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KONTAKT

ein, wenn man abends
eine Veranstaltung be-

sucht, die obendrein auch
noch viel Spaß gemacht
hat. Doch dann wird es et-
was peinlich. Gott und die
Welt trägt nämlich Stepp-
mäntel und diese meistens

in dunkelbrau-
ner oder in
schwarzer Far-
be. Und nun
geht’ s los: Ha-
ken für Haken
wird an der Gar-
derobe durchge-
arbeitet. Der
eine Mantel hat

einen Strickkragen, gehört
also Rieke nicht, den
nächsten Mantel ziert eine
Kapuze. „Wenn es hier nur
nicht so dunkel wäre“,
seufzt sie und tastet sich
mit ihren Hufen weiter
durch das Mantelangebot.
Da endlich, das ist er.
Erleichtert schlupft Rieke
in das gute Stück. Sitzt,
wackelt und hat Luft. Am
Ausgang steckt sie schon
mal wegen der kalten
Witterungslage ihre Vor-
derhufe in die Mantelta-
schen. Schreck, lass nach!
Da stecken ja Schlüssel
drin und ein Handy, beides
hat mit Rieke nichts zu tun.
Jetzt heißt es zack, zack
kehrt gemacht. Und in der
kleinen Halle kann sie
schon eine Frau beobach-
ten, die ihre Manteltaschen
prüft. „Komisch“, meint
diese. „Eine Hundeleine
und eine kleine Taschen-
lampe, sonderbar.“ –
„Könnten wir eventuell
tauschen?“, schlägt Rieke
vor. „Sie halten gerade die
Gassi-Ausrüstung für unse-
ren Dackel in den Händen
und ich Ihre Autoschlüs-
sel.“ – „Na, das ging ja noch
mal gut“, schmunzeln die
beiden und gehen zufrie-
den ihres Weges.

Bis morgen,

Eure Rieke

F
Fehlgriff

RIEKE

Den SKM in Lingen mit
seinen verschiedenen Fach-
diensten (siehe Infobox) gibt
es seit 1956. Ende 1993 wur-
den bis dahin gegründete Ar-
beitsprojekte ausgegliedert

und in den sozialen Wirt-
schaftsbetrieb Reholand in
Darme überführt.

Beim SKM sind inzwi-
schen 43 hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, davon 32 Pädagogen,
in 14 verschiedenen Fach-
diensten beschäftigt. Mitge-
sellschafter bei Reholand mit
seinen derzeit rund 170
Beschäftigten, davon 70, die
zum Stammpersonal gehö-
ren, sind der SKM mit 74
und die Stadt Lingen mit 26
Prozent.

Aufgabenfülle

Günter Rohoff ist seit 1976
dabei. Der Sozialarbeiter und
Sozialpädagoge hat seit die-
ser Zeit den SKM und sein
Aufgabenspektrum kontinu-
ierlich ausgebaut und verän-
derten Erfordernissen ange-
passt. Die Neuorganisation
ehrenamtlichen Engage-

ments führte beispielsweise
2005 in die Gründung des
Freiwilligenzentrums im
SKM-Haus an der Linden-
straße, dessen Geschäftsfüh-
rer er ebenfalls ist.

Angesichts der Aufgaben-
fülle und der nun auf drei
Wochentage begrenzten Ar-
beitszeit Rohoffs haben sich
die Verantwortlichen des
SKM um ihren Vorsitzenden

Heinz Rolfes zusammenge-
setzt und die Aufgaben auf
mehrere Schultern verteilt:
Diplom-Kaufmann Alfons
Hennekes arbeitet seit zehn
Jahren als Betriebsleiter bei
Reholand. Der 49-Jährige hat
in den vergangenen Jahren
mit an der weiteren Schär-
fung des sozialen Profils bei-
getragen. Ein Beispiel sind
die Ausbildungsmöglichkei-
ten in den Bereichen Fach-
werker Gärtnerei, Holzbear-
beitung, Verkäufer/-in und
Bürokaufmann/-frau, die Re-
holand inzwischen anbietet.
„Zurzeit haben wir 33 Azu-
bis“, berichtete Hennekes.
Hermann-Josef Schmeinck
ist seit 1987 beim SKM. Einen
Namen hat sich der Diplom-
Pädagoge insbesondere
durch seine Flüchtlingssozi-
alarbeit in der Stadt Lingen
gemacht. Die unaufgeregte
und fachlich kompetente Art
des 50-Jährigen hatte insbe-
sondere in den 90er-Jahren
mit ihren verstärkten Flücht-
lingsbewegungen maßgeb-
lich zu einer Beruhigung der
Situation in Lingen beigetra-
gen. Schmeinck macht der-
zeit ein Zusatzstudium zum
Sozialmanagement.

