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Herr Rohoff, Herr Rolfes,
an diesem Samstag wird
der Erweiterungsbau des
SKM an der Lindenstraße
offiziell eingeweiht. Damit
haben über 50 Mitarbeiter
in 13 Fachdiensten nun ei-
ne gemeinsame Adresse.
Was bedeutet die Fertig-
stellung des Projektes für
Sie und Ihre Kollegen?

Rohoff: Wir haben mehr
Platz und sind trotzdem nä-
her zusammengerückt. In
den Fachdiensten Schuldner-
und Insolvenzberatung wie
auch in der Betreuungsarbeit
wurde es in den letzten Jah-
ren wegen der steigenden Be-
ratungsnachfrage und damit
einhergehend dem erhöhten
Personaleinsatz zunehmend
enger und schon fast untrag-
bar. Zum Teil mussten sich
zwei Mitarbeiter einen Büro-
raum von gerade neun Quad-
ratmetern teilen. Durch den
Anbau konnte hier Abhilfe
geschaffen werden. Zusam-
mengerückt sind wir inso-
fern, dass die Mitarbeiter der
Ambulanten Jugendhilfe so-
wie der Flüchtlings- und Mig-
rationsarbeit, die bislang an
der Meppener Straße bzw.
Haselünner Straße unterge-
bracht waren, jetzt ebenfalls
Büros im neuen Haus haben.
Rolfes: Insgesamt ist es eine
sehr erfreuliche Entwick-
lung, die von allen geschätzt
wird. Wir haben uns bemüht
und es ist uns auch gelungen,
durch vielfältiges Engage-
ment und unter Ausnutzung
guter Kontakte im Haus wie
auch im Außenbereich eine
Wohlfühlatmosphäre für
Kunden und Mitarbeiter zu
schaffen.

Was passiert mit den frei
gewordenen Räumlichkei-
ten?

Rohoff: An den beiden
Standorten ist bzw. wird in
diesen Tagen weiterer Wohn-
raum für Personen mit klei-
nerem Geldbeutel geschaf-
fen. In unserer täglichen Ar-
beit stellen wir verstärkt fest,
dass es gerade für unsere Rat-
suchenden in Lingen an be-
zahlbarem Mietwohnraum
fehlt. Deswegen haben wir
auch im Neubau sechs Apart-
ments geschaffen und inzwi-
schen vermietet.

Mit der Realisierung des
Vorhabens sollen sich auch
die Bedingungen für die
Menschen, die beim SKM
aus den unterschiedlichs-
ten Gründen Rat suchen,
verbessern. Was gibt es an
Veränderungen und vor al-
lem Verbesserungen?

Rohoff: Es gibt eine ganze
Reihe von Punkten, die an
Verbesserungen zu nennen
sind. Ganz gravierend ist si-
cherlich, dass für vertrauli-
che Gespräche jetzt genü-
gend Einzelbüros zur Verfü-
gung stehen. Der Aufzug im
Neubau kommt nicht nur
Personen, die mit dem Roll-
stuhl oder Rollator, sondern
auch Müttern und Vätern,
die mit dem Kinderwagen
unsere Dienste aufsuchen,
zugute. Für die jungen Men-
schen aus dem Kreisgebiet,
die bislang die ambulante Ju-
gendhilfe recht weit abseits
vom Bahnhof am Ende der
Haselünner Straße aufsu-
chen mussten, sind wir nach

dem Umzug bequem mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
in der Lindenstraße erreich-
bar. Dies gilt für alle Ratsu-
chenden. Daneben gibt es
vielfältige Synergieeffekte;
vorrangig für den Verein,
aber auch für die Menschen,
die uns aufsuchen.

Das fertiggestellte Gebäude
ist auch ein Ausdruck der
Professionalität in der So-
zialarbeit. Gleichwohl hat
das Bauvorhaben über 1,3
Millionen Euro gekostet,
eine Summe, die auch Kri-
tiker auf den Plan rufen
könnte. Gibt es die?

Rolfes: Wenn, dann nur un-
terschwellig. Wann immer
etwas Rundes gebaut wird,
muss es vermeintlich teurer
sein. Wir haben uns im Vor-
stand sehr ausgiebig damit
beschäftigt und uns von meh-
reren Stellen fachlich bera-
ten lassen. Durch die Rund-
bauweise entstehen auf der
einen Seite zwar Mehrkos-

ten, aber auf der anderen Sei-
te war in unserem Fall eine
effektivere Ausnutzung der
verfügbaren Grundstücksflä-
che bei Stellung von ausrei-
chend Parkplätzen möglich,
die ansonsten für viel Geld
hätten abgelöst werden müs-
sen. Darüber hinaus muss
nicht alles Ansehnliche
gleich teuer sein. Den sehr
hübschen Innenhof haben
wir uns z.B. leisten können,
weil die Mitarbeiter bei den
bauvorbereitenden Arbeiten
Eigenleistungen im Wert von
über 4000 Euro eingebracht
haben. Wir nehmen für uns
in Anspruch, kostengünstig
gebaut zu haben. Über 500
Quadratmeter Büroflächen
und sechs Apartments sind
eine mehr als akzeptable Ge-
genleistung mit hoher Wert-
beständigkeit in exponierter
Lage Lingens.

