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D ie Skihose passt nicht
mehr. „Wer hat auch

zu Beginn des Winters an
Schnee gedacht“, seufzt
Rieke. Aber Sohnemann

findet das cool.
Endlich passiert
etwas Tolles,
und es geht
nicht nur umCo-
rona. Also rein
in die Gummi-
stiefel, den Ano-
rak angezogen,
und raus geht es.

Ein Schneemann wird ge-
baut undnicht irgendeiner.
Er soll aussehen wie Spi-
derman. Nachdem die ers-
te Kugel gerollt ist, holt
Rieke den großen Macher
rein. Schnell raus aus den
Klamotten und die nächste
trockene Hose aus dem
Heizungskeller geholt,
„Wenn die Läden offen hät-
ten, könnte der Kurze eine
passende Skihose bekom-
men“, jammert Rieke. Aber
ihm nun zu erklären, dass
er mangels wasserdichter
Bekleidung nicht an sei-
nem „Spiderman“ herum-
bauen soll, das würde er
nicht verstehen. Sozusagen
trockengelegt stürzt der
Erbauer wieder hinaus.
Und es entsteht unver-
kennbar Spiderman. „Un-
verkennbar aber nur, weil
er meine gute blaue Tisch-
decke als Umhang über die
Schultern gelegt bekom-
men hat“, stellt Rieke la-
chend fest. Bis morgen,

Eure Rieke

Spiderman
aus Schnee
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„Der feine
Pulverschnee
geht durch
alle Ritzen.“

Clemes Holthaus aus Lin-
gen hat Schnee auf

seinemDachboden. Damit
ist er nicht alleine.
Mehr auf Seite 14.
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Gleich bestellen: Telefon 0541 310366
Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr

Verschenken Sie etwas ganz Besonderes...
Mit diesen schönen Sets!

Alle Preise zzgl. 4,95€ Versandkosten je Bestellung. Voraussichtliche Lieferzeit 6–9 Tage.

Lieferservice
Leser-

Arezzo XXL
Ein komplettesWellness-Programm versteckt
in einemWeidenkorb. Je 255ml Duschgel,
Bodylotion und Schaumbad, Kerze im Glas
(130g), 220g Badesalz, 100g Seife, Sisal-
und ein Mesh-Schwamm. Maße: ca. 28 x 20 x
27cm, Duft: Aloe Vera & Kamille
Art.-Nr.: 4WS13-17 · Preis: 28,95 €

EdelbrandGrappa
Ein exklusiver Edelbrand aus dem Hause
MENTGES. Etwas für Genießer: Die 0,35 l
Flasche Grappa (40 %Vol.) ist zusammen
mit 2 ScŠaps-Gläsern in einer speziellen
Holzkiste verpackt. Nach jedem Genuss
kann darin wieder alles„versteckt“ werden.
Art.-Nr.: 2K1381 · Preis: 39,95 €

Lingener Bauhof beim Räumen und Streuen an Grenze der Belastbarkeit

Pulverschnee und heftiger Wind

LINGEN 60 Mitarbeiter des
Lingener Bauhofs sind seit
Sonntagmorgen im Einsatz,
um dem Schnee in der Stadt
Herr zu werden.
Christian Schulte, Leiter

des Lingener Bauhofes,
klingt am Telefon ruhig. „Wir
haben Schnee“, sagt er ge-
fasst. Doch hinter dieser lapi-
daren Feststellung steckt für
die Mitarbeiter von Schulte
so richtig Arbeit.
„Rund 30 Kollegen, die in

Bereitschaft waren, haben
am Sonntagmorgen um 2.30
Uhr mit dem Räumen und
Streuen begonnen“, erläutert
Schulte. Bis 14 Uhr seien sie,
von kleinen Pausen abgese-
hen, ununterbrochen im Ein-
satz gewesen.
Danach seien sie von 30

weiteren Kollegen abgelöst
worden. „Die hatten zwar
keine Bereitschaft, haben
sich aber trotzdemeinsatzbe-
reit erklärt“, betonte Schulte
das Engagement. Diese Mit-
arbeiter hätten bis Sonntag-
abend um 21 Uhr gegen den
Schnee angekämpft.
EinProblemsei der Pulver-

schnee in Verbindung mit
dem starken Wind gewesen.
„Wir haben geräumt, und
eine Stunde später war das
teilweise schon wieder zuge-
weht“, beschreibt Schulte die
Situation.
Am Montag ging es dann

ab 4Uhrmorgensmit 60Mit-
arbeitern weiter. Geräumt
und gestreut wird nach
einem vom Stadtrat be-
schlossenen Plan. „Dieser
enthält vorrangig Hauptver-
kehrsstraßen, Gefällstrecken

