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KONTAKT

iegt es am Wetter, oder
was ist los?“, meckert

Rieke und reibt sich die
Hörner. Sie ist mit dem Au-
to unterwegs, der Vorder-
mann telefoniert mit sei-

nem Handy
und setzt den
Blinker mal
rechts, mal
links. Doch al-
les geht gut.
Rieke parkt ihr
Auto und bum-
melt mit dem
Dackel am Ka-

nal entlang. Plötzlich wird
es eng: Ein Trupp von Rad-
fahrern kommt ihr – zu
zweit nebeneinanderfah-
rend – entgegen. Rieke
lässt den Hund im Gras
„platzen“ und wartet ab.
„Passen Sie ja auf!“, ruft ihr
einer der Herren zu, wor-
auf Rieke kontert: „Wieso
ich, der Hund liegt im Ab-
seits, und ich stehe dicht an
der Böschung. Jetzt ist es
an Ihnen aufzupassen.“
Aus den Zweiergespannen
werden „Einer“. Nur der
Fünfte hat nichts mitbe-
kommen. Er erschrickt
sich bei Riekes Anblick und
bremst. Beinahe wäre er
samt Rad in Riekes Armen
gelandet. „Der Weg ist für
alle da“, grinst Rieke, „auch
für zweibeinige Ziegen.“

Bis morgen,
Eure Rieke

L

Liegt es
am Wetter?

RIEKE

LINGEN. Eine gebürtige Lin-
generin wird Bürgermeiste-
rin in Westerkappeln. Annet-
te Große-Heitmeyer hat ver-
gangenen Sonntag in der
knapp 11 000 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde im Teck-
lenburger Land einen histo-
rischen Sieg errungen. Mit
der 41-Jährigen steht erst-
mals eine Frau an der Spitze
der Verwaltung. Außerdem
konnte die CDU-Politikerin
eine jahrzehntelange Domi-
nanz der SPD durchbrechen.

Aufgewachsen ist die stu-
dierte Betriebswirtin mit
dem Schwerpunkt Gesund-
heitswesen im Lingener Orts-
teil Holthausen-Biene. Ihren
Lebensmittelpunkt haben sie
und ihre Familie seit 2005 in
Westerkappeln. Ihre Mutter
Maria Weß war vergangenen
Sonntag bei der Stichwahl
live im Rathaus dabei – und
natürlich sehr stolz auf die
jüngste von vier Töchtern.
„Sie kann sich gut durchset-
zen“, beschrieb die 74-Jähri-
ge ihre Annette und neue
Bürgermeisterin in Wester-
kappeln.

Der bisherige Amtsinha-
ber Ullrich Hockenbrink
(SPD), dessen Amtszeit ei-
gentlich bis 2015 lief, hatte
sich für einen vorzeitigen
Wahlgang bereits 2014 ent-
schieden. Schon beim ersten
Mal am Tag der Europawahl
am 25. Mai mit vier Gegen-
kandidaten hatte der 57-
Jährige gegenüber der New-
comerin den Kürzeren gezo-
gen und war mit 30,7 zu 42
Prozent unterlegen. Noch
deutlicher war dann der Ab-
stand zwischen beiden am
Sonntag: 63 Prozent holte die
verheiratete Mutter von zwei
Kindern. Die erste Bürger-
meisterin von Westerkap-
peln wird am Dienstag
nächster Woche im Rathaus
vereidigt.

Nach ihrem Studium in

Osnabrück hatte Annette
Große-Heitmeyer in ver-
schiedenen Bereichen des
Gesundheitswesens gearbei-
tet und war unter anderem
Verwaltungsdirektorin in ei-
ner Klinik in Lengerich/
Westfalen. Mit den Geburten
der beiden Kinder Greta und
Gustav, sechs und vier Jahre
alt, trat sie ihre Elternzeit an
und war seit 2009 nicht mehr
berufstätig. „Ich habe mich
dann in Elternbeiräten der
Kindertagesstätte und
Grundschule engagiert“, be-
richtete Große-Heitmeyer
am Dienstag auf Anfrage un-
serer Zeitung.

