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pe LINGEN.  Mit Zahlen kann
Nadine Schmidt gut umge-
hen und mit Menschen auch.
Mit beiden hat die 19-jährige
Lohnerin eine Menge zu tun,
macht sie doch seit August
2013 ein duales Studium
beim Finanzamt Lingen. Ihr
bisher erworbenes Wissen
möchte die junge Frau nicht
für sich behalten, sondern
weitergeben. Sie und vier
weitere Studierende organi-
sieren gerade einen Infotag
an der Mühlentorstraße 14.

Der findet am Freitag,
13. Juni, zwischen 15 und
17.30 Uhr statt. Er richtet sich
an Jugendliche, die eine Aus-
bildung oder ein duales Stu-
dium in der niedersächsi-
schen Finanzverwaltung ma-
chen wollen.

Alles um diesen Infotag he-
rum, das Versenden von Ein-
ladungen, den Entwurf der
Plakate, die Organisation von
Vorträgen mit entsprechen-
den Präsentationen und am
Infotag selbst die Betreuung
der jugendlichen Interessier-
ten, nehmen Nadine Schmidt
und vier weitere Studierende
im Rahmen einer Projektar-
beit selbst in ihre Hände.
„Die jungen Leute sind mit
viel Engagement bei der Or-
ganisation des Infotages da-
bei“, freut sich Ausbildungs-
leiterin Claudia Behrens-
Nietmann.

Nadine Schmidt hat im Au-
gust 2013 ihr dreijähriges
Studium zur Diplom-Finanz-
wirtin begonnen. Es besteht
aus einer Kombination von
fachtheoretischen Studien-
abschnitten in der Steuer-

akademie in Rinteln und pra-
xisnahen Ausbildungsab-
schnitten im Finanzamt. Das
hat zum 1. August dieses Jah-
res 15 Anwärter eingestellt,
darunter acht Anwärter für
das duale Studium.

Ihr Abitur hatte die 19-Jäh-
rige am Franziskus-Gymna-
sium in Lingen gemacht und
anschließend ein Praktikum
bei der Gemeindeverwaltung
in Lohne. Danach bewarb sie
sich bei der Finanzverwal-
tung und bekam in Lingen
die Zusage.

Ausbildungsleiterin Beh-
rens-Nietmann begrüßt ei-

nen solchen Weg der Berufs-
findung ausdrücklich. Prak-
tika seien sehr wichtig, weil
sie Orientierung geben wür-
den bei der Frage, wie es nach
der Schule weitergehen solle.

Ihre Berufsentscheidung
hat Nadine Schmidt noch
keinen Tag bereut. Die Bear-
beitung steuerrechtlicher
Fragen, der Kontakt mit Bür-
gern, Versicherungen, Ban-
ken und Steuerberaterbüros
garantieren einen abwechs-
lungsreichen Arbeitstag. In
den Fächern Mathe und
Deutsch soll man ihren Wor-
ten zufolge schon recht gut

unterwegs sein. „Und ich rate
jedem, ein Praktikum zu ma-
chen“, sagt sie.

Ausbildungsleiterin Clau-
dia Behrens-Nietmann bestä-
tigt das. Bei solchen Praktika
würden die Jugendlichen
von den jungen Auszubilden-
den begleitet und umfassend
informiert. „So ein Prakti-
kum soll schließlich nicht aus
Abheften und Lochen beste-
hen“, unterstreicht Behrens-
Nietmann.

Weitere Infos bei Claudia
Behrens-Nietmann, Telefon
05 91/91 49-255.

Duales Studium beim Finanzamt Lingen – Infotag am 13. Juni

Mit Zahlen und Menschen
gut umgehen können

Laden zum Infotag beim Finanzamt in Lingen ein: Ausbildungsleiterin Claudia Behrens-
Nietmann (links) und Nadine Schmidt, die ein duales Studium dort absolviert. Foto: Pertz

Die Bauerlaubnis hatte der
Magistrat erteilt und beide

Häuser zugleich von der Lan-
des- und Türkensteuer be-
freit. Schließlich war der offi-
zielle Grund für die Errich-
tung der Häuser durchaus
gemeinnützig: Es galt, die ho-
he Arbeitslosigkeit zu behe-
ben.

Tatsächlich aber dürfte
auch ein zweiter, inoffizieller
Grund eine nicht unerhebli-
che Rolle gespielt haben: die
Rivalität der Bauherren. Der
eine, der Landrichter und
Gograf Sylvester Danckel-
mann, stand den Oraniern
nahe. Der andere, der Drost
Rütger von Haersolte zu
Haerst, war der direkte Vor-
gesetzte Danckelmanns und
unterstützte die Republika-
ner.

Der Drost hatte die Einset-
zung eines eigenen Vize-

drosts durchgesetzt. Offen-
bar fühlte sich Danckelmann
dadurch gekränkt. Jedenfalls
veranlasste er den Bau eines
prachtvollen Hofes, des Pa-
lais Danckelmann. Der Drost
wollte mit dem eigenen
Amtshaus nachziehen, doch
blieb das Haus an Bequem-
lichkeit und Ausstattung
deutlich hinter dem Palais
zurück.

