren, respektiert
worden. Und doch wird es
nicht wenige gegeben ha-
ben, die Rolfes durchaus
noch gerne eine Legisla-
turperiode im Amt gese-
hen hätten.

Das Politik-Urgestein
aus Clusorth-Bramhar
wollte aber den richtigen
Zeitpunkt für einen
Schlussstrich unter Amt
und Mandat nicht verpas-
sen. Der nunmehr 70-Jäh-
rige wollte dem notwendi-
gen Generationswechsel
in der CDU nicht nur nicht
im Weg stehen, sondern
ihn selbstbestimmt mit
einleiten.

Das ist in der Vergan-
genheit nicht jedem in der
Politik Aktiven so gut ge-
lungen, egal, welche Farbe
das Parteibuch trägt. Hier
hat Rolfes ein gutes Bei-
spiel gegeben. Und als eh-
renamtlich Aktiver tut er
es auch weiterhin – ge-
wiss in unverblümter
Sprache.
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Herz auf
der Zunge
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Pertz


