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Witzig, spritzig, klangvoll

KOMPAKT

Pkw-Fahrer auf
A31 schwer verletzt
WIETMARSCHEN Bei einem Unfall auf der A 31 bei
Lohne ist am späten Donnerstagabend ein 44-jähriger Mann aus Wietmarschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 23 Uhr zunächst ein 65-jähriger
Mann aus Stavern mit seinem Pickup samt unbeladenem Anhänger in Richtung Norden unterwegs.
Dort wurde der Anhänger
von einer Windböe erfasst
und kippte auf die rechtsseitige Schutzplanke. Der
Rest des Gespannes kam
auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Zwei
nachfolgende Autofahrer
versuchten auszuweichen.
Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Fahrer
aus Wietmarschen mit
schweren Verletzungen ins
Krankenhaus eingeliefert
werden musste, blieben die
beiden anderen Beteiligten
unverletzt.
pm

Wohnen für den
kleinen Geldbeutel
LINGEN Der parteiunabhängige
Stammtisch
„Freunde der Sozialdemokratie“ trifft sich mit Lingener Bürgern in öffentlicher
Runde am 14. März um 19
Uhr im Kolpinghaus Lingen. Hauptthema wird
diesmal „Wohnen für den
kleineren Geldbeutel“ sein.
Referent ist der Kreisvorsitzende des SoVD Emsland, Bernhard Sackarendt. Die Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat
der Stadt Lingen, Edeltraut
Graeßner, wird über die
neu gegründete Wohnungsbau-Genossenschaft
berichten. In der zweiten
Hälfte des Abends geht es
um Themen aus den Reipm
hen der Gäste.

Versammlung der
Landfrauen
LINGEN Der Kreisverband
der Landfrauenvereine im
Altkreis Lingen lädt ein zur
Kreislandfrauenversammlung am Mittwoch, 27.
März, um 9 Uhr in das
Gasthaus Sperver in Brögbern. Wie der Kreisverband
mitteilte,
wird
Schwester Teresa Zukic einen Vortrag zum Thema
„Jeder ist normal, bis du
ihn kennst – von der spirituellen Kraft, Menschen zu
ertragen“ halten. Der Eintritt kostet inklusive Frühstück 20 Euro.
pm

LESERBRIEF

Heute
wäre das
undenkbar
Zum Leserbrief „Lotste
Erich Cassel Bernd Rosemeyer in die SS?“ (LT vom
2. März) heißt es hier:
„Wenn heute ein berühmter Sportler beispielsweise mit Björn Höcke privaten Umgang hätte, ähnlich wie damals Rosemeyer
mit dem NS-Verbrecher
Erich Cassel, dann gäbe es
einen Sturm der Entrüstung. Wenn es Höcke dann
gelänge, diesen Sportler
auch noch zum Eintritt in
die AfD zu bewegen, dann
wäre das ein Fall für die internationale Presse.
Völlig undenkbar wäre
es allerdings, wenn diesem
Sportler dann noch ein Museum gewidmet würde. Genau dies geschieht aber
derzeit in Lingen. Wieso
müssen ausgerechnet die
Lingener sich so ein Museum vor die Nase setzen lassen?“
Jaroslaw Wierzbicki
Lingen
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Viel Power beim Frauentag in Lohne /„Mutterrolle bestimmt Karriereknick“
Ein Zeichen der Solidarität für Emanzipation,
Gleichberechtigung und
faire Behandlung der
Frauen überall auf der
Welt hat der in Lohne zum
17. Mal von KFD, Landfrauen und Frauenunion gemeinschaftlich initiierte
Internationale Frauentag
gesetzt.
Von Anne Bremenkamp
WIETMARSCHEN
Auch
dank seiner anspruchsvollamüsanten
Unterhaltung
war das stimmungsvolle Fest
Anziehungspunkt für mehr
als 200 Frauen.
„Frauen sind auf dem Vormarsch, aber sie brauchen
auf ihrem langen Weg zu einer echten Gleichberechtigung die Unterstützung von
uns allen!“, betonte Moderatorin Francis Möllers vom
Organisationsteam des Frauentags in der Mehrzweckhalle Lohne. Sie verwies darauf,
dass die Verteilung von Geld,
Karriere und unbezahlter
„Sorgearbeit“ sowie die Absicherung im Alter oder

Als „Oma Frieda“ plauderte
Regina Schallenberg aus
dem Nähkästchen.

