
RIEKE

W ir mischen uns ein,
wir sind emanzipiert,

und wenn uns die Männer-
welt keinen Führungspos-
ten zugestehen will, dann

nützt uns die
Frauenquote.“
Rieke reißt ihre
Klappe ziemlich
weit auf, und die
Frauenquote
will sie eigent-
lich nicht. „Nein,
wir Frauen kön-
nen aus eigener

Kraft Leistung bringen!“
Kleinlaut wird Rieke beim
Anblick des Schnees, der
sich zu Bergen aufgetürmt
hat, fleißig weggeräumt
wurde vondenmännlichen
Hausbewohnern, die Wege
und Garagen von den wei-
ßen Massen befreit haben.
Ja, Rieke muss zugeben, es
sind die Männer im Haus,
die das tun: Mit den
Schneeschiebern die Geh-
wege frei schaufeln, und
das schon früh amMorgen,
wenn sie noch schlum-
mernd in ihren Kissen
liegt. „Ein bisschen zwei-
schneidig ist das mit
Emanzipation schon. Kräf-
temäßig sind die Männer
uns überlegen“, gibt Rieke
zu, und das ist nicht alles.
Hier zählt nicht nur der
durchtrainierte Körper,
sondern auch die Bereit-
schaft zu helfen, und dafür
gibt es ein ganz großes
Dankeschön. „Und das von
uns emanzipierten Frau-
en“, grinst Rieke frech.

Bis morgen,
Eure Rieke

Männer
helfenmit
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„Betroffene oder
Angehörige sollten
sich nicht scheuen,

uns um
Unterstützung
zu bitten.“

Tina Scharrenbroich vom
Fonds für Krebskranke in
Lingen. Die diesjährige
Benefizgala fällt corona-

bedingt aus. S. 15.
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Eisflächen nicht
betreten

LINGEN Die ersten Seen
und Gewässer in Lingen
sind überzogen. Trotz der
anhaltenden Minus-Tem-
peraturen warnt die Stadt
Lingen ausdrücklich davor,
die Eisflächen zu betreten.
Das Eis ist nicht dick genug
und nicht ausreichend
tragfähig. Eltern sollten
mit ihren Kindern über die
Gefahren sprechen und
darauf achten, dass die
Kinder die Eisflächen nicht
betreten. Auch ausländi-
sche Mitbürger sollten auf
die Gefahren hingewiesen
werden. pm

Dank Ignatz Schmit und Ike Zöllner sind in Lingen Straßen geräumt /Zwei von 60Gesichtern beimBauhof

Ärger über Ostwind und Autofahrer

LINGEN Ignatz Schmit und
Ike Zöllner sind Mitarbeiter
des Lingener Bauhofs, die
mit Streufahrzeug oder
Schneeschippe unterwegs
sind. Manchmal ist ihre
Arbeit gefährlich, aber sie ha-
ben Spaß daran. Und die Pro-
fis in Sachen Schneeräumen
habenauchTipps für dieBür-
ger parat.
Der 60-jährige Schmit ist

in Sachen Schnee ein alter
Hase. In seinen 31 Jahren
beim Lingener Bauhof hat
der Landschaftsgärtner aus
Messingen schon so manche
Schlacht gegen die weiße
Pracht auf den Straßen der
Stadt geschlagen. „Ich habe
ziemlich viel Erfahrung“,
sagt Schmit. Daher würde
ihn die aktuelle Situation
auch nicht so sehr belasten.
Sonntag hat er von 2.30 Uhr
in der Frühe bis mittags um
14 Uhr gearbeitet, Montag
von 5 bis 13 Uhr. Seit Diens-
tag arbeiten 60 Mitarbeiter
des Bauhofs jetzt im Zwei-
Schicht-System. Die von
Schmit geht von 12 bis 20
Uhr.

