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usstest du, dass in
dieser Woche laut

Kalender der Tag des Öf-
fentlichen Dienstes war?“,
fragt Oma ihre Tochter.
Rieke runzelt die Stirn und

kontrolliert ih-
ren Kalender.
Tatsächlich da
steht es ja wirk-
lich. Selbst in
Amerika wird
dieser Tag ge-
feiert. „Ein
Dankeschön an
alle Mitarbeiter

im Öffentlichen Dienst, die
uns das Leben erleichtern“,
heißt es. „Da kann ich ja
nur laut lachen“, lässt Rie-
ke vernehmen. „Wenn ich
mal auf den Ämtern bin, se-
he ich die Damen und Her-
ren morgens ihre Zimmer-
türen abschließen und mit
der Kaffeekanne durch die
Flure rennen beziehungs-
weise schleichen.“ „Nun
lass mal die Kirche im Dorf,
nicht immer diese Kli-
schees“, schimpft Oma. „In
der Ruhe liegt die Kraft,
und vergiss nicht, wie viele
Mitarbeiter im Öffentli-
chen Dienst in Not gerate-
nen Menschen helfen, ih-
nen Sorgen abnehmen und
nach Problemlösungen su-
chen.“ Omas Plädoyer be-
eindruckt Rieke. „Ja, du
hast natürlich auch recht“,
gibt Rieke kleinlaut zu, wo-
bei ihr gerade in diesem
Moment ein frecher Beam-
tenwitz einfällt. Bis Montag,

Eure Rieke
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Mitarbeiter
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„Eigentlich
hab ich

für diese
Veranstaltung

keine Zeit“

Jürgen Blohm bei seiner
Verabschiedung als

stellvertretender Leiter
der VHS Lingen –
mehr auf Seite 19.
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LINGEN. Zu einem kleinen
Dachstuhlbrand nach ei-
nem Blitzeinschlag ist die
Feuerwehr Lingen am
Donnerstagabend in die
Nachtigallenstraße geru-
fen worden. Beim Eintref-
fen der Feuerwehr, die mit
fünf Fahrzeugen und 20
Mann vor Ort war, stieg aus
dem Dachstuhl leichter
Rauch auf. Unter Atem-
schutz gingen die Wehr-
männer in das Gebäude
und entdeckten nahe des
Schornsteines Glutnester
in der Isolierung. Diese
wurde entfernt. Anschlie-
ßend wurde der Bereich
mit einer Wärmebildkame-
ra untersucht. Ebenfalls
war ein Rettungswagen vor
Ort, dieser kam aber nicht
zum Einsatz. Personen ka-
men nicht zu Schaden.

Rauch steigt auf
nach Blitzeinschlag

KOMPAKT

LINGEN. „Wenn Papa meine
Mama schlägt, habe ich
Angst“, steht auf dem Kin-
der-T-Shirt von Lena. Monika
Olthaus-Göbel informiert
zwischen dem Caritas-SKF-
Haus und dem Amtsgericht
über häusliche Gewalt. „Wir
haben sehr viel mit dem Fa-
milien- und Strafgericht zu
tun“, sagt sie und lässt die et-
wa 40 Personen teilhaben an
der Gedankenwelt der 16-
jährigen Mila: Papa schreit,
es kracht, Mama wird dies-
mal nicht verletzt – Flucht
vor dem Ehemann, Milas Va-
ter, Zuflucht im Frauen- und
Kinderschutzhaus.

Körperliche und psychi-
sche Gewalt hat viele Gesich-
ter. Schlagen, Treten, Beleidi-
gen und Kontrollieren erlei-
den Betroffene. 54 Frauen je-
des Alters, allein oder mit
Kindern, fanden im vergan-
genen Jahr Schutz. Sie erhal-
ten vielfältige Beratung, wer-
den unterstützt in allen Be-
reichen, bleiben für einen Tag
oder mehrere Monate. Rund
um die Uhr ist das Frauen-
und Kinderschutzhaus er-
reichbar, 15 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen helfen.

317 Opfer wurden 2016
durch die Polizei an die Bera-
tungs- und Interventionsstel-
le gegen häusliche Gewalt
(BISS) übermittelt. Kinder
als Opfer oder Zeugen von
häuslicher Gewalt leiden
sehr darunter und können
sich jederzeit an den SkF
wenden. In einem Gruppen-
angebot sollen Kinder im Al-
ter von sechs bis zehn Jahren
die Möglichkeit erhalten, ih-
re Erlebnisse zu verarbeiten.
50 bis 60 Aufnahmen ver-
zeichnet das Frauenhaus
jährlich, mit leicht steigen-
der Tendenz, „wozu auch
Flüchtlingsfrauen gehören“,
erläutert Olthaus-Göbel.

