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KONTAKT

s gibt Leute, bei denen
ist jede Arbeit mit

Lärm verbunden. Anders
scheint es nicht zu gehen“,
seufzt Rieke und schließt
die Terrassentüre. Von

Weitem ist
schon zu hören,
dass der Nach-
bar seine Rasen-
kanten „rasiert“.
Und ist ihm die-
se Arbeit gelun-
gen, dann geht
es an die Reini-
gung der Stein-

fugen, deren Gekratze an
den Besuch beim Zahnarzt
erinnert. Und wenn man
schon so tüchtig die Fugen
auskratzt, dann bietet es
sich auch an, mit dem
Hochdruckreiniger mal
schnell die Platten rund
um Haus zu reinigen. Rieke
hat es befürchtet, beim
Nachbarn, ein paar Häuser
weiter, ist heute großer
Gartenputztag, und es wird
mal wieder Riekes Lieb-
lingsgerät, der Laubsauger,
eingesetzt, der das ver-
trocknete Blattwerk weg-
pustet. Ein wahres Konzert
diverser moderner Gerät-
schaften strapaziert Riekes
Ohren an diesem Vormit-
tag. Doch irgendwann wird
auch der tapferste Krieger
müde und geht erschöpft
ins Haus. „Endlich ist der
Spuk vorbei“, seufzt Rieke
und legt ihre Hufe hoch. Sie
ist müde von der Geräusch-
kulisse und vom Nichtstun.

Bis morgen,
Eure Rieke

E

Laute
Geräte

RIEKE

Im Rahmen der vom Lin-
gener Stadtrat bereits be-
schlossenen Aufgabenkritik
zur Verringerung des struk-
turellen Haushaltsdefizits ist
auch beschlossen worden,
die Förderbeträge für soziale
Einrichtungen für einen Zeit-
raum von drei Jahren zu de-
ckeln. Die städtische Zuwen-
dung an den SKM beträgt

derzeit 216 000 Euro. Der
SKM beziffert den finanziel-
len Verlust bis 2015 auf
80 000 bis 100 000 Euro.

Schmeinck verwies darauf,
dass es in der Stadt Lingen
bislang einen Konsens darü-
ber gebe, das soziale Leis-
tungsspektrum in Zusam-

menarbeit mit den sozialen
Vereinen und Verbänden an-
zubieten. Vor diesem Hinter-
grund rate er dazu, die Ent-
scheidung über das Einfrie-
ren der Zuschüsse auf drei
Jahre noch einmal zu über-
denken. Andernfalls sei ein
Abbau sozialer Leistungen zu
befürchten.

„Wir sehen natürlich die
Probleme der Vereine“, sagte
Irene Vehring für die CDU.
Gleichwohl sei es nicht mög-
lich, einen einzelnen Ver-
band aus der Regelung her-
auszunehmen. Vereine wie
der SKM und der SkF leiste-
ten gute Arbeit, sagte Grü-
nen-Ratsherr Michael Fuest.
Es sollte in diesem Jahr aber
beim Nein bleiben, was eine
Erhöhung der Zuschüsse an-
belange. In den vergangenen
Jahren seien hohe Zuschüsse
geflossen. Nun müsse es eine
kleine Pause geben.

Für die Liberale Fraktion

erklärte Jens Beeck, dass er
die Ablehnung des SKM-An-
trages zwar mittrage. „Ob es
aber wirklich drei Jahre sein
müssen, darüber sollten wir

noch mal beraten“, sah Beeck
bei der zeitlichen Festschrei-
bung der Zuschüsse noch Be-
wegungsspielraum. Die Ein-
sparpotenziale bei den Verei-

nen seien gering. Wenn die
Stadt deren Leistungen in
Anspruch nehme, müsse sie
auch tarifbedingte Kosten-
steigungen akzeptieren.

Sozialausschuss in Lingen lehnt Antrag auf höhere Förderung ab

LINGEN. Der Sozialaus-
schuss der Stadt Lingen hat
einen Antrag des SKM auf
Erhöhung der städtischen
Förderung wegen gestiege-
ner Lohn- und Gehaltskos-
ten abgelehnt. Hermann-Jo-
sef Schmeinck, Flüchtlings-
betreuer beim SKM und Mit-
glied im Ausschuss, bedau-
erte die Entscheidung, die
mit den aktuellen Einspar-
bemühungen der Stadt be-
gründet wurde.

SKM befürchtet Abbau sozialer Leistungen
Von Thomas Pertz

Hermann-Josef Schmeinck,
Flüchtlingsbetreuer beim
SKM Lingen.

ass Hermann-Josef
Schmeinck, langjähri-

ger Flüchtlingsbetreuer
beim SKM in Lingen, von
möglichem Sozialabbau in
der Stadt spricht, lässt auf-
horchen. Der Sozialarbeiter
genießt hohes Ansehen und
ist nicht dafür bekannt,
draufloszureden und dann
erst nachzudenken.

