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ieke ist frustriert. Ge-
betsmühlenartig weist

sie immer wieder darauf
hin, wie wichtig es ist, in
der Dämmerung, bei Nebel
oder bei Regen das Licht

am Auto einzu-
schalten oder,
noch besser,
grundsätzlich
auch bei Tag
mit Licht zu
fahren. Und
wenn sie aus
heiligem Zorn
noch so viele

Bocksprünge macht: Viele
Zweibeiner haben offenbar
kein Gefahrenbewusstsein.
Als kürzlich dichter Mor-
gennebel herrschte, hatten
Autofahrer trotzdem den
Lichtknopf nicht betätigt.
Es ist doch eigenartig: Be-
vor sich ein Passagierflug-
zeug in die Lüfte hebt, wird
es einer gründlichen Über-
prüfung unterzogen. Doch
das Unfallrisiko im Stra-
ßenverkehr wird durch ge-
dankenloses Verhalten
massiv erhöht. Fahrradfah-
rer, die trotz Dunkelheit
die Lichtanlage nicht ein-
schalten, machen da keine
Ausnahme. Erfreulicher-
weise nimmt aber die Zahl
derjenigen zu, die einen
Fahrradhelm tragen. Apro-
pos Helm: Neulich regte
sich ein Kommunalpoliti-
ker darüber auf, dass sich
ein Arzt öffentlich für das
Tragen von Fahrradhelmen
einsetzte. Das sei einem Si-
cherheitswahn geschuldet,
meinte er. Hoffen wir, dass
dieser niemals schwere
Kopfverletzungen erleidet,
nur weil er keinen Fahrrad-
helm getragen hat.

Bis Montag,
Eure Rieke

R

Fahren
mit Licht

RIEKE
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„Mit Geschick und
kreativem

Engagement hast du
die Kunstschule in die

Zukunft geführt“

Meike Behm, Direktorin
der Kunsthalle zum Weg-

gang von Evelyn Adam. Le-
sen Sie mehr dazu

auf Seite 19
jsp LINGEN. Bereits zum 23.
Mal findet am morgigen
Sonntag, 13. September, der
bundesweite „Tag des offenen
Denkmals“ statt. Auch in Lin-
gen und der Region öffnen
verschiedene Gebäude ihre
Türen für Besucher.

Der diesjährige Denkmal-
tag steht unter dem Motto
„Handwerk, Technik und In-
dustrie“. Auch 25 Kultur-
denkmäler im Landkreis
Emsland beteiligen sich an
dem Aktionstag.

In Lingen haben Interes-
sierte die Möglichkeit um 16
Uhr die Schleusen I und II in
Hanekenfähr zu besichtigen.
Treffpunkt für die Führun-
gen ist an der Schüttorfer
Straße, Einmündung zur
Straße „An der Schleuse“. Im
Schloss Clemenswerth in Sö-
gel gibt es um 15 Uhr für alle
Architektur- und Geschichts-
liebhaber eine Führung
durch das Barockdenkmal.
Auch die ehemalige Glashüt-
te, Bethlehem rechts, in Pa-
penburg öffnet morgen von
11 bis 18 Uhr für Besucher.

Die Ausstellungsscheune
des Heimatverein Salzber-
gen ist ab 14 Uhr geöffnet. In
Herzlake können Interessier-
te von 14 bis 18 Uhr das ehe-
malige Torfwerk Hahne-
moor, Grafelder Straße 44,
besichtigen, in dem noch bis
Ende 1988 Torf verarbeitet
wurde. In Rhede präsentiert
das Landwirtschaftsmuseum
und die historische Dorf-
schmiede, Emsstraße 15, den
Besuchern von 14 bis 17 Uhr
Geräte und Maschinen, die
mit Muskelkraft betrieben
wurden. Im Heimathof in
Emsbüren können die Besu-

cher von 14 bis 18 Uhr hinter
die Kulissen schauen und
sich die historischen Land-
maschinen, das Korbflechten
und Spinnen von Mitgliedern
des Heimatvereins erklären
lassen. Zudem gibt es eine
Brotbackvorführung im
Backhaus sowie einen Pflan-
zenverkauf.

Auch außerhalb des Ems-
landes öffnen Kulturdenk-
mäler am morgigen Sonntag.
In Wietmarschen öffnet das
Stift von 14 bis 17 Uhr, und es
gibt stündlich Führungen
durch Mitarbeiter des Hei-
matvereins. Das Heimathaus
in Lohne hat von 11 bis 18 Uhr
geöffnet und bietet selbst ge-
backenes Brot und Kuchen
aus dem Backhaus an.

