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RIEKE

Ungeahnte
Gewalten

B

ei so mancher Gesprächsrunde schwelgen die Menschen in Erinnerungen – ja, sogar ganze
Lebensbeichten
werden
abgelegt. Doch was Rieke
jetzt bei einer
solchen Gelegenheit
von
Kollegen erfahren hat, schockiert sie ein
wenig. „Ich hatte immer gedacht,
die
kämpfen nur
mit der spitzen Feder“, hatte Rieke über ihre lieben
Kollegen gemeint. Doch
weit gefehlt: „Ich habe als
Kind mal den stärksten
Jungen im Kindergarten
besiegt und ihm die Nase
blutig gehauen“, gestand
einer von ihnen ein. Und
ein anderer erinnerte sich
daran, wie er im sechsten
Schuljahr einem Achtklässler ein blaues Auge
verpasst haben will. „Na ja,
das sind ja ganz neue Seiten von den Rabauken“,
meint Rieke. Aber Angst
bekommt sie jetzt nicht vor
den Kerlen. „Wenn ihr mir
mal blöd kommen solltet,
bekommt ihr meine spitzen Hörner so im Allerwertesten zu spüren, dass ihr
euch daran noch im Rentenalter erinnert“, grinst
sie die jungen Helden an.
Bis morgen,
Eure Rieke

Auch mit wenig Geld
gesund kochen
Kurs beim SKM Lingen mit Hartz-IV-Empfängern
Von Thomas Pertz

LINGEN. 4,72 Euro: So viel
Geld stehen einem HartzIV-Empfänger pro Tag an
Ausgaben für Essen und
Trinken zur Verfügung. 3,16
Euro sind es für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren.
Wer in einer ohnehin schwierigen Situation ist, der verzweifelt mitunter an der Aufgabe, für so wenig Geld für
sich und seine Kinder auch
noch gesund zu kochen.

Allein steht er oder sie aber
nicht in dieser Frage. Zum
zweiten Mal hat der SKM in
Lingen das Projekt „Gesund
kochen trotz Hartz IV“
durchgeführt. Sozialpädagogin Sabine Bröker, ihre Kollegin Meike Illenseer und Nicole von Ehrlich, Ernährungsberaterin in Lingen,
trafen sich zu diesem Zweck
mit zehn Teilnehmern, darunter zwei Kinder, in der
Großküche der AOK. Die
Krankenkasse hatte diese
kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch Ernährungsberaterin von Ehrlich nahm kein
Honorar.
„Wie soll ich das schaffen,
mit dem wenigen Geld auch
noch gesund einzukaufen?“
Sabine Bröker kennt diese
Fragen von Betroffenen mit
ganz schmalem Geldbeutel.

Deshalb gab es beim Praxistag auch jede Menge praktische Ratschläge: „Einen Vorrat an Basislebensmitteln
einzukaufen zum Beispiel“,
erklärte Nicole von Ehrlich.
Etwas Magerquark hinzu,
und der Dipp sei fertig. Oder
eine Kartoffelpizza zubereiten, die lecker schmeckt und
obendrein gesünder und billiger ist als die tiefgekühlte
Variante aus dem Supermarkt. Wer es nicht glauben
wollte, konnte es ausprobieren: In der AOK-Küche gab es
Brokkoli-Suppe und eben
diese Kartoffelpizza und einen Dessert – Leckeres für
wenig Geld.
Nicht hungrig einkaufen
Während des gemeinsamen Kochens gab es weitere
Ratschläge: zum Beispiel
nicht mit hungrigem Magen
einzukaufen. Dann bleibt
man nämlich schnell beim
nächsten Süßigkeiten-Regal
stehen. Auch ein Wochenplan sei wichtig, sagte Meike
Illenseer. Ein Haushaltsbuch,
in dem die einzelnen Ausgaben notiert seien, sei ebenfalls hilfreich, um den Überblick bei den Ausgaben nicht
zu verlieren.
Während der Zubereitung
und des gemeinsamen Essens war außerdem genug
Zeit zum Erzählen. So man-
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Der Geschäftsführer der
Friedhofskommission,
Florian Heinen, erklärt auf
Seite 15 alles zum Thema
Friedhof 2.0.

Spendenlauf am
Samstag für Kimba
LINGEN. Die Laufgruppe
Laufen-Leben-Lingen (LL-L) im VfL Lingen lädt am
Samstag, 5. Dezember, zum
Saisonausklang zu einem
Jedermann-Spendenlauf
für das Lingener Hilfsprojekt „Kimba“ ein. Schirmherr der Veranstaltung ist
Christoph Stöckler, der zugleich als amtierender
Kimba-Präsident fungiert.
Start ist um 14 Uhr im Kiesbergwald an der Schranke
des Trimmpfades. Die Strecke führt über fünf oder
zehn Kilometer. Teilnehmen kann ausdrücklich jeder Freizeitläufer, egal wie
schnell oder langsam, auch
Walker und Nordic-Walker
sind willkommen. Es gibt
keine Zielzeit und keine offizielle Zeitmessung. Das
Startgeld ist freiwillig und
wird zu 100 Prozent „Kimba“ zur Verfügung gestellt.

ches Problem, das jemand allein mit sich herumträgt,
lässt sich den Worten von Sozialpädagogin Bröker zufolge
besser ertragen, wenn es mit
anderen geteilt wird.
Die teilnehmenden alleinstehenden bzw. alleinerziehenden Mütter kannten sich
untereinander nicht. Auch
dies sei ein Ziel dieses Tages
gewesen, nämlich das Kontakteknüpfen untereinander,
hieß es beim SKM. Sozialpädagogin Bröker ist im SKMHaus an der Lindenstraße für
die Allgemeine Soziale Beratung zuständig. Das Projekt
„Gesund kochen trotz Hartz
IV“ diente auch dazu, die Teilnehmer auf die weiteren Beratungsangebote des Sozialdienstes aufmerksam zu machen.
Die Kochrezepte sind dort,
in einer Broschüre zusammengefasst, erhältlich. Kostenlos ist natürlich ebenso
stets ein offenes Ohr im
Haus, wenn es auch keine Patentlösung für die unterschiedlichen Probleme gibt.
Eines der drängendsten ist
das zu geringe Angebot kostengünstiger Wohnungen,
hört Bröker in den GespräZucchini in Spaghettiform: schmackhaft und gesund zugleich.
chen immer wieder.

Machten gemeinsam mit Hartz-IV-Empfängern einen Kurs
über gesundes Kochen (von links): Ernährungsberaterin Nicole von Ehrlich, Sabine Bröker und Meike Illenseer vom SKM
Foto: Thomas Pertz
in Lingen.

Mehr davon
ine Currywurst, Pommes und Majo, dann ist
die Hälfte der 4,72 Euro bereits weg, die einem erwachsenen Hartz-IV-Empfänger
laut Gesetz pro Tag für Essen zustehen. Getrunken
hat er dann noch nichts. Leitungswasser vielleicht, um
die restlichen zwei Euro
noch zu behalten?
Wer den Euro nicht jeden
Tag dreimal umdrehen
muss, um durch die Woche
zu kommen, für den dürfen
diese 4,72 Euro Anlass ge-

Von
Thomas
Pertz

nug sein, mal seine eigenen
Konsumgewohnheiten kritisch zu überdenken. Und
froh darüber zu sein, wie beruhigend sich in den Tag hineinleben lässt, wenn sich
nicht schon beim Aufstehen
die Existenzfrage stellt.
Das hilft dem Betroffenen
allerdings nicht weiter. Un-

mittelbar auch nicht die regelmäßig erhobenen politischen Forderungen nach einer Erhöhung der Hartz-IVRegelsätze.
Dann schon eher neben
der allgemeinen Sozialberatung solche praktischen
Tipps, wie sie der SKM jetzt
wieder mit seinem „Gesund
kochen-trotz Hartz IV“-Projekt angeboten hat. Solche
Kurse geben im Übrigen
nicht nur Ratschläge, wie
mit wenig Geld trotzdem gesund und sättigend gekocht

werden kann. Gemeinsames
Zubereiten und anschließendes Essen helfen auch
ein wenig aus der Isolation
heraus und ermöglichen
neue Kontakte.
Die Hilfsverbände in der
Stadt Lingen sind besonders dicht dran an den Betroffenen. Von diesen Kursen darf es deshalb ruhig
mehr geben in der Stadt,
vielleicht auch verbandsübergreifend.
t.pertz@noz.de

