
LINGEN 510 Wohnungsein-
brüche hat die Polizeiinspek-
tion im letzten Jahr für die
Region Emsland/Grafschaft
Bentheim registriert. Gegen-
über 2016 (642) und dem
Jahr 2015 (722) sind die Zah-
len rückläufig. Wer Opfer ei-
nes Einbruchs wurde, für den
war aber schon dieser eine
Fall einer zu viel.

Unabhängig davon, ob der
Täter gefasst wurde oder
nicht: Die emotionale Betrof-
fenheit der Opfer spielt nach
Angaben von Nils Freck-
mann, Sozialarbeiter beim
SKM, auch mit zunehmender
zeitlicher Distanz zur Tat
mitunter immer noch eine
erhebliche und schmerzhafte
Rolle. Dass ein unbekannter
Eindringling die Intimsphä-
re auf brutale Art und Weise
verletzt hat, hinterlässt Wun-
den, die nach außen hin nicht
sichtbar sind.

Nils Freckmann, Hiltrud
Frese, Opferschutzbeauftrag-
te bei der Polizei, Erich Beth-
ke, Außenstellenleiter des
Weißen Rings im Emsland
und in der Grafschaft Bent-
heim, und Robert Welling,
Abteilungsleiter in der JVA
Lingen, haben deshalb 2017
das Projekt „Zuhause un(d)
sicher“ auf die Beine gestellt.
In diesem August startet das
Angebot erneut.

Es bietet die Möglichkeit,
sich mit anderen Betroffenen
auszutauschen. Bei weiteren
Treffen geht es um techni-
sche Prävention, den Ablauf
des gerichtlichen Verfahrens,

um Formen der außerge-
richtlichen Konfliktschlich-
tung und auch um ein Ge-
spräch mit einem Einbrecher
– nicht „der“ Einbrecher, der
in eines der Häuser der Be-
troffenen eingedrungen ist.
Aber es handelt sich schon
um jemanden mit einer ver-
gleichbaren Tat an einem an-
deren Ort.

Welling berichtete von der
eindrucksvollen Begegnung
beider Seiten im vergange-
nen Jahr. Das Ausmaß des-
sen, was er durch seine Tat
nicht nur an materiellem
Schaden verursacht habe, sei
dem Einbrecher bei dem
Treffen mit den Einbruchs-
opfern deutlich geworden,
sagte der Vollzugsbeamte.

Ein Ergebnis der Arbeit
der Kooperationspartner ist
eine mit der Polizeiinspekti-
on entwickelte Visitenkarte.
Auf dieser ist nicht nur die
Telefonnummer von Hiltrud
Frese vermerkt, sondern
auch das breit gefächerte In-
formationsangebot für Be-
troffene von Wohnungsein-
brüchen. Die Idee hinter der
Visitenkarte: Es gibt fachli-
che Ersthelfer, die Opfer von
Einbrüchen begleiten – wenn
es sein muss, auch über einen
längeren Zeitraum.

Die Teilnehmer aus der
ersten Veranstaltungsrunde
im vergangenen Jahr kann-
ten sich untereinander nicht.
„Es ging aber sehr schnell ans
Eingemachte“, beschrieb Fre-
se die große Bereitschaft zum
Austausch über die persön-
lich erlittenen Erlebnisse.
„Sie waren voll davon und
wollten dies auch loswer-
den“, schilderte die Polizeibe-
amtin den Verlauf dieses ers-
ten Abends. Angst zu spüren
nach einer Einbruchstat sei
eine normale Reaktion, sagte
Bethke. „Damit muss aber
niemand allein stehen“, ver-
wies er auf die Möglichkeiten
der professionellen Unter-
stützung.

Damit die
Angst wieder
verschwindet

Reihe für Einbruchsopfer

Opfer von Einbrüchen im
Emsland und in der Graf-
schaft Bentheim müssen
mit ihren Fragen und
Ängsten nicht alleine ste-
hen. In einer zweiten Auf-
lage startet am 15. August
die Veranstaltungsreihe
„Zuhause un(d) sicher“.
Partner sind der SKM Lin-
gen, die Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft
Bentheim, die Opferhilfe-
organisation Weißer Ring
und die JVA Lingen.

Von Thomas Pertz

Nach einem Einbruch bleibt für Betroffene häufig ein Gefühl der Angst zurück. Foto: Imago

Bieten Opfern von Einbrüchen Hilfen an (von links): Nils
Freckmann (SKM), Hiltrud Frese (Polizei), Robert Welling
(JVA) und Erich Bethke (Weißer Ring). Foto: Thomas Pertz

