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KONTAKT

eht es vielleicht noch
etwas später, dachte

Rieke, als sie davon erfuhr,
dass gestern Abend um
22.45 Uhr unter dem Titel
„Schlachtfeld Politik“ in

der ARD eine
Dokumentation
über Politiker
gezeigt wurde,
die im Berliner
„Haifischbe-
cken“ seelische
Verletzungen er-
litten haben, die
nicht heilen wol-

len. Da ist Rieke eben hu-
maner. Manchmal muss sie
Übeltäter auf die Hörner
nehmen, aber aufs Nach-
treten verzichtet sie prinzi-
piell. Schade, dass sich Rie-
ke die Sendung nicht an-
schauen konnte, weil sie,
wie viele andere auch, in
der Woche früh aus den Fe-
dern muss. Also werden
viele Bürger die Schatten-
seite des Politikbetriebs
nicht gesehen haben. Statt-
dessen gibt es eine endlose
Fortsetzung der Talk-
shows, in denen sich die
Gäste mit Vorliebe über
Menschen das Maul zerrei-
ßen, die gar nicht da sind,
wie zuletzt bei unserem
früheren Staatsoberhaupt
geschehen. Am liebsten
würde Rieke diesen aufge-
heizten Politikern einen Ei-
mer mit kaltem Wasser
über den Kopf schütten,
damit sie mal wieder ab-
kühlen. Doch wer ein ech-
ter Politprofi ist, schüttelt
sich wie ein nasser Hund,
als wäre nichts gewesen.

Bis morgen,
Eure Rieke

G

Talkshows
ohne Ende

RIEKE

„Schulfrei“ heißt es daher
am Mittwoch, 9. Mai, für alle
Schüler des elften Jahrgangs

vom Franziskusgymnasium.
Dabei wird schul- aber nicht
arbeitsfrei bedeuten. Jens
Pinkhaus vom Sozialdienst
katholischer Männer (SKM)
in Lingen freut sich, dass sich
die Schüler zu fast 100 Pro-
zent für die Weiterführung
dieses Sozialprojektes ausge-
sprochen haben. Bereits zum
elften Mal werden die Schü-
ler auf den an diesem Tag er-
arbeiteten Lohn verzichten
und dem SKM für soziale
Projekte zur Verfügung stel-
len. Knapp 6000 Euro waren
dies im vergangenen Jahr.
„Je zur Hälfte wurden von
diesem Geld Sprachkurse für
Migranten finanziert und

Schlafsäcke für obdachlose
Personen angeschafft“, er-
klärte Pinkhaus. Ein Multi-
Kulti-Malprojekt oder auch
der finanziell derzeit etwas
schwächelnde Opferfonds
für den Täter-Opfer-Aus-
gleich im Jugendbereich kön-
nen laut dem stellvertreten-
den SKM-Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck
in diesem Jahr zu fördernde
Projekte sein. „Durch diese
lokale Aktion sollen auf jeden
Fall lokale Projekte unter-
stützt werden.“

In den nächsten Wochen
werden sich die Schüler nun
Arbeitsplätze suchen, dabei
können sie auch auf die Kon-

takte des SKM zurückgreifen
– viele Firmen beteiligen sich
schon seit mehreren Jahren
an diesem Projekt.

Eigeninitiative ist gefragt

„Wir wollen mit unserer
Arbeit natürlich den SKM
unterstützen, gleichzeitig
können wir aber auch ver-
schiedene Berufe einmal nä-
her kennenlernen“, freut sich
Lara Albers bereits auf die-
sen Tag. Gemeinsam mit ih-
ren Mitschülerinnen Anna
Piechatzek und Verena Wes-
sing organisiert sie diesen
Tag. Auch Eigeninitiative
kann dabei zum Erfolg füh-
ren: 2011 hatte der musikbe-

geisterte Chris Möhlenkamp
auf dem Lingener Wochen-
markt musiziert – und damit
120 Euro eingenommen.

„Wir sind sehr froh über
das Engagement unserer
Schüler. Bei dem Namensge-
ber unserer Schule ist das
Thema Armut bei uns natür-
lich sehr präsent“, erklärte
Schulleiter Johannes Pruis-
ken. So sind im Schuljahr
2010/2011 bei Spendenaktio-
nen an dieser Schule 22 500
Euro zusammengekommen.