undBrücken.Das sinddie be-
sonders gefährlichen Stel-
len“, erklärt der Leiter des
Bauhofes. Am Montag, 8.
Februar, habe der Bauhof
zwei zusätzlicheRadlader ge-
mietet. „Damit befreien wir
Bushaltestellen und Park-
plätze vom Schnee“, sagt
Schulte.
Ein Problem beim Freiräu-

men der Straßen ist laut dem
Leiter des Lingener Bauhofs,
dass die Schneeschilde der
Räumfahrzeuge den Schnee

teilweise auf die Bürgersteige
schieben würden. Dies lasse
sich nicht immer vermeiden.
„Ich habe da schon einige
verärgerte Anrufe bekom-
men. Die kann ich gut verste-
hen“, sagt Schulte.
Straßen in reinenWohnge-

bieten sind in der Regel nicht
im Plan für das Räumen und
Streuen enthalten. „Das wäre
auch nicht zu schaffen“, sagt
Schulte.
Schon jetzt sei es kritisch,

wenndie Stunden seinerMit-

Von Wilfried Roggendorf

arbeiter am „Arbeitsschutz-
gesetz kratzen würden“.
„Und die Kollegen, die zu Fuß
unterwegs sind, sind nach
acht Stunden an der Schnee-
schippedannauch richtig ka-
putt“, stellt Schulte fest.
Trotzdem ist der Lingener

Bauhof auch auf Straßen im
Einsatz, die nicht auf dem
Plan stehen. „Wir haben Mel-
dungen erhalten, dass einige
Bürger wegen hoher Schnee-
wehen nicht mehr aus ihren
Straßen kommen“, sagt

Schulte. Höhen von 1,5 Me-
tern seien stellenweise recht
schnell erreicht. „Besonders
in Randlagen, wo der Wind
den Schnee vom offenen Feld
andieBebauungweht, ist das
häufiger der Fall“, erklärt
Schulte.
Deshalb hat der Bauhof

laut Schulte jetzt eine Liste
mit solchen Stellen aufge-
macht. „Wo wir Luft haben,
helfen wir und räumen dann
auch dort“, versichert der
Leiter des Lingener Bauho-

fes. Ab Dienstag werde dann
im Zwei-Schicht-Betrieb ge-
arbeitet.
Schulte möchte so viel

Schnee wie möglich von den
Straßen, Wegen und Plätzen
bekommen, bevor dieser
richtig fest gefriert. „Denn
dannkönnenwir danurnoch
mitHammerundMeißel ran-
gehen“, befürchtet er.
Auf dem Lingener Markt-

platz haben die Mitarbeiter
des Bauhofes zunächst ein-
mal zwei Wege frei geräumt.
„Einmal längs und einmal
quer drüber.
Jetzt versuchen wir noch,

vor denGeschäften etwas frei
zu machen“, sagt Schulte.
Aber den ganzen Marktplatz
zu räumen, das sei nicht
möglich.

KeinWochenmarkt

Darauf haben auch die Be-
schicker des Lingener Wo-
chenmarktes schon reagiert.
Deren Sprecher Albrecht
Dennemann teilte am Mon-
tagmittag auf Facebook mit,
dass der Wochenmarkt am
Mittwoch ausfallen wird.
„Bei den Waren und hier

vor allem Obst und Gemüse,
aber auch bei anderen Pro-
dukten, kann die Qualität –
angesichts der knackigen
Kälte – nicht gewährleistet
werden“, schrieben die
Marktbeschicker.
Hinzu kämendieGefahren

auf dem Weg zum Markt,
aber auch die sichere Begeh-
barkeit des Marktplatzes.
„Es tut uns ausgesprochen

leid. Ob der Markt am Sonn-
abend stattfinden kann, wird
am Donnerstag entschie-
den“, hieß es abschließend.

