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Wer twittert bei Euch? Ei-
ner oder mehrere?
Aktuell twittern der Pres-
sesprecher Simon Göhler
und der Kreisgeschäfts-
führer Tobias Dankert.

Was sind Eure haupt-
sächlichen Themen?
Wir twittern meistens un-
sere Pressemitteilungen
oder bei Generalver-
sammlungen auch die
Wahlergebnisse, um die
„Daheimgebliebenen“
und Interessierten schnell
zu informieren.

Warum hat sich die JU
Lingen für Twitter ent-
schieden?
Wir wollen unsere Mit-
glieder schnell und un-
kompliziert erreichen.
Außerdem kann man
über Twitter Informatio-
nen verbreiten, die über
andere Wege (Pressemit-
teilung) erst Tage später
veröffentlicht werden
würden. Außerdem
schaut nicht jeder jeden
Tag auf unsere Home-
page, hingegen schauen
viele auf ihre „Timeline“
bei Twitter und werden so
aufmerksam.

Seit wann twittert Ihr?
Seit dem 15. August 2009,
wobei die Intensität erst
in letzter Zeit deutlich zu-
genommen hat.

Wie viele Tweets habt Ihr
schon?
623 (Stand Freitagvormit-
tag).

Was war Euer größter
Erfolg bei Twitter?
Wir haben über Twitter
unsere Idee bezüglich der
Einführung des Stadtbus-
systems getwittert. Es
meldete sich sehr schnell
jemand, der ein Stadtbus-
system eingeführt hatte,
und so kamen die ersten
Gespräche zustande. Letz-
tendlich gab es eine Vor-
stellung mit demjenigen
und OB Krone. Das Ergeb-
nis sieht man heute an der
Linie für Lingen.

Twitter – lästige Pflicht
oder großer Spaß?
Ein großer Spaß, da Twit-
ter die Chance bietet,
schnell und unproblema-
tisch Informationen zu
verbreiten.

Außerdem ist ein wichti-
ger Aspekt bei Twitter für
uns…
dass es sehr schnelles
Feedback gibt. Bei der da-
maligen Diskussion um
den Bahnsteig 2 gab es
viele Rückmeldungen mit
Ideen und Anmerkungen,
aber auch mit Zuspruch.
Das motiviert dann noch
einmal zusätzlich!

Die Fragen beantwortete
Tobias Dankert.

Einmal wöchentlich stellt
die LT einen Lingener
Twitter-Account vor. Ge-
sammelt sind sie auf einer
Themenseite unter
www.noz.de/lt-twitter.

(cad)

FREREN. Das Osterfeuer in
der Stadt Freren wird in
diesem Jahr wieder an der
Ostwier Straße abge-
brannt. Darauf weist die
Samtgemeindeverwaltung
hin. Der Platz ist für die An-
fuhr von Astholz und
Strauchschnitt freigege-
ben. Die Stadt weist darauf
hin, dass das Abladen von
Abfällen verboten ist. Die
Anfuhr wird überwacht.

Holz für Osterfeuer

KURZ NOTIERT

Dass sie im Büro von Die-
ter Zapf wieder ein wenig lä-
cheln kann, liegt zu einem
großen Teil an dem Schuld-
nerberater beim SKM in Lin-
gen, der ihr wieder eine Pers-
pektive hat aufzeigen kön-
nen. Zwar ohne Eigenheim,
aber auf lange Sicht eben
auch ohne Schulden.

„Im Emsland gibt es eine
hohe Bindung an die eigenen
vier Wände“, weiß Zapf. Der
Wunsch, einmal darin zu
wohnen, sei groß. „Deshalb
wird da auch viel Herzblut in-
vestiert“, sagt der Sozialpäd-
agoge, der seit 1992 beim
SKM als Schuldnerberater tä-
tig ist. Aber aus dieser Tätig-
keit heraus weiß er auch um
die andere Seite, um die Dra-
men, die bisweilen hinter
Hausverkäufen stehen, ohne
dass man dies der sachlich-
nüchternen Anzeige im Im-
mobilienteil der Zeitung
gleich ansieht.

