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Thomas Pertz

H einer Pott ist
neuer Vorsit-
zender des SKM
in Lingen. Der

katholische Verein für sozia-
le Dienste steht vor Heraus-
forderungen. Pott möchte
neue Impulse setzen.
Der frühere Lingener

Oberbürgermeister und
Staatssekretär im nieder-

Früherer Oberbürgermeister nun Vorsitzender des SKM / Schmeinck: Neue Herausforderungen

sächsischen Sozialministe-
rium hat die Nachfolge von
Heinz Rolfes angetreten.
Rolfes war seit 2008 Vorsit-
zender des Sozialverbandes
mit inzwischen rund 230 Be-
schäftigten beim SKM (60)
und dem sozialen Wirt-
schaftsbetrieb Reholand
(170).
„Heinz Rolfes ist für mich

das sozialpolitische Urge-
stein im Emsland und in der

Stadt Lingen“, würdigte Pott
den früheren Landtagsabge-
ordneten aus Clusorth-
Bramhar. Authentisch wie
kein Zweiter habe Rolfes die
Sorgen anderer nicht nur ge-
sehen, sondern geholfen.
„Dabei hat er keine Ausein-
andersetzung gescheut und
sich nie in den Vordergrund
gestellt“, beschrieb Pott den
74-Jährigen.

Mit dem SKM verbunden

Was hat den Schepsdorfer
dazu bewogen, die Nachfol-
ge von Rolfes anzutreten?
Mit dem SKM verbinde ihn
eine lange Geschichte, sagt
Pott und verweist auf seine
Zeit als Jugend- und Sozial-
dezernent, Stadtdirektor
und Oberbürgermeister in
Lingen.
Den Herausforderungen

im Zusammenhang mit der
Unterbringung von Geflüch-
teten in den 90er-Jahren
stellte er sich gemeinsam
mit Uli Boss, der unter ande-
rem auch Stadtdirektor in
Lingen war. Beim Aufbau
von Arbeitslosenprojekten
hob Pott auch die Arbeit des
früheren SKM-Geschäfts-
führers Günter Rohoff her-
vor.
VorwelchenHerausforde-

rungen steht der SKM, der
während der Corona-Pande-
mie bis auf zwei Monate
beimAusbruch der Krise sei-
ne Türen an der Lindenstra-
ße nie geschlossen hat für
Menschen, die Unterstüt-
zung und Beratung brau-
chen? Pott und SKM-Ge-
schäftsführer Schmeinck
zählten einige auf. Das Jus-

tizministerium habe die Kos-
ten für die Straffälligenhilfe
noch nicht abgefedert. Das
Projekt „Krötenwerkstatt“,
das jungeMenschenzumver-
antwortungsvollen Umgang
mit Geld heranführe, müsse
eingestellt werden, da die
Stadt und der Landkreis ihre
Förderung eingestellt hätten.
„Wir wollen die Arbeit aber
weiterführen“, unterstrich
Schmeinck.

Neuer Vorsitzender des SKM in Lingen ist Heiner Pott (links). Rechts im Bild SKM-Geschäftsführer Hermann-Josef Schmeinck.
Foto: Thomas Pertz

Der Fortbestand der Ju-
gendwerkstatt bei Reholand
ist nach seinen Angaben
ebenfalls kein Selbstgänger.
Gerade diese sei aber extrem
wichtig, um Jugendliche zu
festigen und ihnen eine be-
rufliche Perspektive zu er-
öffnen. Ausbauen will der
Sozialverband das Angebot
für Männer, die sich in Kri-
sensituationen befinden.
Der neue Vorsitzende will

dabei auch einen Blick über
den eigenen Tellerrand wer-
fen. „Ich fände es gut, wenn
wir zweimal im Jahr in Lin-
gen eine Sozialkonferenz
durchführen würden.“ Dort
könnten die sozialen Ver-
bände abstecken, wie sie
ihre Themen in der Zukunft
setzen können. „Was
kommt auf uns zu, wer
macht was, wo können wir
im Ehrenamt zusammen-

arbeiten?“, formulierte Pott
die Frage.
Dieser bezeichnete den

SKM in Lingen als „vorge-
schobenen Beobachter, der
wie ein Seismograf Problem-
lagen sehr früh erfasst“. Es
sei die Aufgabe des Verban-
des, diese auch zu benennen
– in dem Wissen darum,
„dass wir den Wettlauf mit
den Problemen nicht gewin-
nen können“.

