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KONTAKT

ch, was hat uns der
Herbst in diesem Jahr

mit Sonne verwöhnt“,
schwärmt Rieke. Doch reg-
net es so wie gestern, ist das
alles schnell vergessen, und

die gute Laune
kippt bei vielen
Bürgern ins Ge-
genteil um. „Was
sollen da die
Leute sagen, die
in der freien Na-
tur oder auf dem
Bau arbeiten
und zu deren

Werkzeugen Schippe und
Harke gehören?“, fragt
Riekchen sich. Die armen
Leute vom Bauhof trieften
geradezu vor Nässe, als sie
gestern bei noch dämmri-
gen Sichtverhältnissen ge-
gen 7.50 Uhr das Beet im
Kreisverkehr an der Agen-
tur für Arbeit winterfest
machten. Das war nicht nur
ein nasses, sondern oben-
drein ein gefährliches Un-
terfangen, denn nicht alle
Autofahrer kennen das
Wort „Rücksicht“. Andere
Bauarbeiter staunten si-
cherlich nicht schlecht, als
sie vernahmen, dass es eini-
gen Herrschaften für den
offiziellen Spatenstich ihres
Bauvorhabens zu nass war.
„Ja, Schreibtischtäter sind
nun mal keine Naturbur-
schen“, grinst Rieke und
findet so ein Verhalten
schon ein wenig affig.
„Schließlich gibt es ja auch
jede Menge Hundehalter,
die mindestens dreimal am
Tag rausmüssen mit ihren
Vierbeinern. Die kann man
ja nicht bei schlechtem Wet-
ter ins Klo werfen“, meckert
Rieke und begibt sich auf
die Suche nach ihrer was-
serfesten Regenjacke.

Bis Montag
Eure Rieke

A

Nicht so
zimperlich

RIEKE

DIE NICHT-NUR-GUCKEN-SONDERN-ANFASSEN-TAGE.
19. –26. OKTOBER 20131:

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,0 bis 4,7; CO2-Emissionen: kombiniert von 115,0 bis 109,0 g/km (Messverfahren gemäß EU-Norm); Effizienzklasse: C – B. Die Angaben zu CO2-Emissionen und Verbrauch sind vorläufig bis zur endgültigen Homologation. 1Außerhalb der
gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. Abb. zeigen Sonderausstattungen.

MICRA

AUSGEZEICHNETER VORFAHRE:
DER NISSAN MICRA K12.

www.autohaus-brueggemann.de

Die bekannte Sportmode-
ratorin, die sich nach einer
Aneurysma-Operation im
Kopf und viermonatigem Ko-
ma 2009 mit großer Energie-
leistung zurück ins Leben ge-
kämpft hat, möchte sich ein
Bild machen von der Arbeit
des Vereins für soziale Diens-
te. Die ARD-Fernsehlotterie
hatte die bauliche Erweite-
rung an der Lindenstraße

mit über 280 000 Euro unter-
stützt. Seit 1956 hat die Lotte-
rie rund 1,5 Milliarden Euro
für den guten Zweck erspielt.
Mit den Einnahmen aus dem
Losverkauf unterstützte sie
nach eigenen Angaben bis-
lang rund 6500 gemeinnützi-
ge Einrichtungen für Kinder
und Jugendliche, für hilfebe-
dürftige Mütter sowie für
kranke und behinderte Men-
schen und Senioren in ganz
Deutschland.

Das Drehbuch ist fertig, als
Lierhaus kommt. Seit 2011 ist
sie offizielle Botschafterin
der Deutschen Fernsehlotte-
rie und besucht geförderte
Einrichtungen in Deutsch-
land. Lierhaus fungiert dabei
auch als Glücksfee. Jeden
Sonntag gibt die 43-Jährige
in der ARD die Gewinnzah-
len bekannt.

„Roter Faden“ des Kurz-
films ist Mike Meiners. Der
26-Jährige hat eine kleine
Wohnung beim SKM bezo-
gen und führt, betreut von
den Fachkräften, ein weitge-
hend eigenständiges Leben.
Mit diesem Wohnangebot er-
öffnet der SKM jenen eine

Perspektive, die auf dem an-
gespannten Lingener Woh-
nungsmarkt nichts finden
würden.

In einer weiteren Kamera-
einstellung in der Küche er-
fährt Lierhaus von Mike, dass
dieser in der Rockband Shit
Happens des Christophorus-
Werkes spielt. Natürlich hat
er auch eine CD für die Mode-
ratorin dabei. Die spielt in ei-
ner weiteren Szene am Tisch-
kicker mit anderen Jugendli-

chen, kommt mit ihnen ins
Gespräch, klatscht ein Mäd-
chen mit der Hand ab, als die-
ses einen Treffer erzielt. Die
Moderatorin hört von den
jungen Leuten, dass die sich
im Haus alles von der Seele
quatschen können. „Also so
eine Art Kummerkasten“,
meint sie. Weitere Filmsze-
nen befassen sich mit der
Flüchtlings- und Migrations-
arbeit des SKM.

Die 43-Jährige ist hoch

konzentriert. An ihren Bewe-
gungen sind die Spuren ds
Schicksalsschlages abzule-
sen, an ihrem Auftritt aber
eben auch ein enormer Wil-
len, das eigene Leben selbst
in die Hand zu nehmen.