Machtanteile an politischen
Veränderungen eine immerwährende Herausforderung
an die Gesellschaft bleiben.
Um die gesellschaftlich wegweisenden Zukunftsaufgaben vor Ort zu unterstützen,
wird in Lohne traditionell
aus dem Erlös des Weltfrauentages heraus an soziale Institutionen gespendet. In diesem Jahr durften sich Jugendpflegerin
Magdalena
Bruns und ihr ehrenamtlich
engagiertes Team über insgesamt 1000 Euro zugunsten
der beiden offenen Jugendtreffs in Lohne und Wietmarschen freuen.
Wie die stellvertretende
Bürgermeisterin
Monika
Wassermann in einem Grußwort unterstrich, dürfen
Frauen in Deutschland seit
exakt einem Jahrhundert
nicht nur wählen, sondern
auch gewählt werden. Aber
die angestrebte Parität in
Parlamenten kann ihrer
Überzeugung nach nur auf
der Basis realer Chancengleichheit bereits innerhalb
der Familie gelingen. Denn
die klassische Frau- und Mutter-Rolle bestimme in den allermeisten Fällen immer
noch den Karriereknick. Monika Wassermann verwies in
diesem Zusammenhang auch
auf den am 18. März stattfindenden Equal-Pay-Day als
Aktionstag für gleiches Entgelt und unterstrich: „Gleichberechtigung ist eine elementare Frage gelebter Demokratie!“
Dass der Internationale
Frauentag sich auch durch
kreative und inspirierende
Frauen-Power auszeichnet,

Wie ein Märchen aus 1001. Nacht verzauberte der Auftritt des Bauchtänzerinnen-Ensembles „Harriza“ aus Lingen auf dem
Fotos: Anne Bremenkamp
Internationalen Frauentag in Lohne.

bewies der breit aufgestellte
Entertainment-Teil
des
Abends: Wie aus „Tausendundeiner Nacht“ wirkten die
anmutigen Bauchtänzerinnen der Tanzgalerie Lorenz
aus Lingen, die als Ensemble
„Harriza“ unter der Leitung

von Tanz-Dozentin Laetizia
mit anatolischem Lebensgefühl und orientalischer
Rhythmik ein mitreißendes
Feuerwerk
morgenländischer Träume entfachte.
Insbesondere die Herren
der Schöpfung standen im

humoristischen
Zielfeuer
von Anita Feld, Christiane
Brink und Regina Schallenberg, die in der „Massagepraxis“ oder als „Oma Frieda“
mit spitzen Zungen deftigen
Wortwitz servierten. Ein
starkes Finale bot schließlich

der mit stehenden Ovationen
bedachte Projektchor Lohne,
der mit aus dem prallen Leben gegriffenen Texten spritzig, witzig und klangvoll den
ganz normalen Alltagswahnsinn intonierte, in dem „frau“
souverän ihren Mann steht.

Anwalt aus Leidenschaft seit 50 Jahren
Hans-Peter Schmidt feiert seltenes Berufsjubiläum
Von Mike Röser
LINGEN Die Leidenschaft
für seinen Beruf treibt ihn
weiterhin an: Am 4. März
1969 erhielt Hans-Peter
Schmidt seine Zulassung als
Rechtsanwalt. Bis heute, mit
77 Jahren, übt er sein „Hobby“ aus – auch wenn sich seit
dem ersten Tag in der Kanzlei
seines Vaters viel getan hat.
Am Montag vergangener
Woche war es so weit: Vertreter des Lingener Anwaltsvereins waren gekommen, die
Rechtsanwaltskammer Oldenburg schickte jemanden – und auch Richter vom
Amtsgericht kamen, was
Hans-Peter Schmidt besonders freute. Sie überbrachten
ihm Glückwünsche zum 50jährigen Berufsjubiläum.
Schmidt selbst kann sich
nicht an Kollegen erinnern,
die die 50 vollgemacht haben, und gibt zu: „Ich habe
auch daraufhin gearbeitet,
das zu erleben.“ Wobei
Schmidt die Juristerei ungern als Arbeit bezeichnet.
Natürlich sei es das bei einer
Vollzeitstelle, aber: „Mein Beruf ist mein Hobby, meine
Leidenschaft – sonst würde