Salz genau dosieren

Arbeiten: Für Schmit heißt
das, einen Mercedes-Axor-
Lkw zu fahren, ein Streufahr-
zeug mit Räumschild. Vom
Fahrersitz aus kann Schmit
sowohl den Schild verstellen
als auch die gestreute Salz-
menge dosieren. „Wir müs-
sen sehen, dass wir jetzt den
Schneematsch von den Stra-
ßen bekommen“, sagt er, be-
vor er sich in seinen Lkw
schwingt.
Geärgert hat sich der er-

fahrene Bauhofmitarbeiter
in den vergangenen beiden
Tagenüber zweiDinge,wobei
das erste nicht zu ändern
war. „Der Ostwind hat immer
wieder den Schnee auf die
Fahrbahn geblasen“, sagt

Schmit. Da, wo er gerade erst
geräumt habe, sei die Fahr-
bahn nach ein paar Stunden
schon wieder verschneit ge-
wesen, hätten sich die
Schneewehen erneut aufge-
türmt.
Ärgerlich sind für Schmit

aber auch Autofahrer gewe-
sen, die an Kreuzungen und
Einmündungen auf ihrer
Vorfahrt bestehen. „Es wäre
besser, wenn die auf ihre Vor-
fahrt verzichtet undmichmit
meiner eingeschalteten gel-
ben Rundumleuchte vorge-
lassen hätten“, sagt Schmit.
Denn es räume sich besser,
wenn er in einem Zug durch-
fahren könne.
Der 60-Jährige selbst ver-

sucht Rücksicht zu nehmen.
„Wenn ich sehe, dass Anwoh-
ner den Gehweg räumen
oder der schon frei ist, ver-
stelle ich den Räumschild et-
was seitlich bis hin zu gerade
und fahre mit halbem Gas an
der Stelle vorbei“, erklärt
Schmit. So wolle er verhin-
dern, dass er den Schnee von
der Straße direkt wieder auf
den Gehweg schiebt.
Für die Bürger hat Schmit

zwei Tipps parat. Genau wie
für ihn gelte: Erst räumen,
dann streuen. „Es bringt
nichts, Salz einfach auf den
Schnee zu streuen.“ Würde
der Schnee dann hinterher
trotzdem geräumt und auf
Beete geschippt, schade das

Von Wilfried Roggendorf

Salz darin dann den Pflan-
zen.
Schmits zweiter Tipp: Vor-

her schauen, wo man mit
dem Schnee bleibt. „Wird der
auf die Straße geschaufelt,
kann es passieren, dass ein
Räumfahrzeug ihn wieder
auf den Gehweg befördert“,
erläutert Schmit. Besser sei
es, den Schnee beispielsweise
in den Vorgarten zu beför-
dern.
Zu Fuß im Einsatz ist Ike

Zöllner. Er wohnt im Linge-
ner Stadtteil Reuschberge.
Die Straßen dort, der Ems-
auenpark und teils auch das
Emslandstadion sind norma-
lerweise das Revier des 45-
jährigen Gärtners. Eine Wet-

terlage wie jetzt hat Zöllner
in seinen fünfeinhalb Jahren
beim Lingener Bauhof noch
nicht erlebt. Jetzt ist er an
anderen Orten im Einsatz,
räumtmit der Schneeschippe
beispielsweise Fahrradüber-
wege an Ampelanlagen oder
an Kreisverkehren. „Ich
arbeite mit meinen Kollegen
auf den Flächen, die die Ma-
schinen nicht erreichen kön-
nen“, erklärt Zöllner.
Montag ging es um 5 Uhr

früh für ihn los. „Wir haben
die Fahrzeuge mit Schnee-
schiebern und Salz beladen“,
sagt Zöllner. Coronakonform
seien dann die vier Mann sei-
ner Kolonne in getrennten
Fahrzeugen zu den jeweili-

gen Einsatzorten gefahren.
„Wir probieren, dass die Ko-
lonnen fest zusammenblei-
ben“, sagt der 45-Jährige.Das
Virus lässt sich nicht wegräu-
men wie Schnee. Geräumt
werde nach einem festen
Plan. „Den arbeiten wir nach
und nach ab. Und wenn wir
fertig sind, helfen wir der
zweiten Kolonne“, sagt Zöll-
ner. Er betont: „Teamwork
wird bei uns großgeschrie-
ben.“
Während es von Fußgän-