Eigenes Salz herstellen

Wer sein eigenes Salz her-
stellen möchte, der kann in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr die
Saline Gottesgabe in Rheine
besuchen. Das Salzsiedehaus
ist dann durchgehend geöff-
net. Um 15 und 16 Uhr gibt es
dort zudem kostenlose Füh-
rungen durch die Salinenan-
lage (Treffpunkt Dreigiebel-
haus). Höhepunkt an der Sa-
line ist die Demonstration al-
ter Handwerkstechniken für
die Besucher. Auch an der Er-
innerungs- und Gedenkstätte
sowie an der Gräberstätte der
Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft im Nationalsozia-
lismus auf dem Alten Fried-
hof und in der Alten Pfarrkir-
che St. Johannes Baptist wird
unter dem Motto „Erinne-
rung ist Wachsamkeit für die
Zukunft“ ab 15 Uhr ein inter-
essantes Programm angebo-
ten.

„Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag

Ein Blick hinter
die Kulissen

LINGEN. Niedersachsens
Ministerpräsident Stephan
Weil hat aufgrund von Ter-
minverschiebungen seine
Teilnahme als Gastredner
beim 7. Unternehmensfo-
rum IndustriePark Lingen
kurzfristig abgesagt. Da
trotz intensiver Bemühun-
gen kein Ersatzredner für
das Unternehmensforum
gefunden werden konnte,
hat die Stadt entschieden,
die für den 23. September
geplante Veranstaltung zu
verschieben. Ein neuer Ter-
min wird derzeit gesucht
und rechtzeitig bekannt ge-
geben.

KOMPAKT

Ministerpräsident
sagt kurzfristig ab

Stühle, Sessel, Kochtöpfe:
„Sie finden hier alles, was
Menschen brauchen“, sagt
Monika Dust, die im sozialen
Wirtschaftsbetrieb Reholand
arbeitet. Seit immer mehr
Bürger den asylsuchenden
Menschen helfen möchten,
hat sie alle Hände voll zu tun.
Das ist zwar stressig – macht
sie aber vor allem glücklich.
„Die Spendenbereitschaft
der Menschen ist gewaltig“,
sagen die Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
und Alfons Hennekes. Was
ihnen wichtig ist: Am besten
werden Sachspenden wäh-
rend der Öffnungszeiten bei
den entsprechenden Abgabe-
stellen vom SkF, DRK oder
bei Reholand abgegeben.

Ein dunkelblaues Auto
fährt um die Ecke und hält
auf dem Hof des Kaufhauses.
Ein Fahrer springt raus und
öffnet den Kofferraum. Alte,
aber gute Gartenstühle kom-
men zum Vorschein. „Die Wa-
ren sollten so sein, dass man
sie auch noch einem Freund
geben würde“, sagt
Schmeinck.

In einer der Lagerhallen
sieht es aus wie im Möbel-
haus. Flüchtlinge, sozial
schwache Familien oder ein-
fach an Secondhand interes-
sierte Käufer können zwi-
schen den Regalen schlen-
dern und sich alles genau an-
sehen. „Die Menschen sollen
hier wirklich auswählen kön-

nen“, sagt Hennekes. Und das
können sie. Viele Asylsu-
chende sind überrascht und
froh, dass es die Möglichkeit
gibt, hier einzukaufen.

In den Lagerräumen bei
der DRK-Kleiderkammer in
der Werkstättenstraße tür-
men sich noch die Säcke und
Kisten mit Kleiderspenden,
und auch der Laden selbst ist
schon sehr gut gefüllt. „Wir
kommen mit dem Auspacken
und Sortieren der Kleider
nicht mehr hinterher“, be-
richten die beiden über 70-
jährigen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen Henriette
Schiewe und Juliane Küpper,
die zurzeit täglich mehrere
Stunden im Einsatz sind und
auch am Wochenende fleißig
weiterarbeiten.

Auch am Freitag sind sie
dabei, neue Sachen in den La-
den einzusortieren. „Im Mo-
ment ist das größte Problem,
dass wir zu wenig Helfer ha-
ben“, erklären die beiden und
ergänzen, dass jeder, der hel-
fen möchte, sich montags in
der Kleiderkammer bei ih-
nen melden könne. „Wir freu-
en uns über jede kleine Mit-
arbeit“, betont Henriette
Schiewe.