Einbrecher stehlen Tresor aus
der St.-Vitus-Kirche in Freren

Verbrauch von
Wasser richtig
melden

Vier Einbrüche am vergangenen Wochenende

pm LINGEN. Wer Wasser

jma FREREN. Gleich viermal

haben Einbrecher am Wochenende in Freren zugeschlagen. Auf der Liste der
Täter standen die beiden Kirchen, ein Wohnhaus sowie
die ehemalige Hauswirtschaftsschule Gut Hange.
Wie die Polizei mitteilt,
brachen die Unbekannten
zwischen Samstag, 19 Uhr,
und Sonntag, 9.30 Uhr, eine
Tür der katholischen Kirche
St. Vitus an der Goldstraße
auf. In der Kirche wurden
mehrere Türen beschädigt
und großer Sachschaden angerichtet. Weiterhin wurden
Opferstöcke aufgebrochen

und ein schwerer Tresor aus
der Sakristei entwendet. In
dem Tresor befanden sich unter anderem wertvolle Kelche
und Schalen. Für den Abtransport des Tresors dürften
die Täter ein größeres Fahrzeug benötigt haben.
Ebenfalls in eine Kirche
wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen. Die Einbrecher brachen eine Nebeneingangstür der evangelisch-reformierten Kirche in
der Grulandstraße auf. Gestohlen wurden hier ein
Abendmahlskelch und eine
Taufschale sowie Werkzeuge
und zwei Außenlampen.

Weiterhin
wurde
am
Samstagabend
zwischen
17.30 und 18.30 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses an der
Lerchenstraße aufgehebelt.
Die Täter durchsuchten die
Räume und nahmen Bargeld
und Schmuck mit. Zu einem
weiteren Einbruch kam es
zwischen Freitag, 14.30 Uhr,
und Montag, 8 Uhr, an der
Schaler Straße bei der ehemaligen
Landwirtschaftsschule. Dort hatten die Täter
den Glaseinsatz einer Eingangstür zertrümmert und
waren eingestiegen. Ob etwas gestohlen wurde, steht Aus dem Tresor der St.-Vitus-Kirche nahmen die Einbrecher
Foto: Polizei
wertvolle Gegenstände mit.
derzeit nicht fest.
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„Es geht auch so,
aber die derzeitige
Organisation der
Friedhöfe ist nicht
mehr zeitgemäß.“
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Foto-Adventskalender in Lingen

Bis Heiligabend gibt es auf lingen.de eine Bilderreise in die Vergangenheit.

Foto: Stadt Lingen

pm LINGEN. Die Zeit bis zum
Weihnachtsfest verkürzt die
Stadt Lingen in diesem Jahr
wieder mit einem besonderen Foto-Adventskalender
auf www.lingen.de. Dafür hat
Stadtarchivar Dr. Mirko Crabus die Bestände seines Archivs durchforstet und 24
Aufnahmen zusammengestellt, die zeigen, wie Lingen
sich in den vergangenen 50
Jahren verändert hat. Bis
Heiligabend weckt auf der
städtischen Internetseite jeden Tag aufs Neue ein anderes Foto Erinnerungen an al-

te Zeiten. Jede Woche steht
dabei ganz im Zeichen eines
Jahrzehnts. Den Auftakt machen die wilden 1960er-Jahre. Nach Bildern aus den 70er- und 80er-Jahren verbergen sich im Foto-Adventskalender in der Weihnachtswoche schließlich verschiedene
Wintermotive. Neben dem jeweiligen Foto an sich und einer kurzen Beschreibung
zeigt ein Pfeil in einem interaktiven Stadtplan als zusätzlicher Service an, wo und aus
welcher Perspektive das Foto
einst aufgenommen wurde.

verbraucht hat, das nicht in
die Kanalisation eingeleitet wurde, kann unter bestimmten Voraussetzungen seine Abwassergebühren mindern. Darauf weist
die Stadt Lingen hin. Dieser Wasserverbrauch, beispielsweise für Gartenbewässerung oder eine Viehtränke, ist nicht den Versorgern (Stadtwerke oder
Wasserverband), sondern
der Stadt Lingen mitzuteilen. Er muss durch einen
Zwischenzähler nachgewiesen werden.
Ebenso muss Wasser, das
zusätzlich zum Frischwasser in die Kanalisation eingeleitet werden, der Stadt
gemeldet werden. Es sei
sinnvoll, dieses beispielsweise aus einer Hauswasserversorgung, ebenfalls
durch einen Zwischenzähler nachzuweisen, da die
Menge ansonsten anhand
der im Haushalt gemeldeten Personenzahl pauschal
berechnet würde.
Vordrucke für die Anmeldung eines Zwischenzählers sowie die Meldung
der Wassermengen können
bei der Stadt Lingen angefordert oder auf www.lingen.de
heruntergeladen
werden.
Weitere Informationen erteilt der Fachdienst Kassen- und Steueramt unter
Tel. 05 91/91 44-224.

