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KONTAKT

ogger und Hundehalter
sind meistens nicht

wirklich gute Freunde“,
stellt Rieke fest. Das liegt
an der mangelnden gegen-
seitigen Rücksichtnahme,

aber speziell an
den Hundehal-
tern, die begrei-
fen müssen, dass
ihre Vierbeiner
keine Roboter
sind. Wenn das
Hundchen ges-
tern gelernt hat,
den Jogger nicht

zu beißen, so funktioniert
das eine Weile. Doch gerät
das Gelernte in Vergessen-
heit, ist der Ärger da. Aber
auch Reiter und Hundehal-
ter sind sich oft spinne-
feind. Wer sich mit Pferden
nicht auskennt, der kann
es sich kaum vorstellen,
dass so ein großes Tier
überwiegend aus Angst be-
steht. Und dazu tragen nun
leider auch oft die Hunde-
halter bei. Während sich
Pferd und Reiter hoffent-
lich auf den für sie ausge-
schilderten Wegen befin-
den, sind oft freilaufende
Vierbeiner schnüffelnd un-
terwegs. „Und was kommt
da an?“, fragt sich der
Hund, nimmt Witterung
auf, verbellt das Pferd oder
schnappt nach seinen Bei-
nen. Das Pferd bekommt
Panik, und es flieht oder
steigt. „Auf so eine heftige
Galoppade oder gar einen
Abflug kann ich gerne ver-
zichten“, meckert Rieke
und schiebt sich die Reit-
kappe über die Hörner.

Bis morgen,
Eure Rieke

J

Rücksicht
nehmen

RIEKE

LINGEN.Viele Ideen soll er
einbringen, der neue Ge-
schäftsführer des Katholi-
schen Vereins für soziale
Dienste (SKM) in Lingen:
Hermann-Josef Schmeinck.
Zu seinen Aufgaben gehört
damit von nun an auch die
Unterstützung des gemein-
nützigen sozialen Betriebes
Reholand und des Freiwilli-
gen-Zentrums. Der 54-Jähri-
ge hat am Dienstagvormittag
sein Amt angetreten. Damit
hat er Günter Rohoff in der
Geschäftsleitung abgelöst.

Rund 50 Mitarbeiter fan-
den sich im Freiwilligen-Zen-
trum ein, um ihren neuen
Mann an der Spitze mit ei-
nem Frühstück zu empfan-
gen. Das Wort ergriff zu-
nächst der Landtagsabgeord-
nete Heinz Rolfes (CDU),
Vorsitzender des SKM Lin-
gen. Erfreut zeigte er sich
über den Aufstieg
Schmeincks, wünschte ihm
viel Erfolg bei Verhandlun-
gen und die nötige Sensibili-
tät für zukünftige Entwick-
lungen. Eigene Abdrücke
hinterlassen solle er, so wie es
Rohoff auch getan habe.

Schmeinck versicherte
dem Vorstand und seinen
Mitarbeitern im Anschluss,
dass sie „keine Reise ins Un-
gewisse“ mit ihm zu erwarten
hätten. Er sei sehr zufrieden
mit den vorhandenen Struk-
turen. Diese müsse der Ver-
ein beibehalten und pflegen.
Schmeinck lobte insbesonde-
re die Mitarbeiter als „Kern-
stück des Vereins“.

Ein klares Leitbild verfolge
Schmeinck, wie er selbst sag-

te. Hilfe für Menschen in Not
und Veränderungen gemein-
sam zu gestalten hätten
oberste Priorität. An seine
neue Position müsse er sich
allerdings noch ein wenig ge-
wöhnen. Einen Blick in sein
neues Büro habe er immer-
hin schon gewagt.

