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Das Programm des regio-
nalen Radiosenders Ems-
Vechte-Welle

6 bis 9 Uhr Der gute Morgen –
Musik und News für Aufge-
weckte.

9 bis 18 Uhr Durch den Tag –
Das regionale Magazin mit Da-
niel Stuckenberg.Aktuelles aus
dem Emsland und der Graf-
schaft. Heute u.a.: Corona-
News; Jahresrückblick 2020;
immer um halb: die Regional-
nachrichten; um zehn vor: der
Corona-Freizeittipp.

18 Uhr DriveTime – die beste
Musik von gestern, heute und
morgen.

19 Uhr Jukebox – die Oldie-
Showmit Lothar Heising.

20 Uhr Rock am Montag: LRS-
Rock-Show, mit Lutz Schnei-
der.

21 Uhr Roundabout – CD-Neu-
vorstellungen mit Ludwig Eg-
bers.

Kinderärztlicher Bereit-
schaftsdienst: Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 20 bis
22 Uhr, Mittwoch und Freitag
von 16 bis 22 Uhr, Samstag und
Sonntag sowie an Feiertagen
von 10 bis 20 Uhr, Bonifatius-
Hospital, Wilhelmstr. 13 in Lin-
gen, Tel. 116 117.

Allgemeiner Bereitschafts-
dienst Lingen: Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 19 bis
22 Uhr, Mittwoch sowie Freitag
von 15 bis 22 Uhr, Samstag und
Sonntag sowie feiertags von 9
bis 13 sowie 16 bis 18 Uhr, Wil-
helmstraße 13, Tel. 116 117.

Apotheken: Sonnen-Apotheke
in Lingen, Meppener Straße 78,
und Hirsch-Apotheke in Ems-
büren, Lange Straße 10.
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Der Obdachlose Udo Ernst sucht einen Platz, an dem er bleiben möchte

„Ich mach lieber meine Dinge selber“

LINGENEs ist kalt in der Lin-
gener Innenstadt – kein guter
Tag für Udo Ernst. Nur weni-
ge Menschen sind in der
Stadt, in die Dose des Ob-
dachlosen fällt nur wenig
Kleingeld. Doch der 55-Jähri-
ge hat einwenig Glück in die-
ser schweren Corona-Zeit.
„Besser sind die Tage, an

denen Wochenmarkt ist“,
sagt er. „Da sind mehr Men-
schen unterwegs.“ Frühmuss
man sein, damit die begehr-
testen Plätze zum Betteln
nicht belegt sind, weiß er aus
Erfahrung.Denn seit rund 20
Jahren lebt er mit wenigen
Unterbrechungen ohne fes-
ten Wohnsitz: „Eigentlich
wollte ich damals nur ein
Jahr Auszeit nehmen, aber
dannhatmir das so gefallen.“
Damals – das war, als er

und seine Frau sich scheiden
ließen. Dann hat die Firma,
in der der gelernteMaler und
Schlosser gearbeitet hat, Plei-
te gemacht. Eine Familie hat
Udo nicht. „Ich glaube, wenn
ich Kinder hätte, würde ich
nicht so leben. Das wäre mir
zu peinlich“, räumt er ein.

Keine Zwänge mehr

Was ihm am Rumreisen
gefällt? „Ich habe diese
Zwänge nicht mehr, dieses:
Du musst jetzt irgendwas
machen, du musst jetzt fürs
Amt 50 Bewerbungen schrei-
ben'“, erzählt er. Das hat er
alles hinter sich. Er möchte
nicht irgendwo reingezwun-
genwerden: „Ichmach lieber
meine Dinge selber, ohne
dass ein Muss dahinter-
steht.“
Udo Ernst war nicht die

ganzen 20 Jahre obdachlos.
Zwischendurch hat er immer
mal wieder gearbeitet. Aber
daswarnicht vonDauer. „Für
mich ist es einfacher, so zu le-
ben wie jetzt und nicht von