Vornehme Gäste

Vornehme Gäste der Stadt
dürften sich lieber im Palais
seines Untergebenen ein-
quartiert haben. Und auch
Danckelmann selbst zog es
vor, statt im Rathaus im Pa-
lais Gericht zu halten.
Schließlich wurde Danckel-
mann nach einem mehrmo-
natigen Gefängnisaufenthalt

aus dem Amt entlassen.
Der Drost selbst hat im

Drostenamtshaus wohl nur
selten residiert. Bereits 1651
überließ er es seinem Stell-
vertreter Dr. Plathe, der dort
auch die Besetzung Lingens
durch münsterische Truppen
1672/74 erlebte. Ihm folgte in

Amt und Wohnung ein ge-
wisser Limborg. 1695
schließlich verkauften die Er-
ben Rüdgers von Haersolte
das Haus an den Vizedrost
Lambert Michorius, dessen
Familie es lange Zeit in Besitz
hielt. 1744 wehrte sich die Fa-
milie Michorius erfolgreich
gegen eine Nummerierung
des Hauses und konnte so der
sogenannten Einquartie-
rungslast entgehen, also der
Pflicht, durchziehenden
Truppen Unterkunft gewäh-
ren zu müssen.

1781 war der Regierungsdi-
rektor Dr. Möller Besitzer des
Drostenamtshauses. Danach
ging es zunächst an den
Landrentmeister Strücker,
dann an den Oberst James
Macrae und schließlich 1813
an den Hotelbesitzer, Ban-

kier und Fabrikanten Ludwig
Langschmidt. Von ihm erbte
sein Stiefsohn Senator Lud-
wig Narjes das Gebäude, das
als Haus Narjes im Besitz der
Familie verblieb.

Opfer der Flammen

Das Gebäude überstand
den Zweiten Weltkrieg nicht.
Am 5. April 1944 überquerten
alliierte Truppen mit Hilfe
von Pontonbrücken den Ka-
nal und drangen mit Flam-
menwerfern ausgerüsteten
Panzern und Fußtruppen in
die Stadt ein. Neben einigen
Häusern auf der Lookenstra-
ße wurde auch das Patrizier-
haus der Erben Narjes ein
Opfer der Flammen.

Heute hat an diesem
Standort die Parfümerie
„Douglas“ ihr Geschäft.

Von Mirko Grabus,
Stadtarchivar in Lingen

LINGEN. 1646 leidet Lingen
unter den Geschehnissen
des Dreißigjährigen Krieges.
Vom Schleifen der Festung
14 Jahre zuvor hat sich die
Stadt bisher nicht erholen
können. Und doch werden in
diesem Jahr die Bauarbeiten
an zwei stattlichen Gebäu-
den abgeschlossen, die das
Erscheinungsbild Lingens
noch jahrhundertelang prä-
gen werden. Es sind das Pa-
lais Danckelmann und das
Drostenamtshaus an der
Marienstraße/Ecke Loo-
kenstraße, später Haus Nar-
jes genannt.

1944 brannte das Drostenamtshaus ab
Archivalie im Monat Juni – Gebäude prägte über Jahrhunderte das Erscheinungsbild Lingens

Rückwärtige Ansicht von 1917 in der Marienstraße des Hauses „Narjes“. Fotos: Stadtarchiv Die Maueranker nennen das Baujahr 1646 für „Narjes“. Die Aufnahme entstand 1928.

Schon wieder 40 Tage her,
dass wir das Osterfest began-
gen haben, Pfingsten steht
vor der Tür, das neue Jahr ist
schon fast zur Hälfte vorüber.
Uns scheint es, als ob die Zeit
verfliegt.

Was treibt uns um in dieser
Nonstop-Gesellschaft? Privat
hetzen wir von einer Veran-
staltung zur nächsten, im Be-
rufsleben planen wir Termi-
ne in immer kürzeren Zeitab-
ständen. Medien gaukeln uns
vor, dass wir möglichst viel
und möglichst alles „erleben“
und kaufen sollen. Doch was
sollen wir zuerst schaffen?
Wie viel können wir erledi-
gen? Was müssen wir unbe-
dingt erwerben? Wir haben
nicht nur den Zugriff auf
mehr Angebote im Freizeit-
und Konsumbereich, wir ver-
ursachen uns selbst auch
mehr Stress und Hektik.

„Vieles nur oberflächlich“

Vieles wird nur noch ober-
flächlich und bruchstückhaft
wahrgenommen. Die Schlag-
zeilen rauschen an uns vor-
bei, ohne nachzuwirken: Da
war doch von einem Attentä-
ter die Rede, wir haben doch
noch einen furchtbaren
Krieg in Syrien, viele Men-
schen sind weltweit auf der
Flucht, viele, auch bei uns,
sind von Armut (im Alter)
und Obdachlosigkeit be-
droht.