Nähere Infos beim SKM un-
ter Tel. 05 91/9 12 46 30 und
beim Franziskusgymnasium
unter Tel. 05 91/40 91.

Franziskusgymnasium und SKM suchen für den 9. Mai noch Arbeitgeber

Von Carsten van Bevern

Schüler arbeiten für den guten Zweck

LINGEN. Brötchen verkau-
fen, in Firmen arbeiten oder
bei Privatpersonen den Gar-
ten säubern: Am 9. Mai wer-
den die 111 Schüler des elf-
ten Jahrgangs des Franzis-
kusgymnasiums zum elften
Mal die unterschiedlichsten
Arbeiten verrichten – aber
nicht, um das Taschengeld
aufzubessern, sondern um
Projekte des Sozialdienstes
katholischer Männer zu un-
terstützen.

Am Lingener Franziskusgymnasium startet wieder die Aktion Schülerhilfe zugunsten des Sozialdienstes katholischer Männer (SKM): An einem Tag arbeiten
die Elftklässler für einen guten Zweck (v. l. hinten) Jens Pinkhaus (SKM), der stellvertretende Schulleiter Karl-Heinz Ossing, Hermann-Josef Schmeinck vom
SKM und Schulleiter Johannes Pruisken sowie (vorne v. l.) die Schülerinnen Anna Piechatzek, Lara Albers und Verena Wessing. Foto: Carsten van Bevern

rav LINGEN. Unter dem Leit-
thema „Salz in der Suppe
oder Sahnehäubchen?“ hat
der Katholikentag des Deka-
nates Emsland-Süd“ in den
neu gestalteten Räumen des
Ludwig-Windthorst-Hauses
in Holthausen gestanden.
Über Wochen hatte ein Team
aus Vertretern der Pastoral-
konferenz, der Arbeitsge-
meinschaft der Pfarrgemein-
deräte, Vertreter der Caritas,
der Verbände, Schulen und
Kindergärten sowie Mitar-
beiter der Jugend- und Fami-
lienpastoral das Programm
vorbereitet.

Der „kleine Katholikentag“
solle vor allem für gemeinsa-
me Überlegungen dienen,
„wie wir als katholische Kir-
che in unserer Region in Zu-
kunft das Salz in der Suppe
sein können“, erklärte Mar-
kus Silies, Vorsitzender der
AG der Pfarrgemeinderäte.
Als Zielgruppe waren Haupt-
amtliche und verantwortli-
che Ehrenamtliche in ver-
schiedenen katholischen
Einrichtungen und Verbän-
den im rund 70 000 Katholi-
ken zählenden Dekanat an-
gesprochen worden.

„Es geht darum, wie wir
aus unserer Überzeugung he-
raus als katholische Christen
und kraftvolle Träger des
Glaubens das Leben in unse-
rem Gemeinwesen mitgestal-
ten“, sagte der stellvertreten-
de Leiter des LWH, René Kol-
lai. Und Dechant Thomas
Burke rief beim gemeinsa-
men Morgengebet mit Blick
auf die Begegnung von Jesus,
Marta und Maria auf, gerade
auch die „Jetzt-Momente“

mit ihren unwiederbringli-
chen Augenblicken zu nut-
zen.

In einem fesselnden und
mit gespannter Aufmerk-
samkeit verfolgten Vortrag
setzte sich Dr. Christof Gärt-
ner, Professor für Praktische
Theologie, Geistlicher Rektor
des LWH und Subsidiar in
der Pfarreiengemeinschaft
Lingen-Süd mit dem Ta-
gungsthema auseinander. Er
ging dabei der unausweichli-
chen Frage nach, wozu Kir-
che da ist und wem Christ-
sein nützt.

Seine Antwort: Als Teil der
Gesellschaft habe sie eine
Funktion zu erfüllen, weil die
Gesellschaft Religion als
Kontingenzbewältigung (er-
folgreiches Umgehen mit der
eigenen Endlichkeit) brau-
che. Eine gute Leitung, funk-
tionierende Strukturen, ge-

meinsam verfolgte Ideen, so-
ziale Orientierung und inspi-
rierende Gottesdienste wirk-
ten „bei Kirche“ anziehend
auf Menschen mit ihren Le-
bensthemen.