Hartz IV, ich komme so we-
sentlich besser zurecht“,
meint er. Zwei Jahre am
Stück hat er zuletzt bis vor
anderthalb Jahren gearbei-
tet. Aber das waren nur Jah-
resverträge, die ausliefen. „Es
ist nicht so, dass ich nicht
arbeiten möchte. Ich würde
sofort anfangen, wenn sich
eine Perspektive ergibt.
Wenn jetzt jemand den Arti-
kel liest und mir einen Job
anbietet? Sofort“, sagt er.
Das Leben in einer Woh-

nung kann sich Ernst nicht
vorstellen: „Eher so einen
Campingplatz oder ein Gar-
tenhaus, wo ichmein eigener
Herr bin. VierWände sind für
mich wie Gefängnis.“ Mit 55
Jahren sei er in einem Alter,
in dem man sich nur noch

ungern etwas sagen lässt:
„Da ist man eher stur und
dickköpfig und macht sein
eigenes Ding, weil man ja ge-
lernt hat: Es geht auch so.“
Dochdie Chancen auf eine fe-
ste Bleibe sind gering. Ohne
Wohnung keine Arbeit und
ohne Arbeit keine Wohnung,
lautet seine Gleichung – und
für Leute mit seinem Hinter-
grund sei das noch schwieri-
ger. Selbst mithilfe von An-
laufstellen wie dem Korczak-
Haus vom SKM in Lingen sei
es problematisch geworden.
Udo Ernst kommt aus Es-

sen, ist aber deutschlandweit
unterwegs und nie lange an
einemOrt. „Ich stehmorgens
auf und hole dann meinen
Hartz-IV-Satz, den ich als
Wohnungsloser bekomme.

Von Caroline Theiling

Das sind 14,40 Euro am Tag“,
erzählt er. Dann schaut der
55-Jährige,was sich so ergibt.
Gefüllt ist sein Tag damit,mit
seinem Fahrrad von einem
Ort zum anderen zu fahren:
„Das kostet nichts und hält
mich fit. “ Sein gesamtes Hab
undGut kann er auf demRad
verstauen. In dem Anhänger
findet sein Hund Kairo Platz.
Der große weiße Akitu Inu
begleitet den Essener seit
sechs Jahren, hat stets ein
wachsames Auge auf sein
Herrchen.
Hat sich das Duo in einer

Fußgängerzone niedergelas-
sen, dauert es nicht lange, bis
er Vorwürfe von Passanten
hört. „Geh doch arbeiten, du
fauler Hund, es gibt genug
Arbeit“ ist ein Spruch, der

fast täglich fällt. Das sei im-
mer dann der Fall, wenn er in
der Innenstadt Geld erbet-
telt. „Damit ich Essen für
meinen Hund kaufen kann.
Das ist mit den 14,40 Euro
kaum zu schaffen“, sagt er.
Die Weihnachtstage ver-

brachte er in Lingen, ge-
zwungenermaßen. „Wegen
Corona sind in diesem Jahr
viele andere Anlaufstellen
geschlossen,Übernachtungs-
stellen sind überfüllt“, er-
zählt er. Für ihn sei es noch-
mal etwas schwieriger, weil
er Kairo dabei hat. Den darf
er nicht überall mitnehmen.
„Ich hatte jetzt das Glück,
dass hier in der Übernach-
tungsstelle ein Bett frei war –
da habe ich sofort zugegrif-
fen“, erzählt er.