Beim „Skf-fashion“ in der

Burgstraße schlendern Kun-
den durch die Reihen der Re-
gale und Kleiderständer.
Flüchtlinge, die zum ersten
Mal kommen und einen Will-
kommensgutschein vom
SKM erhalten haben, können

sich hier kostenlos eine Erst-
ausstattung für sich und die
Familie aussuchen. „Diese
Möglichkeit haben sie auch
im „SkF Marktplatz“ in Fre-
ren“, erläutert Geschäftsstel-
lenleiterin Marita Theilen.

Die Menschen seien sehr
dankbar für diese Hilfe.
Wenn sie sich nach dem Ein-
lösen des Gutscheines im „fa-
shion“ beim nächsten Besuch
etwas aussuchen, zahlen sie
dafür wie alle anderen auch

einen kleinen Geldbetrag.
Im Gespräch mit der Re-

daktion berichten Theilen
und Hofschröer außerdem,
dass Bürger bei der Abgabe
von Sachspenden den
Wunsch geäußert hätten,
dass diese ausschließlich den
Flüchtlingen zur Verfügung
gestellt werden sollten. Dies
halte der SkF aber nicht für
sinnvoll, „erst recht keinen
Extraraum für Flüchtlinge“,
sagt Hofschröer. Jeder, der
„SkF-fashion“ aufsuche, wer-
de wertgeschätzt. Wenn alle
dort zusammenkämen, sei
dies im Übrigen auch eine
Form der Integration. Thei-
len unterstreicht, dass die
Zahl von Bedürftigen in Lin-
gen insgesamt zunehme. „Es
gibt immer mehr Menschen,
die wegen ihres geringen Ein-
kommens und steigender
Preise auf unsere Angebote
hier angewiesen sind.“

Zu Besuch beim SkF, DRK und bei Reholand – Flüchtlinge dankbar über Angebot

LINGEN. Alle Hände voll zu
tun – im wahrsten Sinne des
Wortes – haben in diesen Ta-
gen der SkF, das DRK und
Reholand. Viele Bürger brin-
gen Sachspenden vorbei
und helfen damit unter an-
derem bei der Erstausstat-
tung für ankommende
Flüchtlinge.

Viele Spenden: Helfer brauchen Hilfe
Von Andrea Pärschke,
Thomas Pertz und Julia Polley

Die Kinderecke beim „SkF-
fashion“ darf noch voller wer-
den, wünschen sich Marita
Theilen (l.) und Maria Hof-
schröer. Foto: Thomas Pertz

Trotz der vielen Arbeit freuen sich Henriette Schiewer (links) und Juliane Küpper über wei-
tere Kleiderspenden. Foto: Julia Polley

Möbel, Kleider und Kinder-
spielzeug: Der SkM-Ge-
schäftsführer, Hermann-Jo-
sef Schmeinck freut sich
über alles. Foto: A. Pärschke

s ist bemerkenswert,
wie in Lingen und der

Region Flüchtlingen gehol-
fen wird. Welche Welle der
Hilfsbereitschaft ausgelöst
werden kann, zeigt gerade
ein Beispiel in Emsbüren.
Dort sind durch eine Privat-
initiative große Mengen an
Sachspenden für Flüchtlin-
ge gesammelt worden, die in
einer Kaserne in Rheine un-
tergebracht sind.

E

Schön ist auch, dass keine
Unterschiede gemacht wer-
den zwischen denen, die aus
wirtschaftlicher Not hier
sind, und jenen, die der Krieg
aus ihrer Heimat gebombt
hat. Not erfordert Hilfe, so

einfach ist das.
Klar muss aber auch sein,

dass Bürger, die ihre Spen-
den an soziale Einrichtun-
gen wie den SkF oder ande-
re mit dem ausdrücklichen
Wunsch versehen, sie nur an
Flüchtlinge abzugeben, es
gut meinen mögen. Es ist
aber nicht gut. Nichts wäre
fataler derzeit, als unbe-
wusst jene auszugrenzen,
die keine Flüchtlinge sind,

sondern schon lange Nach-
barn – aber ebenfalls am
Rande stehen.

Auch sie brauchen Unter-
stützung und Solidarität.
Andernfalls könnte ein Ge-
fühl der Ausgrenzung im ei-
genen Land entstehen oder
sich dort, wo es bereits vor-
handen ist, verfestigen. Das
kann niemand wollen.

KOMMENTAR

Ausgrenzung im eigenen Land vermeiden

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz


