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Bischof Bode:
Hier geschieht
etwas Gutes

RIEKE

Teure
Cocktails

M

al eben an die Bar
gehen und schön einen trinken. Das klingt so
einfach, ist es aber nicht.
Da muss man schon den
Kopf beisammen haben.
Riekchen weiß
ein Lied davon
zu singen. Sie
hatte ein paar
Freundinnen
aus einer Laune
heraus zu einem
Cocktail eingeladen. Ein bisschen unangenehm war ihr, dass sie nur
einen 50-Euro-Schein und
kein Kleingeld in der
Handtasche hatte. Doch
die Dame hinter der Theke
schnappte sich den Schein
und gab Rieke mitten im
Trubel auf 20 Euro Geld
raus. „Nee, nee“, meckerte
diese, „das war aber ein
Fuffi, den ich Ihnen gegeben habe.“ Doch die Bedienung konnte oder wollte
sich nicht erinnern, verneinte das energisch, und
Rieke stand trotz ihrer
großen Klappe ziemlich
hilflos da. Zum Glück wurde sie von einer Freundin
zur Bar begleitet, die bezeugen konnte, dass Rieke
im Recht war. Verärgert
knallte ihr die Bedienung
das restliche Wechselgeld
auf den Tisch. Rieke
schnappte sich die Cocktails und bedankte sich bei
ihrer Freundin. „Ich wollte
ja gerne etwas spendieren,
aber so teuer sollte es
wirklich nicht sein“, lachte
Rieckchen und schlabberte das süffige Getränk in
angenehmer Runde.
Bis morgen,
Eure Rieke
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Sprechstunde

Feierstunde im neuen SKM-Haus
Von Wilfried Roggendorf

LINGEN. Bischof Franz-Josef Bode hat am Samstag
den Erweiterungsbau des
SKM-Gebäudes an der Lindenstraße in Lingen eingeweiht. Dort sind jetzt fast alle Fachdienste des sozialen
Vereins unter einem Dach
vereint.

Bode betonte in seiner Ansprache, dass die Räume
mehr seien als Büros, sondern den Menschen Raum
zur Entfaltung geben und
Perspektive bieten würden,
die aus den unterschiedlichsten Gründen durch die Maschen der Wohlstandsgesellschaft fallen. „Ich bin dankbar, dass hier etwas Gutes geschieht“.
SKM-Vorsitzender Heinz
Rolfes erläuterte die Finanzierung des 1,3 Millionen Euro teuren Anbaus. Jeweils
200 000 Euro hätten die
Stadt Lingen und der Landkreis Emsland beigesteuert.
Weitere 285 000 Euro seien
aus Mitteln der ARD-Fernsehlotterie geflossen. „Sozialarbeit ist mehr als ein kostenträchtiges Produkt in einem

doppischen Haushalt. Sie
lohnt sich immer“, unterstrich der Sozialpolitiker.
Im Emsland sei Sozialpolitik eine Einstellung, wo es
um die Menschen gehe und
niemand allein gelassen werde, betonte Rolfes. „Die Menschen müssen für ihre Zukunft wissen, dass sie wieder
ein eigenständiges Leben
führen können“, umriss er
das grundsätzliche Ziel aller
sozialpolitischen Leistungen.

„Wir dürfen den
Menschen nie aus
den Blick verlieren“
Christian Knipper,
Deutsches Hilfswerk

Stephan Buttgereit, Generalsekretär des SKM-Bundesverbandes, stellte die Frage,
ob ein kirchlicher Träger von
Sozialarbeit angesichts der
Not in der Welt Geld in Steine
stecken dürfe. „Wir müssen
durch gute Räumlichkeiten
unseren Klienten Wertschätzung entgegenbringen und
zugleich Arbeitsbedingungen schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen“, gab er
die Antwort auf seine Frage

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode segnet das neue Gebäude des SKM in Lingen.

gleich selber.
Architekt Ulrich Wolbeck,
der den Bau zusammen mit
seinem Partner Hannes Remmers geplant hat, legte Wert
auf die Feststellung, dass ein
rundes Gebäude nicht teuer
sein müsse. „Wir haben keine
runden Steine und keine runden Heizkörper verwendet.
Das Einzige, was rund war,
sind unsere Baupläne und
unsere Kostenschätzung gewesen.“ Letztere sei eingehalten worden. Wolbeck wies
darauf hin, dass ausschließlich Lingener und emsländische Firmen am Bau beteiligt
gewesen seien.
Auch der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone
teilte die Auffassung, dass es
sich um einen gelungenen
Bau handele. Er wünschte
dem SKM und seinen Mitarbeitern viel Erfolg bei der
weiteren Arbeit zum Wohle
sozial benachteiligter Menschen.
Architekt Ulrich Wolbeck (Mitte) übergibt den Schlüssel
Die emsländische Sozialdes neuen SKM-Gebäudes an den SKM-Vorsitzenden Heinz dezernentin Sigrid KraujutRolfes (rechts) und Geschäftsführer Günter Rohoff.
tis bezeichnete den Bau als