Nicht bis 60 oder 70

Was die Zukunft bringen
wird, weiß Udo Ernst noch
nicht. Nur so viel: „Ich möch-
te das nicht machen bis ich
60 oder 70 bin.“ Er ist glück-
lichdarüber, dass er in all den
Jahren gesund geblieben ist,
abgesehen von der einen
oder anderen kleineren Er-
kältung. Anderen geht es
deutlich schlechter, weiß er
aus Begegnungen mit ande-
ren Obdachlosen. Bei einigen
spielten Alkohol oder andere
Drogen eineRolle. „Das ist al-
les nicht meins. Nur den Lu-
xus des Rauchens gönne ich
mir“, erzählt er.
Neben all der großen Un-

abhängigkeit besteht bei Udo
Ernst doch der Wunsch, ir-
gendwo hängen zu bleiben.
„Ich bin seit ein, zwei Jahren
auf der Suche nach einem
Ort, an dem ich bleiben kann
und möchte. Am liebsten auf
einem Campingplatz, auf
dem ich günstig einenWohn-
wagen erwerben kann oder
ein Gartenhäuschen, wo ich
einfach tun und lassen kann,
was ich möchte.“

Trotz Corona finden Obdachlose ein Dach über dem Kopf

LINGEN Während der Coro-
na-Pandemiewird das öffent-
liche Leben stark herunter-
gefahren. Auch Obdachlose
sind davon betroffen. Wie es
ihnen in Lingen in der kalten
Jahreszeit ergeht, erzählt So-
zialpädagogin Daniela Feh-
lert, beim SKM zuständig für
die ambulante Wohnungs-
losenhilfe.

Frau Fehlert, hat sich die
Anzahl der Besucher des
Korczak-Hauses an der
Rheiner Straße in den letz-
ten Monaten verändert?

Die Anzahl von 25 bis 30 Per-
sonen täglich ist in etwa
gleich geblieben. Ein Teil Be-
sucher nutzt insbesondere
das Angebot des Tagesauf-
enthaltes und/oder der Über-
nachtungsstelle, andere neh-
men die Beratungsmöglich-
keiten der ambulanten Woh-
nungslosenhilfe wahr. Sie be-
nötigen Beratung, weil sie
vielleicht ihre Arbeit verlo-

Einschränkungen gibt es wegen der Pandemie allerdings auch im Korczak-Haus in Lingen

ren, Angst vor Kündigung
derWohnung haben oder aus
anderen Gründen in finanzi-
ellen Schwierigkeiten ste-
cken. Nach niedrigeren Fall-
zahlen in der ersten Jahres-
hälfte hat die Anzahl der
Menschen mit Beratungsbe-
darf in der zweiten Jahres-
hälfte deutlich zugenommen.

Wie viele Besucher finden
Platz im Korczak-Haus?

Es bestehen Übernachtungs-
möglichkeiten für sechs
Männer in drei Doppelzim-
mern. Wegen der Corona-
Pandemie darf aber jeweils
nur ein Bett belegt werden.
Im Frauenbereich darf von
den zwei Plätzen nur einer
genutzt werden. Alle Über-
nachtungsplätze sind aktuell
belegt. Im Gemeinschafts-
raumdürfen sichbeimTages-
aufenthalt nichtmehr als sie-
ben Personen gleichzeitig
aufhalten, damit wir den Ab-
stand wahren können. Um
die Zahl zu gewährleisten,
werden Nummern an die Be-

Von Caroline Theiling

sucher ausgegeben. VorCoro-
na waren es auch schon mal
umdie 20 Leute, die sich dort
aufgewärmt haben.

Was machen Sie mit Perso-
nen, die nicht unterge-
bracht werden können?

Wir haben guteKontakte bei-
spielsweise nach Meppen,
Papenburg und nach Rheine.
Die Einrichtungen dort neh-
menauchDurchreisende auf.
In den meisten Fällen findet
man eine Lösung.

Werden Gäste und Besu-
cher mit Essen versorgt?

Im Tagesaufenthalt gab es
früher täglich eine warme
Mahlzeit. Aufgrund der aktu-
ellen Gegebenheiten können
wir derzeit nur einmal wö-
chentlich, mittwochs, eine
warme Mahlzeit für eine be-
grenzte Anzahl von Personen
anbieten. Zudem ist es an
den Öffnungstagen möglich
im Tagesaufenthalt zu früh-
stücken.

Ist das Essen kostenlos?
Nein, dieMahlzeiten und Ge-
tränkewerden allerdings nur
für einen kleinen symboli-
schen Obolus ausgegeben.

