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KONTAKT

twas überrascht reibt
Rieke sich in diesen

Tagen ihre Augen. Im In-
ternet entdeckt sie viele,
viele Fotos von schick ge-
kleideten jungen Leuten.

Die Mädels tra-
gen elegant das
„kleine Schwar-
ze“, und die
Jungs strahlen
im Anzug mit
Krawatte. „Na,
das geht doch“,
denkt sich Rie-
ke. Den Grund,

warum die Teenager sich in
Schale geworfen haben, hat
Rieke schnell erkannt. Alle
Fotos sind auf Schulent-
lassfeiern und Abiturbäl-
len aufgenommen. „Es ist
schön, dass die jungen Leu-
te sich zu solchen Anlässen
noch angemessen kleiden“,
freut sich Rieke und gratu-
liert im Stillen allen, die
jetzt ihren Schulabschluss
„in der Tasche haben“. Aus
ihren Gedanken wird sie
von ihrem Sohnemann ge-
rissen. „Mama, kannst du
mir noch einmal die Kra-
watte binden?“ Rieke wird
klar, dass die jungen Her-
ren der Schöpfung in der
Schule eben doch nicht al-
les lernen. „Soll ich mich
jetzt freuen, dass der Juni-
or eine Krawatte tragen
will, oder ärgern, dass er sie
immer noch nicht selber
binden kann?“ Bis morgen,

Eure Rieke

E

Elegant
gekleidet

RIEKE

LINGEN. „Warum geht es
dem Einzelnen so schlecht,
wenn es doch allen gut
geht?“, beschreibt Dieter
Zapf, Schuldnerberater beim
SKM in Lingen, einen schein-
baren Widerspruch. Die Ar-
beitslosenquote ist auf einem
Tiefststand, viele haben ei-
nen Job. Oder haben viele
mehrere Jobs, um überhaupt
über die Runden zu kom-
men?

Die Zahl sogenannter pre-
kärer Arbeitsverhältnisse hat

nach Angaben des Sozialar-
beiters deutlich zugenom-
men, der Lohn für geleistete
Arbeit ist oft niedrig. Wenn
aber am Ende des Geldes im-
mer noch viel Monat übrig
ist, dann ist der Weg in die
Verschuldung manchmal
sehr kurz.

Zapf ist seit vielen Jahren
als Schuldnerberater beim
SKM tätig. Ob es die persönli-
che Einkommenssituation
ist, Arbeitslosigkeit, Schei-
dung, aber auch die Verlo-
ckungen im Konsumzeitalter
mit der Möglichkeit, sofort
und auf Pump alles genießen
zu können: Die Gründe für ei-
ne Überschuldung können
vielfältig sein.

Hinzu kommt nach Zapfs
Beobachtung eine wachsen-
de Zahl von „Armutsschuld-
nern“, die wegen zu geringer
Einkommen ihren finanziel-
len Verpflichtungen nicht
mehr nachkommen können.
Wer zum Beispiel früher bei
Karmann in Rheine gearbei-
tet habe und nun bei einer
Zeitarbeitsfirma beschäftigt
sei, verdiene deutlich weni-
ger.

Zapf kennt sich aufgrund
seiner langjährigen Tätigkeit
sehr gut aus bei Verhandlun-
gen mit Gläubigern und Ban-
ken. Er verschafft Betroffe-
nen im Dickicht unbezahlter
Rechnungen einen Über-
blick, stellt einen Hilfeplan
auf. Da, wo junge Menschen
in die Schuldenfalle tappen,

weil es am verantwortungs-
vollen Umgang mit Geld
fehlt, kann er auch auf weite-
re Fachdienste im Haus ver-
weisen.

Zum Beispiel auf das Pro-
jekt „Krötenwerkstatt“, das
gezielt der Verschuldungsge-
fahr von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen entge-
genwirken soll. Gerade junge
Menschen seien sehr „tech-

nikverliebt“, berichtet Zapf.
Der Wunsch nach dem neu-
esten Produkt, zum Beispiel
beim Handy, sei sehr groß.
Dieser Wunsch habe aber
auch seinen Preis.

„Die jungen Leute liegen
uns besonders am Herzen“,
unterstreicht der 53-Jährige.
Aus jungen Schuldnern
könnten alte Schuldner wer-
den. Deshalb sei auch die
Präventionsarbeit so wichtig,
damit es gar nicht erst so weit
komme. „Krista“ heißt so ein
Programm und steht für „Kri-
sen überwinden, Stabilität
finden“. Hier geht es darum,
jungen Erwachsenen mit fi-
nanziellen Problemen, die
bereits arbeiten, zu helfen,
damit sie nicht abstürzen.

