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Lukas  Voet kam am 3. Sep-
tember gegen Mitternacht
im Lingener St.-Bonifati-
us-Hospital zur Welt. Bei
seiner Geburt war der neue
Erdenbürger 3780 Gramm
schwer und 53 Zentimeter
groß. Foto: first moment

WONNEPROPPEN

Die Wonneproppen:
www.noz.de/wonne-

proppen

In Lingen wird die Präsen-
tation in der Zeit vom 16. bis
28. November in dem Appart-
haus am Herrenkamp 19 zu
sehen sein. Zurzeit ist ein Ar-
beitskreis mit den Vorberei-
tungen beschäftigt. Beteiligt
sind Walter Göbel vom Dia-
konischen Werk, Hiltrud
Freese vom Präventionsteam
der Polizei, Monika Olthaus-
Göbel von der Interventions-
stelle BISS des Sozialdienstes
katholischer Frauen (SkF),
Marion Risse vom Frauen-
schutzhaus des SkF sowie
Nils Freckmann und Michael
Lammel vom Sozialdienst ka-
tholischer Männer (SkM), zu-
ständig für den „Täter-Op-
fer-Ausgleich.

Anfassen erwünscht

Die Wander-Ausstellung
wurde von dem Diakoni-
schen Werk der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands
und Brot für die Welt konzi-
piert. Sie bildet Räume ab,
wie sie hinter vielen Türen zu
finden sind, in der die Gewalt
zu Hause ist. Die eigene Woh-
nung ist der Ort, an dem
Frauen am ehesten Gefahr
laufen, psychisch und sexuell
erniedrigt, geschlagen oder
vergewaltigt zu werden. Was
hinter den Türen der „Rosen-
straße 76“ geschieht, könnte
überall passieren.

Die Ausstellung zeigt Besu-
chern häusliche Gewalt dort,
wo sie stattfindet – in den ei-
genen vier Wänden. Wer die
vollständig eingerichtete
Wohnung durchstreift, bei-
spielsweise den Anrufbeant-
worter abhört oder im Bü-
cherregal stöbert, kann im
wahrsten Sinne des Wortes

hinter der Fassade des Alltäg-
lichen Spuren der Gewalt
entdecken. Anfassen und so-
gar „rumschnüffeln“ sind
nicht nur erlaubt, sondern
auch erwünscht.

„Häusliche Gewalt war
über Jahrhunderte ein gesell-
schaftliches und kirchliches
Tabuthema“, so Walter Gö-
bel. „Weggucken war ange-
sagt.“ Die Ausstellung will ge-
nau dieses Tabu brechen und
einen Beitrag leisten, diesen
Kreislauf von Gewalt zu
durchbrechen“, so Göbel wei-
ter.

Und damit möglichst viele
Besucher erreicht werden,
hat der Arbeitskreis bereits
Informationen an alle weiter-
führenden Schulen in Lingen
und im Altkreis verschickt.
Für Schulklassen wird es in
den Vormittagsstunden ge-
sonderte Öffnungszeiten ge-
ben. Nach Absprache können

auch andere Gruppen wie
Konfirmanden oder betrieb-
liche Gruppen durch die Aus-
stellung geführt werden.

In einem Rahmenpro-
gramm gibt es am 20. No-
vember einen Vortrag zum
Thema Kinder im Span-
nungsfeld häuslicher Gewalt,
am 21. November einen öku-
menischen Gottesdienst, ei-
nen Kinoabend „Öffne meine
Augen“ am 22. November
und einen Vortrag zum The-
ma „Gewalt in der Pflege“ am
27. November.

Um ein Zeichen zu setzen
und nochmals auf die Aus-
stellung „Rosenstraße 76“
aufmerksam zu machen,
wird der Arbeitskreis am
Samstag, 24. November, auf
dem Lingener Marktplatz an-
lässlich des Internationalen
Tages gegen Gewalt gegen
Frauen (am 25. November)
Rosen verteilen.

Auf den Spuren häuslicher Gewalt

LINGEN. Rosenstraße 76 –
Hinter diesem Namen steht
eine Ausstellung der ande-
ren Art. Es geht um häusli-
che Gewalt, wie sie sich in je-
der Wohnung abspielen
könnte. Daher gibt es auch
keine Stellwände und Info-
tafeln, sondern eine Woh-
nung, in der Besucher auf
Entdeckungsreise gehen
können.

Projektteam erarbeitet Konzept für interaktive Ausstellung in Lingen

Von Caroline Theiling

Gewalt in den eigenen vier Wänden. Häufig geht die Bedrohung vom Partner oder Angehörigen aus. Foto: Archiv dpa

Mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigt sich eine interaktive Ausstellung, die zurzeit
von dem Arbeitskreis mit Marion Risse, Nils Freckmann, Michael Lammel, Walter Göbel, Hil-
trud Freese und Monika Olthaus-Göbel vorbereitet wird. Foto. Caroline Theiling

cad LINGEN. Das Schuhhaus
Albers in der Großen Straße
18 in der Lingener Innen-
stadt geht mit der Zeit: Ein
Umbau und eine Sortiments-
erweiterung machen das tra-
ditionsreiche Geschäft noch
attraktiver.

Es ist nicht die erste Mo-
dernisierungsmaßnahme,
der sich das Familienunter-
nehmen in der vierten Gene-
ration unterzieht. Bei diesem
Umbau wurden unter ande-
rem Brandschutzdecken ein-

gezogen, Fachwerk in den In-
nenräumen freigelegt und
Fußböden erneuert. Hell und
freundlich kommen die Ver-
kaufsräume nun daher. Die
Farbe Grün spielt dabei als
Firmenfarbe eine große Rol-
le: Helle Naturtöne und grü-
ne Elemente bilden eine war-
me Atmosphäre.

Während des Umbaus war
das gesamte Warensortiment
in die Schlachterstraße
transportiert worden, um
dort den Kunden weiterhin

zur Verfügung zu stehen.
„Wir haben nun neben unse-
rem klassischen Sortiment
noch die Sparte „modisch-be-
quem“ ausgebaut“, verrät In-
haberin Stephanie Albers.

Das klassische Sortiment
des Schuhhauses Albers um-
fasst traditionell Schuhe für
Menschen mit Fußproble-
men und Mehrweiten.

Die zehn Fachverkäuferin-
nen im Schuhbereich und die
Orthopädiefachkraft kennen
sich gut aus mit den speziel-

len Kundenbedürfnissen in
diesen Themen. Eine ortho-
pädische Werkstatt im Ober-
geschoss ist dem Schuhhaus
angegliedert. Damen, Herren
und Kinder werden fündig
im breiten Warenangebot.
„Wir sind ein Familienschuh-
haus“, betont Stephanie Al-
bers, die auch ausbildet.

Weitere Informationen
sind im Internet unter http://
www.schuhhaus-albers.de zu
finden.

Schuhaus nach Modernisierung mit erweitertem Sortiment zurück

Albers nach Umbau neu eröffnet

In der vierten Generation hat Inhaberin Stephanie Albers
das Schuhgeschäft von ihren Eltern übernommen. Foto: C.Adam

LINGEN. „Freut euch des Le-
bens…“ – Unter diesem viel-
deutigen Titel zeigt das St.-
Bonifatius-Hospital Fotogra-
fien der Emsbürener Künst-
lerin Ursula Feldmann in der
traditionellen Reihe „Kunst
im Krankenhaus“.

Die Ausstellung wurde
jetzt mit einer Begrüßung
durch Martin Diek, dem neu-
en Geschäftsführer des Boni-
fatius-Hospitals, einer Ein-
führung von Christel Grune-
waldt-Rohde, der früheren
Leiterin der Kunstschule,
und musikalischer Umrah-
mung vom „Klarinettenex-
press“ unter Leitung von
Bernhard Gortheil eröffnet.

Gezeigt werden etwa
zwanzig Farbfotografien von

mittleren Formaten unter
Glas. Alle Bilder tragen Quel-
lenvermerke und Nummern,
sodass sie zusammen mit der
beiliegenden Bilderliste
identifiziert und bei Interes-
se auch erstanden werden
können.

Eine Motivgruppe

Ihre Motive hat die Künst-
lerin mit dem Thema „Stra-
ßenmusikanten“ der Reisefo-
tografie entnommen. Bei der
Technik hat sie sich nicht
festlegen lassen, sondern ei-
nige der Aufnahmen im Vor-
übergehen sozusagen aus
dem Handgelenk gemacht,
andere nach Ansprache of-
fensichtlich komponiert.

Diese Konzentration der
gesamten Ausstellung auf ei-
ne Motivgruppe in der wei-

ten Palette der visuellen Er-
scheinungen deutet auf eine
magische Suche nach dem
Göttlichen hin, das unter
dem Äußeren der Objekte
walte.