gern und den wenigen Rad-
fahrern „zu einhundert Pro-
zent“ Lob für die Arbeit gege-
ben habe, ärgert sich Zöllner
über rund die Hälfte aller
Autofahrer. Sie würden eng
und relativ schnell an ihm
und seinen Kollegen vorbei-
fahren. „Die sollten mehr
Rücksicht auf lebendeWesen
nehmen, die für Sicherheit
sorgen“, fordert er. Ein wenig
Angst sei in solchen Situatio-
nen immer dabei. „Ich glaube
nicht, dass einer, der zwei-
mal im Leben Schnee gese-
hen hat, sein zwei Tonnen
schweres Fahrzeug unter den
aktuellen Bedingungen wirk-
lich im Griff hat“, sagt Zöll-
ner. Da würde er aus Respekt
lieber einmal mehr zur Seite
gehen.
Trotzdem macht Zöllner

seine Arbeit auf dem Bauhof
Spaß. „Wir leisten einen
Dienst für die Gesellschaft.
Wir vermitteln ein positives
Bild, egal, ob wir die Straßen
fegen oder Grünanlagen pfle-
gen“, sagt er. Undwie fühlt er
sich nach acht Stunden mit
der Schneeschippe in der
Hand?
„Einfach nur durch“, sagt

Zöllner.Doch so richtig Feier-
abend war für ihn am Mon-
tagmittag zum Schichtende
nicht. Er berichtet: „Danach
habe ich erst einmal rund 30
Zehn-Liter-Eimer Schnee
vom Dachboden zu Hause
runtergetragen.“

Schnee und Kälte:
Obdachlose sollen
gemeldet werden

LINGEN Um Obdachlose vor
dem Kältetod zu bewahren,
appelliert die Stadt Lingen
an die Bürger, sich unter
Telefon0591 9144321 oder bei
der Polizei Lingen, Telefon
0591 870 (Notruf 110), zumel-
den, falls sie in diesen eiskal-
ten Tagen Obdachlose sehen,
die der Witterung schutzlos
ausgeliefert sind.
Einer Mitteilung der Stadt

zufolge gibt es in derObdach-
losenunterkunft der Stadt
sowie in der Unterkunft des
SKM auch unter Corona-Be-
dingungen noch freie Kapa-
zitäten für Obdachlose.
„Die Außendienstmit-

arbeiter des Fachdienstes Si-
cherheit undOrdnunghalten
bei diesen Witterungsbedin-
gungen gezielt Ausschau
nach den amtsbekannten
Obdachlosen“, betont Fach-
bereichsleiterin Katrin Möl-
lenkamp.
Nach ihren Worten wur-

den bereits in den vergange-
nen Wochen witterungsbe-

Aufruf der Stadt Lingen
dingt Menschen in der städ-
tischen Obdachlosenunter-
kunft untergebracht, die es
sonst vorziehen, unter freiem
Himmel zu übernachten.
Außerhalb der Dienstzei-

ten nimmt auch die Polizei
solche Meldungen entgegen
und informiert dann den
städtischen Bereitschafts-
dienst. „Stadt, SKM und Poli-
zei arbeiten in enger Abstim-
mung Hand in Hand, umOb-
dachlose bestmöglich vor
den Gefahren durch Kälte zu
schützen“, hebt Möllenkamp
hervor.
Eine Sprecherin der Polizei

weist aufAnfrage unsererRe-
daktion darauf hin, dass die
Polizeistreifen während der
Eiseskälte verstärkt nach Ob-
dachlosen an den bekannten
Orten Ausschau halten und
diese auffordern, sich in
Unterkünfte zu begeben.
„Kommen diese Personen
dieser Aufforderung nicht
nach und drohen zu erfrie-
ren, können sie in Schutzge-
wahrsam genommen wer-
den.“

Von Ludger Jungeblut

Gleichgeht es los: Ignatz Schmit vomLingenerBauhof ist bereit,mit demStreu- undRäumfahrzeug auf denStraßender Stadt
den Schnee zu beseitigen. Foto:Wilfried Roggendorf

Obdachlosen Menschen droht in dieser Zeit bei Temperatu-
ren bisminus 17 Grad der Kältetod. Foto: Paul Zinken/dpa


