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KONTAKT

ücksichtnahme, das
Wort wird eigentlich

immer nur benutzt, wenn
es um einen selbst geht“,
stellte Rieke mal wieder
fest und beobachtet folgen-

de Szene: Da
kommt ein älte-
rer Herr mit ei-
nem Rollator auf
dem Gehweg
entlang, den
ihm just in die-
sem Moment ei-
ne Pkw-Fahrerin
mit ihrem Fahr-

zeug versperrt. „Wie soll
ich denn jetzt hier weiter-
kommen?“, fragte der geh-
behinderte Mann die Frau,
die genervt aus ihrem Auto
guckt. „Ein paar Meter wei-
ter ist doch genug Platz für
Sie zum Parken“, meint er
noch. „Und Sie können mit
Ihrem Rollator ja auch die
Straßenseite wechseln“,
kommt es wie aus der Pis-
tole geschossen aus dem
Mund der Fahrerin. Riek-
chen ist entsetzt. Doch als
sie gerade ihre Klappe auf-
reißen will, macht die Frau
den Fußweg frei und fährt
weg. „Es sind nicht alle
Leute so“, beruhigt Rieke
den Mann am Rollator und
begleitet ihn noch ein
Stück des Weges.

Bis Montag,

Eure Rieke

R

Rücksicht
nehmen

RIEKE

s ist verständlich, wenn
die Lingener Stadtver-

waltung bei der Bewilli-
gung von weiteren Hort-
gruppen eher defensiv
agiert. Die Hortgruppen
stehen mit ihrem pädago-
gisch höherwertigen Be-
treuungsangebot automa-
tisch in Konkurrenz zu den
im Aufbau befindlichen Be-
treuungsformen an den
Grundschulen nach Schul-
schluss. Und der Kosten-
faktor spielt natürlich auch
eine Rolle. Die Angebote
der Ganztagsgrundschule
sind umsonst, der Hort
kostet Geld – auch den El-
tern, vor allem aber der
Stadt.

Für viele Kinder berufs-
tätiger Väter und Mütter
oder Alleinerziehender
reicht es völlig aus, wenn
sie unter Aufsicht ihre

E

Hausaufgaben erledigen
und danach bis 15.30 Uhr
in der Schule spielen, tan-
zen, basteln etc. Es gibt
aber eben auch Jungen
und Mädchen, die nach
dem letzten Pausenklin-
geln mehr Zuwendung im
Schulgebäude benötigen –
Hausaufgabenhilfe in
Kleingruppen zum Bei-
spiel, eine familiäre Atmo-
sphäre, eine Betreuung bis
17.30 Uhr bei den gleichen
Bezugspersonen – dies
kann zumeist nur ein Hort
leisten. Die Frage: Hort
oder Ganztagsbetreuung?,
ist deshalb falsch gestellt.
Beide Angebote sind in
Lingen notwendig, Hort-
gruppen aber nicht in be-
liebiger Zahl. Das würde
die Stadt finanziell überfor-
dern.

Beides ist notwendig
Von Thomas Pertz

KOMMENTAR

t.pertz@lingener-tages-
post.de

pe LINGEN.  Die Lingener
Stadtverwaltung hat nun
doch den Antrag der Trinita-
tis-Kirchengemeinde auf
Einrichtung einer dritten
Hortgruppe genehmigt. Die
Entscheidung war so kurz-
fristig gefallen, dass die Vor-
lage für den Jugendhilfeaus-
schuss am Donnerstag nicht
mehr geändert werden konn-
te. Darin war nämlich noch
von einer Absage des Antra-
ges die Rede.

Das Thema war auf Antrag
der SPD-Fraktion auf die Ta-
gesordnung gekommen. Im
Bereich Heukampstannen/
Altenlingen gibt es offenbar
eine größere Nachfrage nach
Hortplätzen. Interessierte El-
tern nahmen deshalb eben-
falls als Zuhörer an der Sit-
zung im Caritas-Haus an der
Bögenstraße teil, wo der Aus-
schuss Gast des SkF war.

Seit dem Schuljahresbe-
ginn 2009/2010 nutzt der

Kinderhort von St. Trinitatis
die frei gewordenen Räum-
lichkeiten der Wilhelm-Ber-
ning-Schule, jahrelanger
Nachbar der Matthias-Clau-
dius-Grundschule. Die bei-
den Hortgruppen kooperie-
ren mit der Ganztagsgrund-
schule von Matthias-Claudi-
us.

Hoher Standard

Die Verwaltung hatte die
Ablehnung unter anderem
damit begründet, dass auf-
grund dieser Kooperation be-
reits ein sehr hoher Standard
sowohl in der Hortbetreuung
als auch in der Ganztagsbe-
treuung erreicht sei. Im Inte-
resse der Gleichbehandlung
aller Eltern der Stadt müsse
es Ziel der Verwaltung sein,
diesen Standard auch im ge-
samten Stadtgebiet zu errei-
chen. Strategie der Verwal-
tung sei es außerdem, keine
weiteren Hortplätze einzu-

richten, um die Angebote der
Ganztagsgrundschulen nicht
zu gefährden.

