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ie Tage werden kürzer
und feuchter, die

Abende dafür länger. Kein
Zweifel, die dunkle Jahres-
zeit hat uns fest im Griff. Je
dunkler die Tage, desto trü-

ber ist bei vie-
len Menschen
auch die Stim-
mung. Ein Phä-
nomen, das
auch Rieke all-
zu gut aus den
vergangenen
Jahren kennt.
Mittlerweile

hat sie sich aber einige
Tricks zu eigen gemacht,
mit denen sie den Herbst-
blues erfolgreich be-
kämpft. So nimmt Rieke
verstärkt Bananen, Nüsse,
aber auch Schokolade zu
sich, um die Produktion
des Botenstoffes Serotonin
anzuregen, der stim-
mungsaufhellend wirkt.
Die fehlende Helligkeit be-
kämpft sie mit einer Tages-
lichtlampe, die sie all-
abendlich bei einem Ing-
wertee eine Stunde auf sich
einwirken lässt. Und wenn
es das Wetter zulässt, geht
sie raus in die Natur und at-
met die frische Luft tief ein.
Das fördert die Abwehr-
kräfte! Also: Nichts wie
raus aus dem kuscheligen
Sessel – hinein ins pralle
Leben der Stadt, wo Weih-
nachtsmarkt, Glühwein
und Konzerte locken. „Es
lässt sich doch so vieles fin-
den“, findet Rieke.

Bis morgen,
Eure Rieke

D

RIEKE

Hilfe gegen
Winterblues
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„Aus diesem Projekt
kann sich

ganz viel für eine
gute Zukunft
entwickeln“

Beate Scymanik-
Feldmann und Christine
Lühle-van Dam über ein
Integrationsprojekt in
Emsbüren – Seite 11
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LINGEN. „Du Schlampe“
brüllt Florian Beelmann mit-
ten im Lingener Lookentor
seine Partnerin Swantje Ah-
rens an. Aus dem lautstarken
Ehekrach entwickelt sich in
der an diesem Samstagmit-
tag stark frequentierten Mall
schnell ein handfester Streit.
Beelmann schlägt Ahrens ins
Gesicht, würgt sie und zieht
die Frau kräftig an ihren Haa-
ren. Swantje Ahrens sackt in
sich zusammen, weint.

Viele der Passanten bli-
cken kurz mit erschrocke-
nem Gesichtsausdruck auf
die Szene und gehen dann
aber doch schnellen Schrittes
weiter. Nur eine einzige jun-
ge Dame bleibt stehen und
spricht Ahrens an, fragt:
„Brauchen Sie Hilfe?“. Die
mit verweinter Stimme gege-
bene Antwort „Alles in Ord-
nung“ klingt nicht sehr
glaubwürdig. Die Verkäufe-
rinnen an der Kasse des Me-
dia-Markts reagieren eben-
falls prompt auf die Situati-
on: Sie informieren sofort
den Sicherheitsdienst des
Lookentors. Zwei ältere Da-
men, die im Café Wintering
frühstücken, greifen zum
Smartphone und wollen die
Polizei alarmieren.

Doch bevor die Damen ih-
ren Notruf absetzen können,
werden sie von einer Bedie-
nung des Cafés, dessen Perso-
nal eingeweiht ist, darüber
aufgeklärt, dass es sich nicht
um einen echten Ehekrach,
sondern um eine Inszenie-
rung handelt. „Schlag.Fertig“
nennen die beiden studierten

Theaterpädagogen Ahrens
und Beelmann ihr Stück, das
sie seit nunmehr zehn Jahren
aufführen. „Allerdings haben
wir es noch nie in einer sol-
chen Öffentlichkeit wie heute
im Lookentor gespielt“, sagt
Ahrens. Natürlich hätte ein
Teil der Menschen in der Mall
erkannt, dass es sich um eine
gespielte Szene handelt.
„Aber es gab auch etliche, die
die Situation für echt gehal-
ten haben.“ Es sei für sie er-
schreckend gewesen, meint
Ahrens, wie viele dieser Leu-
te einfach weitergegangen
seien, ohne ihr zu helfen.

Ahrens unterhält sich mit
der jungen Dame, die sie ge-
fragt hat, ob sie Hilfe brau-
che. „Das war heftig. Ich habe
das für realistisch gehalten“,
sagt die Frau. „So etwas ist
mir noch nie passiert. Aber
ich lasse das mir und ande-
ren nicht mehr gefallen“, gibt
die mutige junge Frau zu, frü-
her in einer solchen Situation
eher weggesehen zu haben.

