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m Herbst kommen auch
ungebetene Gäste ins

Haus. Regelmäßig, sozusa-
gen fast jeden Tag. Rieke
meint in diesem Fall nicht
den Besuch von Bekann-

ten, Verwand-
ten oder Freun-
den, der unan-
gemeldet vor
der Tür steht
und klingelt,
sondern Spin-
nen und ande-
res Getier. Die
Achtbeiner su-

chen die Wohnungen nicht
nur auf, weil es ihnen drau-
ßen in der Natur inzwi-
schen zu nass und zu kühl
wird. Wie Rieke in den Wei-
ten des Internets recher-
chiert hat, ist ein weiterer
Grund das Paarungsver-
halten der Arachniden. Die
Tiere sind im Herbst tat-
sächlich aktiver, und die
männlichen Exemplare
machen sich auf die Suche
nach weiblichen Tieren.
Warum? Weil die Spinnen-
männer ihre Chancen er-
höhen wollen, erweitern
sie daher ihr „Jagd“-Revier.
Dabei springen sie sogar
über ihren Schatten und
trauen sich in die Nähe von
Menschen, die sie sonst
eher meiden. Das ist zwar
alles verständlich, findet
Rieke, doch ehrlich gesagt
wäre es ihr viel lieber, die
Insekten würden ihre Flit-
terwochen im Nachbar-
haus verbringen  und nicht
bei ihr im Wohnhaus.

Bis morgen,
Eure Rieke
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RIEKE

Pfui
Spinne
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„Wir tragen
Verantwortung
dafür, sorgsam

mit Tieren
umzugehen“

Pastor Frank Kribber
während des

Gottesdienstes am
Lingener Tierheim

– mehr auf Seite 14.
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LINGEN Auf kritische Art
und Weise befasst sich der
Kreisverband Lingen der
Jungen Union mit Blick auf
die Europawahlen im nächs-
ten Jahr mit dem Kontinent.
„Europa – Irrweg oder Heils-
bringer?“ heißt die Reihe, die
der stellvertretende Kreis-
vorsitzende Jonas Roosmann
aus Spelle initiiert hat.

Die Auftaktveranstaltung
hatte im März mit dem Poli-
tikwissenschaftler Ingo
Espenschied stattgefunden.
Dieser beschrieb vor dem

Hintergrund von zwei Welt-
kriegen unter anderem die
friedensstiftende Wirkung
der Europäischen Union,
aber gleichzeitig auch ihren
Wandel hin zu einem starken
Wirtschaftsraum.

Probleme ansprechen

Die Vorteile, die Europa
für den Bürger bringen wür-
de, müssten besser kommu-
niziert werden, sei ein Ergeb-
nis des Vortrages und der
Diskussion gewesen, sagte
JU-Kreisvorsitzender Andre-
as Krummen aus Lingen. Die
JU stehe zu dem Ziel eines ge-

einten Europas, erklärte sein
Stellvertreter Jonas Roos-
mann. „Aber es gibt eben
auch Probleme, die wollen
wir ansprechen“, unterstrich
der Speller CDU-Kreistags-
abgeordnete.

Das wird am kommenden
Freitag, 12. Oktober, um 19
Uhr in der Halle IV auch Her-
mann von Laer tun. Der 73-
jährige Ökonom hat bis zu
seinem Eintritt in den Ruhe-
stand als Professor für Wirt-
schaftspolitik an der Univer-
sität Vechta gelehrt. Von
Laer, Mitglied der CDU, ist ei-
ner der Hauptunterzeichner

der „Wahlalternative 2013“.
Der Hamburger Volkswirt-
schaftler Bernd Lucke hatte
sie Ende 2012 aus Enttäu-
schung über die Euro-Ret-
tungspolitik der Merkel-Re-
gierung gegründet.