„Sie waren voll
davon und wollten

dies auch loswerden“
Hiltrud Frese über den

ersten Gesprächsabend
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omentan haben
Tipps zum Wasser-

sparen ja Hochkonjunktur,
wobei Rieke das Wort
„Hoch“ angesichts der
schweißtreibenden Tempe-

raturen nicht
mehr so gerne
benutzt. Einige
Ratschläge
sollte man be-
herzigen, selbst
wenn gerade
keine Dürrepe-
riode herrscht.
Zum Beispiel

das Wasser beim Zähne-
putzen nicht drei Minuten
lang laufen zu lassen. An-
dere Tipps fallen aber eher
unter die Rubrik „Nimm’ s
mit Humor“: Statt Wasser
lieber Bier trinken. Nicht
scheinbar endlos unter der
Dusche zu stehen und das
Wasser laufen lassen, ist
ebenfalls sinnvoll. Unprak-
tisch findet Rieke aber den
Hinweis, das Wasser aus
der Wärmflasche wieder-
zuverwenden. Wer braucht
denn zurzeit eine Wärmfla-
sche? Andererseits gibt es
doch diese herrlich altmo-
dischen Eisbeutel, die man
sich aufs Haupt legt, wenn
ein Kater plagt. Wenn die
Eiswürfel darin geschmol-
zen sind, kann man das
Wasser ja zum Blumengie-
ßen verwenden. Damit hat
die aktuelle Hitze derzeit
eben doch etwas Gutes: Sie
regt an, eigenes, mitunter
verschwenderisches Ver-
halten abzustellen, meint
Rieke und fächert sich mit
der Zeitung etwas Luft
zu. Bis morgen,

Eure Rieke
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RIEKE

Knappes
Wasser
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„Alte Menschen geben
sehr viel zurück, und

wenn es nur ein
kleines, dankbares

Lächeln ist“

Helga Salzert über ihre
ehrenamtliche Arbeit im

St.-Johannes-Stift Spelle.
Mehr über „Helfer aus der
zweiten Reihe“ auf S. 18.
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HILFE FÜR OPFER VON EINBRÜCHEN Am 15. August startet in Lingen die Veranstaltungsreihe „Zuhause un(d) sicher“.
Sie ermöglicht einen Austausch zwischen Betroffenen. Der SKM, die Polizei, der Weiße Ring und die JVA laden dazu ein.

Termine der Ver-
anstaltungsreihe
„Zuhause un(d)
sicher“:
15. August, 19
Uhr: Auftaktver-
anstaltung im
Freiwilligenzen-
trum an der Lin-
denstraße
5. September, 19
Uhr: Technische
Prävention/Poli-
zei Lingen
20. September,
19 Uhr: Das

Strafverfah-
ren/Amtsgericht
Lingen
17. Oktober:
Traumabewälti-
gung/Freiwilli-
genzentrum Lin-
gen
8. November, 19
Uhr. Außerge-
richtliche Kon-
fliktschlichtung
(Täter-Opfer-
Ausgleich), Frei-
willigenzentrum
23. November, 14

Uhr: Vorstellung
der Arbeit des
Justizvollzu-
ges/JVA Lingen
26. November, 17
Uhr: Gespräch
mit einem Inhaf-
tierten in der
JVA Lingen.
Die Reihe richtet
sich an interes-
sierte Erwachse-
ne.
Eine Voranmel-
dung ist nicht
notwendig.

„Zuhause un(d) sicher“

er Opfer eines Ein-
bruchs wurde, fühlt

sich auch so. Bei der Bear-
beitung solcher Fälle ist
meist von einem „Geschä-
digten“ die Rede. Der ist
kein „Opfer“ im Sinne des
„Opferentschädigungsge-
setzes“, in dem Wohnungs-
einbrüche als Tatbestand
nicht aufgeführt sind. Also
stehen Betroffenen auch
keine Leistungen aus die-
sem Gesetz zu.

Die Opferschutzorganisa-
tion Weißer Ring kritisiert

W

dies seit Langem und ver-
weist auf Untersuchungen,
wonach Opfer von Einbrü-
chen oft unter seelischen
Belastungen leiden, die be-
handelt werden müssten.

Die Differenzierung zwi-
schen „Opfer“ und „Geschä-
digtem“ drückt sich auch in
einer unterschiedlichen öf-

fentlichen Wahrnehmung
aus. Das Opfer einer Gewalt-
tat erhält die ganze Auf-
merksamkeit. Diese bekom-
men Betroffene nach Ein-
brüchen vielleicht noch an-
fangs im Bekanntenkreis.
Danach müssen sie selbst
mit ihren Ängsten klarkom-
men. Deshalb ist die zweite
Auflage der Veranstaltungs-
reihe „Zuhause un(d) si-
cher“ nur zu begrüßen. Sie
bietet einen Raum, sich Be-
lastendes von der Seele zu
reden, auch gegenüber

Menschen, die das Gleiche
erlitten haben. Die Besuche
von Polizei, Gericht und JVA
und das Gespräch mit ei-
nem Täter können ebenfalls
bei der Verarbeitung helfen.

Der Reihe ist deshalb eine
größere Resonanz zu wün-
schen, als es beim ersten
Mal der Fall gewesen ist. Der
erste Schritt mag Überwin-
dung kosten. Ein weiteres
stummes Aushalten ist aber
die schlechtere Alternative.

KOMMENTAR

Belastendes von der Seele reden

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

LENGERICH Die Samtge-
meinde Lengerich sucht ei-
nen Namen für ihr bald
frisch saniertes Schwimm-
bad und setzt auf die Krea-
tivität ihrer Bürger. Unter
dem Stichwort „Namens-
wettbewerb“ nimmt die
Behörde per E-Mail (in-
fo@lengerich-emsland.de)
oder Post (Samtgemeinde
Lengerich, Mittelstraße 15,
49838 Lengerich) bis zum
30. September Namensvor-
schläge an. Der Samtge-
meindeausschuss legt die
besten Ideen dem Rat vor.
Der Gewinner kann sich
über eine Jahreskarte für
das Schwimmbad freuen.

KOMPAKT

Samtgemeinde
sucht Namen


