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KONTAKT

er weiß denn eigent-
lich, wie man welche

Vornamen richtig schreibt
und welche Buchstaben-
spielereien vom Standes-
amt genehmigt werden?

Rieke jedenfalls
kann mittler-
weile nicht mehr
sagen, ob sich
der Junge aus
dem Nachbar-
haus Matthias
oder Mathias
schreibt. Die
Lautschrift Ma-

tias wäre eine weitere,
wenn auch neue, aber
durchaus mögliche Varian-
te. Handelt es sich bei Phi-
lip bzw. Philipp tatsächlich
um den kleinen dicken
Phillip aus dem Schwimm-
verein? Spielt ihr Sohn
heute mit Rebecca oder mit
Rebekka? Und ist sie die
Schwester von Katrin, Ka-
thrin, Cathrin oder Catrin?
Man muss ja dankbar sein,
dass es auch einige Na-
mensverbote gibt, wozu
solche wie Seerose, Sput-
nik, Borussia, Crazy Horse,
Verleihnix und Waldmeis-
ter gehören. Genehmigt
wurden dagegen Bluna
und Champagna sowie
Pepsi-Carola und Schoko-
minza, Tarzan und Water-
loo. „Hier wird deutlich,
dass Eltern mit der Na-
mensgebung bestimmte
Dinge verbinden. Behaltet
euren geistigen Krempel
für euch und belastet die
Kinder nicht damit“, for-
dert Rieke und rauft sich
die Mähne.

Bis morgen,
Eure Rieke

W

Spaß mit
Vornamen

RIEKE

LINGEN. Im Mittelpunkt
der Sitzung des Lingener
Stadtrates am heutigen
Dienstag, 25. Juni, um 16
Uhr im Rathaus steht die
Neubesetzung der Position
des Stadtbaurates und das
Stadtbussystem „LiLi-Bus“.

Heute Sitzung des
Lingener Stadtrates

IM BLICKPUNKT

„Da ist zum einen die am-
bulante sozialpädagogische
Jugendhilfe, kurz ASJ“, be-
richtet Sozialarbeiter Micha-
el Lammel. Mit „Flame“ be-
schreibt seine Kollegin Dani-
ela Wolf „flexible ambulante
Erziehungshilfen“. Die
Schulsozialarbeit schließlich
ist die dritte Säule des Ju-
gendhilfeangebotes beim
SKM.

Zwischen 14 und 21 Jahren
sind die straffällig geworde-
nen jungen Leute in der am-
bulanten sozialpädagogi-
schen Jugendhilfe. In Einzel-
und Gruppenmaßnahmen
oder sozialen Trainingskur-
sen arbeiten Lammel und sei-
ne Kollegen gemeinsam mit
den Jugendlichen die Hinter-
gründe der Tat auf. Themen
wie Gewalt und Drogen kom-

men zur Sprache, die Situati-
on im Elternhaus, in der
Schule und Ausbildung. ASJ
bietet der SKM bereits seit
1986 an, zuerst in der Bögen-
straße, später viele Jahre
lang an der Haselünner Stra-
ße, nun an der Lindenstraße.
Die zentrale Lage dort mit
der Nähe zum Bahnhof sei
optimal, sagt Lammel. Da-
durch sei es für die jungen
Leute leichter, den SKM auch
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen.

Ihnen eine neue Richtung
auch im übertragenen Sinne
zu geben ist aber schwieriger
geworden. Die Zahl der Ein-
zelbetreuungen, sechs oder
zwölf Monate, hat nach An-
gaben von Lammel zugenom-
men. Früher seien seitens der
Gerichte mehr Arbeitsaufla-
gen ausgesprochen worden,
heute seien es mehr pädago-
gische Maßnahmen. Der So-
zialarbeiter führt dies auch
auf die Arbeit des SKM in die-
sem Bereich zurück. Bei den
Arbeitsauflagen fehle die

persönliche Ansprache, um
eine Verhaltensveränderung
zu erreichen. Dies sei bei den
Trainingskursen, Gruppen-
und Einzelmaßnahmen in-
nerhalb des ASJ anders. Weg-
laufen vor eigenen Fehlern
funktioniere nicht. „Solche
ambulanten Maßnahmen
sind effektiver als die Alter-
native stationärer Arrest“,
weiß Lammel, dass die Ein-
sicht hinter Gittern nicht
größer wird.

Ganz anders gelagert sind
die „flexiblen ambulanten Er-
ziehungshilfen“, kurz „Fla-
me“. Hier geht es darum, Kin-
dern, Jugendlichen und Fa-
milien, die sich überfordert
fühlen, „eine helfende Hand
anzubieten, wie es Sozialar-
beiterin Daniela Wolf formu-
liert. Sie berichtet von einer
15-Jährigen, die in der Schule
häufiger gefehlt hatte und
auch an den Wochenenden

mal kurz verschwand, ohne
dass die Eltern wussten, wo-
hin. Über das Jugendamt be-
kam Wolf Kontakt zu der Fa-
milie, besuchte sie regelmä-
ßig. „Der Vater war beruflich
viel unterwegs, die Mutter
hatte ein Problem mit der
Konsequenz“, sah die Sozial-
arbeiterin die Konfliktlinien
im Haus. Es folgte ein Hilfe-
plangespräch beim Jugend-

amt. Das Hauptaugenmerk
habe darin gelegen, die Mut-
ter zu stärken, um der Toch-
ter Grenzen zu setzen, erzählt
Daniela Wolf. Jetzt, knapp
ein Jahr später, habe sich be-
reits vieles dort zum Positi-
ven verändert.

