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Am kommenden Sonntag
feiert die Einrichtung, die für
Recycling, Holz und Land-
schaftspflege die Wortschöp-
fung Reholand kreiert hat,
mit den Bürgern ihren 20.
Geburtstag.

Die „Keimzelle“ von Reho-
land liegt in der Lingener
Schillerstraße. Dort hatte der
SKM Anfang der 90er-Jahre
ein Möbellager, wo gebrauch-
tes Mobiliar aufgearbeitet
und an Bedürftige weiterge-
geben wurde.

Mit der zunehmenden
Zahl an Arbeitslosen stieg
der Bedarf nach Second-
hand-Möbeln, während par-
allel dazu Menschen ohne
Job dringend Beschäftigung
suchten. „Reholand“ auf ei-

ner ehemaligen Hofstelle in
Darme wurde geboren – mit
dem SKM (74 Prozent) und
der Stadt Lingen (26 Prozent)
als Anteilseignern der ge-
meinnützigen GmbH.

Die Gründungsabsicht da-
mals und die Zielsetzung
heute ist nach Angaben von
Schmeinck und Hennekes
die Gleiche geblieben: Es
geht um die Integration von
Menschen mit besonderen
sozialen Schwierigkeiten und
von Langzeitarbeitslosen in
den Arbeitsmarkt.

Trotz boomender Wirt-
schaft in der Region und ei-
ner Arbeitsmarktstatistik,
angesichts deren niedriger
Quote oft und gern das Wort
Vollbeschäftigung in den
Mund genommen wird, ste-
hen Bürger immer noch ab-
seits. Ihnen bietet Reholand
ein breites Spektrum an Be-
schäftigungsmöglichkeiten:
im Secondhand-Kaufhaus
zum Beispiel, in den Berei-
chen Tischlerei und Trocken-
bau, beim Recycling von
Wertstoffen, in der Garten-

und Landschaftspflege, der
Sperrgutabfuhr, in der Me-
tallwerkstatt und Ände-
rungsschneiderei.

Reholand ist aber auch
Ausbildungsbetrieb im Gar-
ten- und Landschaftsbau,
Verkauf, Lager und Büro, bie-
tet jungen Menschen Berufs-
orientierung und Älteren in
neuen oder altbekannten Be-
rufen den Wiedereinstieg.

Der sogenannte „Erste Ar-
beitsmarkt“ mit Beschäfti-
gungsverhältnissen ohne öf-
fentliche Förderung ist Hür-
de und Ziel zugleich.

„Zwischen 20 und 30 bei
uns Beschäftigte schaffen es
pro Jahr“, freut sich Henne-
kes. Damals wie heute zeige
dies, dass auf dem Arbeits-
markt bei entsprechender so-
zialer und fachlicher Beglei-

tung auch diejenigen eine
Chance hätten, die nicht die
günstigsten Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen
Berufseinstieg mit sich
brächten.

Damit verbunden ist aber
ein Balanceakt, der seit 1994
prägender Bestandteil der
Arbeit von sozialen Wirt-
schaftsbetrieben wie Reho-
land ist. Nicht die Gewinn-

maximierung steht im Vor-
dergrund, sondern die Kos-
tendeckung bei Beschäfti-
gung möglichst vieler Perso-
nen.

Bei rückläufigen bzw. ge-
deckelten öffentlichen För-
dermitteln ist dies in jedem
Haushaltsjahr eine neue Her-
ausforderung. Reholand hat
sich dieser in all den Jahren
erfolgreich gestellt, wie das

20-jährige Bestehen doku-
mentiert. Soziales Engage-
ment muss nicht den Blick
auf harte betriebswirtschaft-
liche Zahlen versperren. Die
Namen anderer sozialer Be-
triebe, auch in der Region,
sind dagegen inzwischen
längst verblasst.

Reholand bewegt Men-
schen. Aber Reholand be-
wegt sich eben auch selbst.

Von Thomas Pertz

Sozialer Wirtschaftsbetrieb in Lingen wird 20 Jahre alt – Tag der offenen Tür am Sonntag

Reholand bewegt Menschen

LINGEN. Was macht Reho-
land eigentlich? „Wir bewe-
gen Menschen“, bringen die
beiden Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
und Alfons Hennekes auf
den Punkt, was der soziale
Wirtschaftsbetrieb im Lin-
gener Ortsteil Darme seit
nunmehr 20 Jahren leistet.

Der Greiwehof in Lingen-Darme. Hier ist Reholand zu Hause. Am kommenden Sonntag sind
die Bürger zum Tag der offenen Tür eingeladen. Foto: Reholand

Die Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck und Alfons
Hennekes (von links). Foto: Thomas Pertz

Die Mitarbeiter des sozialen Wirtschaftsbetriebes Reholand in Lingen. Sie sind in ganz un-
terschiedlichen Bereichen tätig.  Foto: Reholand
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Alfons Hennekes über
Berufsperspektiven

„Zwischen 20 und
30 schaffen pro Jahr
den Wiedereinstieg“

pm LINGEN. Über die aktuel-
le Situation der Jugendkrimi-
nalität im Landkreis Ems-
land hat sich die Junge Union
(JU) im Altkreis Lingen in-
formiert. Wie die jungen
Christdemokraten mitteilen,
sei es ein positives Zeichen,
dass die Polizei in der Region
Emsland/Grafschaft Bent-
heim weiterhin einen Rück-
gang an Kriminalitätsfällen
verzeichne und die Aufklä-
rungsquote außerordentlich
gut sei.