Auch angesichts sinkender
Arbeitslosenzahlen dürfe die

Tatsache nicht vergessen
werden, dass es Menschen
gebe, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen auf
dem Arbeitsmarkt nur gerin-
ge Chancen hätten, integriert
zu werden, unterstrich der

SKM-Vorsitzende und CDU-
Landtagsabgeordnete Heinz
Rolfes. Ihnen wieder eine
Perspektive zu verschaffen
„und nicht mit dem Finger
auf sie zu zeigen“, bleibe das
zentrale Anliegen.

Von Thomas Pertz

Personelle Weichenstellungen

SKM ist für
die Zukunft
gut gerüstet

LINGEN. Der SKM Lingen
hat in seinen personellen
Strukturen Veränderungen
vorgenommen. Günter Ro-
hoff ist auch weiterhin Ge-
schäftsführer des SKM und
des sozialen Wirtschaftsbe-
triebs Reholand in Personal-
union. Da sich der 59-Jähri-
ge aber nun in Altersteilzeit
befindet, wird Alfons Henne-
kes, Betriebsleiter bei Reho-
land, dort ebenfalls als
Geschäftsführer fungieren.
Rohoffs Stellvertreter in der
Geschäftsführung beim
SKM ist nun Hermann-Josef
Schmeinck.

Auf mehr Schultern verteilt hat der SKM in Lingen seine Arbeit. Von links: Alfons Hennekes, Vorsitzender Heinz Rolfes, Günter
Rohoff und Hermann-Josef Schmeinck. Schmeinck und Hennekes unterstützen Rohoff in der Geschäftsführung. Foto: Pertz

er SKM in Lingen und
Günter Rohoff – das

sind zwei Seiten derselben
Medaille. Seit 1976 trägt der
bald 60-Jährige als Ge-
schäftsführer an vorderster
Stelle Verantwortung in
dem sozialen Verband, der
auf vielfältige Art und Weise
Lebenshilfen anbietet. Ro-
hoff hat den SKM und Re-
holand als sozialen Wirt-
schaftsbetrieb geprägt, in-
dem er immer wieder eine
Öffentlichkeit hergestellt
hat für Menschen, die am
Rand stehen, die in Statisti-

D
ken von Individuen mit per-
sönlichen Schicksalen zu
bloßen „Fällen“ werden.

Ihnen wieder Perspekti-
ven zu eröffnen ist eine
schwierige Aufgabe, die ei-
nen langen Atem benötigt,
denn eine Lobby hat die
Klientel des SKM nicht. Wer
will sich schon mit den Pro-
blemen von schwer Vermit-
telbaren, Wohnungslosen,
Flüchtlingen oder entlasse-
nen Straftätern auseinan-
dersetzen? Der SKM tut
dies erfolgreich – und nicht
nur durch Günter Rohoff. Es
zeichnet diesen Verband
eben auch aus, dass er kei-

ne „One-man“-Veranstal-
tung ist, sondern weitere
engagierte Köpfe hat. Al-
fons Hennekes, Dieter Zapf,
Michael Grundke, Her-
mann-Josef Schmeinck. . .
– die Liste ließe sich fort-
setzen. Wenn Hennekes
und Schmeinck nun Rohoff
in der Geschäftsführung
entlasten und mehr Aufga-
ben schultern, bleibt der
SKM auch in Zukunft das,
was er heute ist: ein starker
Partner für Menschen, die
Unterstützung brauchen.

Ein starker Partner
Von Thomas Pertz

KOMMENTAR

t.pertz@lingener-
tagespost.de

bk FREREN.  „Heiner, hilf
uns!“ Nach 38 Dienstjahren
ist Konrektor Heiner Kollen-
berg noch nicht ganz aus
seinem Schuldienst an der
Franziskus-Demann-Schule
verabschiedet und schon
während der Feierstunde
fehlte er an allen Ecken und
Enden. Dem Ruf seiner Kolle-
gen folgte Kollenberg gerne
und machte zur Freude vieler
langjähriger Wegbegleiter
das, womit er nicht nur das
Schulleben in Freren immer
wieder bereichert hatte:
Musik.