„Ich wollte was bewegen“

Dabei ist ihr Engagement
offenbar nicht im Verborge-
nen geblieben. Im September
2013 trat sie in die CDU ein,
„weil ich mitdiskutieren und
etwas bewegen wollte“, be-
richtete die 41-Jährige. Vom
Bürgermeisterwahlkampf
war da noch nicht die Rede
gewesen, bis Amtsinhaber
Hockenbrink selbst für den
vorgezogenen Termin sorgte.

Die Stimmung im Ort habe
schon auf einen Wechsel hin-
gedeutet, erinnerte sich die
gebürtige Lingenerin an die
Nominierung durch die CDU
und den Wahlkampf der letz-
ten Wochen und Monate.
„Klinkenputzen“ war ange-
sagt. „Ich wähle auch keinen
vom Plakat, also raus, raus,
raus“, erzählte die neue Bür-
germeisterin von ihrem
Wahlkampf. Der war, wie das
Ergebnis zeigt, offensichtlich
erfolgreich.

Alles, was nun an Doppel-
belastung auf sie zukommt,
Bürgermeisteramt und Fami-
lie, schreckt sie nicht ab. „Wir
sind gut vernetzt im Ort und
haben eine ganz tolle Nach-
barschaft“, setzt die Front-
frau im Rathaus von Wester-
kappeln auch nach ihrem
Wahlsieg auf die Unterstüt-
zung der Bürger.

Annette Große-Heitmeyer gewinnt Wahl
Von Thomas Pertz

Bürgermeisterin in
Westerkappeln hat
Lingener Wurzeln

Mama ist die
Beste: Gus-
tav umarmt
seine Mutter
und neue
Bürgermeis-
terin Annette
Große-Heit-
meyer. Links
die CDU-
Kreisvorsit-
zende Chris-
tina Schulze
Föcking.
Foto: Klausmeyer

Der Lohn für diese Arbeit
fließt in ein soziales Projekt
des katholischen Vereins für
soziale Dienste in Lingen
(SKM). Dieser Einsatz der
Schüler hat mittlerweile Tra-
dition. Zum 13. Mal hat das
Franziskusgymnasium die
„Aktion Schülerhilfe“ durch-
geführt.

Das Organisationsteam
bestand aus den 17-jährigen
Schülerinnen Theresa-Jas-
min Meyering, Jovanna
Schrader, Esther Thiering
und Sara Röttger. Und die ha-
ben laut dem betreuenden
Lehrer Jens Weber ihre Sa-
che hervorragend gemacht.
„Das war ein perfektes Team.
Ich musste mich um nichts
kümmern.“ Ihre Mitschüler
haben dem Organisations-
team die Arbeit aber auch
leicht gemacht. „Obwohl die
Teilnahme an der ‚Aktion
Schülerhilfe‘  freiwillig ist,
haben alle direkt gesagt, dass

sie mitmachen“, erklärt The-
resa-Jasmin. Viele hätten
sich selbst eine Arbeitsstelle
gesucht. „Und der SKM hat
Arbeitsstellen in Firmen ver-
mittelt, die jedes Jahr mitma-
chen.“

Neben der Organisation
haben die vier Schülerinnen
auch selbst gearbeitet. Esther
Thiering war mit ihrem Mit-
schüler Patrick Gels in der
Backstube der Bäckerei Win-
tering im Einsatz. Dort ging
es für die beiden bereits früh-
morgens los. „Um 6 Uhr mor-
gens musste ich mich erst
mal motivieren“, bekennt Pa-
trick. Die ersten zwei Stun-
den habe er Backpapier zu-

schneiden müssen. „Danach
wurde es besser.“ Esther be-
gründet, warum: „Da haben
wir gemeinsam mit dem Se-
niorchef Torten dekoriert.“