524 Fälle hatten Zapf und
seine Kollegen vergangenes

Jahr in der Schuldnerbera-
tung zu bearbeiten. Hinter je-
dem steht eine Geschichte,
steht mitunter auch die
Angst vor dem Klingeln,
wenn der Gerichtsvollzieher
kommt. „Oder die Angst vor
gelben Briefen“, beschreibt
Zapf die Farbe der „Zustel-
lungsurkunde“ mit dem
Mahn- und Vollstreckungs-
bescheid. Aus den vielen Ge-
sprächen mit überschulde-
ten Menschen weiß er auch,
dass diese Situation tatsäch-
lich auf den Magen schlagen
kann, zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führt,

Angstzuständen und psychi-
schen Störungen.

Da kommt auf die Berater
dann ein ganzer Batzen Ar-
beit zu. Wegen Mietrück-
ständen droht der Woh-
nungsverlust, der Energie-
versorger hat angekündigt,
den Strom abzustellen, es
gibt Lohnpfändung. Da läuft
einiges bei Zapf und seinen
Kollegen auf.

Dies koste auch die Berater
Nerven, sagt er und lächelt
trotzdem. Der Sozialarbeiter
will Betroffenen Mut ma-
chen. Das geht am besten mit
einem freundlichen Gesicht.

Von Thomas Pertz

Dieter Zapf berät Bürger bei Überschuldung

Die Angst vor dem Klingeln
an der Haustür

Dieter Zapf,
Schuldnerberater

„Die jungen Leute
liegen uns besonders

am Herzen“

Immer mehr Verbraucher in Deutschland geraten in die
Schuldenfalle. Foto: dpa
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LOHNE. Der Radsportclub
Lohne lädt zum 320 Kilo-
meter langen Nordseema-
rathon nach Greetsiel am
Samstag, 29. Juni, ein. Das
Teilnehmerfeld ist auf ma-
ximal 60 Fahrer be-
schränkt. Die Radler tref-
fen sich ab 5 Uhr am
Lohner Gasthaus Schnie-
ders. Der Start erfolgt um
5.30 Uhr, die Zielankunft
wird am späten Nachmit-
tag an gleicher Stelle sein.
Anmeldungen werden um-
gehend unter der E-Mail
hans.ruping@freenet.de
erbeten.

Nordseemarathon
startet von Lohne

IM BLICKPUNKT

WIETMARSCHEN. Im
Pfarrzentrum Lohne findet
am Sonntag, 1. September,
von 14 bis 18 Uhr ein Floh-
markt von und für Kinder
statt. Um Kuchenspenden
für das Café wird gebeten.
Der Erlös kommt der Kin-
der Integrativgruppe Kon-
fetti zugute. Anmeldungen
und nähere Information
unter Tel. 0 59 08/7 40.

Flohmarkt für
Kinder in Lohne

pm LINGEN. Der Verein
Lingen Wirtschaft und
Tourismus (LWT) und der
Q-Barfly Cocktailservice la-
den zur ersten Freiluft-
Sommerparty ein. Termin
der City-After-Work-Party
ist am Donnerstag, 4. Juli,
ab 18 Uhr. Der Eintritt ist
wie immer frei.

In einer Pressemittei-
lung des LWT heißt es:
„Schöner kann Feierabend
nicht sein. In lockerer At-
mosphäre lassen kühle
Drinks und Musik von DJ
Maik dem Feierabend die
richtige Bedeutung zukom-
men und verwandeln den
Marktplatz in eine große
Tanzfläche.“ Die Party sei
die beste Möglichkeit, um
gute Freunde zu treffen.
Auch mit leckeren alkohol-
freien Drinks solle die Son-
ne auf den Marktplatz ge-
lockt werden.

Gute Musikanlage

Auch in diesem Jahr er-
wartet die Besucher laut
LWT eine erstklassige
Sound-Anlage und guter
Service. Der besondere
Schwerpunkt liege – wie
bei allen Q-Barfly-Veran-
staltungen – auf hochwer-
tigen Getränken: kühles
Bier, spritzige Weine, kalte
Longdrinks und fruchtige
Cocktails. Auf Korn und
artverwandte Getränke
hingegen werde komplett
verzichtet. Das LWT hofft
darauf, dass viele Lingener
die Party besuchen.

Am 4. Juli
Sommerparty

in Lingen

„Wer wäre ich wohl, wenn
das alles stimmen würde,
was heute hier über mich ge-
sagt worden ist?“ Diese Frage
stellte sich Pruisken in seiner
Dankesrede vor mehreren
Hundert Festgästen. Zahlrei-
chen Weggefährten, Kolle-
gen, früheren und aktuellen
Schülern, der Familie sowie
persönlichen Freunden war
es im Kulturforum St. Micha-
el ein spürbares Bedürfnis,
dem 1948 in Freren gebore-
nen Pädagogen für den neu-
en Lebensabschnitt alles Gu-
te zu wünschen.

