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KONTAKT

it Bedenken schaut
Rieke auf den Verfall

der Eierpreise, selbst Bio-
Eier werden beim Preis-
wettkampf zu Opfern. An
der Fleischtheke steht ein

Ehepaar und
diskutiert hef-
tig. Es geht um
die Fleischprei-
se und wo man
es noch billiger
einkaufen könn-
te. „Da packt ei-
nen ja das Grau-
sen bei diesem

Affenzirkus“, schimpft Rie-
ke, die erst gestern ihrem
Fräulein Tochter klarge-
macht hat, wie billig man
sich in Deutschland ernäh-
ren kann. „Schließlich tut
es eine Gemüsepfanne ja
auch“, murmelt Rieke und
beäugt besagtes Ehepaar.
„Die beiden stehen wirk-
lich gut im Futter“, stellt sie
fest und schaut zu, wie die
Eheleute sich für ein defti-
ges Stück Schweinebraten
entscheiden und damit zur
Kasse gehen. „Wenn wir
unser Kaufverhalten nicht
ändern und nur immer
hinter ‚billig, billig‘  her-
rennen, dann wird das mit
einer verbesserten Tierhal-
tung nie etwas. Na dann
man guten Appetit“,
schimpft Rieke und trabt
davon. Bis morgen,

Eure Rieke

M

Immer billig
geht nicht

RIEKE

LINGEN. Den fast ausnahms-
los weiblichen Opfern häusli-
cher Gewalt helfen, indem
die Täter beraten werden –
geht das? Polizei, Staatsan-
waltschaft und der katholi-
sche Verein für soziale Diens-
te in Lingen e. V. (SKM) sa-
gen: „Ja“.

Michael Lammel vom SKM
erklärt, dass es bei häuslicher
Gewalt die große Ausnahme
sei, wenn sich das Opfer nach
der Tat vom Täter trenne.
Dies bestätigt auch Ober-
amtsanwältin Irmtraud Krä-
cker, die bei der Staatsan-
waltschaft Osnabrück als
Sachbearbeiterin für diese
Fälle zuständig ist. „In der
Regel will das Opfer nur, dass
der Täter sich ändert.“ Lam-
mel betont, dass die Täter ihr
Verhalten nie ändern wür-
den, wenn man nicht auf sie
einwirke.

Deshalb bietet der SKM
seit Oktober 2012 einen Kurs
„Täterberatung häusliche
Gewalt“ an. Dieser dauere ein
halbes Jahr, und bei Bedarf
gebe es die Möglichkeit, zeit-
nah in den aus mehreren Mo-
dulen bestehenden Kurs ein-
zusteigen. „Im Kurs wird in
der Gruppe über Opferempa-
thie, also die Fähigkeit, sich
in das Opfer hineinzuverset-
zen, über das eigene Ver-
ständnis von Gewalt, aber
auch über die eigene Biogra-
fie der Täter gesprochen“, er-
läutert Lammel. Das Einwir-
ken der Teilnehmer aufein-
ander in der Gruppe sei we-
sentlicher Bestandteil des
Konzeptes. Vor dem Einstieg
in den einmal wöchentlich
stattfindenden Kurs würden
ausführliche Einzelgesprä-
che geführt.

In den Kurs finden die Tä-
ter auf verschiedenen Wegen
– oft helfen Polizei, Staatsan-
waltschaft oder ein Gericht

mit sanftem Druck nach.
„Der SKM wird von der Poli-
zei informiert, wenn eine
Frau Strafanzeige stellt, da-
mit wir direkt an die Täter
herantreten können“, so
Lammel. Kräcker erklärt,
dass die Staatsanwaltschaft
ein Verfahren vorläufig ein-
stellen könne, wenn der Tä-
ter am Kurs gegen häusliche
Gewalt teilnehme. Nach des-
sen erfolgreichem Abschluss
sei die endgültige Einstel-
lung möglich. „Wenn der Fall
vor Gericht geht, kann dieses
die Teilnahme auch als Be-
währungsauflage ausspre-
chen.“ Freiwillig kommen die
wenigsten. „Die Anwalt-
schaft sollte ihren Mandan-
ten bei häuslicher Gewalt die
Teilnahme empfehlen.“ Es sei

wichtig, dass zum Wohl der
Opfer alle Beteiligten mitzie-
hen würden.

