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KONTAKT

port heißt das Zauber-
wort, und damit kann

man vieles regeln, be-
kommt Rieke erklärt und
staunt. Von frühen Alters-
erscheinungen bis hin zur

Diabetes . . . mit
Sport bekommt
man schlicht-
weg alles in den
Griff. „Da mach
ich mit“, nimmt
Riekchen sich
vor und streckt
frühmorgens ih-
re Vorderhufe in

die Höhe, sucht sich dann
eine freie Wand, um dort
stehend Liegestützen zu
vollbringen, bei der übli-
chen Methode würden ihr
die Hinterläufe womöglich
wegbrechen, befürchtet
sie. Gegen 11 Uhr trabt Rie-
ke auf der Stelle und bügelt
dabei drei Wäschekörbe
weg. Während das Essen
gart, macht sie Kniebeu-
gen, und am Nachmittag
geht es in flottem Tempo
mit dem Dackel auf die Pis-
te. Um 18 Uhr stemmt Riek-
chen ihre Hanteln, und um
19 Uhr wirft sie sich er-
schöpft in ihren Fernseh-
sessel. Nach einer ruhigen
Nacht schleppt Rieke sich
morgens ins Bad, schleicht
mit schmerzendem Rü-
cken in die Küche und
kocht Kaffee, wobei sie ei-
nen leichten Stich in der
Schulter verspürt. „Sport
ist eben doch Mord“, sagt
Riekchen zu ihrem Dackel,
der es sich schwanzwe-
delnd in seinem Körbchen
bequem gemacht hat.

Bis Montag,
Eure Rieke

S

Ist Sport
Mord?

RIEKE

Davon zeigte sich General-
vikar Theo Paul in einer Fei-
erstunde mit rund 150 Gäs-
ten im SKM-Gebäude an der
Lindenstraße überzeugt. 38
Jahre lang stand Rohoff in
Diensten des SKM – Verein
für soziale Dienste. Ein-
schließlich des sozialen Be-
triebs Reholand und des Frei-
willigenzentrums sind der-
zeit 192 Mitarbeiter beim
SKM angestellt.

„Wir haben es nötig, in der
Solidarität zu wachsen.“ Die-
ses Wort von Papst Franzis-
kus fasse Rohoffs Arbeit zu-
sammen, meinte der Gene-
ralvikar. „Neue Solidaritäts-
netzwerke entwickeln, in der
Solidarität zu wachsen – das
zeichnet Ihren Lebensweg
aus.“

Dem Geistlichen zufolge
war der SKM-Geschäftsfüh-
rer ein aufmerksamer Beob-
achter der gesellschaftlichen
sozialen Veränderungen.
„Den Rat suchenden Men-
schen – das war Ihr Anliegen
– sollten immer passende
Hilfsangebote gemacht wer-
den, um sie nicht in ihrer Not
alleine zu lassen.“ Rohoff ha-
be sich die Motivation des
SKM zu eigen gemacht:
Schutz zu bieten, Kraft zu ge-
ben und Mensch zu sein.

Der Vorsitzende des SKM
Lingen, Heinz Rolfes, zeich-
nete Rohoffs beruflichen Le-
bensweg nach. Nach dem
Studium der Sozialarbeit an
der FH Münster absolvierte
er im Jahr 1976 sein Anerken-
nungsjahr bei der Stadt Lin-

gen und beim SKM Lingen.
In diesem Jahr mietete der

SKM in Lingen eine 70 Quad-
ratmeter große Halle für ge-
brauchte Möbel, Hausrat und
Bekleidung an. Damit be-
gann laut Rolfes eine rasante
Entwicklung des SKM in Lin-
gen, die untrennbar mit Ro-
hoff ist, der zum 1. Januar
1977 beim SKM Lingen ange-
stellt wurde.

