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Sport in den eigenen vier Wänden:
Fitness-Videos für zu Hause

Das kostenlose NOZ-Fitness-Training mit Trainer und Anleitung

Alle Informationen und die Trainingsvideos finden Sie unter noz.de/osbleibtfit

Für alle, die in Corona-Zeiten nicht im Verein und Fitnessstudio trainieren können,

sich aber gerne mehr bewegen würden. Die Videos sind so aufbereitet, dass sowohl Einsteiger

als auch Fortgeschrittene auf Ihre Kosten kommen. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

für Übungen werden in den Videos erklärt.

Jetzt testen u
nd

mitmachen – die neuen

Trainingsvideo
s der NOZ

mit
#OSbleibtfit

Schuldnerberatung des SKM: Rechtzeitig das Gespräch suchen

Bei Schieflagen nicht allein stehen

LINGEN Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie sind in
finanzieller Hinsicht unter-
schiedlich. Nicht jeder ist be-
troffen, aber viele sind es be-
reits oder werden es in den
nächsten Wochen sein. „Wer
das Gefühl hat, dass da etwas
wegbricht, sollte nicht zö-
gern, sondern reagieren und
sich Rat holen“, sagt Dieter
Zapf, Schuldnerberater beim
SKM in Lingen.
Sich rechtzeitig Rat zu ho-

len, sei wichtig, damit einem
die Situation nicht über den
Kopf wachse, betont Zapf,
der seit vielen Jahren als
Schuldnerberater im Fach-
verband Menschen berät, die
aus den unterschiedlichsten
Gründen in eine finanzielle
Schieflage geraten sind. Es
komme darauf an, den Über-
blick zu behalten, unter-
streichtWolfgangKaiser. Der
Lingener ist ehrenamtlicher
Mitarbeiter inder Schuldner-
beratung des SKM. Bis zu sei-
ner Pensionierung hat er ver-
schiedene Tätigkeiten im
kaufmännischen Bereich
ausgeübt und kennt sich so-
mit mit Zahlen und Bilanzen
aus.
Am meisten Sorgen mach-

ten ihm diejenigen, die sich
bereits vor der Corona-Krise
finanziell nach der Decke
strecken mussten und die
über keine Reserven verfüg-
ten, sagte Zapf. Wenn dann,

wie derzeit häufig geschehen,
auch noch Kurzarbeit und
ein damit verbundenes redu-
ziertes Einkommen die Mög-
lichkeiten weiter einenge,
werde es noch schwieriger.
Gerade deshalb sei es in sol-
chen Situationen wichtig,
sich Rat zu holen, um den
Überblick zu behalten. „Gibt
es Möglichkeiten, umzu-

schulden, wo sind Einspar-
potenziale: Das sind Fragen,
die gemeinsam erörtert wer-
den können“, sagt Zapf.
Wichtig sei auch, seinen

eigenen Finanzstatus zu
überprüfen, sagte Kaiser.
„Manchmal ist das Problem
größer als gedacht, manch-
mal kleiner als befüchtet.“ Er
berichtete von der Beratung

Von Thomas Pertz

eines Lingeners, der ein
Kleingewerbe führte und zu
Beginn der Krise in finanziel-
le Schieflage geraten war.
Kaiser konnte ihm bei der
Antragsstellung für einenZu-
schuss helfen, der innerhalb
weniger Tage auf sein Konto
gutgeschrieben wurde und
ihm über die nächsten Tage
hinweghalf. Inzwischen hat

er seinen Ladenwieder geöff-
net.
„Solche kleinen Betriebe

leben direkt vom Ertrag“,
sagte der SKM-Mitarbeiter.
Reserven zurückzulegen sei
da häufig nicht möglich. „Da
kommen Existenzängste
hoch“, beschrieb Kaiser eine
für den Betroffenen aufgela-
dene emotionale Situation.

Umso schöner sei es dann,
wenn es, wie im beschriebe-
nen Fall, gelinge, wieder eine
Perspektive zu eröffnen.
Zapf äußerte die Befürch-

tung, dass das „Tal der Trä-
nen“ noch gar nicht erreicht
sei und die Krise insbesonde-
re auf den stark mittelstän-
disch geprägten Mittelstand
im Emsland durchschlagen
werde. „Ich meine, dass es zu
einfach ist, nur auf staatliche
Hilfe zu setzen“, sagte der
Schuldnerberater. In solchen
Krisensituationen müsse
sich jeder fragen, wie sein
persönlicher Einsatz, je nach
Leistungsstärke, aussehe.

„Persönliche Not“

Als Beispiele nannte er
Banken und Vermieter, die
auf Teile ihrer Forderungen
verzichten könnten. Zapf be-
tonte außerdem, dass es dar-
auf ankomme, die menschli-
che Dimension der Corona-
Krise mehr in den Blick zu
nehmen. „Über Einschrän-
kungen wird viel geredet,
aber auch über die persönli-
che Not?“ Es gelte, Strategien
gegen die persönlichen Ängs-
te zu entwickeln. Dabei kön-
ne der SKM helfen.

Die Schuldnerberatung
des SKM an der Lindenstraße
in Lingen ist unter der Tele-
fonnummer 05919124618 zu
erreichen. Weiter Informa-
tionen gibt es online auf
www.skm-lingen.de.

