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Im Mai lag die Arbeitslo-
senquote im Raum Lingen
bei 3,2 Prozent. „Wir ha-
ben praktisch Vollbeschäf-
tigung“, ist in diesem Zu-
sammenhang oft zu hören.
Werden Einrichtungen wie
Reholand da eigentlich
noch benötigt?

Schmeinck: Ich wundere
mich immer, wie leicht dieses
Wort „Vollbeschäftigung“ in
den Mund genommen wird.
Es gibt immer noch zu viele,
die keine Arbeit haben, und
auch solche, die von ihrer Ar-
beit nicht leben können. Da-
bei sind Arbeit und eine an-
gemessene Entlohnung von
zentraler Bedeutung für den
Einzelnen, nicht nur zur
Existenzsicherung. Sie verlei-
hen ihm psychische Stabili-
tät. Reholand kann ihm
durch Betreuung und Quali-
fizierung dazu verhelfen.

Rolfes: In der ganzen Debat-
te über Fachkräftemangel
und Vollbeschäftigung dür-
fen wir nicht vergessen, dass
zur Teilhabe von Menschen
am gesellschaftlichen Leben
Arbeit und Einkommen ganz
wichtige Voraussetzungen
sind. Auch einer, der nur
Transferleistungen be-
kommt, muss am gesell-
schaftlichen Leben teilneh-
men können. Um diese müs-
sen wir uns kümmern.
Hennekes: Wir brauchen
deshalb auch weiterhin eine

von der öffentlichen Hand
geförderte Beschäftigung,
um von Langzeitarbeitslosig-
keit Betroffene, häufig ältere
Menschen, zu integrieren.
Genauso wichtig ist ein An-
gebot für junge Menschen.
Nicht alle können ohne ent-
sprechende Begleitung eine
Ausbildung oder Arbeit auf-
nehmen. Hier sind vorberei-
tende Maßnahmen ebenso
wichtig wie begleitende, aber
arbeitsmarktnahe Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze.

Da öffentliche Fördermittel
im Laufe der vergangenen
Jahre aber immer weiter
zurückgefahren wurden,
sind viele soziale Betriebe
von der Bildfläche ver-
schwunden. Reholand da-
gegen hat sich gehalten
und feiert 20. Geburtstag.
Was haben Sie anders ge-
macht?

Rolfes: Günter Rohoff, ehe-
maliger Geschäftsführer bei
Reholand und eine der trei-
benden Kräfte bei der Grün-
dung, hat ebenso wie die heu-
tige Führungsmannschaft
immer hohen Wert darauf
gelegt, dass sich soziales En-
gagement und betriebswirt-
schaftliches Denken in der
täglichen Arbeit nicht aus-
schließen. Deshalb hat sich
Reholand im Laufe der Jahre
zu einem sozialen Wirt-
schaftsbetrieb weiterentwi-
ckelt. Das ist allerdings ein
ständiger Balanceakt, mög-

lichst viele Menschen zu be-
schäftigen und gleichzeitig
kostendeckend zu arbeiten.
Herausfordernd kommt hin-
zu, dass die Menschen, um
die wir uns kümmern, aus
den unterschiedlichsten
Gründen nicht oder noch
nicht zu den Leistungsstar-
ken gehören.
Schmeinck: Extrem wichtig
ist für uns, auch künftig ge-
förderte Maßnahmen anbie-
ten zu können, weil wir da-
durch Planungssicherheit für
unsere fest angestellten Be-
schäftigten bekommen. Dar-
unter befinden sich im Übri-
gen auch Männer und Frau-
en, die durch Reholand wie-

der beruflichen Boden unter
den Füßen bekommen haben
und nun anderen genau da-
bei helfen. Nur so kommen
wir auch weiter Richtung
„soziale Inklusion“: die Teil-
habe aller am sozialen Leben.

Sonntag feiern Sie mit den
Bürgern das 20-jährige
Bestehen. Wo sehen Sie Re-
holand in zehn Jahren?