Leute gezielt ansprechen

„Das war eine öffentlich-
keitswirksame Aktion“, sagt
SKM-Mitarbeiter Michael
Lammel vom Arbeitskreis
„Häusliche Gewalt“, in dem
SKF, SKM, Polizei und die
Stadt Lingen seit Jahren zu-
sammenarbeiten. Und Moni-
ka Olthaus-Göbel vom SKF
fügt hinzu: „Wir wollten da-
mit die Menschen vor Ort un-
ter dem Motto ‚Hinschauen
statt Wegsehen‘  sensibilisie-
ren.“ Eine Erfahrung hat Olt-
haus-Göbel dabei im Looken-
tor, wo der Arbeitskreis einen
Infostand aufgebaut hatte,
gemacht. „Wir müssen die
Leute gezielt ansprechen. Da-
für, dass sie von sich aus ste-
hen bleiben würden, ist das
Thema ‚Häusliche Gewalt‘
zu sensibel“, erklärt sie.

Die gesamte Aktionswoche
gegen Gewalt an Frauen be-
zeichnen Olthaus-Göbel und

Lammel als Erfolg. „Sie war
sehr vielseitig: Sowohl für die
Allgemeinheit als auch für
Fachkräfte“, beschreibt Olt-
haus-Göbel das Programm
mit Fachtagungen und öffent-
lichen Veranstaltungen. Auch
Lammel betont, dass für alle
etwas dabei gewesen sei. „Der
Arbeitskreis ‚Häusliche Ge-
walt‘  hat sich über die Jahre
in Lingen etabliert“, erklärt
Lammel. „Die Aktionswoche
ist deutlich mehr, als nur am
internationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen, der jährlich
am 25. November begangen
wird, einfach eine Flagge zu
hissen und gut ist’ s.“

Gewalt gegen eine Frau: Viele schauen weg
Ungewöhnliche Inszenierung zum Abschluss einer Aktionswoche im Lingener Lookentor

Mit einer ungewöhnlichen
Aktion ist in Lingen am
Samstag die Woche „Nein
zu Gewalt gegen Frauen“
des Arbeitskreises „Häus-
liche Gewalt“ zu Ende ge-
gangen.

Von Wilfried Roggendorf

Florian Beelmann würgt seine Partnerin Swantje Ahrens mitten im Lookentor. Viele Menschen, die dies nicht als Inszenie-
rung erkannt haben, schau m nur kurz hin und gehen dann einfach weiter. Foto: Wilfried Roggendorf

elten findet Gewalt ge-
gen Frauen, gegen Kin-

der oder auch gegen Män-
ner so öffentlich statt wie
jetzt bei der Inszenierung
im Lookentor. Jede Form se-
xualisierter Gewalt sowieso
nicht.Umso wichtiger ist es,
in der eigenen Umgebung
Anzeichen solcher Gewalt
wahrzunehmen und Behör-
den, Beratungsstellen oder
der Polizei mitzuteilen.

S

Dies hat nichts mit Be-
spitzelung oder Denunzian-
tentum gemein. Feige und
die Leiden des Opfers ver-
längernd handelt jeder, der
einfach nur wegschaut und
schweigt. Denn den Opfern

von Gewalt jeder Art fällt es
als den Schwächsten noch
schwerer, um Hilfe zu bit-
ten. Dabei haben die Opfer
mit SKF und SKM, den kom-
munalen Behörden und der
Polizei starke Partner an ih-
rer Seite – Partner, die oft
mehr tun können, als von
Gewalt Betroffene vielleicht
glauben.

KOMMENTAR

Nicht wegsehen

w.roggendorf@noz.de

Von
Wilfried Rog-
gendorf

iza OSNABRÜCK/LINGEN.
Eine Strafkammer am Land-
gericht Osnabrück hat einen
26-Jährigen aus Lingen zu ei-
nem Jahr und sechs Monaten
Haft verurteilt und seine Un-
terbringung in einer Ent-
zugsklinik angeordnet. Der
vorbestrafte Angeklagte hat-
te bei einem Diebstahl ein
Messer bei sich geführt, ei-
nen anderen Mann bedroht
und gegen viele Menschen
Beleidigungen und Bedro-
hungen ausgesprochen.