Wie viele Übernachtungen
haben Sie im vergangenen
Jahr gezählt? Und wie viele
werden es wohl in diesem
Jahr? Wie viele Personen
wurden beraten?

Im Jahr 2019 gab es 1027
Übernachtungen von 103
unterschiedlichen Personen.
In diesem Jahr lag die Zahl
der Übernachtungen bis zum
17. Dezember bei 979, die auf-

grund der coronabedingten
Reduzierung der Plätze von
48 unterschiedlichen Perso-
nen genutzt wurden. Das Be-
ratungsangebot haben 2019
insgesamt 215 unterschiedli-
che Personen wahrgenom-
men. Bis zum Dezember
2020 waren es rund 200 Per-
sonen.

Wie sieht es an den Wo-
chenenden aus? Können
dann auch Übernach-
tungsstelle und Tagesauf-
enthalt genutzt werden?

An Wochenenden und Feier-
tagen kann die Übernach-
tungsstelle ganz normal ge-
nutzt werden. Aufnahmen
sind an diesen Tagen über die
Rufbereitschaft des Korczak-
Hauses möglich, die unter
anderemüber die Polizei Lin-
gen erreicht werden kann.
Das Korczak-Haus selbst hat
an jedem ersten Samstag im
Monat halbtags geöffnet und
bietet an diesen Tagen ein
Frühstück sowie Beratungs-
möglichkeiten an.

Emco-Gruppe spendet für
Flüchtlinge in Moria

LINGEN Die Bilder des bren-
nenden Flüchtlingslagers
Moria auf der griechischen
Insel Lesbos gingen im Sep-
tember um dieWelt – und sie
berührten auch die Mitarbei-
ter unddieGeschäftsführung
der Emco-Gruppe in Lingen.
Deshalb spendeten diese nun
5000 Euro, damit den Men-
schen geholfen werden kann.
Die Spende geht an die

christliche Hilfsorganisation
„Wort und Tat“. Gegründet
wurde das Hilfswerk 1977
von Heinz-Horst Deich-
mann, den für sein soziales

5000 Euro für Organisation „Wort undTat“

Engagement bekannten Lei-
ter des Schuh-Imperiums
Deichmann.
Der Betrag setzt sich laut

Emco aus Spenden der Mit-
arbeiter, der Aufstockung
durch die Geschäftsführung
sowie einer privaten Spende
von Christina Vornberger,
der ältesten Tochter des 2015
verstorbenen Firmenchefs
Harald Müller, zusammen.
Initiator der Aktion ist Chris-
tinas Sohn Paul, der mit sei-
ner Idee Geschäftsleitung
und Betriebsrat sofort auf
seiner Seite hatte. Ein großer

Teil der Belegschaft spendet
monatlich 0,26 Euro für die
Unterstützung von Patenkin-
dern einer anderen Organi-
sation. Von dieser Summe
wurde ein Teil für die Moria-
Spende verwendet.
Sie würden sich sehr freu-

en, mit der Scheckübergabe

einen Beitrag zur Flücht-
lingshilfe leisten zu können,
betonen laut Mitteilung die
Schwestern Christina Vorn-
berger und Stefanie Müller-
Rosso sowie Christian Gnaß,
Geschäftsführender Gesell-
schafter der Emco-Gruppe.
Dankende Worte fand Jakob

Adolf von „Wort und Tat“:
„Wir sind auf Spenden und
die Solidarität der Bevölke-
rung angewiesen. Wir wissen
Ihre Unterstützung sehr zu
schätzen und möchten Ihr
soziales Engagement in Zei-
ten wie diesen ganz aus-
drücklich loben.“ pm