Rolfes: Ich bin mir sicher,
dass es Reholand weiterhin
geben wird. Es ist eine gesell-
schaftliche Aufgabe, sich
auch um jene zu kümmern,
die auf dem „ersten Arbeits-
markt“ – ohne öffentliche
Fördermittel – noch keine

Chancen haben, eine Stelle
zu finden. Reholand macht
dies, ohne dabei die eigene
Tragfähigkeit aus dem Blick
zu verlieren.
Hennekes: Mein persönli-
ches Ziel ist es, für jeden zu
schauen, was für ihn das Bes-
te ist, um wieder eine geregel-
te Arbeit zu finden. Hierfür
stehen uns bei Reholand So-
zialpädagogen und Sozialar-
beiter für die Betreuung, in
jedem Ausbildungsberuf
Ausbilder mit sonderpädago-
gischer Zusatzqualifikation
sowie Integrationsbegleiter
für den Übergang in den „ers-
ten Arbeitsmarkt“ zur Verfü-
gung.

Das Ziel ist die
„soziale Inklusion“

Von Thomas Pertz

Reholand: Arbeit sichert nicht nur die Existenz

LINGEN. Arbeit und eine an-
gemessene Entlohnung sind
von zentraler Bedeutung für
den Einzelnen, nicht nur zur
Existenzsicherung. Sie ver-
leihen ihm auch psychische
Stabilität. Darauf haben Al-
fons Hennekes und Her-
mann-Josef Schmeinck, Ge-
schäftsführer beim sozialen
Wirtschaftsbetrieb Reho-
land, und SKM-Vorsitzender
Heinz Rolfes im Interview
mit unserer Zeitung hinge-
wiesen.

Am Sonntag lädt der soziale Wirtschaftsbetrieb Reholand zum Tag der offenen Tür nach
Darme ein. Auf viele Besucher freuen sich (von links): Alfons Hennekes und Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer beim sozialen Wirtschaftsbetrieb, sowie SKM-Vorsitzender
Heinz Rolfes. Foto: Richard Heskamp
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Leserfoto der Woche aus Salzbergen

Alfred Oldeweme aus Salzbergen hat
dieses Leserfoto der Woche gemacht.
Im Rahmen einer Projektwoche haben
die Schüler der Grundschule Salzbergen
das benachbarte Seniorenheim St. Josef
besucht und zusammen die Fußball-WM
gefeiert. Oldeweme hat die Schüler be-
gleitet und auf noz.de eine spannende
Fotostrecke von dem Treffen eingestellt.
„Die jungen Leute im WM-Outfit begeis-
terten mit vielen interessanten Spielen
die alten Leute im Haus“, so Oldeweme.
„Es dauerte nicht lange, da machte die
La-Ola-Welle durch Alt und Jung die

Runde.“ Oldeweme gehört zur engagier-
ten Fotogruppe des Heimatvereins Salz-
bergen „Scharfe Linse“ und fotografiert
bereits seit seinem 14. Lebensjahr.
Wenn auch Sie Ihre Fotogalerien oder
auch Geschichten und Erlebnisse mit
Menschen aus Ihrer Region teilen wol-
len, können Sie sich schnell, unkompli-
ziert und kostenlos auf www.noz.de an-
melden. Nach der erfolgreichen Regist-
rierung können Sie Ihr individuelles
Ortsportal auswählen und unter „Fotos
hochladen“ direkt Ihre Fotos auf die Sei-
te Ihrer LT hochladen. Foto: Alfred Oldeweme

johl LINGEN. Viele Finger ge-
hen nach oben, wenn Josef
Lüken von der Lingener
Stadtbibliothek in Schulklas-
sen geht und fragt, welche
Kinder den Julius-Club ken-
nen. Er stellt derzeit das Le-
seförderprojekt für 11- bis
14-Jährige an Schulen vor.

Eine Liste von 100 Buchti-
teln mit sehr unterschiedli-
chen Themen wurde für die
Teilnehmer zusammenge-
stellt. Abenteuerroman, Lie-
besgeschichte oder Krimi –
die Auswahl ist groß: „Es
werden aktuelle Themen be-
rücksichtigt. Dabei gibt es ei-
ne Mischung von leichten In-
halten und anspruchsvollen
Lektüren“, erläuterte Lüken.

Die eingetragenen Mitglie-
der können aus diesen Titeln
wählen und schreiben über
gelesene Bücher einen kur-
zen Text, denn auch das
Schreiben soll gefördert wer-
den. Im letzten Jahr beteilig-
ten sich 464 Schüler aus den
Klassen fünf bis acht und lie-
hen 1669 Bücher aus. „Das ist
ein Alter, in dem Leseförde-
rung besonders sinnvoll ist“,
meinte Bibliotheksleiter
Günter Nagelschmidt. Die
Begeisterung für Bücher ha-
be man in den letzten Jahren

vielen Kindern vermitteln
können.