Beim Gang durch die Aus-
stellung ist man dann
manchmal ein wenig ent-
täuscht bei der Besichtigung
mancher dunkler Hauptmo-
tive, enger Hängung und Bil-
dern mit lediglich Abbildun-
gen folkloristischen Charak-
ters. Aber „Wer Augen hat zu
sehen, der sehe“ – direkt ne-
ben dem Folklore-Motiv
hängt vielleicht ein Bild, bei
dem es der Künstlerin gelun-
gen ist, die glatte Oberfläche
der Exotik aufzubrechen.

Dann gelingt es ihr – wie in
manchen der besten gezeig-
ten Aufnahmen – ein ganzes

Menschenleben zu spannen
zwischen dem leeren, Ver-
zweiflung atmenden Blick
des Musikanten und der ge-
stalteten Architektur des Bil-
des. Stoff für Romane kann
beispielsweise das einzige
Kopfbild der Ausstellung er-
schließen. Da ist alles drin:
Drama, Poesie, Trauer, Lei-
denschaft, Kampf mit glück-
lichem Ausgang.

Eine Handbewegung an
dem Instrument vermag
dann eine Ahnung zu vermit-
teln von „einem Leben, dem
Tod und allem dazwischen“,
wie Lucien Clergue es für die
entscheidende Sekunde tref-
fend formulierte.

Viele Besucher hatten sich
zu der Ausstellung eingefun-
den, als eine flotte Melodie
des „Klarinettenexpresses“

das Zeichen für die Ausstel-
lungseröffnung gab.

Martin Diek begrüßte die
Anwesenden und erinnerte
daran, dass die Ausstellungs-
reihe Kunst im Krankenhaus
eine Kooperation zwischen

dem St.-Bonifatius-Hospital
und der Kunsthalle Lingen
sei. Den Wänden des Kran-
kenhauses stehe die Kunst
gut zu Gesicht, und er freue
sich auf die wohltuende Wir-
kung auf die Patienten.

Christel Grunewaldt-Roh-
de verlas eine Einführung der
verhinderten Direktorin der
Kunsthalle, Meike Behm,
und würzte sie mit einigen
Bonmots, ehe Martin Diek
die Ausstellung eröffnete.

Kompositionen und Schnappschüsse
Aufnahmen von Ursula Feldmann im St.-Bonifatius-Hospital

Von Manfred Buschhaus

Christel Grunewaldt-Rohde (von links), Peter Leuschner, Martin Diek und Ursula Feldmann
bei einem Rundgang durch die neue Ausstellung. Foto: Buschhaus

pm BAD BENTHEIM. Eine
51 Jahre alte Frau hat am
Sonntagmorgen den
Sprung aus einem fahren-
den Intercity im Bahnhof
Bad Bentheim überlebt.

Wie die Bundespolizei
mitteilt, hatte die Frau ei-
ner anderen Reisenden
den Koffer in den Zug ge-
tragen. In der Zwischenzeit
setzte sich der Zug mit ge-
schlossenen und verriegel-
ten Türen in Bewegung.
Der 51-Jährigen gelang es
aber, die Tür zu öffnen. Der
folgende Sprung auf den
Bahnsteig führte zu einer
Platzwunde, einer Gehirn-
erschütterung, Hautab-
schürfungen, Prellungen
und vermutlich einem ge-
hörigen Schrecken. Ein
Sprecher der Bundespoli-
zei: „Dass nicht noch mehr
passiert ist, ist reines
Glück. Es ist schon vorge-
kommen, dass Personen
bei derartigen Stürzen un-
ter den Zug geraten sind.
Auch bei anfahrenden Zü-
gen.“

Nichts mitbekommen

Das Zugpersonal hatte
von dem Zwischenfall zu-
nächst nichts mitbekom-
men. Erst nach einigen Ki-
lometern Fahrt bemerkte
ein Schaffner die offene
Zugtür. Der Bahnbeamte
ließ den Zug sofort stop-
pen. Die folgende Suche
auf der Strecke brachte au-
ßer einer Zugverspätung
nichts ein. Die verletzte
Frau wurde inzwischen auf
dem Bahnsteig von den
alarmierten Rettungskräf-
ten versorgt und ins Kran-
kenhaus gebracht. Die
Bundespolizei ermittelt
jetzt den genauen Unfall-
hergang. Ob die Aktion
möglicherweise finanzielle
Folgen für die Dame hat,
wird von der Deutschen
Bahn geprüft. Gegebenen-
falls kommen zivilrechtli-
che Forderungen auf die
51-Jährige zu .

Sprung aus
fahrendem

Intercity