Die von Schmeinck geäu-
ßerte Sorge, die vom Stadt-
rat so beschlossene dreijäh-

D
rige Deckelung der Zu-
schüsse für soziale Einrich-
tungen führe im Kern zu ei-
ner Reduzierung der Ange-
bote, ist deshalb ernst zu
nehmen.

Bei aller Notwendigkeit,
die ständig steigenden Aus-
gaben in den Griff zu behal-
ten, bleibt festzuhalten,
dass Verbände wie der SKM
oder SkF Aufgaben im Auf-
trag der Stadt Lingen aus-
führen. Sie tun dies mit gro-
ßem, auch ehrenamtlichem
Einsatz und sicher nicht

teurer, als wenn es die
Kommune selbst erledigen
müsste.

Rat und Verwaltung soll-
ten deshalb darüber nach-
denken, ob das Einfrieren
der Zuschüsse an die sozia-
len Einrichtungen tatsäch-
lich für einen Zeitraum von
drei Jahren aufrechterhal-
ten werden soll. Das soziale
Gesicht der Stadt könnte
sonst Falten bekommen.

KOMMENTAR

Beschluss überdenken
Von Thomas Pertz

t.pertz@lingener-
tagespost.de

LINGEN. Besonders trendige
Frisiersalons leisten sich eine
Person, die nur für den Emp-
fang der Kundschaft zustän-
dig ist. Beim Lingener Szene-
friseur „Haar-Genau“ über-
nimmt dies Kaninchenteckel
Gustav. Ein Hund in einem
Frisiersalon – ist das nicht ei-
ne haarige Angelegenheit?

Dass dies nicht zwangsläu-
fig so sein muss, zeigt das Bei-
spiel von Gustav. Seit rund
zweieinhalb Jahren begleitet

er täglich sein Herrchen Uli
Werner. „Bevor wir Gustav
bekamen, hatte ich immer
schon eine Dose mit Lecker-
lis unter der Theke, für Hun-
de von Kunden“, erzählt der
Friseurmeister und Inhaber.
Wenn es nach ihm gegangen
wäre, hätte es in seinem
Haushalt aber keinen eige-
nen Hund gegeben. „Mein
Lebensgefährte Marc wollte
aber unbedingt einen, da ha-
be ich halt nachgegeben“,
räumt er ein. Da Marc auf sei-
ner Arbeitsstelle keine Mög-
lichkeit hat, einen Hund mit-
zunehmen, war von Anfang
an der Friseursalon der Platz,
an dem der Miniaturdackel
seine Werktage verbringt.

Der Süßfaktor

„Mein Plan war, dass Gus-
tav ruhig im Büro liegen
bleibt. Das hat so lange funk-
tioniert, bis er herausfand,
dass die zwei Stufen zum Sa-
lon kein Hindernis für ihn
sind. Seitdem ist er mein
Schatten.“ Bei Kunden und
Angestellten komme Gustav
in aller Regel gut an. „Von An-
fang an hatte er den Süßfak-
tor“, drückt es Werner aus.
Natürlich gebe es sowohl bei
den Mitarbeitern als auch bei
den Kunden welche, die
mehr oder weniger auf Gus-
tav fliegen, und umgekehrt
habe Gustav genauso seine
Lieblinge. Was, wenn jemand
Angst vor Hunden hat – zwar

kaum vorstellbar bei dem
3200 Gramm leichten Lilipu-
tanerdackel. Aber Hunde-
phobie ist Hundephobie –
oder eine Allergie? Selbstver-
ständlich werde dies respek-
tiert. „Dann wird Gustav ins
Büro gebracht. Schließlich
bin ich in erster Linie Ge-
schäftsmann, und der Kunde
ist König“, betont der Coif-
feur. Auch wenn es mal zu
wuselig wird, beispielsweise
wenn mehrere Kinder oder

Kundenhunde anwesend
sind, muss Gustav ins Büro-
exil. Ansonsten aber hat der
Vierbeiner mehr oder weni-
ger Narrenfreiheit. Auf sei-
nem Bodenkissen hat der Mi-
niwolf den Salon und vor al-
lem den Eingang bestens im
Blick. „Viele Kunden sagen
zuerst Gustav ,guten Tag‘ ,
dann uns. Es gibt ein paar
Kunden, die ihm regelmäßig
Spielzeug und Leckerlis mit-
bringen“, schmunzelt der

Chef. Gustavs schlimmstes
Vergehen war, einer Kundin
das Butterbrot aus der Hand-
tasche zu stehlen. „Die Dame
hat’ s zum Glück mit Humor
genommen.“

Jetzt betritt Senta Erlank
den Innenhof. Die Kundin
möchte draußen warten, bis
ihre Strähnchenfarbe einge-
zogen ist. Angesichts ihrer
Erscheinung macht Gustav
Radau. „Schwarzer Frisier-
umhang und ein Kopf voller

Silberfolie – das hat ihn er-
schreckt“, beschwichtigt
Werner seine Kundin, die
Gustav bislang nicht kannte.
„Der ist doch total niedlich“,
wiegelt die junge Dame ab
und beugt sich entzückt zu
dem Dackel. Gustav – der
kleine Hund mit großer Wir-
kung, ist eine Bereicherung
für den Salon.