Rolfes nannte einige Mei-
lensteine: 1981 erwarb der
SKM das Haus an der Bö-
genstraße und eröffnete die
Anlaufstelle für Straffällige
mit einer ersten Wohngrup-
pe für zehn Personen. 1987
übernahm der SKM die Bera-
tung und Betreuung der Asyl-
bewerber in der Stadt Lin-
gen. 1994 wurden die bereits
bestehenden Arbeitsprojekte
zur Beschäftigung von Lang-
zeitarbeitslosen in die Reho-

land GmbH im Ortsteil Dar-
me ausgegliedert. 2013 wur-
de die Erweiterung des Büro-
gebäudes an der Lindenstra-
ße 13 abgeschlossen. Hier be-

findet sich auch das Freiwilli-
gen-Zentrum. Rolfes zusam-
menfassend: „Nichts war
selbstverständlich, alles
musste sich Günter Rohoff

mit seinen Mitstreitern müh-
sam erarbeiten.“

Oberbürgermeister Dieter
Krone bezeichnete Rohoff als
das „soziale Gesicht der

Stadt“. Dass der Geschäfts-
führer mit seinen Ideen Mo-
tor gewesen sei, unterstri-
chen auch der stellvertreten-
de Vorsitzende des SKM-
Bundesverbandes, Ludger
Overmeyer, der stellvertre-
tende Diözesan-Caritasdi-
rektor Ulrich Kupczik, der
Erste Kreisrat Martin Geren-
kamp, der Geschäftsführer
der Stadtwerke, Ulrich Boss
und Nils Freckmann von der
Mitarbeitervertretung. Over-
meyer verlieh Rohoff die Sil-
berne Ehrennadel des SKM-
Bundesverbandes.

Günter Rohoff sagte zum
Abschluss: „Ich hatte das
Glück, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort mit den richti-
gen Menschen zusammenzu-
treffen.“ Seine Nachfolge tritt
zum 1. April Hermann-Josef
Schmeinck an, der seit 27
Jahren beim SKM arbeitet.

Günter Rohoff verabschiedet – Hermann-Josef Schmeinck tritt zum 1. April die Nachfolge an

Von Ludger Jungeblut

Der „Motor“ des SKM geht in den Ruhestand

LINGEN. Papst Franziskus
wäre gerne am Freitag bei
der Verabschiedung des
langjährigen Lingener
SKM-Geschäftsführers
Günter Rohoff dabei gewe-
sen, um dem 63-Jährigen für
dessen langjähriges sozia-
les Engagement zu danken.

Zur Einstimmung auf seinen Ruhestand erhielt der langjährige SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff von seinen Mitarbeitern das Bild von dem Schiff, auf
dem er demnächst mit seiner Lebensgefährtin Jutta Baumann eine Kreuzfahrt unternehmen wird. Ganz links Hermann-Josef Schmeinck.  Foto: Ludger Jungeblut

e größer die Schwierig-
keit, desto größer der

Sieg. Nach dieser Devise
des römischen Staatsman-
nes Cicero hat Günter Ro-
hoff durch unermüdliche
Arbeit seine beruflichen Er-
folge eingefahren.

Mit 15 Fachdiensten und
Projekten des SKM, mit
dem gemeinnützigen sozia-
len Betrieb Reholand und

J
seinen 140 Beschäftigten
und mit dem Freiwilligen-
Zentrum hat Rohoff in Lin-
gen vorbildliche Einrichtun-
gen geschaffen, die den Be-
nachteiligten unserer Ge-
sellschaft dienen.

Wie hat er das bewerk-
stelligt? Neben seinem
Fleiß und dem bei Mara-
thonläufen gestählten Wil-
len, auch Durststrecken
durchzustehen, waren das
von ihm sorgsam gepflegte

Netzwerk mit Entschei-
dungsträgern sowie moti-
vierte Mitarbeiter entschei-
dend für den Erfolg.

Günter Rohoff hat meh-
rere gut bestellte Häuser
hinterlassen. Sein Nachfol-
ger und langjähriger Mit-
streiter Hermann-Josef
Schmeinck wird alles dar-
ansetzen, diese Häuser zu
pflegen.

Von Ludger Jungeblut

Vorbildliche Einrichtungen geschaffen
KOMMENTAR

l.jungeblut@noz.de

bm LINGEN. Einstimmig hat
der Wirtschafts- und Grund-
stückausschuss (WGA) der
Stadt Lingen den städtebau-
lichen Vertrag zwischen der
Stadt, der RE-Spectrum
Brögbern GmbH (Krematori-
um) und dem Grundstücks-
eigner Heinz-Hermann Ty-
ding beschlossen.