Feuerwehr
gefragt am
Heiligabend

LINGEN Wenig besinnlich
ist der späte Vormittag des
Heiligabends für die Frei-
willige Feuerwehr Lingen
verlaufen: Zunächst war
sie im Altenheim an der
Scharnhorststraße im Ein-
satz. Vondort ging es direkt
zum nächsten Einsatzort,
im Famila-Supermarkt an
der Rheiner Straße.
Gegen 11.20 Uhr rückte

die Feuerwehr zu dem Al-
tenheim in Reuschberge
aus. Die Brandmeldeanla-
ge hatte ausgelöst. Vor Ort
stellte sich heraus, dass in
einem Patientenzimmer
ein medizinisches Gerät in
Brand geraten war. Dieser
konnte noch vor Eintreffen
der Feuerwehr von Mitar-
beitern des Altenheims ge-
löscht werden. Da der Be-
wohner des Zimmers
Rauch ausgesetzt war, wur-
de er vom Rettungsdienst
untersucht.
Noch während die

Feuerwehr mit der Belüf-
tung des Patientenzim-
mers beschäftigt war, kam
gegen 11.40 Uhr die nächs-
te Alarmierung:Die Brand-
meldeanlage des Famila-
Supermarktes an der
Rheiner Straße in Darme
hatte ausgelöst. Ein Groß-
teil der Einsatzkräfte rück-
te dorthin ab. Vor Ort stell-
te sich heraus, dass sich bei
der Zubereitung von Spei-
sen in der Küche des Ge-
bäudes so starker Rauch
entwickelt hatte, dass die
Brandmelder darauf rea-
giert hatten. Hier brauchte
die Feuerwehr nicht weiter
einzugreifen. wrog

KOMPAKT

Einbruch kurz
vorWeihnachten

FRERENBargeld, Schmuck
und Unterhaltungselektro-
nik haben Einbrecher kurz
vor Weihnachten in einer
Dachgeschosswohnung in
Freren erbeutet. Wie die
Polizei berichtet, drangen
die Täter zwischen Diens-
tag und Donnerstag in die
Wohnung am Schwalben-
weg ein. Sie gelangten über
eineGarage auf denBalkon
und brachen dort die Tür
auf. Nach ersten Erkennt-
nissen der Polizei stahlen
sie Bargeld, Schmuck, ein
Mobiltelefon, eine Spiele-
konsole, eine Uhr und Kos-
metik. Der Gesamtschaden
wird auf mehr als 3000
Euro beziffert. Die Polizei
bittet um Hinweise unter
05977929210. pm

KURZNOTIERT

Kupferdiebstahl

LINGEN Diebe haben in
der Nacht zum Donnerstag
anderDiepholzer Straße in
Lingen zwei Kupferfallroh-
re gestohlen. Sie bauten die
an Mietgaragen montier-
ten Elemente ab und ent-
kamen unerkannt. Die
Polizei bittet um Hinweise
unter Tel. 0591870. pm

Ohne Führerschein,
abermit viel Alkohol

EMSBÜREN Ohne Führer-
schein, aber mit reichlich
Alkohol im Blut war an
Heiligabend ein 46-Jähri-
ger mit einem Motorroller
in Emsbüren unterwegs.
Wie die Beamtenmitteilen,
stürzte der Mann auf der
Straße Hesselte in Höhe
der Brücke zum Dort-
mund-Ems-Kanal mit dem
Motorroller. Er setzte seine
Fahrt zwar fort, doch Zeu-
gen meldeten den Vorfall
bei der Polizei. Die Beam-
ten stellten bei dem Roller-
fahrer einen Atemalkohol-
wert von 2,59 Promille fest.
Eine Fahrerlaubnis besaß
er nicht. Ihm wurde eine
Blutprobe entnommen. pm

Stets begleitet von seinemHund Kairo, hofft der Obdachlose Udo Ernst in der Lingener Fuß-
gängerzone auf ein paar Euro von Passanten. Foto: Caroline Theiling

Daniela Fehlert Foto: SKM

Für die Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria spendete Emco: (von links) Jakob
Adolf, Paul Vornberger und Christian Gnaß (beide Emco-Gruppe). Foto: Emco-Gruppe
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