Lammel weist darauf hin,
dass der SKM die Täter auch
bei anderen Problemfeldern,
wie beispielsweise Schulden,
beraten könne. Oft sei bei
häuslicher Gewalt Alkohol
im Spiel. Auch hier biete der
SKM Hilfe an. Einen Teil der
Kosten für den Kurs müssen
die Teilnehmer – nach einer
einkommensorientierten Ta-
belle – selbst tragen. „Aber es
wird niemand abgewiesen,
jeder kann teilnehmen“, be-
tont Lammel. Er hofft, dass
die „Täterberatung häusliche
Gewalt“ bekannter wird. Sie-
ben Teilnehmer haben den
Kurs 2013 besucht – ange-
sichts von 221 polizeibekann-
ten Fällen im letzten Jahr zu
wenig, meinen Lammel und
Kräcker.

Von Wilfried Roggendorf

SKM will mit Täterberatung den Opfern helfen
Bei häuslicher Gewalt müssen Täter lernen, ihr Verhalten zu ändern

Den Opfern häuslicher Gewalt helfen, indem sie das Verhalten der Täter ändern, wollen (v. l.)
die Sozialpädagogen Tobias Schnieders und Michael Lammel vom SKM, Irmtraud Kräcker
sowie Karl-Heinz Brüggemann und Hiltrud Frese. Foto: Wilfried Roggendorf

Michael Lammel,
Sozialpädagoge beim SKM

„In der Regel will das
Opfer nur, dass der
Täter sich ändert“

wrog LINGEN. Die Zahl der
bekannt gewordenen Fälle
häuslicher Gewalt im südli-
chen Emsland hat sich seit
2003 verdoppelt. In der Stadt
Lingen werden zudem mehr
Fälle gemeldet als im Um-
land.

Waren es 2003 insgesamt
110 Fälle, wurden 2013 bei
der Beratungs- und Interven-
tionsstelle gegen häusliche
Gewalt (BISS) des Sozial-
dienstes katholischer Frauen
(skf) 221 Fälle aus dem südli-
chen Emsland gemeldet.
„Diese Zahl gibt aber nur das
‚Hellfeld‘  wieder“, sagt Hil-
trud Frese vom Präventions-
team der Polizeiinspektion
(PI) Emsland Graf-
schaft/Bentheim. Die Dun-
kelziffer liege weitaus höher.
Häusliche Gewalt sei zudem
ein Wiederholungsdelikt.
„Und die Gewalt steigert sich
von Mal zu Mal“, meint die

Kriminaloberkommissarin.
Leitender Polizeidirektor

Karl-Heinz Brüggemann,
Chef der PI, erklärt, dass häus-
liche Gewalt ein „langes Mar-
tyrium“ sei, das quer durch al-
le gesellschaftlichen Schich-
ten auftrete. „Es dauert, bis
ein Opfer sich bei der Polizei
meldet.“ Für den Anstieg der
bekannt gewordenen Fälle
hat Brüggemann mehrere Er-
klärungen: „Zum einen wird
heute nicht mehr so viel ge-
schwiegen, zum anderen sind
die Polizeibeamten im Einsatz
deutlich sensibler für das The-
ma geworden.“ Seit 2002 be-
stehe mit dem Gewaltschutz-
gesetz für die Polizei die Mög-
lichkeit, Männer bis zu 14 Ta-
gen aus der gemeinsamen
Wohnung wegzuweisen und
der Frau Gelegenheit zu bie-
ten, über ihre Situation nach-
zudenken.

Auch in der Umgebung der

Opfer werde nicht mehr so
oft weggeschaut wie früher.
„Die Zivilcourage beispiels-
weise von Nachbarn, häusli-
che Gewalt zu melden, ist ge-
stiegen.“ Brüggemann be-
grüßt dies. „Das ist kein ‚An-
schwärzen‘ , sondern tätige
Hilfe für das Opfer.“

Rund 100 000 Menschen
leben im südlichen Emsland,
davon circa die Hälfte in der
Stadt Lingen. Trotzdem gab
es 2013 in Lingen mit 146 Fäl-
len häuslicher Gewalt über-
proportional viele im Ver-
gleich zum restlichen südli-
chen Emsland (75 Fälle).
Auch hierfür hat Brügge-
mann eine Erklärung. „In der
Stadt ist die Bereitschaft,
über die Vorfälle zu reden
und sie zu melden, größer als
im ländlichen Bereich.“ Dort
fühlten sich die Opfer in ih-
rem Umfeld auch häufiger
stigmatisiert.