Nachdem der städtebauli-
che Vertrag bereits in der
Ortsratssitzung in Brögbern
und auch im Planungs- und
Bauauschuss der Stadt Lin-
gen diskutiert, aber nicht be-
schlossen worden war, oblag

es nun den Mitgliedern des
WGA, den Vertrag auf den
Weg zu bringen.

Inhaltlich heißt es dazu
unter anderem:

Die RE-Spectrum ver-
pflichtet sich, das Krematori-
um und die Stellplatzanlage
innerhalb eines Zeitraumes
von 24 Monaten nach dem
Erteilen der bestandskräfti-
gen Baugenehmigung zu
bauen und zu betreiben.

Ferner verpflichtet sich
RE-Spectrum, ein Krematori-
um für einen Einzugsbereich
von 30 bis 40 Kilometern um

Lingen zu betreiben. Sie ver-
pflichtet sich im Weiteren da-
zu, ausschließlich einen Ein-
äscherungsofen zu installie-
ren und zu betreiben. Dessen

Nutzung ist ferner auf maxi-
mal 1500 Kremationen im
Jahr bei einer 5-/6-Tage-Wo-
che zu beschränken. Eine
bauliche Erweiterung und
die Errichtung eines zweiten
Verbrennungsofens sind aus-

geschlossen. Diese Verpflich-
tung wird im Grundbuch zu-
gunsten der Stadt Lingen
„dinglich gesichert“.

Zudem wird der Stadt Lin-
gen ein dinglich zu sichern-
des Ankaufsrecht an den
Grundstücken für die Fälle
eingeräumt, dass die RE-
Spectrum die Bauverpflich-
tung nicht einhält, den Be-
trieb des Krematoriums ein-
stellt, die Grundstücke und
Gebäude zweckentfremdet
verwertet oder ein Insolvenz-
verfahren eingeleitet werden
sollte.

Rechtliches Regelwerk zum geplanten Bau eines Krematoriums in Brögbern

Ausschuss genehmigt städtebaulichen Vertrag
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bm LINGEN. Der Vorplatz des
eher unscheinbaren Gedenk-
ortes „Jüdische Schule“ am
Konrad-Adenauer-Ring in
Lingen soll eine angemesse-
nere und würdigere Gestal-
tung bekommen. Bei den
Mitgliedern des Planungs-
und Bauausschusses (PBA)
der Stadt Lingen fand diese
Mitteilung der Stadtverwal-
tung einstimmigen Beifall.

215 Quadratmeter

Nachdem bereits erste
Überlegungen für eine Um-
gestaltung des rund 215 Qua-
dratmeter großen städti-
schen Grundstückes bereits
Mitte des vergangenen Jah-
res der Verwaltung vorgetra-
gen worden seien, seien diese
Überlegungen durch mehre-
re Gespräche in den vergan-
genen Monaten konkretisiert
worden und auch nun reif für
eine Umsetzung in diesem
Jahr.

So sei es nun vorgesehen,
die städtische Fläche mit ei-
ner Eibenhecke zu umpflan-
zen und den dann gewonne-
nen Innenhof neu zu gestal-
ten. Neben weiteren Eiben-

sträuchern sollen zwei Säu-
lenkirschen gepflanzt sowie
innerhalb einer neu anzule-
genden Kiesfläche die Form
eines Davidsterns mit einer
Buchsbaumhecke und einem

Springbrunnen markiert
werden.

Die Nutzung, Herstellung
und Pflege der neu gestalte-
ten Anlage obliegt dem Fo-
rum Juden - Christen.

Grundstück soll würdig gestaltet werden – Forum Juden - Christen pflegen Areal

„Jüdische Schule“ mit neuem Vorplatz

So trist wie das Wetter zurzeit präsentiert sich auch der Vorplatz des Gedenkortes „Jüdi-
sche Schule“ in Lingen. Das soll nun anders werden. Foto: Burkhard Müller

Weitere Berichte aus
dem Lokalen lesen Sie
heute auf den Seiten 30,
31 und 32.