Abitur am Georgianum

„Es fällt mir heute nicht
leicht, mich zu verabschie-
den. Ich habe unser Gymna-
sium bei Ihnen stets in guten
Händen gewusst. Sie haben
sich mit viel Zeit, Kraft, Enga-
gement und Kompetenz für
dieses Gymnasium einge-
setzt als wäre es ihre eigene
Schule. Aber alles hat seine
Zeit“, bedankte sich die Ge-
neraloberin Schwester Mar-
garetha Maria Brand von den
Thuiner Franziskanerinnen
als Träger der Schule beim
baldigen „Neu-Pensionär“.

Pruisken hatte 1966 am
Georgianum in Lingen sein
Abitur bestanden, anschlie-
ßend Philosophie, Theologie
und Germanistik in Frank-
furt am Main, Tübingen so-
wie Münster studiert und
war zunächst als Lehrer und
Fachleiter für katholische
Religion tätig. „Meine Zeit
am Franziskusgymnasium
bahnte sich am 7. September

1989 an“, erinnert sich Pruis-
ken. An diesem Tag war er für
einen Unterrichtsbesuch am
Franziskusgymnasium, und
die damalige Schulleiterin Sr.
Annuntiata bat ihn noch auf
ein Gespräch in ihr Büro. Ob
er sich vorstellen könne, als
stellvertretender Schulleiter
zu arbeiten? Es war der
sechste Geburtstag seines
jüngsten Sohnes Henrik, und
nach einem nachmittägli-
chen Besuch im Nordhorner
Tierpark und einem Ge-
spräch mit seiner Frau stand
am Abend fest: „Ich mache
es. Und eines kann ich heute
sagen – diese Entscheidung
habe ich nie bereut.“

Nach zwölf Jahren als
Stellvertreter übernahm er
schließlich am 1. August 2002
als Nachfolger von Sr. An-
nuntiata, die an diesem Tag
auch nach Lingen gekommen
war und aktuell Besucher-
gruppen durch den Dom in
Osnabrück führt, die Leitung
der Schule.

Begleitet von viel Musik
der Big Band, dem Gesangs-
und Gitarrenduo „El Pato“,
den African Drums sowie ei-
ner Vorführung der ebenfalls
schuleigenen Stepptänzerin-
nen lobten der Landesregie-
rungsschuldirektor Klaus
Seifert, der stellvertretende
Landrat Heinz Rolfes, Lin-

gens Oberbürgermeister Die-
ter Krone, Franz-Josef Han-
neken von der Direktoren-
vereinigung Emsland und

Grafschaft Bentheim sowie
Vertreter der Schulgemein-
schaft unter Moderation des
stellvertretenden Schullei-

ters Karl-Heinz Ossing vor al-
lem die hohe Verlässlichkeit,
Kompetenz und Menschlich-
keit des Schulleiters.

Sehr emotional wurde es
schließlich beim Singen des
Liedes „Wir hatten eine gute
Zeit“ von den Wise Guys. Im
Kulturforum sangen dieses
Lied 50 Abiturienten aus al-
len von Johannes Pruisken in
seiner Leiterzeit betreuten
Abiturjahrgängen.

Und ist es eine gute Zeit zu
gehen? „Ich glaube ja. Unsere
ältesten Enkeltöchter wer-
den bald eingeschult, und
was sagte meine Enkelin Fri-
da? Ich werde eingeschult
und Opa wird ausgeschult.“

Von Carsten van Bevern

„Opa, du wirst ausgeschult“
Johannes Pruisken ist als langjähriger Leiter des Lingener Franziskusgymnasiums verabschiedet worden

LINGEN. Bei einer Pensio-
nierung gibt es üblicherwei-
se viele lobende Worte und
Blumen. In einer ungewöhn-
lich feierlichen, musikali-
schen, emotional berühren-
den Art und Weise ist am
Dienstagvormittag aber der
scheidende Leiter des Lin-
gener Franziskusgymnasi-
ums, Johannes Pruisken, in
den Ruhestand verabschie-
det worden.

Der Lotse geht von Bord: Mit Begriffen aus der Seefahrersprache verabschiedete der frühere Musiklehrer am Franziskusgymnasium und heutige Lingener
Oberbürgermeister Dieter Krone (rechts) seinen ehemaligen Chef Johannes Pruisken in den Ruhestand – für Ehefrau Karla gab es Blumen. Die Feier verfol-
gen auch die Generaloberin der Thuiner Franziskanerinnen, Schwester Margaretha Maria Brand sowie die frühere Schulleiterin Schwester Annuntiata (v.l.).

Die Teilnehmer seines ersten Religion-Leistungskurses aus
dem Abijahrgang 1993 erwarteten Johannes Pruisken vor
dem Kulturforum. Fotos: Carsten van Bevern