Nabu ruft zur
Vogelzählung
im Garten auf
LINGEN Deutschlandweit
findet die 16. Stunde der
Gartenvögel vom 8. bis
zum10.Mai statt.DerNabu
Emsland-Süd ruft dazu auf,
eine Stunde lang Vögel zu
beobachten, zu zählen und
zu melden.
„Unsere Stunde der Gar-

tenvögel hatte in den ver-
gangenen Jahren starke
Teilnehmerzuwächse zu
verzeichnen. Über das gro-
ße Interesse an der heimi-
schenNatur freuenwir uns
sehr“, wird Thomas Weber
vom Nabu in einer Presse-
mitteilung der Naturschüt-
zer zitiert. „Je mehr Men-
schen teilnehmen, umso
aussagekräftiger sind die
gewonnenen Ergebnisse.“
In diesem Jahr erwarten
die Ornithologen des Nabu
die neuen Gartenvogel-
daten mit besonderer
SpannungundSorge. „Eine
der häufigsten und belieb-
testen Arten, die Blaumei-
se, ist derzeit in Teilen der
Republik durch ein auffäl-
liges Massensterben auf-
grund einer von Bakterien
verursachten Krankheit
bedroht“, erklärt Weber.

Rege Beteiligung

VieleMenschenhaben in
den letzten Wochen wäh-
rend der Ausgangsbe-
schränkungen den Wert
der Natur vor ihrer Haus-
türwieder neu schätzen ge-
lernt. Gartenvögel wie die
Blaumeise haben dabei in
diesem Frühling sicherlich
deutlich mehr Aufmerk-
samkeit erfahren als in an-
deren Jahren. „Wir hoffen,
dass sich dies in einer be-
sonders regen Beteiligung
an der Vogelzählung nie-
derschlägt“, sagt Weber.
Und so funktioniert es:

Von einem ruhigen Plätz-
chen im Garten, auf dem
Balkon oder vom Zimmer-
fenster aus wird von jeder
Vogelart die höchste An-
zahl notiert, die im Laufe
einer Stunde gleichzeitig
beobachtetwerdenkonnte.
Die Beobachtungen kön-
nen online auf www.stun-
dedergartenvoegel.de ge-
meldet werden, aber auch
unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800 1157115 am
9. Mai von 10 bis 18 Uhr.
Gemeldet werden kann
auch mit der kostenlosen
Nabu-App Vogelwelt, er-
hältlich unter www.na-
bu.de/vogelwelt. Melde-
schluss ist der 18. Mai. Ak-
tuelle Zwischenstände sind
ab dem ersten Zähltag auf
www.stundedergartenvoe-
gel.de abrufbar und ver-
gleichbar mit früheren. pm

Alle 110 Spielplätze in der Stadt
Lingen wieder geöffnet

LINGEN Die 110 Spielplätze
in der Stadt Lingen waren
seit dem 17. März gesperrt –
zum Leidwesen der Kinder.
Doch am Mittwoch kam eine
gute Nachricht für sie: Ab so-
fort sind diese alle wieder ge-
öffnet – wenn auch unter be-
sonderen Auflagen.
Bereits seit dem frühen

Morgen wurden am gestri-
gen Mittwoch laut einer Mit-
teilung der Stadt Lingen die
coronabedingten Absperr-
maßnahmen auf den insge-
samt 110 Spielplätzen in der
Innenstadt und den Ortstei-
len entfernt. Die Stadt wies
darauf hin, dass aufgrund
der großen Anzahl der Spiel-
plätze diese nicht alle auf ein-
mal geöffnet werden können,
sondern über den Tag ver-

Nutzung von Sportanlagen und Hundewiese ebenfalls erlaubt

teilt. Auf den Spielplätzen
selbst gelten ab sofort die
gängigen Hygieneregeln,
und jede Person muss einen
Abstand von mindestens 1,5
Metern zu jeder anderen Per-
son, die nicht zum eigenen
Haushalt gehört, einhalten.

Bis zwölf Jahren

Ebenso dürfen nur Kinder
bis zum Alter von zwölf Jah-
ren auf den Spielplätzen spie-
len. Dabei müssen sie von
einer volljährigen Person be-
gleitet werden – alleine dür-
fen sich Kinder nicht auf
Spielplätzen aufhalten.
Seit Mittwoch können

auch öffentliche Sportanla-
gen im Freien wieder zur
Ausübung von kontaktlosem
Sport genutzt werden. Turn-
hallen bleibennachAuskunft
der Stadt Lingen jedoch wei-

Von Wilfried Roggendorf terhin für jede sportliche Be-
tätifgung gesperrt.
Sportlerinnen und Sport-

ler müssen im Freien jedoch
einen Abstand von mindes-
tens zwei Metern zu anderen
Personen einhalten. Umklei-
deräume und Duschen blei-
ben weiterhin gesperrt. In
der Niedersächsischen Ver-
ordnung zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Co-
ronavirus heißt es hierzu er-
gänzend: „Geräteräume und
andere Räume zur Aufbe-
wahrung von Sportmaterial
dürfen von Personen nur
unter Einhaltung des Ab-
standes von zwei Metern be-
treten und genutzt werden.“
Die Hundefreilauffläche,

die an der Straße „Am
Schwalbenufer“ liegt, wird
ebenfalls ab sofort wieder ge-
öffnet.

Hilfen in finanzieller Not bietet die Schuldnerberatung des SKM in Lingen an. Foto: Fotostand/Gelhot

Seit dem 17. Märzwaren alle Spielplätze in der Stadt Lingen gesperrt. Jetzt sind sie unter Auf-
lagen wieder geöffnet. DieAbsperrbänder werden entfernt. Foto:Wilfried Roggendorf


