
RIEKE

InderWarteschlange ste-
hen, das macht selten

Vergnügen. Besonders
wenn man es eilig hat,
kann das schon einmal die

Nerven strapa-
zieren. Zumin-
dest geht es Rie-
ke so, die sonst
eigentlich ein
eher geduldiger
Mensch ist.
Wenn im Super-
markt gerade
das Kassenröll-

chen gewechselt werden
muss, ist das sozusagen ein
Fall von höherer Gewalt.
Dafür hat Rieke Verständ-
nis und bleibt gelassen.
Kein Verständnis hat sie al-
lerdings für unschlüssige
Kunden an der Fleischthe-
ke oder beim Bäcker. Wenn
Paare sich dort erst einmal
darüber verständigenmüs-
sen, welchen Kuchen man
denn nun erwerben möch-
te, und diese Beratungen
sich trotz zahlreicher wei-
terer Kunden im Verkaufs-
raum gefühlt endlos hin-
ziehen − dann könnte Rie-
ke ausrasten. „Ham’ wa’t
bald?“ möchte sie ihnen
dann im breitesten Ruhr-
pottdeutsch zurufen,wie es
ihr Kollege auch nach 30
Jahren im Emsland immer
noch drauf hat. Bis morgen,

Eure Rieke

Warten an
der Theke
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ZITATDESTAGES

„Die Stimmung
im Werk

wird rebellischer“

AnsgarBrink,49Jahrealt.
Er arbeitet als Eisenflech-

ter beim Betonwerk
Rekers in Spelle. Dort fand
am Dienstag einWarn-
streik statt – Seite 16.
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Fotoausstellung im Foyer des Rathauses / Gesichter aus Lingen

30 Botschaften gegen häusliche Gewalt

LINGEN 30 Fotografien, 30
Botschaften. Sie haben ein
gemeinsames Thema: Nein
zu sagen zu häuslicher Ge-
walt in Lingen und überall.
Die Initiative des Arbeits-
kreises Häusliche Gewalt in
Lingen ist am Montagabend
in Form einer Ausstellung im
Foyer des Rathauses auf gro-
ße Resonanz gestoßen.
Die Ausstellung ist noch

bis zum 2. Dezember im Fo-
yer des Rathauses zu sehen.
Mitglieder im Arbeitskreis
Häusliche Gewalt in Lingen
sind der SKM, SKF, die Poli-
zeiinspektion Emsland/Graf-
schaft Bentheim und die
Stadt Lingen. Der Arbeits-
kreis möchte mit dieser Aus-
stellung auf die unterschied-
lichen Dimensionen von
häuslicher Gewalt aufmerk-
sam machen.

Respekt und Dank

Dazu wurden Bürger in
Lingen befragt und fotogra-
fiert. Die Fotos hatten Bernd
Hopmann und Jessica Scholz
von der Lingener Polizei ge-
macht. Lingens Gleichstel-
lungsbeauftragte Angelika
Roelofs sprach der Leitenden
Polizeidirektorin der Polizei-
inspektion Emsland/Graf-
schaft Bentheim, Nicola Si-
mon, dafür ihren Dank aus.
„Und Respekt und Dank den
Bürgern, die sich mit ihrem
Gesicht zu diesem Thema äu-
ßern“, sagte Roelofs in die
große Runde. Viele von
denen, die fotografiert wor-
den waren und mit ihren
Statements zumNachdenken
anregen, waren ebenfalls

unter den Gästen im Foyer
des Rathauses. Uwe Kluß-
mann vom Polizeiorchester
Niedersachsen begleitete die
Veranstaltung musikalisch.
Beklemmend war der Be-

ginn: „Jeanny“ von Falco füll-
te das Foyer, der Song des Ös-
terreichers aus den 80er-Jah-
ren, der damals kontroverse
Debatten auslöste, Spekula-
tionen und Interpretationen.
Das Thema Gewalt gegen
Frauen dringt durch jede