ein Haus der sozialen Fachberatung, Hilfe und Begegnung. „Die erbrachte Eigenleistung zeigt die Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem
SKM.“
Christian Knipper, Geschäftsführer der Fernsehlotterie und des Deutschen
Hilfswerkes, ermunterte die
Mitarbeiter, den Menschen
nie aus dem Blick zu verlieren. „Mögen alle, die hier arbeiten und Rat suchen, einen
Platz an der Sonne finden“,
spielte er auf ein altes Motto
der Fernsehlotterie an.
Kritische Töne schlug
Franz Loth, Direktor des Caritasverbandes der Diözese
Osnabrück, an. „Wir sollten
das hohe Gut der Subsidiarität hochhalten. Wir möchten
Partner bleiben und nicht
Lieferant
von
sozialen
Dienstleistungen werden.“
Er bemängelte die vielen
Kontrollen im karitativen Bereich. „Ich halte es für gesellschaftlich
problematisch,
wenn die kontrollierenden
Funktionen wichtiger wer-

den als die produzierenden
oder dienstleistenden.“ Der
SKM gestalte Kirche, Staat
und Gesellschaft mit und sei
somit ein wichtiger Faktor.
SKM-Geschäftsführer
Günter Rohoff hob abschließend die Bedeutung attrakti-

Fotos: Wilfried Roggendorf

ver Arbeitsbedingungen hervor, um auch weiter qualifiziertes Personal gewinnen zu
können. Gleichwohl betonte
er: „Stolz sind wir nicht auf
die neuen Räumlichkeiten,
sondern auf die darin geleistete Arbeit.“

Hermann Arens von der Volksbank Lingen überreichte statt
eines Geschenks einen Scheck über 500 Euro für die Flutopfer-Hilfe.

LINGEN. Die ehrenamtli-

che Beauftragte für Menschen mit Behinderungen
im Landkreis Emsland, Ursula Mersmann, lädt am
Dienstag, 9. Juli, von 9 bis
12 Uhr zu Sprechstunde in
das Lingener Kreishaus,
Zimmer 13, ein. Während
dieser Zeit ist Mersmann
auch telefonisch erreichbar, Tel. 05 91/8 4-33 23.

Sportgruppe
LINGEN. Eine neue Sport-

und
Bewegungsgruppe
startet der SV Holthausen/Biene für Kinder ab
sechs Jahren mit und ohne
Behinderungen ab dem
12. August. Die Termine
sind freitags von 14.30 Uhr
bis 15.30 Uhr. Anmeldung
unter Tel. 05 91/6 49 03
oder 0 59 07/95 39 39 bis
zum 7. August.
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Tafel versorgt inzwischen 4634 Kunden
Vorsitzende Graeßner: Mehr können wir nicht bewerkstelligen
johl LINGEN. Zwei Euro kos-

tet der komplette Einkauf für
einen Erwachsenen bei der
Lingener Tafel am Langschmidtsweg. Über den Anstieg dieses Preises diskutierten die Mitglieder des Vereins bei einer Versammlung.
Obwohl sie auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, gibt
es Grund zur Sorge.
„Wir können die Arbeit
nicht leisten, wenn nicht genug Leute zur Verfügung stehen“, stellte Edeltraut Graeßner, erste Vorsitzende der
Lingener Tafel, fest. Ein Problem werde im nächsten Jahr
zum Beispiel die geringere
Beteiligung am Bundesfreiwilligendienst (BFD). Nur
zwei Prozent der Mitarbeiter
sind aus dem BFD, doch sie
haben einen Anteil von zehn
Prozent der Arbeitsstunden.
Zudem gebe es unter den
Mitarbeitern einen relativ
hohen Krankenstand. Einen
Lösungsansatz sieht der Vorstand im Reduzieren der Aufgaben, beispielsweise durch
kürzere Öffnungszeiten. Vorrangiges Ziel sei jedoch das
Gewinnen weiterer Freiwilliger.
Derzeit verfügt die Lingener Tafel über zehn Ausgabestellen. „Damit haben wir das
Äußerste erreicht, was wir
bewerkstelligen können“, erklärte Edeltraut Graeßner.