Maria Heuer ist inzwi-
schen 60 Jahre alt, ihr Mann
ein wenig älter. Das Ehepaar
hatte sich vor fünf Jahren
entschieden, den Traum vom
eigenen Haus doch noch zu
realisieren. Beide hatten sie
Arbeit und ein regelmäßiges
Einkommen. Sie verliebten
sich in ein älteres Gebäude,
das sie sich „zurechtwerkeln“
wollten. Dabei sollte ihnen
neben ihren Händen natür-
lich auch ein Kredit der Bank
helfen.

Mit großem Eifer legten
die Heuers los. „Wir haben da
‚gebraselt bis zum Gehtnicht-
mehr‘ “, berichtet sie von mo-
natelangen Handwerksstun-
den. Doch zwei Probleme lie-
ßen sich nicht weghämmern.
Ihr Mann bekam erhebliche
gesundheitliche Probleme,
und der Sanierungsaufwand

für das Haus war viel größer,
als zunächst angenommen.

„Wir wollten eigentlich
zehn Jahre reinklotzen und
dann sagen können: Das ist
unser“, erzählt sie. Aber die

Rechnung ging nun nicht
mehr auf. Die Ratenzahlun-
gen überstiegen das Einkom-
men, am Ende des Geldes
war immer noch sehr viel
Monat übrig. Mit den Schul-
den wuchs die Verzweiflung.
Von der Bank, ein auswärti-
ges Kreditinstitut ohne Kun-
denbeziehung im Emsland,
kam keine Hilfe.

Aber von Zapf. „Ich war am
Ende, die Sorgen um meinen

Mann, um das Haus, wie alles
werden soll“, erzählt Maria
Heuer von vielen durchwach-
ten Nächten. Mehrmals hatte
sie das Haus des SKM an der
Lindenstraße umkurvt und
nicht den Mut gehabt reinzu-
gehen. Schließlich tat sie es
doch – und hat es nicht be-
reut.

Der Schuldnerberater war
zunächst vor allem Zuhörer,
denn Maria Heuer hatte lei-
der auch die Erfahrung ge-
macht, dass in den Zeiten der
Not die Zahl der Freunde, die
zu dem Ehepaar hielt, über-
sichtlich geworden war.
„Wieso habt ihr auch nicht
aufgepasst“, bekamen sie von
ihren Bekannten zu hören.
„Hier dagegen kommt man
hin und fühlt sich verstan-
den“.

Zapf nahm nun die Ver-
handlungen mit der Bank
auf, mit hiesigen Maklern,

um einen Käufer für das
Haus zu finden. Der fand sich
auch – aber natürlich nicht
zu dem Preis, der den Kredit
der Heuers gedeckt hätte.
„Was man in so ein Haus
reinsteckt, das kriegt man
beim Verkauf nicht mehr
raus“, weiß der Schuldnerbe-
rater aus vielen Gesprächen
mit Betroffenen. Und wenn
auch noch bekannt sei, dass
das Gebäude aus einer Notsi-
tuation verkauft werden
müsse, drücke dies den Preis
noch weiter nach unten.

Zapf hat den Heuers nun
einen Weg aufgezeigt, der aus
der Sackgasse führen kann.
Da das Ehepaar nach Abzug
des Erlöses aus dem Hausver-
kauf die verbleibende Kredit-
summe nicht über Raten ab-
zahlen kann, wird es wohl auf
eine Privatinsolvenz hinaus-
laufen.

„Der Vorteil hier ist, dass

der Anteil des pfändbaren
Einkommens deutlich nied-
riger ist als das, was zuletzt
an Raten bezahlt worden ist“,
erläutert Zapf. Für die Heu-
ers bedeutet das: Der Traum

vom Eigenheim ist zwar ge-
platzt, aber es ist wieder fi-
nanzielle Luft da, um den All-
tag bestreiten zu können.
„Vielleicht sind wir das Gan-
ze vor fünf Jahren zu eupho-
risch angegangen“, übt die
60-Jährige Selbstkritik.

