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KEINER IST NÄHER DRAN!

JAHR
AUF SENDUNG

…hier könnten Sie sich bald wieder-
fi nden! Ergänzen Sie den obenstehenden
Satz und verraten Sie uns, warum
ev1.tv Ihr Sender ist.

Unter den einfallsreichsten Einsendun-
gen verlosen wir einen Platz in einer der
nächsten Anzeigen mit Ihrem Foto und
Ihrem Zitat. Darüber hinaus besuchen
Sie uns für das Fotoshooting im Studio
und blicken bei einer Führung hinter
die Kulissen des Senders!

Mitmachen? Dann vervollständigen
Sie den Satz „Ich schau‘ ev1.tv, weil…
und schicken Sie diesen mit Angabe
Ihres Namen, Ihrer Adresse und Telefon-
nummer an info@ev1.tv!

Lesen Sie die Teilnahmebedingungen unter 
www.ev1.tv/Teilnahmebedingungen.

Ich schau ev1.tv, weil...

Einen Einblick in das The-
ma gibt die Ausstellung „Ro-
senstraße 76“, die seit Don-
nerstag im Apparthaus
(Nummer 436) in Lingen am
Herrenkamp 19 zu sehen ist.

Sie wurde am Donnerstag
im Beisein von Heiner Pott,
Staatssekretär im Nieder-
sächsischen Sozialministeri-
um, Lingens Oberbürger-
meister Dieter Krone und
den beteiligten Organisatio-

nen eröffnet. An der Ausrich-
tung waren das Präventions-
team der Polizei, die Diako-
nie sowie der SkF und der
SkM beteiligt. In der kom-
menden Woche wird die Lin-
gener Tagespost in einem
„Thema der Woche“ über die
einzelnen Einrichtungen
und ihre Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der häusli-
chen Gewalt berichten.

Rosenstraße 76 ist eine in-
teraktive Ausstellung – eine
Drei-Zimmer-Wohnung, ein-
gerichtet für eine dreiköpfige
Familie. Es sieht aus, als
wenn die Wohnung erst vor
Kurzem verlassen wurde. Be-
sucher sind ausdrücklich
aufgefordert, sich umzu-
schauen und auch mal in
Schubladen oder Schränke
zu schauen. Überall finden
sich Spuren, die von Gewalt
zeugen. Ein Anrufbeantwor-
ter kann abgerufen werden.
Freunde und Nachbarn ma-

chen sich in ihren Nachrich-
ten Sorgen. Im Wohnzimmer
läuft in einer Endlosschleife
ein kurzes Video, das einen
Mann zeigt, der einen lauten
Streit in der Nachbarwoh-

nung mithört, aber unsicher
ist, wie er reagieren soll. Hier
lautet die Botschaft der Aus-
stellung ganz klar: „Hab Mut
– ruf an. 110 Polizei.“ Ein Ta-
gebuch zeigt die bedrücken-
de Situation aus Kindersicht.

Mitten in die Ausstellungs-
zeit fällt der „Internationale
Tag gegen Gewalt gegen
Frauen“ am 25. November.
Einen Tag vorher werden
Mitarbeiter der beteiligten
Organisationen auf dem Lin-
gener Marktplatz Rosen ver-
teilen, um damit auf die „Ro-
senstraße 76“ aufmerksam zu
machen.

Zahlreiche Schulklassen
haben sich bereits für einen
Besuch der Ausstellung ange-
meldet. Für die Allgemein-
heit sind die Räume am Her-
renkamp 19 bis zum 28. No-
vember montags bis freitags
von 14 bis 18 Uhr sowie Sams-
tag und Sonntag von 11 bis 17
Uhr geöffnet.

Wenn die eigenen vier Wände
zum Tatort werden

LINGEN. „Der (oder die)
braucht mal eine richtige
Tracht Prügel!“ Ein Satz,
den viele heutige Mitfünfzi-
ger gut aus ihrer Kindheit
kennen dürften. Was damals
fast normal schien, ist
nichts anderes als eine Form
häuslicher Gewalt, die ein-
fach hingenommen wurde
und vielfach sogar heute
noch verschwiegen wird.