Jugendliche im übertrage-
nen Sinne dort abholen, wo
sie sich am meisten aufhal-
ten: Wer so vorgeht, kommt

an der Schule nicht vorbei.
Die Schulsozialarbeit ist so-
mit auch ein Bestandteil der
Jugendarbeit innerhalb des
SKM. Als Ergänzung zur
Fachkraft, die den Ganztags-
schulbereich managt, dient
das Angebot des SKM zum
Beispiel der Berufsorientie-
rung, auch der Streitschlich-
tung. Der Fachdienst greift
Themen wie Mobbing auf

oder bietet Präventionspro-
jekte an, etwa zur Gewaltver-
meidung oder zum besseren
Umgang mit Geld. „Das
kommt ganz auf den indivi-
duellen Bedarf der Schule
an“, erläutert Lammel. Die
Bedeutung der Schulsozial-
arbeit werde zunehmen, „da
die Jugendlichen den Groß-
teil ihrer Freizeit an der
Schule verbringen.“

Von Thomas Pertz

Jugendarbeit beim SKM in Lingen ist vielschichtig

LINGEN. Schule, Ausbil-
dung, Beruf, zu Hause alles
im Lot, und auch in der Cli-
que ist alles in Ordnung. So
kann es laufen als Jugendli-
cher, muss es aber nicht. Es
gibt auch Brüche in der Bio-
grafie, Unebenheiten auf
dem Lebensweg, sogar Ab-
stürze. Hilfen beim Aufste-
hen, die der SKM anbieten
kann, ruhen auf drei Säulen.

Einsicht wird hinter Gittern nicht größer

Hoch hinaus kann es gehen, aber es gibt auch Abstürze im Leben. Der SKM bietet verschiedene Angebote an, um wieder
hochzukommen. Das Archivbild zeigt eine Aktion beim Jugendhilfetag in Osnabrück. Foto: dpa

Das Team des Fachbereichs „Flame“ beim SKM in Lingen be-
steht aus (von links): Daniela Wolf, Dominik Thiering und Ga-
by Lucas. Fotos: privat

ASJ steht für ambulante sozialpädagogische Jugendhilfe.
Hier arbeiten (von links): Michael Lammel, Karin Schulz,
Burkhard Gerull, Melanie Hermes und Tobias Schnieders.

„Die Bedeutung
der Schulsozialarbeit

wird zunehmen“
Michael Lammel,

Sozialarbeiter beim SKM
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bm LINGEN. Abgerissen wird
nun wohl doch das Haus an
der Kaiserstraße 23 in Lin-
gen. Das teilte Stadtbaurat
Georg Lisiecki während der
letzten Sitzung des Planungs-
und Bauausschusses der
Stadt Lingen mit.

Bereits im Februar hatte
der Stadtbaurat darauf hin-
gewiesen, dass der Besitzer
dieses Baudenkmals einen
Antrag auf Abriss dieses Ge-
bäudes gestellt habe. Der
Grund: wirtschaftlich unzu-
mutbar.

Auch das Niedersächsi-
sche Landesamt für Denk-
malpflege habe damals be-
reits signalisiert, dass diesem
Antrag aller Wahrscheinlich-
keit nachgegeben werde.

„Das ist jetzt so, und des-

wegen werden wir den Ab-
bruch des Gebäudes auch ge-
nehmigen müssen“, erklärte
Lisiecki den Ausschussmit-
gliedern. Gegen den Abriss
des Hauses hatte sich unter
anderem die Wählergemein-
schaft der Bürgernahen (BN)
gestemmt.

Sechs Millionen Euro

Für rund sechs Millionen
Euro sollen an der Beckstraße
19 ein Werkstatt-, Schulungs-
und Verwaltungsgebäude so-
wie eine Maurerhalle und ein
Nebengebäude gebaut wer-
den. Zwei Drittel der Kosten
sollen mit Fördermitteln ge-
stemmt werden. Nach Anga-
ben des Stadtbaurates sollen
die Gebäude bereits in naher
Zukunft errichtet werden.

Haus an der Kaiserstraße 23

Abriss beschlossen

An der Kaiserstraße 23 droht nun die Abrissbirne. Das
denkmalgeschützte Haus (links) soll wegen wirtschaftlicher
Unzumutbarkeit abgerissen werden. Foto: Wilfried Roggendorf

bm/pm LINGEN. Oberbürger-
meister Dieter Krone wird
dem Rat der Stadt Lingen in
der heutigen Sitzung Lothar
Schreinemacher für das Amt
des Stadtbaurates vorschla-
gen.