In einer stimmungsvollen
und sehr persönlich gestalte-
ten Feierstunde waren sich
alle Beteiligten einig: Heiner
Kollenberg hat nicht nur mu-
sikalisches Taktgefühl, son-
dern trifft auch menschlich
stets den richtigen Ton.

„Mit deinem ausgleichen-
den Wesen warst du für Schü-
ler, Eltern und Kollegen glei-
chermaßen immer eine ein-
satz- und gesprächsbereite
Vertrauensperson. Offen,
kreativ, konstruktiv, ehrlich,
sensibel und mit einem ho-
hen Maß an Gerechtigkeit
hast du die Geschicke der
Schule über fast vier Jahr-
zehnte begleitet. Einen bes-
seren Kollegen hätten wir
uns nicht wünschen kön-
nen“, äußerte Schulleiter Leo
Duisen seine Anerkennung.

Er verwies auf den berufli-
chen Werdegang des gebürti-
gen Hopsteners, der nach sei-
nem Studium in Münster im
Dezember 1972 als damals
23-jähriger Referendar ge-
meinsam mit seinem Bruder

Franz-Josef seinen Schul-
dienst in Freren angetreten
hatte und seitdem viele Schü-
lergenerationen in den Fä-
chern Englisch, Deutsch und
Sport unterrichtete. Seit 1991
war Kollenberg Konrektor an
der Franziskus-Demann-
Schule und hinterlässt jetzt
eine Schulgemeinschaft im
Zwiespalt der Gefühle, wie
Kollege Heiner Rohoff fest-

stellte: „Wir gönnen dir den
wohlverdienten Ruhestand
von Herzen, aber Mensch,
wie ist es schade.“

Das dichterische Talent
von Agnes Bölscher machte
weder vor der Leidenschaft
des Pädagogen für gelbe Zet-
tel noch vor der Musikkarrie-
re seiner ebenso legendären
Band „Die Kollis“ halt und
würdigte auch die starke
Schulter und das Organisati-
onstalent von Ehefrau Mari-
ta. Samtgemeindebürger-
meister Godehard Ritz stellte
fest: „In Ihrem Wohnort
Thuine gibt es zwei Berge,
den Mühlenberg und den
Herrn Kollenberg. Auf Sie
war immer Verlass!“

Elternratsvorsitzender
Karl Hennekes schlüpfte als
ehemaliger Schüler in die
Rolle des Lehrers und stellte
Kollenberg auf dem Zeugnis
eine glatte Eins aus, Schüler-

sprecher Artur Nachtigall
dankte für ein stets offenes
Ohr für allerlei Schülersor-
gen, und Bernhard Fritze als
früherer Schulleiter erinner-
te sich gerne an die vielver-
sprechenden Anfänge eines
Frerener Lehrerlebens.

Tina und Peter Kollenberg
sind in die Fußstapfen ihres
Vaters getreten und nicht nur
beide Lehrer, sondern auch
musikalisch geworden. In ei-
nem Lied wünschten sie ih-
rem Vater auch für den Ruhe-
stand, nicht an der Uhr zu
kleben, sondern sich Zeit zu
nehmen für das Leben. Das
letzte Wort hatte ein sichtlich
gerührter Heiner Kollen-
berg: „Es war schön, und es
hat Spaß gemacht, aber ich
freue mich auf das, was jetzt
kommen wird. Frei nach dem
Motto: Wie herrlich ist es,
nichts zu tun und dann vom
Nichtstun auszuruhen.“

Konrektor Heiner Kollenberg in Freren verabschiedet

Stets den richtigen Ton getroffen

„So schön war die Zeit …“:  In seinem Element war Heiner Kollenberg beim gemeinsamen Sin-
gen mit Kollegin Gudrun Nicolaus und Bruder Franz-Josef (v. l.). Fotos: Anne Bremenkamp

Die Entlassungsurkunde
und viele anerkennende Wor-
te erhielt Heiner Kollenberg
(r.) aus den Händen von
Schulleiter Leo Duisen.

hjr HANDRUP. Über einen
Scheck in Höhe von 1000
Euro darf sich der Politikkurs
„po905“ des Gymnasiums
Leoninum freuen. Auf Initia-
tive ihres Politiklehrers Her-
mann Boensch hatten sich
die jungen Leute um den
Deutschen Klimapreis der
Allianz Umweltstiftung be-
worben und gemeinsam mit
19 weiteren Schulen die End-
runde erreicht.