Die Lingener Stadtbüche-
rei nimmt in diesem Jahr be-
reits zum achten Mal an dem
Projekt teil. Auftakt zur Akti-
on ist in diesem Sommer eine
szenische Lesung am 17. Juli
um 19 Uhr auf dem Universi-
tätsplatz. Bis Ende Septem-
ber sind wöchentliche Veran-
staltungen geplant, darunter
ein Nachtgeocaching im Lin-
gener Wald und auch sportli-
che Aktionen wie ein Fuß-
ballspiel oder eine Bücher-
olympiade.

Gruppenerlebnis Lesen

„Das Lesen, was sonst eine
individuelle Sache ist, wird
durch die regelmäßigen Tref-
fen zu einem Gruppenerleb-
nis. Die Kinder und Jugendli-
chen können sich über die
Bücher austauschen“, berich-
tete Lüken. Bei der Ab-
schlussveranstaltung des Ju-
lius-Clubs werden am 25.
September Diplome für häu-
figes Lesen verliehen. Von
den 50 Bibliotheken, die in
Niedersachsen mittlerweile
den Sommerleseclub anbie-
ten, zähle die Bücherei Lin-
gen immer zu den teilneh-
merstärksten.

In Niedersachsen gehör-
ten in den letzten Jahren ins-
gesamt 36 000 Kinder dem
Julius-Club an und liehen
insgesamt 190 000 Bücher
aus. „Viele dieser Entleihun-
gen hätte es ohne die Aktion
wahrscheinlich nicht gege-
ben“, meinte Lüken. „Da-
durch werden auch Kinder
erreicht, die sonst weniger
oder gar nicht lesen.“ Zudem
werde damit eine Kunden-
bindung an die Bibliotheken
gefördert. „Die Bücher kön-
nen wir zwar jederzeit zur
Verfügung stellen, doch der
Club bietet zum Beispiel
durch Schulungen und grafi-
sche Gestaltung einen pro-
fessionellen Rahmen für die
Leseförderung“, erklärte Lü-
ken.

Die VGH-Regionaldirekti-
on Lingen und die VGH-Stif-
tung sowie die Sparkasse
Emsland, die Stadtwerke
Lingen und die Buchhand-
lung Holzberg sind Sponso-
ren dieses Projektes. „Der Ju-
lius-Club ist so erfolgreich,
weil er auf Nachhaltigkeit an-
gelegt ist“, betonte der Regio-
naldirektor der VGH, Ralf
Wagemann. Er lobte das „be-
merkenswerte Engagement“
der Lingener Bibliothek.

Julius-Club begeistert
Schüler fürs Lesen

Programm bietet abwechslungsreichen Rahmen

Das Programm des Julius-Clubs stellten (von links) Josef Lüken, Ralf Wagemann und Günter
Nagelschmidt in der Lingener Stadtbibliothek vor. Foto:Johanna Lügermann

pm LINGEN. Mit den besten
Wünschen hat der Leiter der
Polizeiinspektion Emsland/
Grafschaft Bentheim, Karl-
Heinz Brüggemann, Haupt-
kommissar Rudi Krummen
nach fast 45 Dienstjahren in

den Ruhestand verabschie-
det.

Von 2004 bis zu seiner Pen-
sionierung war er Dienst-
schichtleiter bei der Polizei-
wache in Lingen. Krummen
war am 1. Oktober 1969 als

Polizeiwachtmeister in den
Dienst der Polizei des Landes
Niedersachsen eingetreten.
Nach seiner Ausbildung und
Verwendungen in Braun-
schweig, Hannover und Ge-
orgsmarienhütte wechselte
er im Oktober 1975 nach Lin-
gen. Es folgte die Ausbildung
zum gehobenen Polizeidienst
und Verwendungen in Del-
menhorst, Papenburg und
Salzbergen.

Brüggemann betonte, dass
„Rudi Krummen immer vor-
neweg gegangen ist und auch
bei gefährlichen Einsätzen
und Situationen immer vor-
ne an der Spitze war“. Brüg-
gemann dankte Rudi Krum-
men für seine geleistete Ar-
beit und überreichte ihm die
Urkunde zur Versetzung in
den verdienten Ruhestand.