Heiner Pott und der SKM
in Lingen – das passt so
gut, wie es zuvor auch bei
den Vorsitzenden Heinz
Rolfes und Burkhard Ritz
der Fall gewesen ist.
Wie seine beiden Vor-

gänger bringt der Scheps-
dorfer für diese Aufgabe
wichtige Eigenschaften
mit. Einen Blick für so-
ziale Schieflagen nämlich,
gleichzeitig aber auch viel
berufliche Erfahrung und
Vernetzung auf Stadt-,
Kreis- und Landesebene.
Pott kann dem SKM mit
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seinem Netzwerk deshalb
weitere Stabilität verlei-
hen. Der Verband genießt
zwar durch seine soziale
Arbeit auf verschiedenen
Ebenen einen sehr guten
Ruf. Dennoch müssen
Institutionen wie der
SKM immer wieder
kämpfen, um Finanzmit-
tel für Projekte zu be-
kommen oder zu behal-
ten. Nicht jeder Kampf
wird gewonnen. Gerade
deshalb können die guten
Verbindungen nicht scha-
den, die der frühere Lin-
gener Oberbürgermeister
auf unterschiedlichen
Ebenen immer noch hat.
Wie groß der Einsatz

der Beschäftigten beim
SKM ist, ist während der
Corona-Pandemie beson-
ders deutlich geworden.
Während der Lockdown
in einigen Behörden im-
mer noch anhält und Ter-
mine nur telefonisch ver-
geben werden, blieben
die Türen an der Linden-
straße weitestgehend of-
fen.

FREREN Viele emsländische
Juden wurden in das soge-
nannte „Reichsjudengetto“
in Riga/Lettland deportiert.
Anlässlich des 80. Jahres-

tag der Riga-Deportationen
soll eine Austellung in der
Alten Molkerei Freren daran
erinnern.
Am Sonntag, 14. Novem-

ber, 17 Uhr, wird in der Alten
Molkerei Freren die Aus-
stellung „Riga – Gedenken
und Mahnung eröffnet“. Sie
entstand in Zusammen-
arbeit der Jüdischen Ge-
schichtswerkstatt Samuel
Manne mit dem Kulturkreis
Impulse.
Riga war eine Zwischen-

station auf dem Weg zur Er-
mordung zahlreicher Juden,
die aus dem Emsland
stammten.
Als Redner ist der 1951 in

Recklinghausen geborene
und in Bochum lebende Arzt
Dr. Franz-Josef Wittstamm
eingeladen.
Nach seiner Pensionie-

rung hatte er „endlich die
Zeit“, die Verfolgungsge-
schichte der Juden im Vest
Recklinghausen zwischen
1933 und 1945 akribisch zu
erforschen.
Auch über die aus dem

Emsland stammenden jüdi-
schen Menschen besitzt er
wichtige Informationen. pm

Ausstellung in der Alten Molkerei Freren

Erika Manne mit ihrem Sohn Samuel.
Foto: Geschichtswerkstatt Samuel Manne

LINGENDie Katholisch Sozia-
le Akademie des BistumsOs-
nabrück, das Ludwig-Windt-
horst-Haus (LWH), hat ein
neues digitales Veranstal-
tungsformat entwickelt.
Künftig geht es regelmäßig
um 11.55 Uhr um aktuelle
kirchliche Themen.
Der Titel der neuen Reihe

lautet: „5 vor 12 – Wie steht
es um die katholische Kir-
che?“ LWH-Akademiedirek-
tor Marcel Speker nutzt eine
gute halbe Stunde in der
Mittagspause zu einem offe-
nen Gespräch mit Persön-
lichkeiten aus demkirchlich-
religiösen Umfeld.
Den Auftakt macht am 11.

November der Präsident des
Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken, Prof. Dr.
Thomas Sternberg. Die bei-
den sprechen zum Thema
„Ist der SynodaleWeg schon
das Ziel?“ miteinander. Am
12. Januar 2022 ist die The-
ologin und Philosophin An-
na Puzio unter der Über-
schrift „Alexa, wie hältst du
es mit Gott?“ zu Gast. „In
den Augen vieler Menschen
ist es für die katholische Kir-
che 5 vor 12.Mit diesemFor-
mat möchten wir Raum für
einen kritisch-konstruktiven
Dialog über Kirche und Reli-
gion schaffen“, erläutert
Speker. Anmeldungen sind
kostenlos per Mail an 5vor
12@lwh.de möglich. Die Dis
kussionen bleiben anschlie-
ßend auf dem Youtube-Ka-
nal des LWH verfügbar. pm

Pott schlägt Sozialkonferenz in Lingen vor

Blick für
soziale
Schieflagen

Erinnerung an das
Getto in Riga

LHW: Kirche
im kritischen
Dialog