Theresa-Jasmin war mit
einigen weiteren Mitschü-
lern im Busunternehmen ih-
res Vaters im Einsatz. „Ich
habe mit einer Mitschülerin
im Büro geholfen. Andere ha-
ben in den Hallen bei den
Bussen gearbeitet.“ Mitarbeit
bei den Eltern war auch die
von Sara und Jovanna ge-
wählte Variante. „Ich habe
den ganzen Tag in unserem
neuen Haus Fenster geputzt“,
sagt Sara. Jovanna hat ihre
Arbeitsstunden ungewöhn-

lich verteilt. „Da ich an dem
Tag nicht konnte, habe ich
die bei meiner Mutter vorher
und nachher abgearbeitet.“

Fast alle Schüler seien
nach Stunden bezahlt wor-
den, erläutert Theresa-Jas-
min. „Von fünf bis 20 Euro
Stundenlohn war alles da-
bei.“

Jens Pinkhaus vom SKM er-
läutert, dass fünf Euro der
Mindestlohn bei der „Aktion
Schülerhilfe“ seien. „Und dar-
an haben sich die meisten Ar-
beitgeber orientiert.“ Es sollte
aber darüber nachgedacht
werden, diesen Satz vielleicht
etwas anzuheben. Die Aktion
sei in Zeiten immer knapper
werdender Mittel immer
wichtiger für den SKM. „Der
Verwendungszweck steht
noch nicht fest. Wir schlagen
mehrere Projekte vor, aus de-
nen das Organisationsteam
eines auswählt.“ Gemeinsam
mit Lehrer Jens Weber dankte
Pinkhaus Schulleiter Heinz-
Michael Klumparendt, der die
Aktion unterstütze und förde-
re.

Eine Frage unserer Zei-
tung an Esther und Patrick
blieb übrigens unbeantwor-
tet: „Wo schwitzt Ihr mehr, in
der Backstube oder im Ma-
theunterricht bei Weber?“

LINGEN. 114 Schüler der
Jahrgangsstufe 11 des Fran-
ziskusgymnasiums haben
jetzt, statt die Schulbank zu
drücken, einen Tag lang in
47 Firmen und 21 Privat-
haushalten gearbeitet.

„Aktion Schülerhilfe“ des Lingener Franziskusgymnasiums für SKM
Von Wilfried Roggendorf

Einen Tag lang für den
guten Zweck arbeiten

Patrick Gels und Esther Thiering haben bei der Aktion Schülerhilfe des Franziskusgymnasiums zugunsten des SKM in der
Backstube der Bäckerei Wintering gearbeitet. Fotos: SKM

Michaela Kenkel (rechts) leitet Luzie Spieker und Britta
Förstermann bei der Blumenpflege bei Klukkert an.

Marienschüler lernen nun mit Tablets

iPads kommen an der Lingener Marien-
schule künftig in vielen Fächern im Unter-
richt als ergänzendes Werkzeug zum Ein-
satz. „Ich hoffe, dass die iPads irgend-
wann bei den Schülern als normales
Lehrmittel angenommen werden und der
Umgang damit selbstverständlich zum
Schulalltag gehört“, so Michael Ahues,
der als Schulassistent den Einsatz und
Programmierung betreut. In Verbindung
mit den elektronischen Tafeln stellten die
Tablets eine hervorragende Ergänzung

zum Unterricht dar und seien schnurlos
auf dem gesamten Schulgelände und da-
rüber hinaus als Recherchemittel ein-
setzbar. Die Kooperation der Marien-
schule mit der NOZ macht auch das Ar-
beiten mit Artikeln aus der Lingener Ta-
gespost und weiteren lokalen Zeitungen
der NOZ Medien möglich. Die Schüler ha-
ben in jedem Klassenraum die Möglich-
keit, ihre Ergebnisse an die elektroni-
schen Tafeln (Activboards) zu übertra-
gen. Foto: Marienschule

pm LINGEN. Schüler der Be-
rufsbildenden Schulen in
Lingen – Kaufmännische
Fachrichtungen – unterrich-
ten Senioren am PC. Darauf
verweist die Schule in einer
Pressemitteilung. Der Lehr-
gang findet vom 23. bis 27. Ju-
ni statt.