Der Lingener bekleidet
diese Position derzeit in
Nordhorn. Dort umfasst das
Dezernat die Bereiche Stadt-
entwicklung, Bau und Um-
welt.

Schreinemacher ist auch
in der Lingener Stadtverwal-
tung kein Unbekannter. Von
1991 bis 2003 leitete er das
Stadtplanungs- und Hoch-
bauamt der Stadt, seit 1998
zudem den Eigenbetrieb Zen-
trale Gebäudewirtschaft. In
diesen Funktionen wirkte
Schreinemacher beispiels-
weise bei der Umgestaltung
der Halle IV an der Kaiser-
straße mit.

Wann der Lingener im Fal-
le seiner Wahl das Amt im
Rathaus antreten wird, ist
derzeit noch unklar.

Wohnt in Lingen

In einem ersten Gespräch
mit unserer Zeitung erklärte
Schreinemacher, der mit sei-
ner Familie in Lingen wohnt,
dass die Bewerbung auf die-
ses Amt keine Entscheidung
gegen Nordhorn gewesen sei.

„Doch wenn ich die Chance
bekomme, in meiner eigenen
Heimatstadt das Amt des
Stadtbaurates antreten zu
dürfen, dann kann ich diese
Chance nicht einfach aus-
schlagen. Voraussetzung ist
aber natürlich, dass auch die
im Rat der Stadt vertretenen
Parteien den Vorschlag des
Oberbürgermeisters akzep-
tieren“, erklärte der parteilo-
se Schreinemacher und er-

gänzte: „Klar würde ich mich
sehr freuen, wenn der Rat der
Stadt mich als neuen Stadt-
baurat wählt.“

Natürlich habe er als Nord-
horner Stadtbaurat und Lin-
gener die heimatliche Stadt-
entwicklung hautnah mitver-
folgt. „Die Innenstadt hat un-
ter anderem mit dem Bau der
Lookenpassage sehr gewon-
nen. Gleichwohl ist festzu-
stellen, dass es in Lingen aber

auch Straßen gibt, die von
dem Bau der Einkaufspassa-
ge nicht so profitiert haben.“
Hier gelte es, Mittel und We-
ge zu finden, um diese Stra-
ßen neu zu positionieren.

Viel Lob gebühre auch den
Müttern und Vätern der
Hochschule in Lingen. „Der
Campus Lingen der Hoch-
schule Osnabrück ist wirk-
lich zukunftweisend für eine
Stadt wie Lingen.“

Lothar Schreinemacher soll neuer Stadtbaurat werden
Oberbürgermeister Dieter Krone schlägt den Lingener heute dem Stadtrat vor

pm LINGEN. Die Stadt Lin-
gen stiftet einen Kulturpreis,
der ab 2013 alle drei Jahre für
herausragende Leistungen
auf kulturellem, künstleri-
schem und wissenschaftli-
chem Gebiet verliehen wer-
den soll. Der Preis ist mit
3000 Euro dotiert.

Das Preisgericht, das aus
den Mitgliedern des Kultur-
ausschusses und gegebenen-
falls weiteren Fachleuten be-
steht, kann die Summe auch
auf mehrere Preisträger auf-
teilen, wobei die einzelnen
Preisträger mindestens 500
Euro erhalten sollten.

Vorschlagsberechtigt sind
alle Lingener Bürger. Der
Kulturpreis kann an jede Per-
son, Personengruppe oder
Institution mit Ausnahme

der städtischen Ämter verlie-
hen werden. Die kulturellen
Werke sollen dabei einen un-
mittelbaren Bezug zur Stadt
Lingen haben.

Schriftliche Vorschläge

Das Ende der Bewerbungs-
frist ist der 30. August. Vor-
schläge sind schriftlich bei
der Stadt Lingen, Elisabeth-
straße 14–16, einzureichen,
der Lebenslauf oder eine ver-
einsgeschichtliche Darstel-
lung ist beizufügen. Bei einer
Einzelleistung ist zusätzlich
eine Dokumentation über
diese Leistung beizufügen.

Weiterführende Auskünfte
sind ab sofort unter den Tele-
fonnummern 05 91/91 44-410
oder 05 91/91 44-412 erhält-
lich.

Bewerbungsfrist endet am 30. August

Kulturpreis

LINGEN. Mit 345 Kopf Vieh
wurde eine für die Jahres-
zeit beachtliche Stückzahl
zur Zuchtviehauktion in
den Emslandhallen am
2. Juli angemeldet. Die Ver-
kaufskollektion gliedert
sich in 275 melkende Fär-
sen, 6 Kuhkälber und 64
Mastkälber. Die Auktion
beginnt um 9 Uhr. Verstei-
gerungsbeginn ist um 10
Uhr. Kataloge verschickt
die WEU auf Anfrage kos-
tenlos unter Telefon
0 59 25-9 98 50.

Zuchtviehauktion
am 2. Juli in Lingen