Der Leiter des Fachkom-
missariats für Jugendkrimi-
nalität der Polizeiinspektion

Emsland/Grafschaft Bent-
heim, Andreas Herbers, stell-
te die aktuellen Zahlen zur
Kriminalität in den Land-
kreisen Emsland und Graf-
schaft Bentheim vor. Herbers
machte deutlich, dass ausge-
hend vom Jahr 2002 mit
32 374 Straftaten ein Rück-
gang auf 27 196 Fälle im Jahr
2013 zu verzeichnen ist. Ne-
ben den allgemeinen Fallzah-
len erläuterte Herbers, dass
im Jahr 2013 in 1771 Krimina-
litätsfällen Minderjährige als
Tatverdächtige ermittelt
wurden. Das entspreche ei-
ner Quote von etwa 10,6 Pro-

zent an der Gesamtzahl der
Tatverdächtigen.

Seinen weiteren Angaben
zufolge wurden 2002 noch
3260 minderjährige Tatver-
dächtige ermittelt, was ei-
nem Anteil von 20,6 Prozent
entspricht. Auch diese Zahl
habe sich also nahezu hal-
biert. Man könne festhalten,
dass die Jugendkriminalität
in der Region seit Jahren
rückläufig sei. Hier wurde
2013 bei der Polizeiinspekti-
on ein absoluter Tiefstand
der letzten zehn Jahre er-
reicht. Herbers: „Dabei ist
der deutliche Rückgang an

Straftaten nicht auf den de-
mografischen Wandel mit
sinkenden Bevölkerungszah-
len zurückzuführen.“

Der stellvertretende JU-
Kreisvorsitzende Florian
Niemeyer erklärte: „Die JU
sieht es als gutes Zeichen,
dass die Aufklärungsquote
von 52,43 Prozent im Jahr

2002 auf 61,33 Prozent 2013
gestiegen ist. Die Bevölke-
rung kann sicher sein, dass
die Polizei den kriminellen
Handlungen nachgeht und in
der Mehrzahl der Fälle diese
erfolgreich aufklärt. Die gute
Arbeit der hiesigen Polizei
sollte man deshalb ausrei-
chend würdigen.“

Die JU-Mitglieder interes-
sierten sich neben den allge-
meinen Fallzahlen insbeson-
dere auch für die Arbeit des
Fachkommissariats für Ju-
gendkriminalität. Herbers
erklärte, dass Jugendkrimi-
nalität in der Regel ein episo-

denhaftes Verhalten sei, es
aber auch minderjährige
Wiederholungs- und Inten-
sivtäter gebe. „Es ist unsere
Aufgabe, diese drohenden
kriminellen Karrieren schon
zu Beginn zu verhindern und
den Jugendlichen zum Um-
denken zu bewegen.“

Abschließend dankte
Kreisgeschäftsführer Tobias
Dankert Herbers für seinen
anschaulichen Vortrag. „Die
JU konnte sich ein gutes Bild
von der alltäglichen Arbeit
der Polizei machen. Wir wis-
sen, dass wir auf sie vertrau-
en können“, so Dankert.

Junge Union informiert sich über Entwicklung in Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim

Jugendkriminalität weiter rückläufig

Andreas Herbers,
Polizei Lingen

„Wir wollen
drohende kriminelle

Karrieren verhindern“

gs OBERLANGEN. Die Schals
des „Golddorfs Oberlangen
haben es bis unter die ausge-
breiteten Arme der Christus-
Statue in Rio de Janeiro ge-
bracht. Die vier „brasiliani-
schen WM-Korresponden-
ten“ Hannes Terhorst, Gerrit
Schulte, Christoph Hoff-
mann und Christian Santen
schwenkten die rot-gelben
Schals auf den Treppenstu-
fen, die zum Wahrzeichen
der brasilianischen Metropo-
le hinaufführen.

Die vier Emsländer sind
zurzeit bei der Fußball-WM
live dabei. Nach ihrem Gruß
aus Belo Horizonte haben sie
noch ein paar Tage in der
Stadt verbracht und waren
Augenzeugen des wenig
spektakulären letzten Grup-
penspiels der bereits ausge-
schiedenen Engländer gegen
das Überraschungsteam aus
Costa Rica (0:0). Danach ging
es mit dem Mietwagen zu-
rück nach Rio. „Die Auto-
fahrt war sehr abenteuerlich,
da die Straßen nicht dem
mitteleuropäischen Stan-
dard entsprechen“, schrei-
ben die emsländischen WM-
Fahrer in einer E-Mail an die
Redaktion. In Rio angekom-
men, bereitete sich das Quar-
tett auf das Spiel Deutsch-
land - USA (1:0) beim Fanfest
an der Copa Cabana vor.
„Merkwürdigerweise waren
die Amerikaner dort deutlich
in der Überzahl, das Spiel lief
allerdings wie bekannt zu un-
seren Gunsten.“ Dank eines
Tores von Thomas Müller
(55.) wurde Deutschland
Gruppensieger. Die Stim-
mung an der Copa Cabana sei
dennoch ausgelassen gewe-
sen, da die Amerikaner trotz
der knappen Niederlage
ebenfalls das Ticket zum
Achtelfinale buchen konn-
ten.

Am Tag dnach pilgerten
die Emsländer zur Christus-
Statue. An dem touristischen
Anziehungspunkt trafen sie
auf eine bunte Mischung ver-
schiedenster Nationalitäten.
Oberlangen war im Januar in
Berlin als Sieger im Bundes-
wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ mit der Goldme-
daille ausgezeichnet worden.

„Golddorf“
Oberlangen

in Rio

Unter den ausgebreiteten
Armen von „Cristo Redentor“
in Rio de Janeiro schwenkten
die Oberlangener ihre Fah-
nen. Foto: privat