Das Internet wird mehr
und mehr Teil unseres gesell-
schaftlichen Lebens. Doch
daran teilzuhaben, online
einzukaufen, Reisen zu bu-
chen oder Überweisungen zu
tätigen, ist nicht nur für jün-
gere Generationen gedacht,
sondern soll von allen ge-
nutzt werden können.

Die Kaufmännischen As-
sistenten mit dem Schwer-
punkt Informationsverarbei-
tung der Berufsbildenden
Schulen Lingen bieten des-
halb in Zusammenarbeit mit
dem Verein n-21 und den
Sparkassen in Niedersachsen
einen generationenverbin-

denden PC-Schnupperkurs
zu den Themen Internet,
Suchmaschinen, E-Mail,
Word, Excel und Handy an.
Die Kurse werden von Ober-
studienrätin Ilse Lien-
stromberg geleitet.

„Das Projekt kann nicht
nur den Senioren den Zu-

gang zu Neuen Medien er-
leichtern, sondern ermög-
licht den Jugendlichen, ein-
mal in die Lehrerrolle zu
schlüpfen und zu lernen, was
es heißt, sich mit viel Geduld
und hoher Flexibilität auf das
Lerntempo und die Vor-
kenntnisse ihres ,Schütz-
lings‘  einzustellen“, erklärt
Harald Einecke, Geschäfts-
führer des Vereins n-21.

Aufgrund der hohen Nach-
frage laden die Schülerinnen
und Schüler interessierte Se-
nioren (60+) ohne Vorkennt-
nisse zu einem kostenfreien
ein- oder mehrtägigen Ein-
stiegskurs am PC in der Zeit
vom 23. Juni bis zum 27. Juni
jeweils von 9 bis 12 Uhr ein.

Anmeldungen werden erbe-
ten unter der Telefonnummer
05 91-80 44 30 im Sekretari-
at der Berufsbildenden Schu-
len Lingen – Kaufmännische
Fachrichtungen.

Schüler bringen Senioren in der
Berufsschule PC-Kenntnisse bei
Lehrgang vom 23. bis 27. Juni – Hohe Nachfrage

Junge Leute helfen in Lingen
Senioren am PC.  Foto: BBS

LINGEN. Ein 22-jähriger
Randalierer hat einem Po-
lizisten in Lingen einen
Finger gebrochen. Der Vor-
fall ereignete sich am Mon-
tag gegen 23.15 Uhr. Der
stark alkoholisierte 22-Jäh-
rige war mit einem 38-jäh-
rigen Begleiter durch meh-
rere Sachbeschädigungen
in der Innenstadt aufgefal-
len. Beim Versuch der
Beamten, den Randalierer
in Gewahrsam zu nehmen,
leistete er erhebliche Ge-
genwehr. Dabei wurde ei-
nem Beamten ein Finger
gebrochen. Dem 22-Jähri-
gen wurde eine Blutprobe
entnommen und gegen ihn
und seinen Begleiter meh-
rere Verfahren eingeleitet.

Randalierer bricht
Polizist einen Finger

KOMPAKT

LINGEN. Bei einem Ein-
bruch in das Vereinsheim
des BV Clusorth-Bramhar
haben Unbekannte zwi-
schen dem 7. und 11. Juni
einen Fernseher entwen-
det. Hinweise nimmt die
Polizei Lingen unter Tele-
fon 05 91/8 70 entgegen.

Einbruch

KURZ NOTIERT