Ausstellung „Rosenstraße 76“ beschreibt häusliche Gewalt
Von Caroline Theiling

Bedrückend sind die Einträge im Tagesbuch eines Kindes, das zwischen Schulsachen auf einem Schreibtisch liegt .Foto: ct

lj LINGEN. Gewalttätiges
Verhalten von Männern ge-
genüber ihren Partnerinnen
wird von der Gesellschaft
nicht geduldet und muss
sanktioniert werden. Gleich-
zeitig wird dem Täter Hilfe
angeboten, damit sich die Ta-
ten nicht wiederholen. Dar-
auf hat Heiner Pott, Staatsse-
kretär im niedersächsischen
Sozialministerium, bei der
Vorstellung der neuen Täter-
beratungsstelle „Häusliche
Gewalt“ beim SKM Lingen
verwiesen.

Pott erläuterte die Dimen-
sion der „Häuslichen Gewalt“
in Deutschland: Etwa jede
vierte Frau werde im Laufe
ihres Leben Opfer von ge-
walttätigen beziehungsweise
sexuellen Übergriffen. Nicht
nur die Frauen, sondern auch
die Kinder litten unter diesen
Taten. „Es gilt, die Kette der
Gewalt zu durchbrechen.“
Der Staatssekretär verwies
darauf, dass es inzwischen in
Niedersachsen ein engma-
schiges Netzwerk gebe, um
die häusliche Gewalt einzu-
dämmen. Dieses habe
deutschlandweit Vorbildcha-
rakter. Es freue ihn sehr, dass
durch die Täterberatungs-
stelle in Lingen eine Lücke
im Beratungsangebot ge-
schlossen werde.

Lingens SKM-Vorsitzen-
der Heinz Rolfes und Ge-
schäftsführer Günter Rohoff

dankten dem Land für die fi-
nanzielle Unterstützung.

Die Täterberatungsstelle
im Zuständigkeitsbereich
von Diplom-Sozialpädagoge
Michael Lammel bietet nach
Darstellung des SKM gewalt-
tätigen Männern die Mög-
lichkeit, sich ihrer Verant-
wortung bewusst zu werden
und ihr Verhalten zu ändern.
In einem halbjährigen Grup-
pentraining, das bei Bedarf
durch Einzelgespräche er-
gänzt wird, wollen die spezi-
ell ausgebildeten SKM-Fach-
kräfte Tobias Schnieders und

Melanie Hermes den erneu-
ten Ausbruch von Gewalt ver-
hindern. Der SKM hofft dar-
auf, dass Männer, die drin-
gend der Hilfe bedürfen, die-
se auch annehmen. Eng ko-
operiert wird mit der Bera-
tungs- und Interventionsstel-
le (BISS) des SkF, der Polizei-
inspektion Emsland/Graf-
schaft Bentheim und der
Staatsanwaltschaft Osna-
brück.

Der Chef der Polizeiins-
pektion, Leitender Polizeidi-
rektor Karl-Heinz Brügge-
mann, betonte, dass ein Poli-

zeieinsatz wegen häuslicher
Gewalt am Ende einer pro-
blembeladenen Beziehung
stehe. Er machte deutlich,
dass seine Kollegen die im
Gewaltschutzgesetz veran-
kerten Instrumentarien ge-
genüber dem Täter nach der
Maßgabe „Wer schlägt, muss
gehen“ bei Bedarf konse-
quent ausschöpften. „Da der
häuslichen Gewalt oft viel-
schichtige Probleme wie eine
Sucht oder finanzielle
Schwierigkeiten zugrunde
liegen, ist die Täterberatung
beim SKM mit seinen umfas-
senden Beratungsdiensten
optimal angesiedelt.“

Marita Theilen, Geschäfts-
führerin des SkF Lingen,
sprach von einem weiteren
Meilenstein im Kampf gegen
häusliche Gewalt. Oberamts-
anwältin Irmtraud Kräcker
vom Sonderdezernat Häusli-
che Gewalt der Staatsanwalt-
schaft Osnabrück zeigte sich
hocherfreut über die jetzt
eingeführte Täterberatung.
„Durch das hervorragende
Angebot des SKM haben wir
eine weitere Möglichkeit, ein
Verfahren nach Paragraf
153 a der Strafprozessord-
nung gegen Auflagen vorläu-
fig einzustellen, wenn nicht
die Schwere der Tat dem wi-
derspricht.“

Täterberatungsstelle:
Telefon 05 91/9 12 46 17.