Sie leisten als sozialer Ver-
band auch Lobbyarbeit.
Werden Sie als Sprachrohr
für sozial Benachteiligte
noch wahrgenommen, oder
verspüren Sie ein zuneh-
mendes Desinteresse?

Rohoff: Ob wir wahrgenom-
men werden, liegt in erster
Linie an uns selber – wie wir
uns präsentieren, um nicht
zu sagen, verkaufen. Nach
wie vor ist eine große Aufge-
schlossenheit für die sozialen
Belange in weiten Teilen der
Bevölkerung da. An uns liegt
es, die Aufgeschlossenen auf-
zuspüren und als Multiplika-
toren zu gewinnen und zu
nutzen. Dies bedarf besonde-
rer Fähigkeiten und kommt
auch bei uns im Tagesge-
schäft in der Arbeit mit den
Menschen häufig zu kurz.
Rolfes: Einen ganz wichtigen
Beitrag bei unseren Bemü-
hungen leisten im Übrigen
die lokalen Medien. Und da

können wir uns – speziell was
die LT betrifft – sehr glück-
lich schätzen.

Neben den Hauptamtli-
chen wirken viele ehren-
amtliche Mitglieder beim
SKM in einigen Fach-
diensten mit. Wie ordnen
Sie deren Arbeit ein?

Rolfes: Die freiwillige und
ehrenamtliche Arbeit bildet
eine wichtige Säule unserer
sozialen Arbeit. Die heraus-
gehobene Bedeutung des Eh-
renamtes findet sich in der
Vereinssatzung wie auch in
unserem Leitbild. Hauptbe-
rufliche und ehrenamtliche
Mitarbeiter arbeiten partner-
schaftlich zusammen und
lernen voneinander.

Herr Rohoff, Sie sind nun
schon seit fast 40 Jahren
in der Sozialarbeit in Lin-
gen tätig. Was hat sich seit
dieser Zeit verändert?

Rohoff: Um das zu beantwor-
ten, reicht der Platz in der
Zeitung nicht. Darüber lie-
ßen sich Romane schreiben.
Aber Spaß beiseite. Die Ver-
änderungen in den gesell-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen, allen voran der
Rückgang der Großfamilien
als geschützte Einheit und
als Lebens- und Hilfsraum
für mehrere Generationen
unter einem Dach, haben
vielfältige Probleme aufge-
worfen. Diese konnten früher
leichter in den familiären Be-
zügen gelöst werden. Viele
Menschen müssen sich heute
mit einer Vielzahl von Anfor-
derungen und Schwierigkei-
ten auseinandersetzen und
sind ohne Hilfe überfordert.
Dies hat in den letzten Jah-
ren zu einem Ausbau von
spezialisierten Diensten in
der Sozialarbeit geführt. Der
SKM Lingen und andere Ver-
bände haben sich analog ent-
wickelt und ihre Angebote an
die Bedürfnisse anpassen
müssen.

Wo sehen Sie diese Arbeit
in zehn Jahren?

Rohoff: Eine Prognose der
weiteren Entwicklung ist
ausgesprochen schwierig.
Wer hätte vor 40 Jahren
gedacht, dass sich der
SKM so entwickelt. Zurzeit
ist zu beobachten, dass mehr
jüngere Menschen obdachlos
oder auch in finanzieller
Notlage leben. Jetzt und in
den nächsten Jahren wird
uns der demografische
Wandel, die Alterung der Ge-
sellschaft vor neue Heraus-
forderungen in der Gesell-
schaft und in der sozialen
Arbeit stellen, sei es im Be-
reich der rechtlichen Betreu-
ungen, aber auch in den an-
deren Fachdiensten des SKM
Lingen.

„Bürger für soziale Belange aufgeschlossen“

LINGEN. Der SKM in Lingen
sieht eine große Aufge-
schlossenheit für die sozia-
len Belange in weiten Teilen
der Bevölkerung. „An uns
liegt es, die Aufgeschlosse-
nen aufzuspüren und als
Multiplikatoren zu gewin-
nen und zu nutzen“, sagten
Geschäftsführer Günter Ro-
hoff und SKM-Vorsitzender
Heinz Rolfes im Interview
mit unserer Zeitung.