Viele Ehrenämter
Neben seinem
„Hobby“ Juristerei sowie seiner
Familie mit Frau
Christel („sie hat

mir den Rücken
frei gehalten“)

und den Töchtern Silke und
Mareike hat
Hans-Peter
Schmidt auch
viele Ehrenäm-

ter bekleidet. So

war Schmidt beispielsweise
Gründungsmitglied und bis
2016 Vorstand
der Johann-Ale-

nifatius-Hospitals Lingen (bis

November 2018),
im Vorstand der
Lingener Bürgerstiftung sowie im Kirchenxander-Wisniew- vorstand der
sky-Stiftung,
TrinitatiskirVorstand der Ge- chengemeinde
sellschaft der
und Vorsitzender
Freunde und
des KirchenFörderer des Bo- kreistages. mir

ich es nicht mehr machen.“
In Kontakt gekommen mit
seinem „Hobby“ ist Schmidt
als Jugendlicher. Nachdem
die Familie 1954 aus der DDR
nach Lingen gekommen war,
eröffnete sein Vater HansWalter eine Kanzlei. Das Porto wollte er sich sparen, deshalb schickte er den Sohn auf
Botengänge. In die Fußstapfen des Vaters gedrängt worden sei er nicht, erzählt
Hans-Peter Schmidt, „aber
ich habe den Beruf interessant gefunden“.
Deshalb studierte er Jura
nach dem Abitur am Geor-

gianum und stieg am 4. März
1969 beim Vater ein. Dieser
erkrankte schnell – und 1972
stand der Junior allein mit
der Kanzlei da. Er fand einen
Partner mit Gerhard Feldmann, der sich aus Neuss im
Rheinland für die Stelle im
heimischen Emsland gemeldet hatte. Sie bauten die heutige Kanzlei FSW Rechtsanwälte und Notare an der Lookenstraße auf. Dort sei er
dem neuen Partner mit 65
Jahren aber „zu alt geworden“, erzählt Schmidt. Nach
einiger Zeit als freier Mitarbeiter ging er – „nicht ganz

freiwillig, aber ohne großen
Groll“.
Ans Aufhören habe er damals gedacht, doch dann
fragte Anwaltskollege René
Varelmann an, ob Schmidt
nicht in der Kanzlei „Rechteffizient“ voll einsteigen wolle – und „zum alten Eisen gehören wollte ich ja noch
nicht“. Zehn Jahre ist das her,
und „das Team ist besser, als
ich es je erlebt habe“.
Einst der 14. Anwalt
So befasst er sich auch mit
77 Jahren noch in Vollzeit von
morgens bis zum frühen
Abend mit seinen Fachgebieten, dazu zählen Arbeits-, Familien-, Erb- und Handelsrecht. Verändert hat sich viel
seit seiner Anfangszeit. Überschaubarer sei alles gewesen.
„Ich war mal der 14. Anwalt
in Lingen, heute sind es um
die 100“, erzählt er. Unpersönlicher sei es geworden,
auch wenn der Umgang miteinander weiterhin gut sei.
Die Zeiten, in denen man sich
erst vor Gericht um die Sache
gestritten und dann gemeinsam Kaffee im Café Lobenberg (heute Heilemann) getrunken habe, seien aller-

Eine Institution nennen Wegbegleiter den Rechtsanwalt
Hans-Peter Schmidt.
Foto: Mike Röser

dings vorbei.
Unter seinen unzähligen
Fällen waren einige bemerkenswerte. An einen Freispruch vor dem Bundesgerichtshof für einen Binnenschiffer, der auf dem Dortmund-Ems-Kanal einen Matrosen über Bord gestoßen haben soll, erinnert er sich. Oder
an ein jugoslawisches Mädchen, das bei Pflegeeltern bleiben wollte und dessen Abholung mit Mistgabeln verhindert wurde. Auch an die komplizierte Vertragsgestaltung
für den Kauf des heutigen
Campus-Geländes durch die

Hochschule, den er als Notar
einstielte. Im Vordergrund
habe für ihn stets gestanden,
Menschen zu helfen. Natürlich habe er davon leben müssen, aber im Schrank stünden
eine Reihe Akten, an denen er
unter dem Strich nichts verdient hätte.
Wie viele Akten noch dazukommen, ist offen. „Ich will es
hier am Jahresende auslaufen
lassen“, sagt Schmidt zur Vollzeitstelle in der Kanzlei. Stundenweise „eine anwaltliche
Tätigkeit“ ausüben, das will er
dann aber schon noch. Es ist
eben nicht nur Arbeit für ihn.