Stiften von Versöhnung

Die Frage, wozu Kirche
notwendig sei, beantwortete
Gärtner mit dem Hinweis auf
das Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter. Er warnte
davor, die „Rettungsstation
Kirche“ zu einem Clubheim
zu entwickeln und damit
zum Sahnehäubchen zu wer-
den. „Kraftvolles Salz in der
Suppe“ fordere das Anstoßen
von Initiativen, das Stiften
von Versöhnung, das öffentli-
che Beklagen des Unrechts
und das leidenschaftliche
und solidarische Einstehen
für die Benachteiligten, die
Armen und die Jugend.

In Gesprächskreisen wur-
de das Thema des „kleinen
Katholikentages“ vertieft. In
über 20 Workshops ging es
unter anderem um missiona-
rische Kirche und die Heili-
gung des Sonntags, religiöse
Erziehung und neue Metho-
den der Katechese, lebens-
räumliche Diakonie, Liturgie
in der Jugendkirche und
neue Medien in der Pastoral.

Auf der Dekanatsmeile
hatten insgesamt 18 Organi-
sationen, Einrichtungen,
Verbände, Initiativen und
Projektgruppen Informati-
onsstände aufgebaut: ein
vielfältiges Angebot, das im
Dekanat Emsland-Süd ein
breit gefächertes Spektrum
an Wünschen und Bedürfnis-
sen berücksichtigt. Der Tag
im LWH klang mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst
aus.

Kein Clubheim, aber Ort der Solidarität
Was ist Kirche? – Katholikentag im LWH sucht nach Antworten

Ein farblicher „Hingucker“: Die Initiative „Seiten-Blicke“ der Kirchengemeinde Emsbüren
stärkt bedürftige Familien vor Ort. Foto: Willy Rave

pe LINGEN. Mit scharfer Kri-
tik hat die Bürgerinitiative
Ulanenstraße in Lingen auf
die Verschiebung der Finanz-
mittel zum weiteren Ausbau
der Straße auf das Jahr 2013
reagiert (wir berichteten).
Sprecher Dennis Dickebohm
kündigte am Montag an, dass
die Bürger Damaschkes nun
„für ihr Recht auf die Straße
gehen“. Die Ankündigung
der Stadt, das Projekt 2013
fertigstellen zu wollen,
„glaubt nicht nur in Da-
maschke niemand mehr“.

Die BI bewertet die Vorge-
hensweise als eindeutigen
Fall von Wortbruch und
Schlag ins Gesicht. Dicke-
bohm: „Die Nachricht aus
dem Finanzausschuss, jetzt
nicht wie versprochen wei-
terzumachen, sondern alle
für 2012 vorgesehenen Mittel
aus dem Haushalt zu strei-
chen, ist gelinde formuliert
skandalös.“ Besonders ent-
täuschend sei, dass nicht nur
die CDU, mit Ausnahme von
Stefan Heskamp und Tho-
mas Brümmer, nicht zu ih-
rem Wort stehe, sondern of-
fensichtlich auch die kom-
plette SPD. Lediglich die
Fraktion der Grünen und die
FDP um Jens Beeck würden
Damaschke weiterhin unter-
stützen, heißt es in der Mit-
teilung weiter.

Die Beschlusslage im Be-
zug auf das Vorhaben ist
nach Angaben der BI eindeu-
tig und der Zeitrahmen klar
gesteckt gewesen. Im Falle
der zu erwartenden Strei-

chung der Landesfördermit-
tel zum Ausbau der Trasse
sollte das Projekt unumwun-
den fortgeführt und ohne
Wenn und Aber komplett
kommunal finanziert wer-
den, rief Dickebohm den Be-
schluss aus dem Jahr 2011 in
Erinnerung: „Oberbürger-
meister Krone und alle Frak-
tionen waren sich im Bezug
auf dieses Vorgehen einig
und stehen hier im Wort.“
Ein Versprechen seitens der
Politik und Verwaltung
scheine in Lingen aber kei-
nen Wert zu besitzen.