Mehr Infos unter
www.kollege-hund.de.

Viele Kunden
sagen Gustav zuerst

„Guten Tag“
Von Christiane Adam

Teckel ist Empfangschef im Frisiersalon

Geht doch: Uli Werner, der Friseurmeister, mit Kaninchenteckel Gustav, dem Empfangschef. Foto: Christiane Adam
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LINGEN. Viele verschiedene
Menschen mit unterschiedli-
chen Kulturen haben sich
jetzt im Forum der Lingener
Volkshochschule (VHS) ge-
troffen. Gemeinsam feierten
sie das zweite Internationale
Sommerfest. Das Fest hatte
dieses Mal einen besonderen
Höhepunkt: Zwei Frauen ha-
ben ihre Einbürgerungsur-
kunden und damit ihre deut-
sche Staatsangehörigkeit er-
halten.

„Das ist auch für mich eine
Premiere“, sagte Oberbürger-
meister Dieter Krone, der
den beiden Damen nachein-
ander ihre Urkunden über-
reichte. Eigentlich sollten
noch zwei weitere Personen
eingebürgert werden. Sie wa-
ren jedoch anderweitig ver-
pflichtet.

Für die Unterhaltung der
zahlreich erschienenen Gäs-
te, die aus 38 Nationen ka-
men, sorgte die Gruppe „Ro-
sinka“, die russische Volkslie-
der sang und dazu tanzte.
Mehrere afrikanische Damen

stellten anschließend einen
Teil ihrer Kultur vor. So be-
gannen sie mit einer Moden-
schau und zeigten anhand
von Beispielen, wie afrikani-
sche Frisuren gemacht wer-
den. Auch afrikanische Tänze

waren Teil ihres Programms.
Ein afrikanischer Junge trug
ein Gedicht aus seiner Hei-
mat vor.

Außerhalb des Veranstal-
tungsraumes konnten sich
die Gäste in einer kleinen

Ausstellung über das Integra-
tionslotsen-Projekt informie-
ren sowie Werke von Hobby-
künstlern betrachten. Im An-
schluss an das Kulturpro-
gramm blieb Zeit für einen
persönlichen interkulturel-
len Austausch bei Kaffee und
Kuchen.

Laut Angaben von Jürgen
Blohm, VHS Lingen, sind
zurzeit mehr als 20 Integrati-
onslotsen aktiv. Die nächsten
Informationsveranstaltun-
gen für Bürger, die sich über
das Projekt informieren und
sich gegebenenfalls dafür en-
gagieren möchten, finden am
Montag, 19. August, um
19 Uhr im Gemeindezentrum
Salzbergen und am Montag,
26. August, um 19 Uhr im Fo-
kus in Emsbüren statt. Ein
kostenloser Basislehrgang
wird ab September angebo-
ten.

Bis zum November werden
die Teilnehmer sich zwölfmal
treffen und insgesamt
50 Stunden unterrichtet wer-
den. Themen werden unter
anderem der Einwande-
rungsprozess, die Rahmen-
bedingungen der Einwande-
rung und des Ehrenamtes so-
wie das Vorurteilsbewusst-
sein sein.

Die Lotsen können sich da-
nach individuell für be-
stimmte Bereiche einsetzen –
unter anderem für die
Sprachvermittlung, die
Hausaufgabenhilfe und die
Unterstützung bei der Ar-
beitsplatzsuche. Ansprech-
partner für den Kurs sind
Jürgen Blohm sowie Ulrike
Otten vom Landkreis Ems-
land.

Gäste aus 38 Ländern im Forum der Lingener Volkshochschule

Zwei Einbürgerungen beim Internationalen Sommerfest

Von Selina Sprick

Afrikanische Mode: Frau
und Kinder im einheitlichen
Kleidungsstil.

Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen jetzt diese bei-
den Frauen. Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone kam
zum Beglückwünschen ins VHS-Forum. Fotos: Selina Sprick

Weitere Bilder
auf www.noz.de

LINGEN. Wegen einer Be-
triebsversammlung bleibt
die Postbank im Lookentor
am Donnerstag, 20. Juni,
geschlossen.

KURZ NOTIERT

Geschlossen

LINGEN. Die Architekten-
kammern Niedersachsen
und Bremen veranstalten
am Sonntag, 30. Juni, den
18. „Tag der Architektur“.
In 57 Orten sind 112 Objek-
te zwischen 11 und 17 Uhr
geöffnet. Die Besucher ha-
ben vor Ort Gelegenheit,
Fragen zur Planung und
Realisierung der Objekte
an die Architekten zu stel-
len. In Lingen kann die
Hochschule an der Kaiser-
straße besichtigt werden
(11, 12 und 15 Uhr) und in
Wietmarschen-Lohne ein
Effizienzhaus am Fuchs-
weg 11 (11, 14 und 16 Uhr ).
Weitere Infos im Internet:
www.aknds.de.

Besichtigungen am
Tag der Architektur

IM BLICKPUNKT