Städtische Zuschüsse für verschiedene Projekte des SKM Lingen
Unterstützung für Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer, Straffälligenhilfe, Krötenwerkstatt und Wohnungslosen-Anlaufstelle
Von Wilfried Roggendorf
LINGEN In seiner jüngsten
Sitzung hat der Ausschuss für
Familie, Soziales und Integration der Stadt Lingen einstimmig Zuschüsse für verschiedene Projekte des SKM
Lingen bewilligt.
Der mehrheitlich dem
SKM gehörende gemeinnützige soziale Wirtschaftsbetrieb Reholand erhält für das
Projekt
„Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer“
2019 bis zu 11 050 Euro. Insgesamt kostet das Projekt
86 161,22 Euro. Neben dem
städtischen Zuschuss wird

aus selbst erwirtschafteten
Beträgen (51 696,73 Euro)
und Eigenmitteln von Reholand (23 414,49 Euro) finanziert. Ebenfalls bei Reholand
angesiedelt ist das Projekt
„Straffälligenhilfe“.
„Dort
werden aus der Haft entlassene sowie zu Bewährungsoder Geldstrafen verurteilte
Menschen betreut“, erläuterte SKM-Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck dem
Ausschuss. Laut Vorlage der
Verwaltung ist das arbeitsmarktorientierte Projekt von
der ebenfalls vom SKM geleisteten klassichen Straffälligenhilfe zu unterscheiden.

Der Geschäftsführer des
SKM,
Hermann-Josef
Schmeinck,
Foto: Paerschke

Die Stadt wird es mit 7500
Euro fördern. Die Arbeitsagentur (48 824,99 Euro) und
Reholand selbst (25 359,02
Euro) steuern weitere Mittel
zur Finanzierung der Kosten
von 81 684,01 Euro bei.

Die 2009 erstmals durchgeführte „Krötenwerkstatt“
des SKM ist ein Präventionsprojekt. „Es richtet sich an
junge Menschen zwischen 14
und 24 Jahren und soll sie davor bewahren, in die klassische Schuldenfalle zu tappen“, erklärte Erster Stadtrat
Stefan Altmeppen. 31 Prozent
der 14- bis 24-Jährigen hätten
einer Umfrage zufolge Schulden. Daher sei das Projekt
wertvoll. Schmeinck erläuterte auf Nachfrage von Ibrahim Hassan (Grüne), dass er
den Erfolg, wie bei vielen Präventionsprojekten,
nicht
messen könne. Generell wür-

den die Fallzahlen in der
Schuldnerberatung jedoch
steigen. Der Ausschuss beschloss, die „Krötenwerkstatt“ 2019 mit 6760 Euro zu
fördern. Die weitere Finanzierung der Kosten von
50 760 Euro wird durch Eigenmittel (4000 Euro), den
Landkreis (12 000) und Sponsoren (28 000) sichergestellt.
Seit 1990 betreibt der SKM
in der Rheiner Straße eine
Anlaufstelle für Wohnungslose. Seinerzeit hatte die
Stadt beschlossen, dieses
ebenso wie der Landkreis
jährlich mit 22,5 Prozent der
Kosten zu fördern. Der An-

teil des Landes Niedersachsen betrug 45 Prozent und
der Trägeranteil des SKM 10
Prozent. „Eine neue Richtlinie bietet die Möglichkeit,
den Trägeranteil auf 5 Prozent zu reduzieren“, erläuterte Altmeppen. Dadurch
würde sich der Anteil des
Landes auf 47,5 Prozent, die
Anteile von Stadt und Landkreis auf je 23,75 Prozent erhöhen. 2019 ergeben sich bei
Kosten von 106 562,54 Euro
für die Stadt und den Landkreis einen Anteil von je
25 308,60 Euro. Das Land
steuert 50 617,21 Euro und
der SKM 5328,13 Euro bei.