Polizei sieht verschiedene Gründe

Mehr Fälle häuslicher Gewalt
im südlichen Emsland

Margitta Hüsken, SPD,
hatte sich aus „persönlichen
Gründen“ der Stimme ent-
halten. Die Bürgernahen
(BN) waren bei der Abstim-
mung nicht vertreten. Neben
den Mitgliedern des Aus-

schusses nahmen auch vier
Brögberner Bürger an der
Sitzung teil, um noch einmal
ihren Unmut über den ge-
planten Bau dieser Einäsche-
rungsanlage kundzutun.

Zuvor hatte Lingens Stadt-
baurat Lothar Schreinema-
cher unter anderem zum Be-
darfsnachweis, zum Bebau-
ungsplan, den Immissionen
und Emissionen und dem
städtebaulichen Vertrag vor-
getragen (wir berichteten).

Ausgehend von dem
Wunsch der Politik, in Lin-
gen ein Krematorium anzu-
siedeln, weil der Wunsch vie-

ler Menschen, nach dem To-
de verbrannt zu werden, ste-
tig zunähme, erläuterte
Schreinemacher, dass in
Deutschland 50,5 Prozent
der Bestattungen schon Feu-
erbestattungen seien. In Lin-
gen seien es 2013 rund 35
Prozent gewesen, „mit stei-
gender Tendenz“.

Gehe man bei einem Ein-
zugsbereich von etwa
430 000 Einwohnern und ei-
ner Sterberate von einem
Prozent aus, ergäbe das etwa
4300 Beisetzungen pro Jahr.
Bei rund 35 Prozent Urnen-
bestattungen (Zahl auf Lin-

gen bezogen) sind das circa
1500 Urnenbestattungen
jährlich. In diesem Zusam-
menhang erklärte der Stadt-
baurat: „Wir haben mit den
Investoren der RE-Spectrum
Brögbern GmbH vertraglich
vereinbart, dass hier nicht
mehr als 1500 Einäscherun-
gen im Jahr durchgeführt
werden dürfen und dass wir
das auch kontrollieren.“

Daneben machte der
Stadtbaurat darauf aufmerk-
sam, dass es im Hinblick auf
zu erwartende Luftschad-
stoffe durch das geplante
Krematorium bereits einen
ausführlichen Bericht des In-
genieursbüros Zech gäbe. Da-
rin werde dem Vorhaben
„Verträglichkeit“ attestiert
wegen der Irrelevanz der Zu-

satzbelastung durch diese
Anlage.

Außerdem würden die ge-
sammelten Daten der Anlage
ins öffentliche Netz gestellt,
sodass sie jederzeit und von
jedermann abrufbar wären.

Um „auf Nummer sicher
zu gehen“, machte ein Bürger
während der Einwohnerfra-
gestunde den Vorschlag, den
geplanten Gebäudekomplex
für das Krematorium zu hal-
bieren, um von vorneherein

eine Vergrößerung und da-
mit einhergehend mehr Ein-
äscherungen auszuschlie-
ßen. „Wir glauben, dass es
hier sonst eine schleichende
Entwicklung gibt, und dem
könnte man dadurch vorbeu-
gen.“

Außerdem appellierte er
an Rat und Verwaltung, dass
in Brögbern das Vertrauen in
Politik und Stadt neu aufge-
baut werden müsse. „Hier ist
in den vergangenen Monaten

sehr viel zerstört worden“, er-
klärte der Brögberner.

Laut Schreinemacher sieht
der voraussichtliche Zeitplan
weiter vor, dass die öffentli-
che Auslegung der Unterla-
gen im September/Oktober
erfolgt. Im Frühjahr 2015 sol-
le es dann nach den Sitzun-
gen im Ortsrat, dem PBA und
dem Rat einen endgültigen
Beschluss geben, ob das ge-
plante Krematorium gebaut
wird – oder auch nicht.

Ausschuss stimmt
für Krematorium

Von Burkhard Müller

Endgültiger Beschluss im Frühjahr 2015 erwartet

LINGEN. Bei einer Enthal-
tung hat am Mittwochabend
der Planungs- und Bauaus-
schuss (PBA) der Stadt Lin-
gen den geplanten Bau eines
Krematoriums im Lingener
Ortsteil Brögbern mehrheit-
lich auf den Weg gebracht.
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Abstände der Gebäude zum geplanten Krematorium in Brögbern

Lothar Schreinemacher,
Stadtbaurat

„Die Einäscherungen
werden wir

auch kontrollieren“

ehrheitlich hat jetzt
der Planungs- und

Bauausschuss den Bau ei-
nes Krematoriums in Brög-
bern auf den Weg ge-
bracht.