Ein paar Meter entfernt im
Park liegt der „Kölsche Jung
Klaus“ auf einer Bank. Julia
Gebbeken und Niels Freck-
mann von der Wohnungslo-
senhilfe des SKM konnten
ihn trotz der Hitze überre-
den, mit zum Korczak-Haus
an der Rheiner Straße zu
kommen, wo er eine Woche
bleibt. Er hat mit dem bür-
gerlichen Leben gebrochen,
den Weg zurück findet Klaus
erst mithilfe des SKM. „Etwa
400 Menschen kommen jähr-
lich zu uns“, sagt Niels Freck-
mann, der anhand dieses Bei-
spiels das Leben der Obdach-
losen erläutert.

Wieder Fuß fassen

Sie erhalten unbürokrati-
sche Hilfe und eine erste not-
wendige finanzielle und ge-
sundheitliche Versorgung.
„Aktuell sind es 20 Personen,
die nicht mehr auf der Straße
leben wollen und einen
Wohnraum suchen“, sagt Ju-
lia Gebbeken. Immer mehr
junge Menschen zählten da-
zu, der Anteil von Frauen
steige ebenfalls. Keine Woh-
nung, keine Arbeit, kein
Geld, Flucht in den Alkohol-
und Drogenkonsum, Isolati-

on, physische und psychische
Krankheiten sind Ursachen
und Auswirkungen. Klaus
will wieder Fuß fassen, viele
aber nicht.

Einen guten Start ins Le-
ben und frühe Hilfen bieten
Daniela Kaß und Stephanie
Lüßling vom SKF Lingen so-
wie Marianne Wiggering und
Anja Schumacher als Fami-
lienhebammen an. Vor dem
Bonifatius-Hospital berich-
ten sie von ihren Bemühun-
gen, der praktischen Arbeit,
den Kindern, Eltern und Fa-
milien einen „positiven Start
ins Leben“ zu ermöglichen.
Manche Eltern seien in ge-
wissen Situationen mit ihren
Säuglingen überfordert, hät-
ten Partnerschaftsprobleme
oder Geldsorgen. Schwanger-
schaftsberatung, Hilfe jegli-
cher Art nach der Geburt so-
wie praktische Unterstüt-
zung zählen zu den ehren-
amtlichen Aufgaben zuguns-

ten von momentan 16 Fami-
lien dazu. Die Familienheb-
ammen sind für den gesam-
ten Landkreis im ersten Le-
bensjahr zuständig. „Als Fa-
milienhebammen haben wir
die ganze Familie im Blick“,
sagt Anja Schumacher.

Über den mobilen Ein-
kaufswagen des Malteser-
Hilfsdienstes berichtet
Dienststellenleiter Norbert
Hoffschröer. „Wir verbessern
damit die Mobilität vieler Se-
nioren“, betont Bernhard Al-
bertz. Donnerstags mit bis zu
sieben Personen einkaufen
und Arzttermine wahrneh-
men zählen zu den ehren-
amtlichen Angeboten der
Fahrer und Begleitpersonen.
Über Spenden werde diese
Hilfe finanziert und sei eine
Ergänzung zu den anderen
Malteser-Diensten. Mitglied
müsse man nicht sein, der
mobile Einkaufswagen stehe
allen zur Verfügung, hieß es.

Sarah und Daniel gehören
zum Projekt „U 25-Emsland“
der Caritas. Im vorgetragenen
Gedicht ist die Rede von An-
triebs- und Ausweglosigkeit,
von Schmerzen, Kälte, Dun-
kelheit, einem schwarzen
Loch, das den suizidgefährde-
ten Menschen immer tiefer in
sich hineinzieht, ihn nach au-
ßen hin nur noch als Maske lä-
cheln lässt. Das U 25-Projekt
ist eine Online-Suizidpräven-
tion: Es ist ein ehrenamtliches
Beratungsangebot von Ju-
gendlichen für Jugendliche
und junge Erwachsene. Sie
begleiten Gleichaltrige, die
sich in einer Krise befinden,
und wollen Lebensfreude zu-
rückgeben. „Wir würden ger-
ne Lebensfreude von Ihnen
sammeln“, sagt Katrin, und
reicht kleine Leinwandtafeln
an die Gruppe. Diese Tafeln
mit den Aussagen werden in
Lingen ausgestellt und spä-
ter an neun weiteren Stand-

orten von Hamburg bis Bay-
ern. Seit 15 Jahren gibt es
U 25, und seit sechs Jahren ist
die Caritas als Partner dabei.

Vor einer Spielhalle berich-
tet Mariette Köhler, Sucht-
therapeutin- und Beraterin,
über Suchterkrankungen, ih-
re Auswirkungen und lenkt
den Blick auf das „pathologi-
sche Glücksspiel“. Die Fach-
ambulanz für Suchtpräventi-
on und Rehabilitation moti-
viert und begleitet Frauen
und Männer, aus der „scham-
belegten Sucht“ herauszu-
kommen. Der Altersdurch-
schnitt liege bereits bei 27
Jahren. Die Spielhallendich-
te in Lingen sei hoch. Sie hof-
fe, dass die Umsetzung des
Glücksspielhallenstaatsver-
trages sich positiv auswirken
werde. Folge sei, dass einige
Spielhallen ihre Konzession
verlieren würden.

