
LINGEN. Der Pädagoge hatte
im Jahr 2002 als Nachfolger
von Theo Poerschke die Lei-
tung der Grundschule ange-
treten. Feldschnieders war
zuvor in wechselnden Funk-
tionen zwischen 1979 und
1998 an der damaligen
Hauptschule in Heukamps-
tannen und späteren Gebrü-
der-Grimm-Schule tätig, un-
ter anderem als Leiter der
Orientierungsstufe.

In der Grundschule hatten
sich Vertreter der Landes-
schulbehörde und der Stadt
Lingen als Schulträger, Kolle-
gen der benachbarten
Grundschulen, der Eltern
und des Fördervereins „Pi-
nocchio“, das eigene Kollegi-
um und Kinder der dritten

und vierten Klasse für einen
„rätselhaften Abschied“ ver-
sammelt. Rätsel sind näm-
lich neben einer erheblichen
Portion Humor und einer
Schwäche für Gummibär-
chen die große Leidenschaft
des Schulleiters, mit der er
immer wieder seinen Unter-
richt gewürzt hat. Gern hat-
ten die Kinder ihn und seinen
„Gummibärchenbaum“, des-
sen „Früchte“ immer wieder
als kleine Belohnung für gute
Leistungen dienten.

„Wer wird Pensionär?“

Bei seiner Verabschiedung
hatte Feldschnieders nun
selbst so manches Rätsel zu
lösen, inklusive einer Runde
„Wer wird Pensionär?“ – ohne
Günther Jauch, aber mit Pas-
tor Hansi Billker und damit
ebenfalls mit Humor.

Die Regierungsschuldirek-
torin Jutta Reinhard stellte
bei der Überreichung der Ur-
kunde zur Verabschiedung in
den Ruhestand „die unauf-
dringliche Kompetenz“ von
Feldschnieders heraus, au-
ßerdem seine Fortbildungs-
und Innovationsbereitschaft.

Humor, Kollegialität, Ge-
rechtigkeitssinn und Trans-
parenz hätten seine Arbeit
geprägt.

„Als Schulträger konnten
wir uns immer auf Sie verlas-
sen“, betonte Erster Stadtrat
Stefan Altmeppen. Geduldig
und mit viel Einfühlungsver-
mögen habe Feldschnieders
Begabungen der Kinder ge-
fördert und gleichzeitig die
nicht einfache Aufgabe eines
Grundschulleiters mit gro-
ßem Einsatz bewältigt.

Den Dank der Eltern
drückten Sandra Barkmann

und Britta Thale aus. Sie ho-
ben vor allem das Engage-
ment von Feldschnieders bei
besonderen Schicksalen wie
beim Umgang mit einer
schweren Erkrankung eines
Schülers hervor.

Als Vertreter der Schulver-
bünde bezeichnete der Rek-
tor der Overbergschule,
Frank Ramler, seinen Kolle-
gen als feste Größe in der Lin-
gener Schullandschaft und
kritischen Freund. Für den
Förderkreis „Pinocchio“, der
die Schule immer wieder
durch verschiedene Spenden

unterstützt, dankte Nadine
Varel für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Hildegard
Höhnel, Leiterin der Kinder-
tagesstätte in der Nachbar-
schaft, verwies auf das Pro-
jekt „Brückenjahr“, das auch
die Handschrift von Feld-
schnieders trägt und den
Wechsel von der Kita in die
Klasse erleichtern soll. „Du
hast Bewegung in unsere
Schule gebracht, standst mit
Fachwissen und Verlässlich-
keit immer an unserer Seite“,
betonte die kommissarische
Leiterin Nicola Freckmann.

Das letzte Wort hatte Feld-
schnieders selbst. Er wolle ei-
ne „Bikini-Rede“ halten, die
knapp sei, aber das Wesentli-
che abdecke, sagte er und
blieb damit auch am letzten
Schultag seinem Humor treu.
Der Pädagoge sprach allen
beruflichen Begleitern sei-
nen Dank aus, verbunden mit
der Bitte an die Landesschul-
behörde, als Zeichen der
Wertschätzung für die Arbeit
der Leitung in der Grund-
schule bald mit einer Ernen-
nungsurkunde wiederzu-
kommen.

Von Thomas Pertz

Ein Rätsel- und ein Kin-
derfreund – das ist Rhein-
hard Feldschnieders. Am
Freitag ist der Rektor der
Grundschule Baccum in
einer humorvollen Feier in
den Ruhestand verab-
schiedet worden.

Feldschnieders verabschiedet

Rektor ein
Rätsel- und

Kinderfreund

Viele kleine Hände klatschte Baccums Schulleiter Reinhard Feldschnieders am Freitag ab. Foto: Thomas Pertz