Wenn wir in dieser maxi-
mal beschleunigten Zeit die-
se Informationen nicht mehr
bewusst wahrnehmen kön-
nen, nehmen wir dann noch
die betroffenen Menschen
und Situationen in unserem
direkten Umfeld wahr? Se-

hen wir die Opfer von Krieg
und Vertreibung; die Men-
schen, die am Existenzmini-
mum leben müssen? Diejeni-
gen, die kein Dach über dem
Kopf haben? Finden wir auch
privat die Zeit, zur Ruhe zu
kommen, uns in der Familie
und mit Freunden zu unter-
halten, uns inhaltlich zu en-
gagieren?

Ich wünsche uns, dass wir
es schaffen, bewusst zu ver-
langsamen und auch mal ab-
zuschalten. Wir müssen
nicht immer online sein,
dranbleiben, den Trends
nachjagen.

Schauen wir genauer hin,
was und vor allem wer sich
hinter den Blitzlichtern ver-
birgt! „Die Zeit vergeht nicht
schneller als früher, aber wir
laufen eiliger an ihr vorbei“
(George Orwell).

Von Hermann-Josef Schmeinck

Keine Zeit mehr?
MOMENT MAL

Hermann-Josef Schmeinck
ist Geschäftsführer des SKM
Lingen. Foto: Richard Heskamp
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Büros nach
Wunsch gibt
es hier!

www.meppen-buero.de

LINGEN. Für den heutigen
Samstag hat sich um 9 Uhr
der NDR mit einem Kame-
rateam bei der Baccumer
Siedlungsgemeinschaft zu
Dreharbeiten angekün-
digt. Danach berichtet Hal-
lo Niedersachsen in der
Sendung um 19.30 Uhr
über die erstmalige Über-
nahme einer Patenschaft
zur Pflege des öffentlichen
Grüns und der Parkplätze
im Lingener Ortsteil Bac-
cum. Die Siedlungsgemein-
schaft hatte vor wenigen
Wochen in Gegenwart von
Oberbürgermeister Dieter
Krone einen entsprechen-
den Patenschaftsvertrag
mit der Stadt Lingen unter-
zeichnet.

KOMPAKT

Hallo Niedersachsen
sendet aus Baccum

RHEINE. Die Agentur für
Arbeit Rheine bietet drei
Informationsveranstaltun-
gen zum dualen Studium
an: Montag, 2. Juni, in der
Aula der Kaufmännischen
Schulen Ibbenbüren;
Dienstag, 3. Juni, in der
Agentur für Arbeit Rheine
sowie in der Agentur für
Arbeit Steinfurt. Die Ver-
anstaltungen beginnen je-
weils um 16 Uhr. Weitere
Termine: Am Donnerstag,
26. Juni, stellt das IDS der
Hochschule Osnabrück sei-
ne Dualen Studiengänge
vor. Am Donnerstag, 3. Juli,
informieren die Industrie-
und Handelskammer
Münster und die Fach-
hochschule Münster über
ihre Angebote. Anmeldun-
gen unter Tel. 0 59 71/
 93 01 35 oder E-Mail rhei-
ne.biz@arbeitsagentur.de.

Informationen zum
Dualen Studium

FREREN. Eine kostenfreie
Schulungsreihe für Ange-
hörige von dementiell er-
krankten Menschen bieten
die BARMER-GEK und
„Wörheide-Konzepte“ in
Kooperation mit dem St.-
Franziskus-Pflegeheim
Freren und dem Caritas-
Pflegedienst Freren an. Bei
einem unverbindlichen In-
formationstermin am
Dienstag, 3. Juni, um 19.30
Uhr im St.-Franziskus-
Pflegeheim, Goldstraße 9,
können alle Interessierten
das Programm der Schu-
lungsreihe kennenlernen.

Schulung für
Angehörige

RHEINE. Der Verkauf der
Standkarten für den größ-
ten Kinderflohmarkt
Deutschlands, der am
Samstag, 16. August, statt-
findet, beginnt am Diens-
tag, 3. Juni, von 14 bis 17
Uhr in der Stadthalle. An
den darauffolgenden Ta-
gen werden die Karten im
Verkehrsverein Rheine,
Bahnhofstr. 14, ab 9 Uhr
verkauft. Für Erwachsene
wird es einen eigenen Ver-
kaufsbereich geben. Der
Vorverkauf startet hier am
Dienstag, 10. Juni, ab 9 Uhr
im Verkehrsverein. Die
Standkarten für Erwachse-
ne kosten 13 Euro. Infos un-
ter Telefon 0 59 71/ 80 06 50
oder verkehrsverein@tou-
rismus.rheine.de.

Vorverkauf für
Flohmarkt beginnt

WIETMARSCHEN. Der
Schützenverein Wietmar-
schen lädt am 5. Juni zur
Gründungsveranstaltung
des Fördervereins zur Un-
terstützung des Matthias-
stiftes ein. Sie beginnt um
20 Uhr in der Schule Sünte
Marien in Wietmarschen.
Das Altenpflegeheim wird
am 30. September ge-
schlossen. Es soll später
mit einem neuen Konzept
wieder eröffnet werden.

Förderverein
wird gegründet