Zapf hat solche Dramen in
seiner beruflichen Tätigkeit
als Schuldnerberater häufi-
ger erlebt. Neben der Arbeits-
losigkeit sind es oft auch

Trennungen, die zum Verlust
des Eigenheims führen. Der
Fachmann berichtet von ei-
nem zehnjährigen Kampf ei-
nes Mannes, der nach der
Scheidung von seiner Frau
das Haus unbedingt halten
wollte, bis die eigenen Kinder
erwachsen sind. Immer wie-
der war er in der Beratung
des SKM, schließlich war der
Verkauf jedoch nicht mehr zu
vermeiden. „Aber er hat es
geschafft, dass er nur noch
auf 4000 Euro Schulden sitzt
und seine Kinder inzwischen
auch aus dem Gröbsten raus
sind.“

Zapf kennt auch Bürger,
die versucht haben, durch fi-
nanzielle Hilfeleistungen an
den in Not geratenen Nach-
barn den Hausverkauf zu ver-
meiden. „Das fand ich sehr
beeindruckend, dieses Signal
an den Betroffenen: Du ge-
hörst zu uns in der Nachbar-
schaft“, betont er.

Wer ihre neuen Nachbarn
sind, weiß Maria Heuer noch
nicht. Sie freut sich erst ein-
mal, demnächst mit ihrem
Mann in eine andere Woh-
nung in Lingen einzuziehen.
Zwischen gemieteten Wän-
den, nicht mehr den eigenen.
„Aber ich wach nachts nicht
mehr auf“, sagt sie.

Schuldnerberatung des SKM bietet umfangreiche Unterstützung an

Von Thomas Pertz

LINGEN. Der Händedruck
von Maria Heuer (Name von
der Redaktion geändert) ist
fest. Vor der Arbeit hat sie
sich nie gedrückt, auch vor
körperlicher nicht. Dennoch
ist ihr ein großer Traum
durch die Hände geglitten,
der Traum von einem eige-
nen Haus, in dem die hand-
werklich geschickte Linge-
nerin gemeinsam mit ihrem
Mann im wörtlichen Sinne
Wände versetzt hatte. Am
Ende ist alles über ihr zu-
sammengebrochen – nicht
das Haus, aber die Finanzie-
rung dafür.

Wenn der Traum vom Eigenheim zerplatzt

Wenn die Schulden über den Kopf wachsen, kann ein Insolvenzverfahren ein Ausweg sein. Foto: dpa

Dieter Zapf,
Schuldnerberater

„Hier gibt es eine
hohe Bindung an die
eigenen vier Wände“

„Vielleicht sind wir das
Ganze zu euphorisch

angegangen“
Maria Heuer
rückblickend

Die Schuldnerberatung
des SKM befindet sich im
Freiwilligenzentrum an
der Lindenstraße 13, wo
sich auch die anderen
Fachdienste des SKM be-
finden. Neben Dieter Zapf
(Tel.: 0591/9124614) bera-
ten dort Michael Kunath
(9124615), Rene Lercher
(9124628), Sabine Tho-
mas (9124618) und Paul-
Peter Heinze (9124637)
überschuldete Bürger. Be-
standteile der Beratung
sind unter anderem eine
Haushaltsanalyse, Gläu-
bigerkontakte, Pfän-
dungsabwehr, eine psy-
chosoziale Beratung und
ein Sanierungskonzept.
Für überschuldete Ver-
braucher besteht die Mög-
lichkeit zu einer Schul-
denregulierung über ein
Insolvenzverfahren. Die
Schuldnerberatung des
SKM Lingen e. V. ist als In-
solvenzberatungsstelle
anerkannt. Weitere Infos:
www.skm-lingen.de

Beratung

wrog LINGEN. Die Friedens-
schule und die Berufsbilden-
den Schulen (BBS), kaufmän-
nische Fachrichtung, wollen
enger zusammenarbeiten.
Die Schulleiter Dieter Paul
(Friedensschule) und Hans-
Jürgen Grosse (BBS) haben
jetzt einen Kooperationsver-
trag unterzeichnet.