Große Erwartungen in Täterberatungsstelle des SKM Lingen

Gewalttätige Männer
bedürfen der Hilfe

Auf die Bedeutung der Täterberatung des SKM Lingen verwiesen (sitzend von links) Marita
Theilen (SkF), Tobias Schnieders, Melanie Hermes (beide SKM) und Oberamtsanwältin Irm-
traud Kräcker sowie (stehend von links) Hiltrud Frese, Karl-Heinz Brüggemann (beide Polizei-
inspektion), Heinz Rolfes, Heiner Pott, Günter Rohoff und Michael Lammel. Foto: Ludger Jungeblut

Heiner Pott,
Staatssekretär

„Es gilt, die Kette
der Gewalt zu
durchbrechen“

Vortrag: Kinder im Span-
nungsfeld häuslicher Ge-
walt, Dienstag, 20. No-
vember, 20 Uhr, Deut-
scher Kinderschutzbund,
Wilhelmstraße 40a.
Ökumenischer Gottes-
dienst zur Ausstellung,
21. November, 19 Uhr,
Kreuzkirche.
Kino: Öffne meine Augen,
22. November, 20 Uhr,
Centralkino Lingen.
Vortrag: Gewalt in der
Pflege, 27. November, 20
Uhr, Freiwilligen-Zent-
rum, Lindenstraße 13.

Programm

pe LINGEN. Die Budgeterhö-
hung für die Krankenhäuser
um zwei Prozent reicht nicht
aus, um die tariflichen Stei-
gerungen in den Hospitälern
auszugleichen. Darauf hat
der Geschäftsführer des St.-
Bonifatius-Hospitals in Lin-
gen, Ansgar Veer, in einem
Gespräch mit dem Gesund-
heitsexperten der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Jens Spahn, hingewiesen.
An dem Gespräch nahmen
unter anderem Vertreter der
Ärzteschaft, des Pflegeperso-
nals, Kuratoriums, und wei-
tere Unionspolitiker teil.

Das St.-Bonifatius-Hospi-
tal ist mit über 1400 Mitar-
beitern der größte Arbeitge-
ber in der Stadt Lingen. Bei
einem Rundgang durch das
Hospital zeigte sich Spahn
beeindruckt vom Leistungs-
profil des Krankenhauses.

Veer betonte, dass vier Pro-
zent mehr im Budget auf-
grund der tariflichen Ent-

wicklung notwendig seien.
Spahn hatte Verständnis,,
verwies aber gleichzeitig auf
die schwierige Haushaltsla-
ge. Wichtig sei auch eine De-
batte über die Strukturfra-
gen. Wie viele Krankenhäu-
ser würden benötigt, und
müsse jedes einzelne alles
können?

Gutes Beispiel

Die St. Bonifatius Hospi-
talgesellschaft mit dem Zu-
sammenschluss von vier
Krankenhäusern (St.-Bonifa-
tius-Hospital Lingen,
Hümmling Krankenhaus Sö-
gel, Marienkrankenhaus Pa-
penburg und Borromäus-
Hospital Leer) sei ein gutes
Beispiel, wie neue Strukturen
geschaffen werden könnten,
so der CDU-Politiker.

Weiteres Thema war der
Ärztemangel. Das Bonifati-
us-Hospital steht Veer zufol-
ge vergleichsweise gut da. Da
es aus den unterschiedlichen

Gründen schwieriger wird,
Ärzte für die Region zu ge-
winnen, schaut das Lingener
Krankenhaus auch über Län-
dergrenzen hinweg. Derzeit
machen zehn Mediziner von
den Philippinen hier ihre
Facharztausbildung.

Als Kuratoriumsvorsitzen-
der verwies Pfarrer Franz
Bernhard Lanvermeyer dar-
auf, dass konfessionell ge-
prägte Krankenhäuser auch
ihrer sozialpolitischen Ver-
antwortung gerecht würden,
anders als es mitunter in pri-
vaten Einrichtungen der Fall
sei, wo Mitarbeiter von mo-
natelangen Tarifauseinan-
dersetzungen betroffen sei-
en. Nicht ohne Stolz verwies
Lanvermeyer darauf, dass die
sozialmedizinische Einrich-
tung „Bunter Kreis“ des
Krankenhauses eines von
bundesweit zwölf nominier-
ten Projekten des Sozialprei-
ses 2012 des Katholischen
Krankenhausverbandes ist.

CDU-Gesundheitsexperte Spahn besucht Bonifatius-Hospital

Von Leistungsprofil beeindruckt

Über das Leistungsspektrum des St.-Bonifatius-Hospitals informierten sich der Gesund-
heitsexperte der Union, Jens Spahn (Zweiter von rechts) und weitere CDU-Vertreter. Rede
und Antwort standen Ärzte und Krankenhausleitung. Foto: Thomas Pertz