Von Thomas Pertz

SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff und Vorsitzender Heinz Rolfes im Interview

Der Erweiterungsbau des SKM in Lingen an der Lindenstraße wird am Samstag offiziell eingeweiht. Foto: Burkhard Müller

Beim Richtfest vor einigen Monaten: Günter Rohoff, Heinz
Rolfes, Landrat Reinhard Winter und Oberbürgermeister Die-
ter Krone (von links). Foto: Wilfried Roggendorf
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Die Sommerferien haben be-
gonnen und vielleicht für ei-
nige auch schon der lang er-
sehnte Urlaub. Endlich Zeit
haben! Zeit für alles, was in
der Schul- und Arbeitszeit
liegen geblieben ist. Für alles,
was ich schon immer machen
wollte. Für alles … – und das
ist dann schon wieder eine
Menge!

Aber: Denke ich auch dar-
an, Zeit für mich einzu-
planen? Einfach nur für
mich? Zeit zum Auftanken,
zum Erfrischen der Seele?
Diese Zeit kann sehr unter-
schiedlich aussehen, die eine
liest ein Buch, der andere
pflanzt im Garten und die
nächste liegt auf der Liege
und genießt die hoffentlich
bald bleibende Sonne. Haben
wir auch an solche Zeit ge-
dacht?

In unserer Gesellschaft
sind wir es gewohnt, ständig

produktiv und effektiv zu
sein, in immer kürzerer Zeit
immer mehr zu schaffen, am
besten gleich drei Dinge
gleichzeitig. Das fängt schon
in der Schule an. Stichwort
G8 - der gleiche Stoff von ehe-
mals 9 Jahren soll nun in 8
Jahren geschafft werden. Al-
lerdings hat der Tag heutzu-
tage immer noch 24 Stunden
und ich vermute, dies wird
sich in Zukunft nicht ändern!

Das Wort „Entschleuni-
gung“ kommt mir in den
Sinn, denn es steht dafür, ei-
ne Sache nach der anderen zu
tun: erst essen, dann chatten,
erst Hausaufgaben erledigen,
dann surfen, erst in Ruhe ei-
nen Kaffee trinken, dann
weiterarbeiten.

Michael Ende hat es in sei-
nem Buch „Momo“ mit Bep-
po, dem Straßenkehrer, deut-
lich gemacht. Beppo hat eine
sehr lange Straße vor sich, bei
der man sich fragt, wie man
das bloß schaffen soll. Bep-

pos Tipp: „Auf einmal merkt
man, dass man Schritt für
Schritt die ganze Straße ge-
macht hat. Man hat gar nicht
gemerkt wie, und man ist
nicht außer Puste.“

Auch in der Bibel finden
wir einen Text (Prediger 3),
der zur Entschleunigung rät:
Alles hat seine Zeit.

Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stun-
de. Geboren werden hat seine

Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, aus-
reißen, was gepflanzt ist, hat
seine Zeit; töten hat seine
Zeit, heilen hat seine Zeit; ab-
brechen hat seine Zeit, bauen
hat seine Zeit; weinen hat sei-
ne Zeit, lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen
hat seine Zeit; Steine weg-
werfen hat seine Zeit, Steine
sammeln hat seine Zeit; her-
zen hat seine Zeit, aufhören
zu herzen hat seine Zeit; su-
chen hat seine Zeit, verlieren
hat seine Zeit; behalten hat
seine Zeit, wegwerfen hat sei-
ne Zeit; zerreißen hat seine
Zeit, zunähen hat seine Zeit;
schweigen hat seine Zeit, re-
den hat seine Zeit; lieben hat
seine Zeit, hassen hat seine
Zeit; Streit hat seine Zeit,
Friede hat seine Zeit.

Nehmen wir uns die Zeit,
die wir für uns brauchen, und
gönnen sie auch anderen!
Denn dann können wir sa-
gen: Ferien – Urlaub –Zeit!

MOMENT MAL

Von Maike Hofmann

Ferien – Urlaub – Zeit?

Diakonin Maike Hofmann,
Meppen. Foto: Privat

pm LINGEN. Die Neuwahl
des Vorstands sowie ein Ge-
spräch mit dem CDU-Bun-
destagskandidaten im Wahl-
kreis 31 (Mittelems), Albert
Stegemann, hat die Mitglie-
derversammlung des CDU-
Ortsverbandes Schepsdorf
geprägt.

In einem Rückblick erin-
nerte Ortsvorsitzender Peter
Scholz an verschiedene Ver-
anstaltungen des Ortsver-
bandes in den letzten Jahren.
Unter anderem hob er die
Fahrradtouren und Ver-
sammlungen zur Aufstellung
von Kandidaten für die Ober-
bürgermeisterwahl und des
Bundestagskandidaten her-
vor. Auch der politische
Frühschoppen vor der letz-
ten Kommunalwahl sei gut
angenommen worden.