Mit dem SKM kennt sich
Schmeinck bereits sehr gut
aus: Mit 27 Jahren begann er,
beim SKM Lingen zu arbei-
ten. Nach einem Studium der
Erziehungswissenschaften
und Aufgaben in der Erwach-
senenbildung wirkte er beim

SKM am Aufbau der Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit
mit. Vorausschauend hatte er
versucht, die Situation für
Flüchtlinge in der Stadt Lin-
gen zu verbessern. 2011 wur-
de er zum stellvertretenden
Geschäftsführer ernannt.
Nun, nach 27 Jahren beim
SKM, führt er die karitative
Einrichtung.

Auch außerhalb des SKM
ist Schmeinck bereit, sich für
das Gemeinwohl einzuset-
zen, so etwa als Sprecher der
Freien Straffälligenhilfe in
Niedersachsen.

Von Selina Sprick

Veränderungen „gemeinsam gestalten“ als Leitlinie

Schmeinck nun offiziell neuer
Geschäftsführer beim SKM

Neuer Geschäftsführer beim SKM Lingen ist Hermann-Josef
Schmeinck. Beglückwünscht wurde er von Alfons Hennekes,
Nils Freckmann und Heinz Rolfes (von links). Foto: Selina Sprick

LINGEN. Große Aufregung
um eine kleine Kohlmeise.
Sie war an der Fußgänger-
brücke an der Schweden-
schanze in ein rund einen
Meter tiefes Rohr gefallen,
piepte und flatterte aufgeregt
mit den Flügeln und versuch-
te, sich zu befreien. Es gelang
nicht.

„Ich kam zufällig an der
Stelle vorbei und hörte die
Geräusche“, sagte Stephanie
Rosemann aus Lingen. Als sie
in das Rohr sah, entdeckte sie
am Boden einen Vogel, der
aufgeregt flatterte. Zusam-
men mit ihrem Freund ver-
suchte sie mit dünnen Stöck-
chen an den Vogel heranzu-
kommen, um ihn zu befreien.
Das misslang. „Ich wusste
nicht mehr, was ich tun sollte
und postete auf Facebook in
der Gruppe „Lingener helfen
Lingenern“ ein Bild mit der
Situation.

In kürzester Zeit posteten
über 50 User Vorschläge wie

Polizei, Tierheim oder Bau-
hof anrufen, mit Staubsauger
heraussaugen oder ein dün-
nes Seil mit Knoten herablas-
sen. Schließlich erreichte Ste-
phanie Rosemann die Frei-
willige Feuerwehr Lingen,
die ihre Hilfe zusagte.

Tierrettung gehört dazu

Schon kamen zahlreiche,
teilweise unqualifizierte Bei-
träge über die Kosten des
Feuerwehreinsatzes aber
auch recht positive Meinun-
gen. Patrick Weinhold, Mit-
glied der Ortsfeuerwehr Lin-
gen, postete zum Beispiel:
„Die Feuerwehr weiß schon
Bescheid und kommt. Eine
Tierrettung gehört zu unse-
ren Aufgaben.“ Viele wünsch-
ten den Helfern viel Erfolg
bei der Rettung des Vogels.

Marcel Forsmann und Ale-
xander Wernecke rückten
mit dem Rüstwagen aus.
„Nach Erkundung der Lage
entschlossen wir uns, mit der
Rettungsschere das Rohr auf
eine Länge von circa 40 Zen-

timetern abzuschneiden“,
sagte Marcel Forsmann.
Dann wurde es mit dem
Spreitzer wieder auseinan-
dergedrückt und unten abge-
schraubt. Dadurch konnte
man das Rohr jetzt kippen,
und die kleine Kohlmeise
kam unversehrt zum Vor-
schein. Sie flog in Buschwerk
in unmittelbarer Nähe und
begann Futter zu suchen.
Vermutlich befand sie sich
schon länger in der missli-
chen Lage und hatte Hunger.

