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KONTAKT

ie Welt steckt voller
Rätsel. Da hat ein Be-

kannter von Rieke einen
neuen Job bekommen.
Jetzt muss er jeden Morgen
mit dem Auto 67 Kilometer

zur Arbeit fah-
ren. Und
abends 67 Kilo-
meter wieder
zurück. Das
sagt ihm jeden-
falls ein be-
kannter Rou-
tenplaner im
Internet. Und

auch auf dem gelben Hin-
weisschild an der Straße zu
Hause vor der Haustür
steht: 67 Kilometer! Aber
jedes Mal, wenn er bei der
neuen Arbeitsstelle auf den
Hof rollt, zeigt der Tacho 75
Kilometer. Wo kommen
bloß die verflixten zusätzli-
chen acht Kilometer her?
„Tacho kaputt“, sagen ihm
die neuen Kollegen. Von
wegen, das Auto ist alt,
läuft aber gut, und der Ta-
cho ist auch in Ordnung,
hat ihm der TÜV kürzlich
erst gesagt. Morgen früh
fährt der Kollege wieder
zur Arbeit. Und irgendwo
lauern ihm dann wieder
die verflixten zusätzlichen
acht Kilometer auf. Wo
kommen die bloß her? Das
Rätsel bleibt vorläufig un-
gelöst. Bis morgen,

Eure Rieke

D

Rätsel um
Kilometer

RIEKE

LINGEN. Der Ortsrat Lax-
ten befasst sich in seiner
Sitzung am 10. Juli unter
anderem mit Bauvorhaben
und dem Baugebiet „Öst-
lich Stahljans Hof“. Sit-
zungsbeginn ist um 17.30
Uhr in der Ortsverwaltung.

KURZ NOTIERT

Bauvorhaben

Tag der offenen Tür bei Reholand begeistert am Sonntag mit einem vielfältigen Programm

Auch eine Modenschau gehörte
am Sonntag zum Programm des
Tags der offenen Tür bei Reho-
land in Lingen. Anlass war das
20-jährige Bestehen des sozialen
Wirtschaftsbetriebes. Den ganzen
Tag über kamen sehr viele Besu-
cher. Gesellschafter von Reho-
land sind der SKM Lingen und die
Stadt. Auf dem Reholand-Gelän-
de hatten die Organisatoren ein
attraktives Programm für die gan-

ze Familie zusammengestellt. Für
die Kinder gab es zum Beispiel ei-
ne Hüpfburg und einen Luftbal-
lonwettbewerb. Anziehungspunkt
war zudem das Spielmobil. Weite-
re Stichpunkte des Programms
waren Livemusik mit Jampot Di-
xieland Jazz, Präsentation der Re-
holand-Arbeitsbereiche, Tombola,
Sportakrobatik KTV Lingen, Bull-
dog Treckerclub und der Heimat-
verein Darme. Zum Auftakt gab

es am Vormittag im Reholand-
Park eine heilige Messe mit dem
Geistlichen Beirat des SKM, Pas-
tor August Raming. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgte die
„Schepsdorfer Band“. SKM-Vor-
sitzender Heinz Rolfes, der auch
Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlung von Reholand ist,
dankte der Stadt und dem Land-
kreis für die Unterstützung. Zu-
gleich hob er die Verdienste des

früheren Reholand-Geschäftsfüh-
rers Günter Rohoff beim Aufbau
dieser sozialen Einrichtung her-
vor. Die Erste Bürgermeisterin Ul-
la Haar zitierte den amerikani-
schen Unternehmer Henry Ford
mit den Worten: „Arbeit gibt uns
mehr als den Lebensunterhalt –
sie gibt uns das Leben.“ Weiter
betonte die Erste Bürgermeiste-
rin: „Dass Reholand als sozialer
Wirtschaftsbetrieb, bei dem nicht

das Erwirtschaften von großen
Gewinnen im Mittelpunkt steht,
so eine Erfolgsgeschichte schrei-
ben würde, hat vor 20 Jahren si-
cher kaum einer für möglich ge-
halten.“ Es sei in beispielhafter
Weise gelungen, Hunderten von
Bürgerinnen und Bürgern, die
Probleme auf dem ersten Arbeits-
markt gehabt hätten, bei Reho-
land eine zweite Chance zu ge-
ben.  lj/Foto: Richard Heskamp

Viele Generationen junger
Menschen hat die Grund-
schule Darme bereits erlebt,

ebenso historische Ereignis-
se wie den Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg. Nun ist sie 100
Jahre alt geworden. Ein
Grund zum Feiern, fanden
die derzeitigen Lehrer und
Schüler und luden am Sams-
tag zahlreiche Gäste in die
Schule ein.

