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LINGEN. Viele Lingener Ver-
eine dürfen sich freuen: Auf
Antrag der Liberalen Frakti-
on hat der Stadtrat einstim-
mig beschlossen, die regel-
mäßigen jährlichen Zuwen-
dungen rückwirkend zum 1.
Januar 2016 um fünf Prozent
zu erhöhen.

Diese institutionellen Zu-
schüsse, die nicht an Einzel-
projekte gebunden sind, wer-
den an gemeinnützige Verei-
ne und Verbände aus den Be-
reichen Schule, Sport, Kultur,
Jugend, Arbeit und Soziales
gezahlt. Ausgenommen blei-
ben Zuschüsse an Vereine
und Verbände, deren laufen-
der Zuschuss seit dem Haus-
haltsjahr 2010 aufgrund ei-
nes Einzelantrags erhöht
worden ist, soweit die be-

schlossene Erhöhung min-
destens fünf Prozent betra-
gen hat. Zuschüsse die im ge-
nannten Zeitraum um weni-
ger als fünf Prozent erhöht
wurden werden so ange-
passt, dass die Erhöhung fünf
Prozent erreicht.

Nicht berücksichtigt wer-
den zudem Vereine, die seit
2010 durch investive Maß-
nahmen, etwa dem Erwerb
eigener Immobilien, Maß-
nahmen zur Begrenzung von
Kostensteigerungen ergrif-
fen haben, sofern diese inves-
tiven Maßnahmen durch die
Stadt mit einem Investitions-
kostenzuschuss gefördert
worden sind. Ebenfalls nicht
berücksichtigt werden Verei-
ne und Verbände, die voll-
ständig oder überwiegend
durch die öffentliche Hand
selbst getragen werden.

Ralf Plaggenborg erklärte,
die SPD unterstütze diesen
Antrag: „Wir müssen aber
schon fragen, ob die ‚Vertei-
lung mit der Gießkanne‘  das
richtige Mittel ist.“ Ein not-
wendiger Abwägungsprozess
sei für die SPD der bessere
Weg. Der Liberale Jens Beeck
verteidigte den Antrag seiner
Fraktion: „Es geht ausdrück-
lich nach dem Gießkannen-
prinzip, damit Vereine, die
keine einzelnen Förderanträ-
ge gestellt haben, berücksich-
tigt werden.“

Beeck erinnerte daran,
dass es seit zwölf Jahren kei-
ne Erhöhung der Zuschüsse
für Vereine und Verbände ge-
geben habe. CDU-Fraktions-
chef Uwe Hilling erklärte:
„Wenn es uns gut geht, sollen
die Ehrenamtlichen etwas
davon haben.“

Beschluss des Stadtrates

Höhere Zuschüsse
für die Lingener Vereine

Von Wilfried Roggendorf

mir LINGEN. Größere Kreise
soll der Weihnachtspäck-
chenkonvoi 2016 ziehen: Der
Round Table 166 Emsland
Süd will die Aktion, bei der
Kinder Kindern helfen, in
diesem Jahr ausweiten und
ruft Grundschulen und Kitas
im Lingener Stadtgebiet und
der Umgebung dazu auf teil-
zunehmen.

Die Idee hinter der Aktion
von Round Table Deutsch-
land und Ladies Circle: Kin-
der in Deutschland packen
Weihnachtspäckchen für be-
dürftige Kinder in ärmeren
Ländern und machen ihnen
somit eine Freude. Versehen
wird diese mit einem kleinen
Schildchen, je nachdem, wie
alt das empfangende Kind
sein sollte und ob es für einen
Mädchen oder Jungen ist.

78 000 Päckchen aus
Deutschland gingen so 2015
nach Rumänien, Moldawien

und die Ukraine. Der Inhalt:
zum Beispiel Schreibutensili-
en, Spielsachen, neue Klei-
dung oder auch lang halten-
de Süßigkeiten. Der Round
Table 166 steuerte im vergan-
genen Jahr 120 Pakete dazu,
allerdings aus bislang nur
wenigen Grundschulen.