Lokales

LINGEN. Vor dem Arbeitsge-
richt in Lingen haben sich
jetzt die beiden Parteien mit-
einander verglichen, die für
den Strahlenunfall auf dem
Gelände der BP-Raffinerie in
Lingen am 14. September
2013 verantwortlich gemacht
worden waren. Die Raffinerie
war in das Geschehen nicht
involviert und wurde von
dem Arbeitsunfall erst An-
fang Oktober unterrichtet.

Nach Angaben des Rich-
ters waren zwei Mitarbeiter
einer in Rheinland-Pfalz
ansässigen Firma für die zer-
störungsfreie Werkstoffprü-
fung auf dem Gelände der
Raffinerie tätig. Nach aktuel-
lem Kenntnisstand soll es ei-
ne Störung beim Einfahren
der radioaktiven Quelle in
das verwendete Gammara-
diografiegerät gegeben ha-
ben, bei deren Behebung ge-
gen grundlegende Sicher-
heitsregeln verstoßen wor-
den sei.

Gemeldet wurde der Un-
fall erst nach Auswertung des
Personendosimeters. Dabei
wurde festgestellt, dass einer
der Mitarbeiter der Fremdfir-
ma einer „hohen Strahlendo-
sis“ ausgesetzt gewesen sei.
Trotz telefonischer Anwei-
sung eines Vorgesetzten hät-
ten die beiden Mitarbeiter
nicht sofort den „Unfallort“
verlassen, sondern seien mit
dem defekten Prüfgerät von
dem etwa zwölf Meter hohen
Kessel gestiegen.

Nachdem auch die Unter-
nehmensführung der Fremd-
firma von dem Hergang des
Unfalls Kenntnis bekommen
hatte, kündigte sie ihren bei-
den Mitarbeitern Mitte Okto-
ber 2013 fristlos. Dagegen
klagten die beiden Betroffe-
nen vor dem Arbeitsgericht.

Gleich eingangs machte
das beklagte Unternehmen
deutlich, dass nicht nur die
entsprechenden Aufsichtsbe-
hörden umfangreiche Er-
mittlungen aufgenommen
hätten, sondern auch BP den
Werkvertrag mit dem Unter-
nehmen sofort gekündigt
hatte.

Schuld eingestanden

„Der Schaden beziffert sich
für uns auf über 1,5 Millionen
Euro“, erklärte der Gesell-
schafter des Unternehmens
vor Gericht und ergänzte:
„Hier sind trotz umfangrei-
cher Schulungen und Qualifi-
kationen jegliche Schutz-
und Sicherheitsvorschriften
ignoriert worden.“

Obwohl die beiden Mitar-
beiter ihre Schuld eingestan-
den, wollten sie sich nicht
mit einer fristlosen Kündi-
gung zufrieden geben.

Letztendlich einigte man
sich darauf, dass der „Haupt-
täter“ neben seiner fristlosen
Kündigung ein „wohlwollen-
des qualifiziertes Arbeits-
zeugnis“ erhält. Seinem Hel-
fer wurde zum Jahresende
2013 ordentlich gekündigt.
Auch dieser erhält das glei-
che Zeugnis.

Kündigungen nach
Strahlenunfall auf
Raffinerie-Gelände

Von Burkhard Müller

Vergleich vor Gericht – BP nicht involviert

LINGEN. Die christlich-de-
mokratische Arbeitneh-
merschaft (CDA) Kreisver-
band Lingen lädt zur Kreis-
mitgliederversammlung
am Montag, 24. März, ab 19
Uhr in den Gasthof Klaas-
Schaper, Frerener Straße
37 in Lingen, ein. Albert
Stegemann, Mitglied des
Bundestages, wird zum
Thema „100 Tage im Amt –
die Sozialpolitik der neuen
Bundesregierung“ referie-
ren. Des Weiteren stehen
Wahlen des CDA-Kreisvor-
sitzenden und des Dele-
gierten für den CDA-Nie-
dersachsentag an.

KOMPAKT

CDA-Kreisverband
tagt in Lingen