Nach der erfolgten Ret-
tung, der Einsatz der Feuer-
wehr dauerte rund eine halbe
Stunde, lobten viele die Hel-
fer. Eine Userin schrieb:
„Ganz toll gemacht, Stepha-
nie Rosemann, du bist für
mich die Heldin. Nicht jeder
opfert Zeit für ein Tier, und
das bei dem schönen Wetter.
Dir und allen dazugehörigen
Helfern gehört mein größter
Respekt“. Die Stadt Lingen
hat jetzt angekündigt, die of-
fenen Brückenpfosten zu ver-
schließen.

Feuerwehr befreit eine
kleine Kohlmeise

Von Felix Reis

Aufmerksame Mitbürgerin entdeckt Vogel in misslicher Lage

Nur noch wenige Sekunden, und die Meise fliegt wieder in die Freiheit. Foto: Henrik Hille

LINGEN. Die Lingener
Emslandarena bleibt zu-
nächst so, wie sie ist. Eine
Erweiterung auf 8000 Plät-
ze vier Monate nach der of-
fiziellen Eröffnung, die am
30. November stattfand, zu
vermelden erlaubt sich die
Lingener Tagespost nur am
1. April. Lachend mussten
auch diejenigen vor der
gestern geschlossenen Kas-
se der Emslandarena wie-
der abziehen, die dort Kar-
ten für die angebliche Auf-
zeichnung der ZDF-Fern-
sehshow „Wetten, dass ..?“
am 1. April 2015 kaufen
wollten. Per Aushang hat-
ten die Arena-Mitarbeiter
darauf hingewiesen, dass
die „Wetten, dass..?“-Fans
auf einen Aprilscherz der
Lingener Tagespost herein-
gefallen waren. Irgend-
wann wird aber bestimmt
einmal eine Fernsehshow
in der Arena aufgezeichnet
– wetten, dass ...?

„Wetten, dass ..?“
war ein Aprilscherz

IM BLICKPUNKT

Spielergehälter für die ers-
te Herrenmannschaft wur-
den in der Vergangenheit an
Finanzamt und Sozialkassen
vorbei gezahlt – von dort dro-
hen nun Nachforderungen
von insgesamt etwa 380 000
Euro. Vor diesem Hinter-
grund möchte die Stadt dem
Verein ein für acht Jahre
zins- und tilgungsfreies Dar-
lehen gewähren.

Erster Stadtrat Ralf Büring
begründet den Vorschlag der
Verwaltung: „Mit insgesamt
24 Mannschaften ist der Ver-
ein aber auch über die erste

Herrenmannschaft hinaus
sehr breit aufgestellt. Diese
bestehenden und intakten
Strukturen wollen wir nicht
zerschlagen.“ Eine Insolvenz
des Vereins solle nach Mög-
lichkeit vermieden werden.

Zudem wolle die Stadt das
ehrenamtliche Engagement
hochhalten. Vor dem Hinter-
grund laufen wir natürlich
Gefahr, dass das Fehlverhal-
ten von Einzelnen es zukünf-
tig erschweren wird, weiter-
hin Freiwillige zu finden, die
sich in den Vereinen engagie-
ren und solche Positionen
übernehmen. Das ist keines-
falls in unserem Sinne.“

Über die Bereitstellung der
entsprechenden Haushalts-
mittel solle bereits im Fi-
nanzausschuss der Stadt am
heutigen Mittwoch beraten
werden. Bis Ende April soll-
ten die politischen Gremien
dann entscheiden.

Einzelheiten zu dem Dar-
lehen müssten mit dem SV
Holthausen-Biene noch be-
sprochen werden. In der Ver-

gangenheit habe die Stadt
Lingen bereits anderen Ver-
einen in ähnlich misslichen
Situationen geholfen.