Die Zahl der Kunden sei um
397 auf derzeit 4634 gestiegen. Der Anteil der Kinder
liege bei knapp einem Drittel
(32,96 Prozent). Das Interesse an einem neu eingerichteten Bringdienst sei ebenfalls
groß.
Ständige
Lebensmittelskandale seien ein großes
Problem für die Arbeit der
Tafeln. Dadurch würden Vorschriften europaweit massiv
verschärft. „Für einen Landwirt heißt das, er darf keine
Eier direkt an uns abgeben“,
so Graeßner. „Wir müssen
uns immer wieder um Aus- Das Team der Lingener Tafel am Langschmidtsweg hofft auf
Foto: Johanna Lügermann
nahmegenehmigungen küm- weitere Freiwillige.
mern.“
storben ist“. Das Motto der erzielen. Gleichzeitig dankte
Viele Spenden
Tafeln: „Essen, wo es hinge- sie auch der Stadt Lingen und
Im Vergleich zu anderen hört“, stehe für verantwor- dem Landkreis für die erhalTafeln sei der Lingener Ver- tungsvollen Umgang mit Le- tenen Zuschüsse. Diese Unein allerdings sehr gut mit bensmitteln und prangere terstützung gebe es nicht
Spenden versorgt. Um alle ebenfalls die Armut an.
überall.
geschenkten Lebensmittel
Die Mitglieder des Vereins
Über die Wahl des neuen
vermitteln zu können, bat diskutierten lebhaft den An- Vorstandes stimmte ein DritGraeßner die Mitglieder, stieg des Preises für die Kun- tel der 97 Mitglieder des Verneue Kunden anzuwerben. den. „Der symbolische Wert eins ab. Edeltraut Graeßner
So sollen beispielsweise auch von einer Münze pro Einkauf wurde erneut zur ersten VorStudenten
angesprochen ist nicht mehr haltbar“, er- sitzenden, Maria Dühnen,
werden: „Jeder Student, der klärte Graeßner. Ein Viertel Elisabeth Röller, Berna FährBAföG erhält, ist berechtigt der gesamten Einnahmen rolfes-Bruns zu weiteren Vorbei der Tafel einzukaufen“, von 464 473 Euro machten standsmitgliedern gewählt.
sagte Graeßner. „Zu viele Le- 2012 die Spenden der Tafel- Als Beisitzer sind außerdem
bensmittel landen noch im- kunden aus. Graeßner schlug Gisela Dieterichs, Ingrid Penmer im Müll“, machte sie vor, Pfandspendenboxen zu ning, Meta Scharf, Anita Leideutlich. „Es kann nicht sein, errichten und Partnerschaf- pnitz, Gerd Schoo, Marianne
dass Aufschnitt entsorgt ten mit Schulen aufzubauen, Ströer und Christa Weistwird, für den ein Schwein ge- um weitere Einnahmen zu Rolfes gewählt worden.

Zu Gast
bei Freunden
Lingener zu Besuch in Bielawa
pm LINGEN. Ein positives Fazit hat Lingens Erste Bürgermeisterin Ulla Har nach der
Rückkehr einer Lingener Delegation aus der polnischen
Partnerstadt Bielawa gezogen. „Die Herzlichkeit und
Gastfreundschaft, die uns in
Bielawa entgegengebracht
werden, beeindrucken mich
jedes Mal aufs Neue“, sagte
sie einer Mitteilung zufolge.
Anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums der Partnerschaft
war eine kleine Delegation,
bestehend aus Vertretern des
Stadtrates, des VfB Lingen
und der BBS Lingen, nach
Bielawa gereist. Nach den gemeinsamen Feierlichkeiten
im Frühjahr in Lingen wurde
das Jubiläum nun auch auf
polnischem Boden noch einmal gebührend gefeiert.
Bielawas Bürgermeister
Ryszard Dzwiniel dankte der
Stadt Lingen für die gute Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang verwies er auf
die vielen Projekte, die durch
die Unterstützung Lingens in
Bielawa umgesetzt werden
konnten. So sind unter anderem ein ökologischer Kindergarten, eine Waldschule, eine
Solarschule und ein Zentrum
für erneuerbare Energien errichtet worden. „Dank der

guten Kooperation mit Lingen genießt Bielawa heute
den Ruf einer umweltfreundlichen Stadt und gilt als Vorbild im In- und Ausland“, betonte Dzwiniel.
Von der Vielzahl der erfolgreich umgesetzten Projekte zeigte sich Lingens Erste Bürgermeisterin Haar beeindruckt. Sie selbst sei seit
Beginn der Städtepartnerschaft viele Male in Bielawa
gewesen und habe die Entwicklung der beiden Städte
verfolgen können.
Verlässliche Partner
„Auf diese Entwicklung
bin ich sehr stolz, und ich
freue mich sehr, in Ihnen sowie in Ihren Mitarbeitern
und Ratskollegen verlässliche Partner gefunden zu haben, die diese Partnerschaft
mit Leben füllen“, zollte Haar
ihren Respekt. Neben dem offiziellen Teil hatten die Lingener Gelegenheit, sich ein
Bild von der Waldschule, der
Solarschule, den Berufsbildenden Schulen und von
dem Zentrum für erneuerbare Energien zu machen. Zudem nahm die Delegation an
der Eröffnung des „Inkubators“ teil – einem Institut für
Tanz, Theater und Regie.

