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KONTAKT

ieke kommt mit den
Kindern von einer Rei-

se zurück, und ihr Mann
freut sich. Sein Singleleben
hat ein Ende, und seine
Frau staunt mal wieder:

Männer benut-
zen immer nur
einen Teller, ei-
ne Tasse, ein
Glas, einmal Be-
steck und sonst
nichts, im
Höchstfall noch
die Bratpfanne.
Auf dem Früh-

stückstisch von Rieke sieht
das anders aus. Da sam-
meln sich kleine Schälchen
für Marmelade oder Quark,
zusätzliche Teller und Löf-
fel an. „Ich muss mir mal
ein Beispiel daran neh-
men“, überlegt sie ange-
sichts dieser männlichen
Haushaltsführung. Den
Unterschied stellt Rieke
auch fest, wenn sie den
Tisch für den Männerfrüh-
schoppen herrichtet: Eine
Schinkenplatte mit Gur-
ken, ein Bierglas und ein
Teller samt Serviette pro
Kopf wird eingedeckt, und
die Welt der Männer ist in
Ordnung. Oma lacht: „Das
ist bei unserem Frauen-
frühstück aber anders, da
gibt es zusätzlich Früchte-
teller, Gläser für den Oran-
gensaft, Gläser für den Pro-
secco, ein paar Buttermes-
ser, kleine Löffel für Jo-
ghurts.“ „Und Kuchenga-
beln dürfen auch nicht feh-
len“, grinst Rieke und freut
sich schon auf ihr nächstes
Frühstück bei Oma.

Bis morgen,
Eure Rieke

R

Tischlein,
deck dich

RIEKE

Am kommenden Samstag
wird der Sozialverband das
erweiterte Gebäude an der
Lindenstraße offiziell in Be-
sitz nehmen und am Sonntag
zum Tag der offenen Tür ein-
laden. Die meisten Fach-
dienste werden dann Tür an
Tür anzutreffen sein – „Hil-
fen unter einem Dach“, wie
auch unser Thema der Wo-
che aus diesem Anlass lautet.

Die Liste der einzelnen An-
gebote ist lang. Schuldner-
und Insolvenzberatung,
rechtliche Betreuung, allge-
meine soziale Beratung, am-
bulante Jugendhilfe, Erzie-
hungshilfen, Konflikt-
schlichtung, betriebliche So-
zialberatung, Schulsozialar-
beit, Straffälligenhilfe, Woh-
nungslosenhilfe, Tagesauf-

enthalt, Jugend, Geld und
Konsum sowie Flüchtlings-
sozialarbeit: Hinter all die-
sen Schlagworten und
Dienstleistungen stehen
hauptamtliche Kräfte mit
zum Teil jahrzehntelanger
Erfahrung, unterstützt von
Ehrenamtlichen, die in dem
vom SKM geleiteten Freiwil-
ligenzentrum im Gebäude-
komplex ebenfalls wertvolle
Unterstützung erfahren.

Mit dem Erweiterungsan-
bau ist die Zeit der Raumnot
zu Ende, und der SKM kann
seinen Service für Menschen,
die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen Hilfe suchen,
weiter verbessern. Die bis-
lang ausgelagerten Bera-
tungsdienste Ambulante Ju-
gendhilfe in der Haselünner
Straße und die Flüchtlingsar-
beit in der Meppener Straße
befinden sich nun ebenfalls
an der Lindenstraße.

Die frei gewordenen Räu-
me an anderer Stelle funktio-
niert der SKM zu Wohnun-
gen um, Platz für Menschen,
die auf dem leer gefegten
Wohnungsmarkt in Lingen

zumeist ganz hinten in der
Reihe der Bewerber stehen.
Auch in dem insgesamt 802
Quadratmeter großen Anbau
an der Lindenstraße sind auf
einer Fläche von 300 Quad-

ratmetern sechs Kleinwoh-
nungen entstanden.

Nicht nur in Lingen

An der Finanzierung der
Gesamtkosten in Höhe von
1,3 Millionen Euro haben
sich die Stadt Lingen und der
Landkreis mit jeweils
200 000 Euro beteiligt. Da-
ran wird deutlich, dass sich
das Hilfe- und Beratungs-
spektrum des SKM nicht auf
die Stadt Lingen beschränkt,
sondern auch das Umland
mit einbezieht. So gibt es für
den Bereich der Ambulanten
Jugendhilfe des Verbandes
auch eine Anlaufstelle in
Meppen. Dank des Einsatzes
von Caritasdirektor Franz
Loth flossen weitere 283 000
Euro von der Deutschen Lot-
tostiftung. Den restlichen Be-
trag für den Anbau finanziert
der SKM durch Eigenmittel.

Letztlich ist das auch ar-
chitektonisch ansprechende
Gebäude aber nur das, was es
ist: eine Hülle in fester Form,
die aus sich heraus keine
Wirkung entfalten kann. Das
tun andere.

LINGEN. Den Schwachen in
der Gesellschaft zu helfen –
an diesem Ziel hat sich in der
langen Geschichte des SKM
in Lingen nichts geändert.
Räumlich dagegen eine gan-
ze Menge.