Eltern und Verwandte der
Kinder sowie Ehemalige der
Schule besetzten am Nach-

mittag rasant die Plätze in
der Turnhalle der Grund-
schule. „Es ist so voll wie
schon seit Langem nicht
mehr“, staunte Schulleiterin
Maria Weßling-Wiewel. Die
Grundschüler begrüßten ih-
re Gäste zu Beginn des Jubi-
läums auf der Bühne mit ei-
nem Lied. Ein paar von ihnen
erzählten danach die Ge-
schichte ihrer Schule seit ih-
rer Gründung 1914. Mehr als
100 Schüler habe es in den
ersten Jahrzehnten an der
Grundschule gegeben, aufge-
teilt in zwei bis drei Klassen.
Gerade einmal zwei Lehrer
sollen den jungen Nach-
wuchs unterrichtet haben,
teilweise auch nachmittags.
Nach und nach wurde die
Grundschule Darme zu dem,
was sie heute ist.

Gerne erinnerte sich Orts-
bürgermeister Werner Hart-
ke an seine Schulzeit zurück,
die für ihn einst in Darme be-
gann. „Werner ist sehr ver-
träumt und verspielt“, habe
in seinem ersten Zeugnis ge-
standen. Dennoch soll ein
halbes Jahr später von eifri-
ger Mitarbeit die Rede gewe-

sen sein. „Schulen werden
nicht alt. Sie werden nur er-
fahrungsreicher. Ein Ort vol-
ler Geschichten“, stellte Lin-
gens Erste Bürgermeisterin
Ulla Haar fest.

„Wie lange dauert es
noch?“, fragten ein paar Kin-
der nach den ersten zwei Re-
den und einer Dreiviertel-
stunde Sitzen in der Turnhal-
le. Gerne hätten sie schon
draußen gespielt, mussten
sich aber noch eine gute hal-
be Stunde gedulden. Denn
nach weiteren Reden waren
noch einmal ihre Mitschüler
dran. Eifrig sangen und tanz-

ten sie auf der Bühne und
führten kurzweilige Theater-
stücke auf. Gemeinsam erin-
nerten sie sich an den VW Kä-
fer, vergangene Fußball-
Weltmeisterschaften, an die
ersten Menschen auf dem
Mond und an Weiteres, was
sich in den vergangenen 100
Jahren zugetragen hatte. In
der ersten Hälfte der Feier-
stunde wurden sie dabei
kaum durch Mikrofone un-
terstützt, sodass die mittle-
ren bis hinteren Reihen we-
nig bis gar nichts verstehen
konnten. Das besserte sich je-
doch nach einiger Zeit.

Auf dem Schulhof konnten
sich die Kinder schließlich
austoben. An einzelnen Stati-
onen erwarteten sie verschie-
dene Aufgaben wie Dosen-
werfen, Sackhüpfen und Tor-
wandschießen. Die älteren
Besucher schauten sich wäh-
renddessen alte und aktuelle
Klassenfotos an, warfen ei-
nen Blick in die Schulchronik
und in die Klassenräume. Ei-
nige ließen es sich am Kaf-
fee-und-Kuchen-Stand gut
gehen. Die Erlöse sollen in
ein neues Spielhäuschen und
in eine neue große Uhr inves-
tiert werden.

Schule in Darme besteht 100 Jahre

Nach der Feier sind
die Kinder die Stars

Von Selina Sprick

LINGEN. Mit einem Festakt
und einem Schulfest ist am
Samstag das 100-jährige Ju-
biläum der Schule im Linge-
ner Ortsteil Darme gefeiert
worden.

Hippies gab es vor allem Ende der 1960er-Jahre. Diese Darmer Grundschüler erinnerten an-
lässlich des 100-jährigen Bestehens ihrer Schule daran. Fotos: Selina Sprick

Das Karussell der Kivelinge durften die Darmer Schulkinder
bei ihrem Schulfest nutzen.