Textzeile. Die Mitglieder der
Theatergruppe „Weibblick“,
eine Kooperation des Gleich-
stellungsbüros der Stadt Lin-
gen mit dem Theaterpädago-
gischen Zentrum, verstärk-
ten diesen Eindruck noch, in-
dem sie während des Songs
Frauenschuhe auf den Boden
legten, ein Paar für jedes Op-
fer. „1000 Paar Schuhe müss-
ten es sein für 2018“, blickte
Lingens Polizeichefin Nicola
Simon auf die Gewaltstatis-
tik. Sie sprach dem Arbeits-
kreis Häusliche Gewalt ihren
Dank aus: „Hier kümmern
sich die richtigen Menschen
um das richtige Thema.“

Scham bei Betroffenen

Das Martyrium, das Frau-
en in Gewaltbeziehungen
durchleiden, beschrieb Si-
mon anhand von schockie-
renden Fallbeispielen. Dro-
hungen, Erniedrigungen und
Demütigungen führenhäufig
dennoch nicht zur Anzeige,
weil sich die Betroffene
schämt. Umso stolzer sei sie
darüber, dass es in Lingen
über den Arbeitskreis ein
Netzwerk an Hilfen gebe, so
die Polizeichefin.
In diesem Sinne hatte sich

zuvor auch Oberbürgermeis-

Von Thomas Pertz

KOMMENTAR

Es sind bekannte und we-
niger bekannte Gesich-

ter aus Lingen in der Foto-
ausstellung im Rathaus, die
alle eines gemeinsam ha-
ben: eine klare Botschaft,
Gewalt zu ächten. Insbeson-
dere die hinter häuslichen
Wänden, die doch eigentlich
Schutz bieten sollen und kei-
ne abgeschirmte Plattform
für Exzesse.

Die Ausstellung rührt an
durch ihre klaren Bild- und
Textbotschaften, durch ihre
direkte, persönliche Anspra-
che, der sich niemand ent-
ziehen kann. Genau dies ist
das Ziel des Arbeitskreises
Häusliche Gewalt in Lingen:
sensibel zu machen für ein
Thema, das in Fallzahlen
auch in Lingen und der Re-

Nicht wegschauen

gion kein Randthema ist.
Wenn in Lingen im vergan-

genenJahr42Frauenund46
Kinder im Frauen- und Kin-
derschutzhaus unterge-
bracht werden mussten,
spricht das eine deutliche
Sprache.

Der Gesetzgeber hat in
den vergangenen Jahren ei-
niges getan, um Opfer von
häuslicher Gewalt, vor-
nehmlich Frauen, aber auch
die Kinder, zu schützen. Es
gibt Fachdienste der Kom-
munen und freien Träger, die

sich ihrer annehmen. Dass
sich in der Stadt vor Jahren
mit demArbeitskreis Häusli-
che Gewalt ein Netzwerk ge-
bildet hat, das Kompetenz
und Beratung bündelt, ver-
stärkt das Angebot an Hilfen
zusätzlich.

Diesallein reichtabernicht
aus. Um häusliche Gewalt in
ihren unterschiedlichen Di-
mensionen sichtbar machen
zu können, ist zweierlei not-
wendig. Erstens regelmäßige
Aufklärung und Information,
wie sie die Ausstellung im
Rathausbietet.Undzweitens
eine Kultur des Hinsehens
und Enttabuisierens. Dazu
fordern die 30 Lingener Ge-
sichter eindrucksvoll auf.

t.pertz@noz.de

Von
Thomas
Pertz

Fälle undVerfahren

280 Kinder im
Altkreis Lingen
waren 2018 von
häuslicher Ge-
walt betroffen,
34 Strafverfah-
ren wegen häus-
licher Gewalt
wurdenmit einer
Schlichtung be-
auftragt. 2018
mussten nach
Angaben des
Arbeitskreises
häusliche Gewalt
42 Frauenund46
Kinder im Frau-
en- und Kinder-

schutzhaus in
Lingen unterge-
bracht werden.
Aktuell sind es
34 Frauen und 36
Jungen und
Mädchen. Die
Einrichtung
BISS Lingen (Be-
ratungs- und
Interventions-
stelle gegen
häusliche Ge-
walt) hat im Jahr
2018 insgesamt
261 Opfer häus-
licher Gewalt be-
raten, davon 37