SKM in Lingen lädt Sonntag zum Tag der offenen Tür ein

Von Thomas Pertz

Hilfe unter einem Dach

Der SKM an der Lindenstraße in Lingen. An der Rückseite des Gebäudes sind die Bilder von Fachkräften abgebildet, die im
Haus ihre Beratungsdienste anbieten. Foto: Thomas Pertz
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pm LINGEN. Ab dem 1. Juli
müssen alle Hunde über
sechs Monate nicht nur ge-
chippt und haftpflichtversi-
chert, sondern auch in das
niedersächsische Hundere-
gister eingetragen werden.
Zudem sind einige Hunde-
halter verpflichtet, einen
Sachkundenachweis zu er-
bringen. Darauf weist die
Stadt Lingen in einer Presse-
mitteilung hin.

Durch das landesweite Re-
gister soll der Hundehalter
zukünftig schnell ermittelt
werden können – etwa bei ei-
ner Beißerei, wenn die Hal-
terfrage vor Ort nicht ge-
klärt werden kann. Zudem
sollen so neue Erkenntnisse
über die Gefährlichkeit von
Hunden in Abhängigkeit von
Rasse, Geschlecht und Alter
gewonnen werden.

Das Kommunale System-
haus Niedersachsen GmbH
(KSN) führt die Registrie-
rung im Auftrag des Landes
Niedersachsen durch. Dafür
wird eine einmalige Gebühr
fällig. Bei einer Online-Regis-
trierung liegt diese bei 14,40
Euro, eine telefonische und
schriftliche Anmeldung kos-
tet 23,50 Euro – jeweils zu-
züglich der Mehrwertsteuer.
Eine Registrierung ist ab
dem 1. Juli unter www.hun-
deregister-nds.de oder telefo-
nisch beim Hunderegister
Niedersachsen unter
04 41/39 01 04 00 möglich. Bis
zum 1. August sollten dann al-
le Hundehalter ihre Lieblinge
dort registriert haben.

Zu den Hundehaltern, die
verpflichtet sind, einen Sach-
kundenachweis zu erbrin-
gen, zählen diejenigen, die
sich nach dem 1. Juli 2011
erstmals einen Hund ange-
schafft haben und laut dem
Gesetz nicht anderweitig als
sachkundig gelten.

Der Nachweis besteht aus
einer praktischen und theo-
retischen Prüfung. Im Ems-
land gibt es derzeit sechs an-
erkannte Prüfer, darunter
auch eine Adresse in Lingen.
Die entsprechenden Kon-
taktdaten finden Interessier-
te unter www.ml.niedersach-
sen.de.

Auf der Internetseite wer-
den in Kürze zudem Bei-
spielfragen der theoretischen
Prüfung veröffentlicht. Der
Halter muss unter anderem
nachweisen, dass er in der
Lage ist, gefährliche Situatio-
nen richtig einzuschätzen
und möglichen Gefahren vor-
zubeugen. Die Bausteine sind
landesweit einheitlich.

Bereits in Kraft

Die Gesetzesnovelle ist be-
reits im Juli 2011 in Kraft ge-
treten. Für den Sachkunde-
nachweis und die Anmel-
dung im Zentralen Register
galt allerdings bisher eine
Übergangsregelung. Diese
läuft am 1. Juli aus.

Die erforderliche Sachkun-
de besitzt übrigens auch, wer
innerhalb der letzten zehn
Jahre vor der Aufnahme der
Hundehaltung über einen
Zeitraum von mindestens
zwei Jahren ununterbrochen
einen eigenen Hund gehalten
hat.

Hunde müssen
nun auch in das
Hunderegister
Ab dem 1. Juli verpflichtend

Hundesteuer zu zahlen
reicht allein nicht mehr aus.
Ab 1. Juli müssen Hunde
haftpflichtversichert, ge-
chippt und im niedersächsi-
schen Hunderegister einge-
tragen sein. Foto: Caroline Theiling

bm LINGEN. Siegfried Bez
aus Osnabrück hat die
3. Bernd-Rosemeyer-Rallye
am Sonntag in Lingen ge-
wonnen. Auf Platz 2 fuhr sich
Walter Saller aus Lengerich,
und als bester Lingener
konnte Jochen Transier den
vierten Platz für sich verbu-
chen. Insgesamt waren 86
Fahrzeuge an den Start ge-
gangen.

Beglückwünscht dazu
wurden alle von dem Sohn
des 1938 tödlich verunglück-
ten Lingener Rennfahrers
mit Weltruhm Bernd Rose-
meyer und dem Lingener
Oberbürgermeister Dieter
Krone.