Das geschieht wirklich sel-
ten vor den Schranken des
Gerichts: In diesem Verfah-
ren forderten nach Schluss
der Beweisaufnahme die
Staatsanwältin, die Verteidi-
gerin und selbst der Ange-

klagte seine Unterbringung
in einer Alkoholtherapie. Zu
Recht, denn alle Straftaten,
die der 26-Jährige in den ver-
gangenen Jahren verübt hat-
te, waren vor dem Hinter-
grund seines Alkoholmiss-
brauches geschehen.

Wesensveränderung

Das Trinken, gekoppelt mit
seiner psychischen Erkran-
kung, hat ihn zu einem alles
andere als angenehmen Zeit-
genossen werden lassen. Ei-
nen, der beim geringsten An-
lass hochging wie, bildlich
gesehen, ein HB-Männchen.

Aber von Anfang an: Schon
während seiner Schulzeit
war er auffällig geworden.
ADHS wurde diagnostiziert,

ein Aufmerksamkeits-Defi-
zit-Syndrom. Über Umwege
schaffte er trotzdem den qua-
lifizierten Hauptschulab-
schluss. Der Kontakt mit Al-
kohol tat ihm alles andere als
gut. Wieder und wieder hatte
er sich daraufhin vor Gericht
zu verantworten gehabt.

Im aktuellen Fall hatte er
in einem Haus in der Jakob-
Kaiser-Straße in Lingen ei-
nen Laptop gestohlen, wobei
er ein Messer mit einer 20
Zentimeter langen Klinge
mit sich geführt hatte. Damit
fuchtelte er kurze Zeit später
einem Mann vor der Nase he-
rum, an dessen Tür er, wes-
halb auch immer, geklingelt
hatte. Nach seiner Verhaf-
tung, auf dem Weg zur Ge-

wahrsamszelle, wurde er re-
nitent, und drei Beamte wa-
ren nötig gewesen, ihn zu
bändigen. Dabei hatten die
Uniformierten eine Vielzahl
von Schmähungen, Beleidi-
gungen und Drohungen über
sich ergehen lassen müssen.

In mehreren Fällen war er
nach Alkoholmissbrauch in
Krankenhäuser in Lingen
und Haselünne eingeliefert
worden, wo er zum Schre-
cken des Personals aufgestie-
gen war. Ärzte, Pflegeperso-
nal und Besatzungen von
Rettungswagen waren sei-
nen Wutausbrüchen ausge-
liefert gewesen. Im Verfah-
ren vor der 18. Großen Straf-
kammer war dem schmächti-
gen, zurückhaltend wirken-

dem jungen Mann die Ver-
zweiflung über sein eigenes
Verhalten anzumerken.

Angeklagter verzweifelt

Nach den Plädoyers der
Staatsanwältin und seiner
Verteidigerin, die seine Un-
terbringung in einer psychia-
trischen Einrichtung gefor-
dert hatten, hatte er in diesel-
be Kerbe geschlagen. „Ich ha-
be keine Lust mehr auf Straf-
taten oder Gefängnis. Ich will
an mir arbeiten, ein norma-
les Leben führen, deshalb
würde ich mich über die Un-
terbringung sehr freuen“, bat
er das Gericht.

Es war danach abzusehen
gewesen, wie die Entschei-
dung der Kammer ausfallen

würde. Es wurde die Einwei-
sung in eine Klinik ausge-
sprochen. Wegen der Strafta-
ten verhängte die Kammer
eine Haftdauer von einem
Jahr und sechs Monaten, die
nach einer erfolgreichen
Therapie zur Bewährung
ausgesetzt werden könnten.

Den gegen den Angeklag-
ten erlassenen Haftbefehl
hob die Kammer wegen
Fluchtgefahr nicht auf. Das
hatte er sich verscherzt, als er
beim Verfahrensauftakt ge-
fehlt hatte. Auf dem Weg von
Lingen war er in Bersen-
brück „hängen geblieben“,
wo er wieder zu tief ins Glas
geschaut und Passanten an-
gepöbelt und beleidigt hatte.
Wieder mit einem Messer.

Angeklagter bittet vor Gericht um Alkoholtherapie
26-jähriger Lingener hat bei Diebstahl einen Mann mit Messer bedroht und andere Menschen beleidigt und bedroht