Opfer männlich.
Vom 1. Januar bis
18. November
wurden 236 Op-
fer häuslicher
Gewalt über die
Polizei an BISS
vermittelt. 33
Jungen und
Mädchen wur-
den über Kom-
pass, die Bera-
tungsstelle des
SKF für Kinder
und Jugendliche
als Zeugen häus-
licher Gewalt,
begleitet. pe

ter Dieter Krone geäußert.
Gewalt in der Familie komme
in allen sozialen Schichten
vor und beginne nicht erst
bei Schlägen. Jede dritte Frau
in Europa sei schon einmal
Opfer von Gewalt in unter-

schiedlichen Formen gewor-
den. Wie nahe Europa in die-
sem Zusammenhang ge-
meint ist, machte Krone an-
hand der Zahlen aus Lingen
deutlich. 42 Frauen und 46
Kinder suchten 2018 Zu-

flucht im Frauen- und Kin-
derschutzhaus des SKF. „Des-
halb rückenwir dasThema in
den Mittelpunkt“, wandte er
sich an die vielen Gesichter
im Foyer – und an die Bot-
schafter auf den Fotografien.

Vorwürfe undMutmaßungen prägen Haushaltsberatung

LINGEN Es ging nicht nur
um Zahlen bei der abschlie-
ßenden Beratung des Haus-
haltes 2020 im Lingener Fi-
nanzausschuss. Auch Vor-
würfe und Mutmaßungen
prägten die über dreistündi-
ge Sitzung.
Die letzte Sitzung vor der

Verabschiedung des Haus-
haltes imDezember dient zur
Einarbeitung der Vorschläge
der einzelnen Fraktionen —
wenn diese mehrheitlich be-
schlossen werden. Stadtkäm-
merin Monika Schwegmann
hatte zunächst den Ergebnis-
und Finanzhaushalt vorge-
stellt.WährendderErgebnis-
haushalt sämtliche Erträge
und Aufwendungen einer
Kommune abbildet, zeigt der
Finanzhaushalt die Entwick-
lung der Liquidität der Kom-
mune im Haushaltsjahr auf.
Der Ergebnishaushalt

weist nach Schwegmanns
Angaben für 2020 einen
Überschuss von einerMillion
Euro auf. Auch für die weite-
ren Planungszeiträume bis
2023 würden Überschüsse
erwartet, die einen Haus-
haltsausgleich aus eigener
Kraft ermöglichten. Aktuell
umfasst die Rücklage ein Vo-

CDU bezeichnet Anträge der BN als fleischlos, FDP als „ziemlich unkonkret“ / Riße weist Vorwürfe zurück

lumen von knapp 38 Millio-
nen Euro aus. Was den Fi-
nanzhaushalt anbelangt, in
dem sich auch die investiven
Maßnahmen befinden, hatte
die Verwaltung eine Kredit-
aufnahme in Höhe von 14,9
Millionen Euro errechnet.
Der mögliche Höchstbetrag
soll auf 20 Millionen Euro
festgesetzt werden.
Ob diese Kreditaufnahme

notwendig ist, wird sich erst
in dennächstenMonaten zei-
gen. In den vergangenen Jah-
ren hatte sich aufgrund von
Einnahmeverbesserungen
im laufenden Haushaltsjahr
keine Notwendigkeit für Kre-
dite ergeben.

Eine Million für Radwege

In der Sitzung stellten die
Fraktionen ihre einzelnen
Änderungsvorschläge vor,
zur Diskussion und zur Ab-
stimmung. Der Vorschlag der
CDU, eine Million Euro zu-
sätzlich für dasHauptrouten-
netz bei den Radwegen aus-
zugeben, wurde begrüßt und
deckte eine Reihe von Vor-
schlägen der anderen Frak-
tionen mit ab.
Kritisch sahMarc Riße von

denBürgernahen das von der
CDU beantragte Verkehrs-
gutachten für die Ulanen-

Von Thomas Pertz

straße: „Wir befürchten, dass
als Ergebnis die Forderung
nach einer Nordtangente
durch den Altenlingener
Forst wieder hochkommt,
das tragen wir nicht mit.“
Ein Konzept für die Ula-

nenstraße sei dringend not-
wendig,meinte dagegenHer-
mann-Otto Wiegmann
(SPD). DirkMeyer (FDP) sag-
te, dass in diesem Zusam-
menhang das Thema „Nord-
tangente nicht wegdiskutiert
werden darf“. Michael Fuest,
Fraktionsvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen,
sprach sich für ein Konzept

für die Ulanenstraße aus, um
auch mehr für die Sicherheit
der Radfahrer dort zu tun.
„Ich hoffe nur, dass dadurch
nicht gleich auch der große
Rundumschlagmit derNord-
tangente kommt.“
Den Antrag der SPD, die