Pünktlich um 9.31 Uhr war

Ulf Midden in einem 144er-
Volvo aus dem Jahre 1977 als
Erster an den Start der 3.
Bernd Rosemeyer-ADAC-
Oldtimer-Classic-Rallye
2013“ gegangen. „Eine gute
Fahrt und toi, toi, toi“, bekam
er dabei nicht nur von Robert
Mix, Präsident des ausrich-
tenden Clubs des „MSC
Bernd Rosemeyer“, mit auf
den Weg, sondern auch von
Rosemeyer. Dieser weilt be-
reits seit Mittwoch in der
Emsstadt. Midden fuhr spä-
ter auf den 16. Platz der Oldti-
mer-Rallye.

Auf die Frage unserer Zei-
tung an Rosemeyer, was ihn
noch heute mit seinem Vater
verbinde, erklärte der Medi-

ziner aus München: Ich bin
sehr stolz auf meinen Vater,
und wenn ich sehe, mit wie
viel Begeisterung nicht nur
diese Rallye ausgerichtet,
sondern wie darüber auch an
meinen rennsportbegeister-
ten Vater erinnert wird, glau-
be ich sagen zu dürfen, dass
ihm das sicherlich auch sehr
gefallen hätte.“

Einer der Oldtimer-Piloten
streckt Rosemeyer seine
Hand entgegen und ruft:
„Mensch, ist das schön, dass
Sie auch dabei sind.“ Sicht-
lich stolz lässt er sich dabei

ablichten – ein Bild das si-
cherlich nicht zu Hause in ir-
gendeiner Schublade ver-
schwinden wird.

Rosemeyer kommt zurück
und greift erneut das Ge-
spräch auf: „Viele Menschen
glauben, dass ich durch den
frühen Tod meines Vaters ei-
gentlich gar keinen Vater ge-
habt hätte – das ist aber
falsch. Durch die Erzählun-
gen meiner Mutter Elly Bein-
horn und der vielen Ge-
schichten, die sich um mei-
nen Vater ranken, war er mir

vielleicht viel, viel näher als
manch einem, der seinen Va-
ter länger kennen durfte. Ich
bin also nicht ohne Vater auf-
gewachsen“, betonte Rose-
meyer, dessen Vater nur 28
Jahre, dessen Mutter aber
100 Jahre alt wurde.

Es fängt an zu tröpfeln. Ro-
semeyer zieht die Kappe tie-
fer ins Gesicht – fertig. Da ha-
ben es die Cabrio-Fahrer, die
eben noch ganz stolz „oben
ohne“ auf den Marktplatz ge-

fahren sind, nicht ganz so
einfach – nix mit elektrisch
Dach ausfahren – fertig. Be-
gleitet von leisen Flüchen,
springen Fahrer und Beifah-
rer aus ihren Autos und zie-
hen gleichmäßig, damit auch
alles passt, das Stoffverdeck
aus seiner Versenkung und
klicken es per Druckknopf
am Rahmen der Frontschei-
be fest. Die Sitze sind indes-
sen leicht vom Regen in Mit-
leidenschaft gezogen wor-

den. „Macht aber nichts, wird
trocken gesessen“, quält sich
einer der Fahrer ein müdes
Lächeln ab.

Mehr als begeistert zeigte
sich nicht nur der Vorsitzen-
de des MSC, sondern auch
Gerd Schmidt von Lingen
Wirtschaft und Tourismus
(LWT) vom großen Starter-
feld. „Das ist mehr, als wir er-
wartet haben“, zieht Schmidt
ein positives Resümee der
Veranstaltung.

86 Starter im Feld – Bester Lingener wurde Jochen Transier auf Platz 4 – Regen, Wind und manchmal Sonne

Siegfried Bez gewinnt die 3. Bernd-Rosemeyer-Rallye

Gute Fahrt: Ulf Midden wird von Bernd Rosemeyer als erster
Starter zur 3. Bernd-Rosemeyer-Rallye verabschiedet.

Abends um 18 Uhr standen alle Rallyeteilnehmer wieder auf dem Marktplatz und fanden mit
ihren Autos viel Zuspruch in der Bevölkerung. Fotos: Burkhard Müller

„Ich bin sehr
stolz auf

meinen Vater“
Bernd Rosemeyer,

Sohn des Rennfahrers

LINGEN. Spannend wird es
am Dienstag, 25. Juni, im
Lingener Rat. Dort wird ab
16 Uhr im Rathaus ent-
schieden, wer die neue
Stadtbaurätin oder der
neue Stadtbaurat sein
wird. Die Amtszeit des bis-
herigen Amtsinhabers Ge-
org Lisiecki läuft im Herbst
aus. Die Amtszeit der neu-
en Stadtbaurätin oder des
neuen Stadtbaurates soll
am 15. Oktober beginnen.
Für dieses Amt sind 15 Be-
werbungen eingegangen.
Außerdem soll über das
Stadtbussystem (LiLi-Bus)
für die Gesamtstadt ab Sep-
tember entschieden wer-
den. Dafür sollen die erfor-
derlichen Haushaltsmittel
in Höhe von 132 000 Euro
bereitgestellt werden. Für
das zwei Jahre dauernde
Modellprojekt hatten Stadt
und Wirtschaftsbetriebe
500 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt.

Neuer Stadtbaurat
und LiLi-Bus

IM BLICKPUNKT