Auch bei gefährlichen Einsätzen vorn
Hauptkommissar Rudi Krummen verabschiedet

Karl-Heinz Brüggemann dankte seinem Kollegen Rudi
Krummen für dessen Engagement.  Foto: Polizei

pm LINGEN. Das Mehrgene-
rationenhaus in Lingen wird
auch im kommenden Jahr
mit Bundesmitteln gefördert.
Dies teilte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Albert Ste-
gemann mit. Über die positi-
ve Nachricht zeigte er sich
sehr erfreut, da die Arbeit der
Einrichtung nicht hoch ge-
nug einzuschätzen sei.

„Mehrgenerationenhäuser
sind Anlaufstellen und Be-
gegnungsstätten für Men-
schen jeden Alters. Das Haus
in Lingen wird diesem Auf-
trag in vorbildlicher Weise
gerecht“, so der Politiker.
Herzstück des Hauses ist das
Café „Offener Treff“. Neben
gemeinsamen Nachmitta-
gen, generationsübergreifen-
den Angeboten können Bür-
ger hier auch Beratungs- und
Selbsthilfeangebote in An-
spruch nehmen. „Darauf darf
man nicht verzichten.“

Mitfinanzierung nötig

Die Einrichtungen können
laut Stegemann im kommen-
den Jahr einen Zuschuss von
40 000 Euro erhalten; 10 000
Euro müssen Land oder
Kommune beisteuern. Bun-
desweit gibt es 450 Mehrge-
nerationenhäuser. Davon lie-
gen drei Einrichtungen im
Emsland und der Grafschaft.
Für die Förderung der Ein-
richtungen sind im kommen-
den Bundeshaushalt insge-
samt 16 Millionen Euro vor-
gesehen.

Nach Angaben der SPD-
Bundestagsabgeordneten
Daniela De Ridder ist auch
die Finanzierung für das Em-
lichheimer Mehrgeneratio-
nenhaus „Senfkorn“ gesi-
chert, dessen Patenschaft sie
im März übernommen hat.

Geld aus
Berlin für den

„Offenen Treff“

GEESTE. In der Autobahn-
kapelle „Jesus, Brot des Le-
bens“ an der A 31 findet am
Sonntag, 6. Juli, ab 14 Uhr
zeitgleich mit allen deut-
schen Autobahnkapellen
ein ökumenischer Gottes-
dienst mit Reisesegen zum
Thema „Mit Gott auf dem
Weg“ statt. Die liturgische
Leitung des Gottesdienstes
liegt bei Pfarrer Thorsten
Jacobs und Pfarrer Jürgen
Altmeppen. Es predigt der
Regionalbischof des Spren-
gels Ostfriesland-Ems,
Landessuperintendent Dr.
Detlev Klahr. Im Anschluss
werden vom Heimatverein
Geeste an der Kapelle Kaf-
fee und Kuchen angeboten.

Gottesdienst in der
Autobahnkapelle

KOMPAKT

ANDERVENNE. Die Kinder
des St.-Andreas-Kindergar-
tens und der Grundschule
Andervenne feiern am
Sonntag, 6. Juli, ein gemein-
sames Fest. In der Turnhal-
lenmanege erwartet die Be-
sucher ein unterhaltsames
Programm des Zirkus „An-
kischu“ ab 14.30 und 16.30
Uhr. Es gibt Kaffee und Ku-
chen sowie Grillwürstchen.

Fest am Sonntag
in Andervenne

FREREN. Im Rahmen des
Kultour-Sommers findet
am Saller See die Veran-
staltung „See mit Musik“
statt. Örtlichen Chören,
Musik- und Tanzgruppen
wird eine Plattform gebo-
ten, sich und ihr Können
einem breiten Publikum
vorzustellen. Sie präsentie-
ren am Sonntag, 6. Juli, ab
14 Uhr auf der Bühne beim
Bistro am See ein abwechs-
lungsreiches Unterhal-
tungsprogramm. Eine
Hüpfburg, XXL-Dart und
kreativer Biathlon sorgen
zudem für Spaß. Der Ein-
tritt ist frei.

Musik und Tanz
am Saller See