Das soll sich nun ändern.

Die Mitglieder des Round Ta-
ble 166 sprechen deshalb
Grundschulen und Kinder-
gärten an, ob sie sich gerne
beteiligen wollen. Einen An-
nahmestopp soll es im Okto-
ber geben, die Mitglieder von
Round Table holen die Päck-
chen nach Absprache an den
Grundschulen und Kitas ab.

Round Table Emsland Süd will
Weihnachtskonvoi ausweiten

Weitere Grundschulen und Kitas sollen mitmachen

Schon in den
vergangenen
Jahren sam-
melten die
Mitglieder
des Round
Table 166
Weihnachts-
päckchen für
arme Kinder
und brachten
sie auf den
Weg.
Foto: Round Table

LINGEN. Musik prägt seit
Langem den Alltag an der
Grundschule in Lingen
Schepsdorf. Jetzt gibt es so-
gar ein eigenes Liederbuch.
Viertklässler haben im Rah-
men ihrer Teilnahme am
Klasse!-Medienprojekt der
Lingener Tagespost darüber
einen Artikel geschrieben:

„In der Zukunftswerkstatt
zum Projekt ,Musikalische
Grundschule  ̀ äußerten Leh-
rer und Schüler bereits vor
über einem Jahr den großen
Wunsch nach einem eigenen
Liederbuch. Gesagt, getan:
Über ein Jahr wurden Lieder
aus dem Schulalltag zur Be-
grüßung, zum Tagesab-
schluss und zu den verschie-
denen Fächern wie Englisch
bis hin zum Sachunterricht
gesammelt. Die Musikkoor-
dinatorin Lea Dühnen er-

stellte daraus eine Lieder-
Kartei für jede Gelegenheit.
„Ich finde es toll, dass wir Lie-
der für alle Fächer haben“,
berichtet Max, und sein Mit-
schüler Tommy ergänzt: „Es
sind echt tolle Lieder, und es
gibt sogar eine CD dazu.“ Die
Schulleiterin Hellena Gerd-
zen begrüßt das Projekt: „Lie-
der sind toll, weil man mit ih-
nen auch gut lernen kann.“

Besuch im Druckzentrum

Ein weiteres Projekt an der
Grundschule Schepsdorf war
das „Klasse!Kids“-Medien-
projekt der Lingener Tages-
post der Klasse 4. Zwei Wo-
chen lang haben wir kosten-
los die Zeitung erhalten. Wir
haben zum Beispiel eine Ti-
telseite zusammengebaut. Es
hat uns auch ein Zeitungsre-
dakteur besucht und uns viel
erklärt. „Es war eine tolle
Stunde, auch weil er ein paar
alte Zeitungen aus dem Jahr
1904 mitgebracht hatte.“

In unserer Projektzeit ha-
ben wir natürlich auch viel in
der Zeitung gelesen. Davin
fand das Projekt auch schön,
da er selber jeden Morgen
Zeitung liest. Alle Schüler
waren auf jeden Fall sehr in-
teressiert und haben viele
Fragen gestellt. Unsere Leh-
rerinnen möchten auch im
nächsten Jahr wieder an dem
Zeitungsprojekt teilnehmen.

Zum Schluss noch ein klei-
ner Tipp von uns Nach-
wuchsredakteuren: Eine
Fahrt nach Osnabrück ins
Druckzentrum und die Be-
sichtigung des Druckvor-
gangs der Zeitung sind loh-
nenswert und sehr spannend
(Kontakt für eine kostenlose
Führung: Petra Weißler un-
ter Tel. 05 41/310-10 99). Und
auch unsere Klassenlehrerin
Frau Dühnen beschrieb das
Zeitungsprojekt als „interes-
santes Projekt rund um die
Zeitung mit vielen Dingen
zum Ausprobieren“.