In der Sitzung führte
Fachbereichsleiter Günter
Schnieders aus, dass nach
Gesprächen mit dem Träger
nun doch eine Einigung da-
hin gehend erzielt worden
sei, eine zunächst auf ein

Jahr befristete dritte Hort-
gruppe einzurichten.

Diese Entscheidung wur-
de von den Ausschussmit-
gliedern begrüßt. Irene Veh-
ring (CDU) wies darauf hin,
dass für diese Hortgruppe 25
Kinder auf der Warteliste
stehen würden. „Wir müssen
sehen, dass der Hort eine an-
dere Zielgruppe im Blick
hat, als es bei den Nachmit-
tagsangeboten der Grund-
schulen der Fall ist.“ Anna
Matern-Bandt schlug die
Gründung eines interfrak-
tionellen Arbeitskreises aus
Mitgliedern des Jugendhil-
fe- und Schulausschusses
vor. Darin sollten auch vor
dem Hintergrund sinkender
Schülerzahlen Lösungsvor-
schläge erarbeitet werden,
wie sich die unterschiedli-
chen Betreuungsformen in
Lingen entwickeln sollen.
Der Vorschlag fand breite
Zustimmung.

Dritte Hortgruppe nun doch genehmigt
In der Trinitatis-Kirchengemeinde – Diskussion im Jugendhilfeausschuss

Dieses Logo weist am Gebäu-
de der Matthias-Claudius-
Grundschule auf die Koopera-
tion mit dem Hort hin. Auch
zum Christophoruswerk gibt
es enge Kontakte. Foto: pe

LINGEN. Gegen eine lebens-
lange Alimentierung durch
Sozialhilfe und Hartz IV und
für eine ständige Aktivierung
von schwer vermittelbaren
Arbeitnehmern hat sich Gün-
ter Rohoff, Geschäftsführer
des SKM und Reholand in
Lingen, ausgesprochen. „Die
Devise muss gelten: Wir las-
sen keinen sitzen!“, betonte
Rohoff im Interview. Das In-
terview im Wortlaut:

Herr Rohoff, wenn jeweils
am Monatsanfang die Sta-
tistik der Agentur für Arbeit
für den hiesigen Raum ver-
öffentlicht wird, fällt ange-
sichts der recht günstigen
Quoten von vier und weniger
Prozent zumeist das Wort
Vollbeschäftigung. Also al-
les in Butter auf dem Ar-
beitsmarkt?

Nein, keineswegs. Natür-
lich sind die niedrigeren Ar-
beitslosenzahlen speziell im
Emsland ein Grund zur Freu-
de, bedeutet doch jeder neue

Arbeitsplatz wieder eine Per-
spektive – für den Arbeitneh-
mer und natürlich auch für
seine Familie. Gleichwohl
dürfen wir aber nicht verges-
sen, dass immer noch viele
Menschen aufgrund ver-
schiedener Handicaps weit
davon entfernt sind, wieder
auf dem ersten Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen.

Was tut die Bundesregie-
rung?

Nach meiner Auffassung
zu wenig. Im Bereich der Ein-
gliederung arbeitsloser Men-
schen in den Arbeitsmarkt
will die Bundesregierung
stark kürzen. Der Etat von
Bundesarbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen sieht in
den Jahren 2011 bis 2013 eine
Kürzung der Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit für
erwerbsfähige Hilfebezieher
um 2,8 Milliarden Euro auf
3,8 Milliarden Euro vor, eine
Kürzung um 48 Prozent.

Was ist denn mit den ar-
beitslosen Menschen, de-
nen auch eine stärkere Ein-
gliederungshilfe nichts hel-
fen würde, weil sie aus un-
terschiedlichsten Gründen
die Herausforderungen auf
dem ersten Arbeitsmarkt
nicht mehr packen?

Genau das ist ja die zentra-
le gesellschaftliche Kernfra-
ge: Wie wird mit jenen umge-
gangen, die – aus welchen
Gründen auch immer – keine
reguläre Beschäftigung fin-
den? Langjähriger Leis-
tungsbezug und mehrfach
gescheiterte Integrationsbe-
mühungen in den ersten Ar-

beitsmarkt dürfen meines
Erachtens nicht zur Resigna-
tion und lebenslangen Ali-
mentierung dieser Personen
führen und der kostenträch-
tigen Aufgabe einer ständi-
gen Aktivierung und dauer-

haften sinnvollen Beschäfti-
gung vorgezogen werden. Ge-
nau diese „soziale Entsor-
gung“ dürfen wir uns in
Deutschland nicht leisten.
Die Devise muss gelten: Wir
lassen keinen sitzen! Wir
müssen uns fragen: Mit wel-
chen Maßnahmen, mit wel-
chen neuen Wegen können
wir die arbeitsmarktferneren
und leistungsgeminderten
Erwerbslosen wieder in eine

Erwerbstätigkeit integrieren.