„Unsere Diplom-Handels-

lehrer können an der Frie-
densschule Unterricht im
Fach Wirtschaft erteilen“,
nannte Grosse ein Beispiel
für die künftige Unterstüt-
zung. Paul erklärte, dass die
Friedensschule in bestimm-
ten Fachbereichen nicht über
die Kompetenzen der BBS
verfüge. „Durch die Koopera-
tion kriegen wir mehr Quali-

tät in die Ausbildung“, beton-
te der Leiter der Haupt- und
Realschule. Wenn man die
Schüler fit machen wolle für
das, was sie später erwarte,
müsse man mehr tun, als der
Lehrplan vorsehe. Die Ko-
operation mit der BBS, kauf-
männische Fachrichtung, sei
bereits die dritte der Frie-
densschule. „Wir haben auch
entsprechende Vereinbarun-
gen mit der Volkshochschule
im Bereich Gesundheit und
Soziales und der BBS, ge-
werbliche Fachrichtung“, er-
läuterte Paul. Die Friedens-
schule müsse sich mit ande-
ren Schulen der Sekundar-
stufe I in Lingen zumindest
auf Augenhöhe bewegen,
nannte er als einen Grund für
die Kooperationen.

Angebote sind anwendbar

Grosse bot an, dass Schüler
der Friedensschule an Unter-
richtsveranstaltungen der
BBS teilnehmen könnten.
„Wir müssen die Schüler für
unsere Vollzeitschulformen,
also die Berufsfachschulen,
die Fachoberschule und das
berufliche Gymnasium, ge-
winnen“, erhoffte sich der

BBS-Leiter durch die Koope-
ration auch Vorteile für seine
Schule. Aus Sicht von Paul
besteht die Gefahr, sich zu
früh auf eine bestimmte
Fachrichtung festzulegen,
für die Schüler seiner allge-
meinbildenden Schule nicht.
„Wir machen eine Kompe-
tenzanalyse und zeigen unse-
ren Schülern ihre Stärken,
nach denen sie die Zusatzan-
gebote im Rahmen der Ko-
operation, aber auch bei der
Suche nach Praktika, aus-

wählen könnten“. Außerdem
handele es sich teilweise um
Angebote, welche die Schüler
sofort anwenden könnten.

Dies bestätigte Katharina
Krümpel. Die 14-Jährige
nimmt seit Februar mit elf
Klassenkameraden aus der
8e an einem Kurs im „Zehn-
Finger-Tastschreiben“ an der
BBS teil. „Rein freiwillig“, wie
sie betonte. Im nächsten
Schuljahr stehe ein PC-Kurs
auf dem Lehrplan. „Da ist es
ganz praktisch, wenn man

das Tippen mit zehn Fingern
beherrscht“, meinte Kathari-
na. Ihr Berufswunsch habe
damit nichts zu tun. „Ich
möchte einmal medizinische
Bademeisterin oder Masseu-
rin werden und etwas Sozia-
les machen“, erklärte die bei
der DLRG aktive Schwimme-
rin. Für den Unterricht im
„Zehn-Finger-Tastschreiben“
habe sie sich aus einem ande-
ren Grund angemeldet: „Ich
finde, das kann man immer
im Leben gebrauchen“.

Qualität in der Ausbildung steigern – Schüler gewinnen

Friedensschule und BBS
schließen Kooperationsvertrag

Katharina Krümpel profitiert schon jetzt von der Kooperation. Die 14-jährige Friedensschüle-
rin lernt das „Zehn-Finger-Tastschreiben“ an der BBS. Fotos: Wilfried Roggendorf

Die Schulleiter (v.l.) Dieter Paul (Friedensschule) und Hans-
Jürgen Grosse (BBS kaufmännische Fachrichtung) unter-
zeichnen den Kooperationsvertrag zwischen ihren Schulen.