Eigenes Liederbuch an der Grundschule Schepsdorf

Musik prägt Alltag der Schüler
Von Daja, Heike, Lima, Lise
Lotte und Nele, Viertklässler
der Grundschule Schepsdorf

Musik spielt im Alltag an der Grundschule in Schepsdorf eine große Rolle: Das Team der
Grundschule hat daher ein Liederbuch herausgegeben. Foto: Grundschule Schepsdorf / Marie

LINGEN. Die beiden Konzer-
te im Rahmen des Lingener
Chorfrühlings haben 10 000
Euro eingebracht, die von
den Rotariern jetzt an den
SKM übergeben wurden.

„Lieder, die wie Brücken
sind“, sangen die vier Chöre
gemeinsam mit den Besu-
chern beim Benefizkonzert
„Chorfrühling“ im Theater
an der Wilhelmshöhe. Pas-
send zum Titel versprach Ro-
tary-Präsident Thomas Die-
kel, den Erlös wie in den Jah-
ren 2010 und 2013 wieder für
einen guten Zweck zur Verfü-
gung zu stellen. Den Scheck

über 10 000 Euro nahm nun
SKM-Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck mit
großer Freude für die Flücht-
lings- und Integrationshilfe
entgegen.

Der Rotary Club Lingen
hatte Ende April Freunde der
Sangeskunst zu einem zwei-
tägigen vielseitigen und ab-
wechslungsreichen Chor-
konzert eingeladen. Die vier
Chöre Molto Vocale, das Lin-
gener Männerquartett, der
Chor St. Bonifatius und die
Chorwerkstatt Lingen sind
als Einzelchöre mittlerweile
so bekannt und beliebt, dass
sie immer ihr Publikum ha-
ben. Als Quartett jedoch sind

sie ein Besuchermagnet und
ließen während der zwei aus-
verkauften Vorstellungen
mit ihren Liedern und der
Choreografie einen bunten
Frühlingsreigen erblühen,
den die 170 Mitwirkenden im
Abschlusslied mit den Kon-
zertbesuchern zu einem ge-
meinsamen Blumenstrauß
banden.

„Doppelt schön ist es nun,
das Bukett als Spende weiter-
reichen zu können“, freute
sich der Präsident der Rotari-
er, Thomas Diekel. Im Na-
men des SKM-Vorstandes be-
dankte sich Heinz Rolfes als
Vorsitzender für die Scheck-
übergabe.

Rotarier spenden Erlös des Chorfrühlings

Konzerte bringen 10 000 Euro für SKM

Von Johannes Franke

Für die Flüchtlings- und Integrationshilfe erhielt der SKM Lingen einen Scheck in Höhe
von 10 000 Euro als Erlös aus der Benefizveranstaltung „Chorfrühling“: (von links) Maik
Sperber (Chorwerkstatt), Heinz Gehring, Thomas Diekel (beide Rotary), Hermann-Josef
Schmeinck, Heinz Rolfes und Benedikt Wilbers (alle SKM). Foto: Johannes Franke

LINGEN. „Wir bewegen uns
mit der Arbeit immer bei den
Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen und die
wir wieder in unsere Mitte
zurückholen wollen.“ Mo-
mentan fokussiere sich das
Tätigkeitsfeld überwiegend
auf die Flüchtlingsbetreuung
und Integration. Doch die
vier Fachbereiche des SKM,
das Freiwilligen-Zentrum
und die Reholand gGmbH
trügen dazu bei, „Armut und
Ausgrenzung in Deutschland
zu bekämpfen“. 18 SKM-
Fachdienste von der Anlauf-
stelle für Straffällige über
Konfliktschlichtung Ems-
land bis zur Schuldnerbera-
tung hätten mit ihrer Präven-
tions- und Aufklärungsarbeit
dazu beigetragen.