In der Kälte draußen warten

LINGEN Zweistellige Minus-
temperaturen in der Nacht
und auch tagsüber unter
null: Der Winter hat Lingen
und die Region fest im Griff.
Gut haben es die, die in die-
sen Tagen in einer warmen
Wohnung sitzen. Und was ist
mit den Menschen, die keine
haben?
Das Korczak-Haus an der

Rheiner Straße gehört dem
SKM Lingen. Der Fachver-
band für soziale Dienste bie-
tet dort imRahmen derWoh-
nungslosenhilfe vor allem
durchreisenden Obdachlo-
sen an, ein paar Tage dort zu
bleiben und zu übernachten.
Und er ermöglicht einen Ta-
gesaufenthalt, um sich für
ein paar Stunden auch vor
der klirrenden Kälte zu
schützen. In „normalen“
Wintern jedenfalls. Aber was
ist mit diesem Winter, der
gleichzeitig durch die Coro-
na-Pandemie geprägt ist?
„Wegen Corona können

Aufenthalt im Korczak-Haus des SKM:Wegen Corona sind nur sieben Personen gleichzeitig erlaubt

wir unsere Übernachtungs-
zimmer im Korczak-Haus
derzeit nur einmal belegen“,
erläutert SKM-Geschäftsfüh-
rer Hermann-Josef
Schmeinck. Eigentlich kön-
nen drei Zimmer mit jeweils
zwei männlichen Durchrei-
senden belegt werden und

Von Thomas Pertz

ein Zimmer mit zwei Frauen.
„Jetzt sind es pandemiebe-
dingt nur drei Männer und
eine Frau“, erklärt
Schmeinck. Die Übernach-
tungsstelle kann einmal mo-
natlich bis zu sieben Tage ge-
nutzt werden.
Der Tagesaufenthalt im

Korczak-Haus bietet eine
Möglichkeit, ein warmes Es-
sen zu sich zu nehmen, mit
anderen ins Gespräch zu
kommen, sich zu informieren
über Hilfen in unterschiedli-
chen Lebenssituationen.
Oder sich schlicht und ein-
fach aufzuwärmen wie bei
diesen eisigen Temperatu-
ren. Aber auch hier er-
schwert die Corona-Pande-
mie den Alltag von Betroffe-
nen zusätzlich.

„Es ist ein Elend“

„Wir dürfen nur sieben
Personen gleichzeitig ins
Haus lassen“, bedauert
Schmeinck. Das Gebot, Ab-
stand untereinander zu hal-
ten, hat eine Konsequenz.
„Wir müssen auch Leute
draußen stehen lassen“, be-
dauert der SKM-Geschäfts-
führer. „Die Kälte und die
Pandemie – es ist ein Elend“,
betont Schmeinck.
Ein bis zwei Stunden im

Korczak-Haus aufwärmen,
dann müssen sie wieder ge-

hen, um Platz zu machen für
die, die draußen vor dem
Haus an der Rheiner Straße
warten und frieren. „Am Frei-
tagnachmittag waren es vier,
fünf Leute, die vor der Tür
standen“, sagt Schmeinck.
Auf der Straße schlafen muss
in Lingen in diesen eisigen
Wintertagen niemand – frie-
ren aber schon.
Anders als die Übernach-

tungsstelle an der Rheiner
Straße, die überwiegend
durchreisenden Menschen
ohne Wohnsitz für einen be-
grenzten Zeitraum vorbehal-
ten ist, ist die Unterbringung
von Wohnungslosen in den
städtischen Unterkünften
am Hessenweg zeitlich nicht
begrenzt.
Es gehört zur kommuna-

len Pflichtaufgabe, Men-
schen, die in Lingen plötzlich
ohne Wohnung sind, eine
Übernachtungsmöglichkeit
anzubieten. „Niemand muss
in der Stadt draußen schla-
fen“, betonte Erster Stadtrat
Stefan Altmeppen bei einer

Besichtigung der Wohnun-
gen im Januar 2018. Altmep-
pen unterstrich damals
außerdem das Anliegen der
Stadt, eine menschenwürdi-
ge Unterbringung zu ermög-
lichen.
Etwa 30 Personen finden

maximal in den einzelnen
Zimmern der Wohnungen
Platz. Es gibt Möglichkeiten
zum Kochen und zum Wä-
schewaschen, außerdem
Zimmer, die ausschließlich
an Frauen vergeben werden.
Der Fachdienst Recht und
Ordnung hat einen Bereit-
schaftsdienst eingerichtet.
Dieser gewährleistet, dass

von Montag bis Montag auch
nach Dienstschluss, in der
Nacht undandenWochenen-
den stets die Möglichkeit be-
steht, einem Wohnungslosen
in Lingen eine Unterkunft zu
geben. Wenn der Betroffene
sich bei der Polizei meldet,
ruft diese den Bereitschafts-
dienst über eine Handynum-
mer an. Auch beim SKM gibt
es eine Rufbereitschaft.

Mitten in der Nacht sind die Streufahrzeuge vomBauhof in Lingen zu ihrem Einsatz ausgerückt. Foto: Bauhof Lingen

Das Korczak-Haus an der Rheiner Straße. Foto: Caroline Theiling