Was heißt das konkret?
Wir müssen bei allen Auto-

matisierungs- und Rationa-
lisierungsbemühungen der
Wirtschaft und des öffentli-
chen Dienstes den Erhalt von
einfachen Arbeitsplätzen
nicht nur unter betriebswirt-
schaftlichen, sondern auch
unter volkswirtschaftlichen
Aspekten betrachten. Wa-
rum können wir zum Beispiel
nicht in Lingen, wie in vielen
Städten bereits praktiziert,
auf öffentlichen Parkplätzen
und in Parkhäusern die Ge-
bühr von Personal statt Auto-
maten kassieren lassen?

Wie wirken sich die Kür-
zungen auf die tägliche Ar-
beit des sozialen Betriebs
Reholand in Lingen aus, der

sich ja vor allem um schwer
vermittelbare Arbeitnehmer
kümmert?

Die Folgen sind erheblich.
Es wird weniger Maßnah-
men geben und unsere Arbeit
noch schwieriger. Ohnehin
bewegen wir uns in einem
schwierigen Umfeld.

Wie meinen Sie das?
Das Tagesgeschäft ist ge-

prägt durch die permanente
Veränderung der Eingliede-
rungsinstrumente und der
Förderungspolitik. Gleich-
zeitig wird die öffentlich ge-
förderte Förderung wie ein
lästiges Übel behandelt und
allenfalls geduldet – bis hin
zur Bezichtigung der Ver-
schwendung von Steuergel-
dern. Damit werden einzug-
liedernde langzeitarbeitslose
Menschen ebenso diskredi-

tiert wie die Beschäftigungs-
betriebe und ihre vielfach
über die Maßen engagierten
und kreativen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Wir
arbeiten mit Menschen, die
ausgegrenzt sind oder direkt
vor der Ausgrenzung stehen.
Deshalb brauchen wir in der
politischen und gesellschaft-
lichen Wahrnehmung einen
Bewusstseinswandel dahin
gehend, dass diese öffentli-
che Förderung der sozialen
Beschäftigung unverzichtbar
ist.

„Personal
statt

Automaten“
Rohoff: Einfache Jobs notwendig

Von Thomas Pertz

Langjähriger Leistungsbezug darf nach Auffassung von SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff nicht zur Resignation der Be-
troffenen führen.  Foto: dpa

Günter Rohoff

Das Interview 

im Wortlaut
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pm SPELLE. Einen Scheck in
Höhe von 5000 Euro zur Un-
terstützung der Aktion „Star-
ke Typen“ überreichten Ber-
nard Krone und Gero Schulze
Isfort auf den Landtechni-
schen Unternehmertagen in
Bamberg (LTU).

Im Rahmen der „Starke-Ty-
pen-Kampagne“ sollen junge
Menschen für die Ausbildung
zum/r Mechaniker/in für
Land- und Baumaschinen-
technik, Kernbereich Landma-
schinen, begeistert werden.

Initiatoren dieser Aktion
sind der Bundesverband
LandBau Technik e. V. sowie
eine Vielzahl von Landtech-
nik-Herstellern, unter ihnen
auch Krone.

Wichtige Kampagne

„Wir haben bereits im
vergangenen Jahr die Akti-
on Starke Typen unterstützt
und möchten mit der erneu-
ten Spende unterstreichen,
wie wichtig uns diese Kam-
pagne ist“, erläuterte Ber-

nard Krone anlässlich der
Übergabe. „Denn uns ist
durchaus bewusst, dass in
den nächsten Jahren die
geburtenschwachen Jahr-
gänge kommen, und deshalb
möchten wir heute schon die
künftigen Schulabgänger auf
die faszinierende Branche
Landwirtschaft und Land-
technik aufmerksam ma-
chen.“

Weitere Informationen
sind unter www.starke-ty-
pen.info zu finden.

Die Kampagne soll begeistern

5000 Euro von Krone
für die Aktion „Starke Typen“

Unterstützung: Bernard Krone und Gero Schulze Isfort überreichen den 5000-Euro-Scheck
an das Präsidium des Bundesvorstands LandBau Technik. Foto: LandBau Technik 

ANDERVENNE. Am Diens-
tag, 8. Februar, findet um
19.30 Uhr in der Gastwirt-
schaft Rolfes die Sitzung
des Gemeinderates statt.
Tagesordnungspunkt ist
unter anderem Vorstellung
und Beratung eines land-
wirtschaftlichen Bauvor-
habens.

Rat Andervenne
bespricht ein
Bauvorhaben

IM BLICKPUNKT

LINGEN. Die IHK Osna-
brück-Emsland/Grafschaft
Bentheim lädt am 8. Febru-
ar Existenzgründer und
Jungunternehmer zu ei-
nem Beratungsgespräch
mit den IHK-Seniorexper-
ten in das IHK-Büro im
it.emsland, IT-Zentrum,
Kaiserstraße 10b, ein. Ein
Team aus Spezialisten un-
terschiedlicher Fachrich-
tungen, die aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden
sind, möchten jetzt ihr
Wissen und ihre Erfahrung
zur Verfügung stellen. Die
Beratung ist kostenlos. Ter-
minvereinbarung unter
Tel. 05 41-353-311.

Seniorexperten
beraten junge
Unternehmen