„Ich hab das Gefühl, dass
sich die Leute hier küm-
mern“, lobt sie die Arbeit des
Wohlfahrtsverbandes mit
über 50 Mitarbeitern und vie-
len Fachdiensten.

Dann sind alle Szenen im

Kasten. Ein genauer Sende-
termin in der ARD steht noch
nicht fest. Mike Meiners wird
ihn sicher nicht verpassen.
Nicht nur, weil er ins Fernse-
hen kommt. Lierhaus selbst
hat ihn beeindruckt. Noch
auf Hilfe anderer angewiesen
zu sein, gleichzeitig aber
selbst das Leben in die Hand
nehmen: Die Moderatorin
hat mit ihrem Kurzbesuch
bei Mike Wirkung erzielt –
und nicht nur bei ihm.

LINGEN. Es geht nicht um
sie, doch die zierliche Frau
steht gleichwohl im Mittel-
punkt beim Drehtag der
ARD-Fernsehlotterie an der
Lindenstraße. Monica Lier-
haus ist zu Gast beim SKM in
Lingen.

Drehtag mit
Lierhaus

beim SKM
Beitrag für ARD-Fernsehlotterie

Von Thomas Pertz

Beim Tischkicker im Jugendtreff des SKM Lingen : Moderatorin Monica Lierhaus (links) und Jugendliche, eingerahmt von
Kamerateams.  Fotos: Thomas Pertz

Im Gespräch mit Mike Mei-
ners, der in einer Wohnung
des SKM lebt.

pe LINGEN. „Älter werden
wir alle – allerdings auf völlig
andere Weise als noch vor 50
Jahren.“ Mit diesen Worten
begrüßt Lingens Oberbür-
germeister Dieter Krone in
einem Vorwort die Leser in
der ersten Ausgabe der „Seni-
orenzeitung“. Dieser Wandel
drückt sich auch in den An-
sprüchen an sich selbst und
an die anderen im direkten
oder erweiterten Umfeld aus,
wie die Mitglieder der Spre-
chergruppe der Seniorenver-
tretung im Gespräch mit un-
serer Zeitung deutlich mach-
ten.

Nach Angaben der Verwal-
tung zählt die Gruppe der
über 60-Jährigen in der Stadt
Lingen inzwischen rund
13 000 Menschen. Sie vertre-
ten heute eine andere „ältere
Generation“, wie die Spre-
chergruppe erläuterte.
Durch mehr berufliche Er-
fahrungen brächten zum Bei-
spiel Frauen vielfältigere In-
teressen ein, die auch in kon-
krete Wünsche nach der Ge-
staltung dieser Lebensphase

münden würden. Die Über-
arbeitung des Internetauf-
tritts der Seniorenvertretung
ist ein Ausdruck dieser Ent-
wicklung.

„Die Rentner heute sind
sehr aktiv und wollen am Le-
ben teilhaben“, sagt Walter
Ahlrichs und meint damit na-
türlich auch sich selbst.
„Sonntag ab 14 Uhr startet bei
freiem Eintritt in der Halle IV
der Tag der Senioren“ hat Ahl-

richs Freitag mitgeteilt – nicht
auf einem Faltblatt, sondern
über den Kurnachrichten-
dienst „Twitter“. Mit solchen
Aktivitäten im Internet lässt
Ahlrichs so manche Jüngere
recht alt aussehen.

Der Wunsch nach geistiger
und körperlicher Bewegung,
nach Austausch und Anre-
gungen, geht bei Älteren ein-
her mit gesellschaftlichen
Veränderungen. Sie sind

auch in Lingen spürbar, wo
die klassische Großfamilie
mit mehreren Generationen
unter einem Dach ebenfalls
auf dem Rückmarsch ist.

Was bedeutet das für die
weitere Arbeit der Senioren-
vertretung? „Die Themen än-
dern sich“, betont der Vorsit-
zende der Sprechergruppe,
Johannes Manemann. Ein
Beispiel sei die Frage nach
neuen Wohnformen im Alter

oder ein Studium für Senio-
ren auf dem Campus in Lin-
gen.

„Seniorengerechte Kultur-
angebote in Lingen sind
ebenfalls ein wichtiges The-
ma“, unterstreicht Ursula Ra-
melow. Ältere Menschen
würden in der dunklen Jah-
reszeit nicht gerne Kulturver-
anstaltungen in den Abend-
stunden besuchen. Angebote
an den Nachmittagen fänden

gewiss Resonanz. Das Glei-
che gelte für einen „Trimm-
dich-Pfad“ für Ältere. Solche
„Seniorenspielplätze“ gebe es
in anderen Kommunen be-
reits, sagt Ahlrichs.

In Lingen leben derzeit rund 13 000 Menschen über 60 Jahre – Sonntag Feier in der Halle IV

Senioren lassen heute manche Jüngere alt aussehen

Die Sprechergruppe der Seniorenvertretung in Lingen. Von links: Walter Ahlrichs, Gerhard Hoffschroer, Johannes Thelen,
Ursula Lesemann, Gustav Dietrich, Johannes Manemann, Heinz Feldmann, Ursula Ramelow, Ingrid Hermes und Martha
Schwegmann. Foto: Richard Heskamp
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