Starkes Stück Kirche

In den Räumen des Frei-
willigen-Zentrums berichtet
SKM-Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck vor
allem über die Flüchtlings-
hilfe und das Freiwilligenma-
nagement, bevor Holger Be-
rentzen ein Resümee dieses
Stadtrundganges zieht. „Wir
sind als Kirche gemeinsam
unterwegs“, betont er als De-
kanatsreferent und Stadtpas-
toral. Berentzen erhält ein
sehr positives Echo, über das
sich Geschäftsführer Marcus
Drees vom Caritasverband
für den Landkreis Emsland
sowie Weihbischof Johannes
Wübbe sehr freuen. Der
Weihbischof dankt den Initi-
atoren, doch „vor allem aber
danke ich denjenigen, die
hinter diesen Institutionen
stehen, die uns heute vorge-
stellt wurden. Wir haben
heute ein starkes Stück Kir-
che kennengelernt, das für
die Menschen da ist.“

Beeindruckt vom Angebot
der Sozialverbände in der
Stadt Lingen hat sich
Weihbischof Johannes
Wübbe während eines al-
ternativen Stadtrund-
gangs im Rahmen seiner
Visitationsreise im Deka-
nat Emsland-Süd gezeigt.

Lena hat Angst, Klaus keinen Halt

Von Johannes Franke

Weihbischof Wübbe informiert sich bei alternativem Stadtrundgang über Lingener Sozialverbände

„Wenn Papa meine Mama schlägt, habe ich Angst“ steht auf dem T-Shirt von Lena. Mit solchen Aussagen werden die Mitarbeiterinnen im Frauen- und Kinderschutzhaus konfrontiert.

Weihbischof Johannes Wüb-
be (kleines Bild links oben)
bedankte sich für den Einsatz
der sozialen Einrichtungen in
Lingen. Unter anderem infor-
mierte er sich über die Woh-
nungslosenhilfe (Bild oben)
und den mobilen Einkaufswa-
gen der Malteser (Bild links).

Fotos: Johannes Franke

pm LINGEN. Architekten, In-
nen- und Landschaftsarchi-
tekten sowie Stadtplaner und
ihre Bauherren laden am
Sonntag, 25. Juni, zum Tag
der Architektur in Nieder-
sachsen und Bremen zu Be-
sichtigungen ein. Im südli-
chen Emsland werden im
Kolpingbildungshaus in
Salzbergen und in der Zwei-
feldsporthalle an der Matthi-
as-Claudius-Schule in Lingen
Führungen angeboten.

Das Architekturbüro
„Reindersarchitekten“ aus
Osnabrück wird den Sport-
hallenbau vorstellen. Interes-
sierte treffen sich dafür um
11, 12 oder 13 Uhr am Haupt-
eingang der Turnhalle an der
Birkenallee 21 in Lingen.

2013 hatte die Schule die
Zweifeldturnhalle nach ei-
nem Jahr Bauzeit in Betrieb
genommen. Die Stadt hatte
rund drei Millionen Euro in
den Neubau investiert. Ne-
ben der Schule nutzen auch

der Hort und verschiedene
Sportvereine das Gebäude.
Als erste städtische Sporthal-
le wurde die Matthias-Clau-
dius-Turnhalle nach neu-
estem energetischem Stan-
dard in Anlehnung an den

Passivhaus-Standard errich-
tet. Im Hinblick auf das The-
ma Inklusion wurde die
Turnhalle zudem barrierefrei
gebaut. Großflächige Vergla-
sungen sowie farbig abge-
setzte Wandflächen im Au-
ßen- und Innenraum tragen
zum positiven Erscheinungs-
bild der Halle bei.

Seminargebäude

In Salzbergen steht das
Kolpingbildungshaus zur Be-
sichtigung offen. Führungen
werden hier nach Bedarf an-
geboten. Das Seminargebäu-
de „Haus am See“, konzipiert
durch WBR Wolbeck Archi-
tekten Ingenieure GbR, be-
findet sich in einer kleinen
Parkanlage inmitten eines

Ensembles historischer
Fachwerkhäuser, die durch
das Kolping Bildungshaus
unter anderem für Schulun-
gen und die Beherbergung
von Gästen genutzt werden.
Dem See zugewandt, soll das

Haus in Form und Materiali-
tät einen Kontrapunkt zur
bestehenden Bebauung bil-
den.

Weitere Informationen: 
www.aknds.de

Führungen zum Tag der Architektur am
Sonntag in Lingen und Salzbergen

Zweifeldturnhalle und „Haus am See“ können besichtigt werden

Das Kolpingbildungshaus in Salzbergen. Foto: Markus SiliesZweifeldturnhalle an der Birkenallee 21 in Lingen. Foto: Kramer
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