Zweierlei Maß

Die BI hat der Mitteilung
zufolge den Eindruck, dass in
der städtischen Politik mit
zweierlei Maß gemessen
wird. Während die Bürger in
Damaschke weiterhin auf die
Umsetzung des Straßenpro-
jektes warten, stehen auf der
anderen Seite Millionen-
investitionen für die Ems-
landarena oder 800 000 Euro
für den vierten Sportplatz in
Altenlingen. „785 000 Euro
zum Ausbau der Ulanenstra-
ße stehen hingegen ein weite-
res Mal nicht zur Verfügung.“

Nach 20 Jahren des Re-
dens, der falschen Verspre-
chungen und der zahllosen
Enttäuschungen lägen keine
Gesprächsoptionen mehr
vor, so die BI. „Die Bürgerini-
tiative muss und wird nun ge-
meinsam mit den Politikern
des Stadtteiles sowie den
Bürgern Damaschkes für ihr
Recht auf die Straße gehen.“

BI Ulanenstraße:
Wortbruch

Initiative kündigt Proteste an

pm LINGEN. Vor wenigen
Wochen hat Bundeskanzle-
rin Angela Merkel einen Dia-
log über Deutschlands Zu-
kunft gestartet. Auf der Inter-
netplattform www.dialog-
ueber-deutschland.de kön-
nen Bürger konkrete Vor-
schläge machen. Die Volks-
hochschule Lingen vertieft
den Online-Dialog mit einer
vierstündigen Veranstal-
tung: Am 21. März ab 18 Uhr
haben in der Halle IV an der
Kaiserstraße 100 Interessier-
te die Chance, zu diskutieren
und Ideen zu entwickeln.
Drei Fragen stehen im Mittel-
punkt: Wie wollen wir in Zu-
kunft zusammenleben? Wo-
von wollen wir in Zukunft le-
ben? Wie wollen wir in Zu-
kunft lernen?

Ergebnisse im Netz

Am Ende der Veranstal-
tung werden die Ergebnisse
auf der Internet-Plattform
eingestellt. Dort können die
Vorschläge nachgelesen,
kommentiert und durch ein
Voting unterstützt werden.
Unter allen Teilnehmern des
Dialogs in Lingen werden
zwei Fahrten nach Berlin ver-
lost, um bei einer Abschluss-
veranstaltung über die Zu-
kunft zu diskutieren.

Dominik Hierlemann, Pro-
jektleiter bei der Bertels-
mann Stiftung: „Wir wollen,
dass die Bürger nicht nur mit
Gleichgesinnten ins Ge-
spräch kommen. Es soll kon-
krete Ergebnisse geben.“

Der Bürgerdialog in mehr
als 50 Städten und Regionen
ist eine gemeinsame Initiati-
ve der Bertelsmann Stiftung,
des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbands und der be-
teiligten Volkshochschulen.
Die Veranstaltung in Lingen
wird von VHS-Programmbe-
reichsleiter Jürgen Blohm
moderiert.

Anmeldungen zum Bürgerdi-
alog bei der VHS Lingen, Am
Pulverturm 3, 49808 Lingen,
Tel.: 05 91/91 20 20, E-Mail:
info@vhs-lingen.de.

Diskussion
über Zukunft

in Halle IV

pe LINGEN. Die Stadt Lin-
gen ist bislang von den
Warnstreiks im öffentli-
chen Dienst nicht betrof-
fen. Das teilte eine Spre-
cherin der Stadt am Mon-
tag auf Anfrage unserer
Zeitung mit. Ihren Worten
zufolge haben vier Beschäf-
tigte des Bauhofes an einer
Kundgebung in Hannover
teilgenommen. Aktuell lä-
gen keine weiteren Mel-
dungen aus dem Rathaus
vor. In den kommunalen
Kindertagesstätten Edith
Stein und Haus des Kindes
werde normal gearbeitet.
Anders sah es am Montag
in Osnabrück aus. Wäh-
rend mancherorts die
Mülltonnen stehen blie-
ben, standen die Busse der
Stadtwerke gänzlich still.
Alle Kitas waren geöffnet,
teilweise aber nur mit Not-
besetzung. Es musste aber
kein Kind nach Hause ge-
schickt werden.

In Lingen noch
keine Warnstreiks

IM BLICKPUNKT