Für einen Platz auf dem
Podium reichte es zwar nicht,
aber in einem Schreiben wür-
digte Dr. Lutz Spandau, Vor-
stand der Allianz-Umwelt-
stiftung, den Einsatz und die
Kreativität der Gymnasias-
ten, die sich in dem Wettbe-
werb einer harten Konkur-
renz aus mehr als 100 Schu-
len aus ganz Deutschland
stellen mussten. Das Projekt
„Klimaschutz in der Schule“
überzeugte die Jury aber so
sehr, dass die Arbeit einen
der Hauptpreise erhielt.

Zwei Monate lang hatten
die Schüler an ihrem Projekt
gearbeitet. Dabei gingen sie
das Thema Klimawandel auf
unterschiedliche Art und
Weise an. Während die einen
in der Schule einen „C02-
Raum“ einrichteten, in dem
man sich über den eigenen
Energieverbrauch informie-
ren konnte, arbeiteten die
anderen an einem Entwurf
eines Hauses, das durch Ver-
wendung spezieller Materia-
lien und eine bestimmte Bau-
weise das Klima möglichst
wenig belasten sollte. Um ihr
Umfeld auf emotionaler Ebe-
ne anzusprechen, schrieben
Schüler einen „Klimawandel-
Song“, der die Konsequenzen
der Klimaveränderung be-
schreibt.

Einen Überblick über alle Ak-
tivitäten liefert die eigens da-
für gestaltete Internetseite
www.klimaschutzprojekt-leo-
ninum.de.tl.

Klimaschutzpreis
Für Politikkurs am Leoninum

Auf die Folgen des Klimawandels machte dieser Politikkurs
von Hermann Boensch (zweite Reihe, rechts) des Leoninums
aufmerksam. Foto: Hermann-Josef Rave

Der „SKM – Ka-
tholischer Verein
für soziale Diens-
te in Lingen e. V.“
hat seine Ge-
schäftsstelle im
Maximilian-Kol-
be-Haus in der
Lindenstraße 13.
Dort befindet
sich auch das
Freiwilligenzen-
trum, ebenfalls
ein „Kind“ des
SKM. Es bietet
ein Forum für eh-
renamtliches En-
gagement. Der
SKM gliedert
sich in drei Fach-
bereiche.: Zum
Fachbereich I
(Korczak-Haus,
Rheiner Str. 32)
gehören Straffäl-
ligenhilfe, Am-

bulante Woh-
nungslosenhilfe,
eine Übernach-
tungsstelle, der
Tagesaufenthalt
„Teetreff“ und
die Migrations-
und Flüchtlings-
arbeit (Meppe-
ner Str.). Fachbe-
reich II (Maximi-
lian-Kolbe-
Haus): allgemei-
ne soziale Bera-
tung, rechtliche
Betreuungen,
Schuldner- und
Insolvenzbera-
tung, Präventi-
onsprojekt „Ju-
gend, Geld und
Konsum“. Fach-
bereich III : am-
bulante sozialpä-
dagogische Ju-
gendhilfe (Haus

JuKon, Haselün-
ner Str. 127),
Konfliktschlich-
tung, betriebli-
che Sozialbera-
tung und Schul-
sozialarbeit (Ma-
ximilian-Kolbe-
Haus). Zum SKM
gehört außer-
dem Reholand
mit den Berei-
chen Garten-
und Land-
schaftsbau,
Spielplatzbau
und -pflege,
Tischlerei und
Trockenarbei-
ten, Second-
handkaufhaus,
Schneiderei und
Entsorgung
(Sperrgutabfuhr,
Haushaltsauflö-
sungen).

Der SKM in Lingen

lesen Sie auch auf den
Seiten 27 und 28.

Lokale Berichte

LINGEN. Geplante Begeg-
nungen mit und in den
Partnerstädten im Jahr
2011: Dieses Thema ist un-
ter anderem ein Tagessord-
nungspunkt der Sitzung
des Beirates Städtepartner-
schaften der Stadt Lingen
am Donnerstag, 10. Febru-
ar, um 15.30 Uhr im Sit-
zungszimmer der Stadtver-
waltung.

Partnerstädte
Lingens:
Begegnungen

IM BLICKPUNKT