Auf den Weg gebracht
heißt aber noch lange
nicht, dass es auch gebaut
wird. Zuvor werden die
Bürger der Stadt im Rah-
men einer öffentlichen
Auslegung noch einmal die
Möglichkeit bekommen, ih-
re Anregungen und auch
Bedenken gegen diese Ein-
richtung vorzutragen. So
will es das Gesetz, und so
ist es auch gut.

Schaut man sich die
steigende Tendenz der
Feuerbestattungen in

M
Deutschland und Lingen an
und damit einhergehend
das Sinken der traditionel-
len Bestattungen, kommt
man gar nicht darum her-
um, auch in der Emsstadt
eine solche Einrichtung
vorzuhalten. Eine Urne ist
kostengünstiger, und auch
Friedwälder und Seebe-
stattungen sind weitere Al-
ternativen.

Die Schadstoffbelastun-
gen sind laut Gutachten
„irrelevant“ und damit
nach Meinung der Exper-
ten zu vernachlässigen.

Nicht „irrelevant“ sind
aber nach wie vor die Be-
lastungen, die auch zu-
künftig von Erdbestattun-
gen ausgehen werden.

KOMMENTAR

Auf den Weg gebracht
Von Burkhard Müller

burkhard.mueller@noz.de

pm EMSBÜREN/LINGEN. In
Emsbüren und Lingen wer-
den Bahnübergänge ab Frei-
tag, 21. März, bis zum 2. April
zeitweise für den Straßenver-
kehr, Radfahrer und Fußgän-
ger gesperrt. Wie die Deut-
sche Bahn mitteilt, werden in
dieser Zeit umfangreiche
Gleisstopfarbeiten erledigt.

Die erste Sperrung betrifft
von Freitag, 21. März, ab 16
Uhr bis Samstag, 29. März, 7
Uhr, den Bahnübergang in
Bernte. Vom 27. März (7 Uhr)
bis 2. April (7 Uhr) soll zudem
der Übergang in Elbergen ge-
sperrt werden.

Im Lingener Ortsteil Dar-
me ist der Übergang an der
Straße Zum Heidhof von
Mittwoch, 26. März, 7 Uhr,
bis Freitag, 28. März, 7 Uhr,
nicht passierbar. Der Bahn-
übergang an der Lingener
Straße nahe dem Bahnhof
Leschede von Donnerstag,
27. März, 7 Uhr, bis Samstag,
29. März, 7 Uhr.

Züge nicht betroffen

Die Sperrungen sind laut
Bahn mit den Verkehrsbe-
hörden abgestimmt. Die Um-
leitungen seien ausgeschil-
dert, und der Zugverkehr
werde durch die Bauarbeiten
nicht beeinträchtigt.

Für die Stopfarbeiten kom-
men der Pressemitteilung zu-
folge moderne, lärmge-
dämpfte Geräte und Maschi-
nen sowie Signalhörner zur
Sicherung der Bauarbeiter
zum Einsatz. Trotz des Ein-
satzes modernster Arbeitsge-
räte und Technologien seien
Baugeräusche auch in der
Nacht leider nicht zu vermei-
den. Die Deutsche Bahn will
diese auf das unbedingt not-
wendige Maß beschränken
und bittet die Anwohner um
Verständnis für die mit den
Arbeiten verbundenen Un-
annehmlichkeiten.

Bahnübergänge
zeitweise
gesperrtLINGEN. Schwerpunkte

der Mitgliederversamm-
lung des CDU Ortsverban-
des Laxten-Brockhausen
am 25. März sind die Neu-
wahl des Vorstandes sowie
ein Referat des Bundes-
tagsabgeordneten Albert
Stegemann zum Thema
„Start in Berlin – Bericht
aus der Hauptstadt“. Inter-
essierte sind zur Versamm-
lung und zur Diskussion
mit Albert Stegemann und
den Kommunalpolitikern
der CDU ab 19.30 Uhr bei
Klaas-Schaper eingeladen.

IM BLICKPUNKT

Versammlung
der CDU Laxten

LINGEN. Die Kurdistan
Kulturgemeinde lädt am
Samstag, 22. März, ab 14
Uhr zum kurdischen Neu-
jahrsfest (Newroz) ein. In-
teressierte sind eingela-
den, bei Musik mit Sänger
Malek Samo und Tanz so-
wie kurdischem Essen und
alkoholfreien Getränken
das Fest am Abenteuer-
spielplatz der Awo zu fei-
ern. Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos unter Tel.
01 57/32 38 16 47.

Kurden feiern
ihr Neujahrsfest