Die Vorstandswahlen er-
brachten folgende Ergebnis-
se: Peter Scholz (Vorsitzen-

der), Hermann Krone (Stell-
vertreter), Andreas Paschke
(Schriftführer), Andreas
Krummen, Veronika Mers-
wolken, Hermann Meyering
und Hubert Neerschulte (alle
Beisitzer).

Der Versammlung stellte
sich zudem der CDU-Bundes-
tagskandidaten Albert Stege-
mann vor. Dieser betonte,
sich im Falle seiner Wahl für
ein Zurückfahren von Büro-
kratie und Verwaltungsauf-
wand einsetzen zu wollen.
Die Teilnehmer der Ver-
sammlung hatten zuvor be-
dauert, dass nicht nachvoll-
ziehbare bürokratische Hin-
dernisse eine noch effektive-
re Entwicklung im Emsland
und in der Stadt Lingen hem-
men würden. So nehme etwa
der Aufwand für Statistiken
für kleine und mittlere Be-
triebe inzwischen unerträgli-
che Ausmaße an.

Stegemann will Bürokratie abbauen

Scholz bleibt Vorsitzender
der CDU Schepsdorf

pm LINGEN. Daniela De
Ridder, Bundestagskandi-
datin der SPD im Wahl-
kreis 31 (Mittelems), hat
sich bei einem Besuch des
Awo-Abenteuerspielplat-
zes (ASP) im Lingener
Stadtteil Goosmanns Tan-
nen beeindruckt gezeigt
von der Integrations- und
Präventionsarbeit, die dort
geleistet wird. Das teilt die
SPD mit.

Begrüßt wurde sie vom
stellvertretenden Vorsit-
zenden des Awo-Kreisver-
bandes, Hajo Wiedorn. Der
Awo-Kreisverband ist Trä-
ger dieser Einrichtung. Die
Geschichte des ASP erläu-
terte Wiedorn den Gästen.
Einrichtungsleiter Daniel
Sielaff gab einen Überblick
über die Arbeiten auf dem
Spielplatz, der sich zu ei-
nem Stadtteiltreff für Jung
und Alt entwickelt. Beson-
ders hob er das Projekt
„Demokratieführerschein“
hervor. Er lobte das Enga-
gement der Jugendlichen
an diesem Projekt. Außer-
dem wies er auf noch anste-
henden Baumaßnahmen
auf dem Gelände hin. Lei-
der fehle hierfür aber noch
das notwendige Geld.

De Ridder brachte den
Wunsch zum Ausdruck,
dass noch mehr solche Ein-
richtungen ihre Arbeit auf-
nehmen würden. Es sei
Aufgabe der Politik, die
Rahmenbedingungen da-
für zu schaffen.

De Ridder
besucht

Spielplatz

pm LINGEN. Die Raffinerie
in Lingen erhält einen neu-
en Namen: Zum 1. Juli wird
aus der „Erdöl-Raffinerie
Emsland“ offiziell „BP Lin-
gen“. Entsprechend wird
auch die im Handelsregis-
ter eingetragene Firmie-
rung der Betriebsfüh-
rungsgesellschaft von ERE
Betriebsführungsgesell-
schaft mbH in BP Lingen
GmbH geändert. Das geht
aus einer Pressemitteilung
der BP hervor.

„Mit einer einheitlichen
Außendarstellung schlie-
ßen wir uns dem globalen
Namenskonzept der BP
Standorte an“, so Peter
Brömse, Vorsitzender der
Geschäftsführung. Seit elf
Jahren gehört die Raffine-
rie zu BP. Mit dem neuen
Namen möchte der Stand-
ort dies nun stärker in der
Region dokumentieren.
Die Namensänderung geht
in etwa mit dem 60-jähri-
gen Jubiläum der Raffine-
rie einher.

Keine Auswirkungen

An der rechtlichen Iden-
tität des Unternehmens
wird sich nach BP-Anga-
ben nichts ändern. Eben-
falls habe die Umfirmie-
rung keine inhaltlichen
Auswirkungen auf Ver-
tragsverhältnisse, Kunden-
kontakte, Vereinbarungen
und Kooperationen.

Jeglicher Schriftverkehr
könne nach wie vor an die
bekannte Anschrift über-
sandt werden. „Erdöl-Raf-
finerie Emsland“ sollte le-
diglich durch „BP Lingen“
ersetzt werden. Die korrek-
te Anschrift lautet künftig:
BP Europa SE – BP Lingen,
Raffineriestraße, 49808
Lingen.

Raffinerie
mit neuem

Namen

THUINE. Der Gemeinderat
trifft sich nicht am Diens-
tag, sondern am kommen-
den Mittwoch, 3. Juli, zu
seiner nächsten Sitzung
um 19 Uhr im Gemeinde-
haus.
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