Mittel zum Kauf von Altim-
mobilien („Jung kauft Alt“)
auf 200000 Euro zu verdop-
peln, trug die CDU mit, auch
was die Überarbeitung und
Erhöhung von Leistungen
aus dem Familienpolitischen
Programm anbelangt. Kon-
sens im Ausschuss fand auch
die Anregung von SPD und

Grünen, mehr Mitfahrer-
parkplätze einzurichten.
Eine Mehrheit fand auch der
Vorschlag der FDP,mehrMit-
tel für Kultur in der Innen-
stadt bereitzustellen, um die
Attraktivität des Aufenthal-
tes dort zu erhöhen.
Eine Vielzahl von Anträ-

gen hatte die Fraktion der BN
eingebracht. Sie umfassten
unter anderem den ÖPNV in
der Stadt, den Radverkehr,
Individualverkehr, Maßnah-
men zur Schulwegsicherung,
Klimapolitik und zum The-
ma Digitale Stadt. Bis auf die
Vorschläge zur Aktivierung

der ehemaligen Telefonzel-
lenstandorte als Hotspots
und dem Erwerb von Sport-
geländen in Baccum und Da-
maschke lehnte die CDU die
anderen Vorschläge ab. Dirk
Meyer von der FDP bewerte-
te sie als „ziemlich unkon-
kret“. Statt so ein „Tohuwabo-
hu“ in den Haushaltsbera-
tungen zu veranstalten, soll-
ten die BN solche Punkte in
die Fachausschüsse einbrin-
gen. „Da muss mehr Fleisch
dran“, meinte Günter Rep-
pien (CDU).
Die Vorschläge seien nicht

zu Ende gedacht. Er erwarte
solche, die auch finanzierbar
seien. Eine 30-Minuten-Tak-
tung beim „LiLi“-Bus zum
Beispiel koste mal eben
700000 Euro mehr.
Marc Riße wies die Vor-

würfe zurück. Man könne
unterschiedlicher Meinung
sein, aber von „fleischlos“ zu
sprechen sei niveaulos, erwi-
derte der BN-Ratsherr.
Der Haushaltsentwurf

wurde mit sechs Ja-Stimmen
aus der CDU, drei Enthaltun-
gen (SPD, FDP) und einer
Gegenstimme (BN) beschlos-
sen. Fuest, der aus Termin-
gründen etwas früher gehen
musste, hätte sich nach sei-
nen Worten enthalten.

KOMPAKT

Zählerablesungen
haben begonnen

LINGEN Die Zeit der Zäh-
lerablesungen hat begon-
nen. Bis zum 29. November
sollen die Zählerstände für
Strom, Erdgas und Wasser
den Stadtwerken Lingen
vorliegen. Die Zählerstän-
de meldet jeder Haushalt
selbst. Dafür stehen ver-
schiedene Möglichkeiten
zur Verfügung: Schnell ist
es online und mit dem QR-
Code auf der Ablesekarte.
Es geht aber auch mit der
zugesandten Ablesekarte
über den Postweg. Von der
Selbstablesung sind Be-
wohner in der Lingener In-
nenstadt, in Darme und im
Strootgebiet ausgenom-
men. Hier erfolgt die Ab-
lesung durch Stadtwerke-
Mitarbeiter bzw. Beauf-
tragte, die sich ausweisen
können und ein Namens-
schild tragen. Ihnen sollte
Zutritt zu den Zählern ge-
währt werden. pm

Bis zum2. Dezember ist dieAusstellung „Lingen gegen Gewalt" im Foyer des Rathauses zu sehen. Foto: Thomas Pertz

Unterschiedlich sind die Meinungen in der Lingener Politik zu einem von der CDU beantrag-
tenVerkehrsgutachten für die Ulanenstraße. Foto: Ludger Jungeblut