Vorstandsmitglied und
Geistlicher Beirat Pfarrer Au-
gust Raming, erläuterte an-
schaulich den Begriff der
Barmherzigkeit. Ein Begriff,
„der aus der Mode gekom-

men ist, der aber etwas mit
Herz zu tun hat.“ Der SKM
praktiziere sie, habe für an-
dere Leute ein offenes Ohr,
ein offenes Herz, bringe Ver-
ständnis auf, denn die „Un-
vollkommenen brauchen un-
sere Hilfe“. Er dankte den vie-
len Ehrenamtlichen.

Vorsitzender Heinz Rolfes
dankte ebenfalls allen Mitar-
beitern in den Fachberei-
chen, der Verwaltung und
der Reholand gGmbH. Als
Gesamtpaket seien diese Ein-
richtungen in der Lingen
nicht wegzudenken. „Wer
sollte die Arbeit machen,
wenn wir sie hier nicht aus-
führen würden“, gab er zu be-
denken.

Willkommenskultur

Von „den demonstrieren-
den Kadetten“ brauche man
sich nicht sagen zu lassen,
wie Willkommenskultur aus-
sähe. In der Stadt sei man in
der Flüchtlingsbetreuung
und im Umgang mit den
Neuankömmlingen auf ei-
nem „hervorragenden Weg“,
wofür er sich, bezogen auf die
Würde des Menschen, be-
dankte. Doch auch die Neu-
ankömmlinge müssten die
Vielfalt der Religionen und
unsere pluralistische Gesell-
schaft tolerieren.

Diözesanen-Caritasdirek-
tor Franz Loth dankte für die
auf das christliche Menschen-
bild bezogene „herausragende

inhaltliche Arbeit“, die seit
Jahren geleistet werde. Ver-
antwortung müsse in die Hän-
de derjenigen gelegt werden,
die das leisteten, was der Staat
nicht leisten könne. Doch oh-
ne Vertrauen in die kleinen
Einheiten im Sinne des Subsi-
diaritätsprinzips „zerstören
wir diesen Gedanken der ka-
tholischen Soziallehre“. Darü-
ber mache ich mir, „nicht nur
für die Wohlfahrtsverbände,
große Sorgen“, so Loth.

Geschäftsführer Her-
mann-Josef Schmeinck er-
läuterte den etwa 35 Anwe-
senden das Geschäftsjahr
2015 anhand der Einnahmen
und Ausgaben der Fach-
dienste sowie der Zuwen-
dungsgeber. Er veranschau-
lichte die Unterbringung und
Betreuung der Flüchtlinge
und ging auf vielfältige Ver-
anstaltungen, unter anderem
des Freiwilligen-Zentrums
Lingen ein, das in 2015 wie-
der erfolgreich rezertifiziert
wurde. Auch Reholand
gGmbH mit 170 Mitarbeitern
sei finanziell und hinsicht-
lich der vielen Tätigkeitsbe-
reiche eine erfolgreiche
Dienstleistung. Benedikt
Wilbers, Vorstandsmitglied
seit 1994, schied nach 22 Jah-
ren aus. Rolfes und
Schmeinck dankten ihm
herzlich und überreichten
ein Präsent. Ulrich Boss wur-
de als neues Vorstandsmit-
glied einstimmig gewählt.

SKM-Geschäftsführer
Hermann Josef
Schmeinck hat während
der Mitgliederversamm-
lung auf die sehr gute Ar-
beit aller Haupt- und Eh-
renamtlichen verwiesen,
die in allen Bereich geleis-
tet werde.

Rolfes ruft Flüchtlinge
zu Toleranz auf

Von Johannes Franke

Mitgliederversammlung des SKM Lingen

Diözesan-Caritasdirektor Franz Loth erhielt vom SKM-Geschäftsführer Hermann-Josef
Schmeinck und Vorstandsvorsitzenden Heinz Rolfes (von links) ein Präsent. Foto: Franke