Büring betont laut der Mit-
teilung: „Es ist nicht unsere
Aufgabe, die Steuerschulden
und vorenthaltenen Abgaben
zur Sozialversicherung des
Vereins zu begleichen.“

Offene Fragen bleiben

Für eine weitergehende
Stellungnahme stand die
Stadt bislang aus Termin-
gründen nicht zur Verfü-
gung. Von daher bleiben Fra-
gen unbeantwortet: Was pas-
siert nach Ablauf der acht-
jährigen Laufzeit des Darle-
hens? Ist das Darlehen an be-
stimmte Bedingungen ge-
knüpft – beispielsweise den
Verzicht auf die Landesliga-
mannschaft, die pro Saison
geschätzt zwischen 100 000
und 150 000 Euro kosten
dürfte? Besteht die Möglich-
keit, den Verein insolvent ge-
hen zu lassen und das Brei-
tensportangebot, nicht nur

im Fußball, in einem neu zu-
gründenden Verein fortzu-
führen? 80 000 Euro dürften
trotz der intensiven Bemü-
hungen des Vereins zudem
immer noch nicht ausrei-
chen, um die Forderungen
der Sozial- und Finanzbehör-
den zu erfüllen. Was passiert
mit dem Geld, wenn der SV
Holthausen-Biene letztend-
lich doch in die Insolvenz ge-
hen müsste?

Alle diese Fragen wird die
Verwaltung der Stadt in den
kommenden Tagen beant-
worten müssen, um ihren
Vorschlag den politischen
Gremien zu vermitteln.

Sportausschussvorsitzen-
der Stefan Heskamp hält den
Vorschlag für richtig. „Si-
cherlich wurden große Feh-
ler gemacht. Aber wir kön-
nen den Gesamtverein mit
1200 Mitgliedern nicht allei-
ne lassen“. Heskamp betont,
dass es nicht um den Spielbe-
trieb der ersten Mannschaft
gehe. Die Stadt dürfe den
Verein nicht fallen lassen.

LINGEN. Die Stadt Lingen
soll dem von der Insolvenz
bedrohten SV Holthausen-
Biene mit einem Darlehen
über 80 000 Euro unter die
Arme greifen. Diesen Vor-
schlag unterbreitet die Ver-
waltung der Politik, wie aus
einer Mitteilung der Stadt
vom Dienstagnachmittag
hervorgeht.

Verwaltung der Stadt Lingen schlägt zinsloses Darlehen an den Verein vor

Von Wilfried Roggendorf

80 000 Euro für den SV Holthausen-Biene?
Rettet die Stadt Lingen den von der Insolvenz bedrohten SV Holthausen-Biene mit einem zinslosen Darlehen? Foto: Doris Leißing

it einem Darlehen
über 80 000 Euro an

den von Insolvenz bedroh-
ten SV Holthausen-Biene
würde die Stadt Lingen ein
falsches Signal aussenden
– genauso, wie sie es 2009
mit einem Zuschuss in
gleicher Höhe für den
ebenfalls von der Pleite be-
drohten TuS Lingen ge-
macht hat.

In beiden Fällen sind den
Vereinen ihre teuren ersten
Fußballmannschaften fi-
nanziell über den Kopf ge-
wachsen. Während dem
TuS die Sponsoren weg-
brachen, hat man in Biene
bestenfalls „schlicht über-
sehen“, dass ab einer ge-
wissen Entlohnung für
Amateurfußballer Fiskus

M
und Sozialversicherung zu
beteiligen sind.

Wäre es nicht besser,
der Verein ginge in die In-
solvenz und würde sich auf
der Basis des Breiten-
sports neu aufstellen? Ein
Verzicht auf die teure Lan-
desligamannschaft könnte
die Gefahr bannen, dass
sich der Verein erneut fi-
nanziell im bezahlten Ama-
teurfußball verzettelt.
Dann könnte es auch einfa-
cher werden, die Vereins-
kasse zu konsolidieren.

Ein solcher Schritt wür-
de bei anderen Vereinen,
die seit Jahr und Tag solide
wirtschaften, die Akzep-
tanz der städtischen Hilfe
sicherlich erhöhen.

KOMMENTAR

Ein falsches Signal
Von Wilfried Roggendorf

w.roggendorf@
lingener-tagespost.de