Am Freitag wird von Laer
in der Halle IV auf Jens Giese-
ke treffen. Der Sögeler CDU-
Politiker ist seit einer Wahl-
periode Mitglied im Europäi-
schen Parlament. „Das kann
ein spannendes Gespräch
werden zwischen den bei-
den“, meinte Andreas Krum-
men. Dazu lädt der Kreisver-
band der Jungen Union nicht

nur seine Mitglieder, son-
dern jeden interessierten
Bürger ein.

Den Abschluss der JU-Rei-
he „Europa – Irrweg oder

Heilsbringer“ wird im Febru-
ar 2019 ein Gespräch mit
dem früheren Präsidenten
des Europäischen Parla-
ments, Hans-Gert Pöttering,
bilden. Der exakte Termin
steht noch nicht fest, wohl
aber die Zielrichtung. An
dem Abend soll es den Wor-
ten von Krummen und Roos-
mann zufolge vor allem dar-
um gehen, was junge Men-
schen für Europa tun kön-
nen. „Wir sind nicht die, die
Europa geschaffen haben,
aber wir wollen die sein, die
es bewahren“, fasste Roos-
mann zusammen.

Europa-Abgeordneter und Kritiker im Gespräch
Kreisverband der Jungen Union lädt am Freitag in die Halle IV in Lingen ein / Jens Gieseke diskutiert mit Hermann von Laer

Von Thomas Pertz

Der Diskussion stellt sich
Jens Gieseke. Foto: Louvet

LINGEN „Ich habe immer ge-
glaubt, dass alles wieder gut
wird.“ Trauer und ein wenig
Resignation liegt in der Stim-
me von Peter. Der heute 43-
Jährige hat seine Frau ge-
schlagen. Es war der berühm-
te Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Das ist
jetzt schon rund eineinhalb
Jahre her. Gut geworden ist
aber nicht alles. In den ver-
gangenen Monaten hat Peter
an Gruppensitzungen der Tä-
terberatungsstelle des SKM
teilgenommen. Die Treffen
mit anderen Männern, die
gleiche oder ähnliche Proble-
me haben, haben ihm gutge-
tan und ihn in seiner persön-
lichen Entwicklung weiterge-
bracht. Inzwischen ist der Va-
ter einer achtjährigen Toch-
ter zwar geschieden, blickt
aber trotzdem zuversichtlich
in die Zukunft.

Bis dahin war es ein langer
Weg, über den er im Ge-
spräch mit der Redaktion
und den Beratern des SKM
Michael Lammel, Melanie
Hermes und Nick Löffel
spricht. Peter erzählt von sei-
ner Heirat im Jahre 2007, als
er und seine Frau noch ge-
meinsam glücklich waren.
Eine Tochter machte drei
Jahre später die Familie kom-
plett. Als sie dann begannen,
ein Haus zu bauen, fingen die
Probleme an. Mit dem Bau
lief nicht alles reibungslos, es
gab zunehmend Streit.
Schließlich klappte der Ein-
zug 2015. Peter hoffte, dass
nun Ruhe einkehrte. Doch
die hielt nicht lange. Wach-
sendes Misstrauen und Eifer-
sucht der Ehefrau lieferten
neuen Stoff für immer wie-
derkehrende Konflikte, so-
dass sich das Paar für ein
paar Wochen trennte.

Die anschließende Versöh-
nung brachte abermals keine
Kontinuität in die Bezie-
hung. Es folgten „gute und

schlechte Phasen“, bevor „es
dann passierte“. Peter, der
auf einer Nachbarschaftsfei-
er schon reichlich Alkohol
getrunken hatte, machte sich
Sorgen um seine Frau, die ei-
gentlich nur die Tochter von
einem Kindergeburtstag ab-
holen wollte, aber nicht zu-
rückkam. Schließlich traf er
die beiden wohlbehalten bei

den Gastgebern an und wur-
de mit Vorwürfen der Frau
empfangen.

„Da habe ich sie geschla-
gen“, sagte Peter. Er habe sich
sofort entschuldigt, denn er
sei „gar nicht so ein Typ“. Um
das zu untermauern, hatte er

sich kurz darauf bei der Poli-
zei selbst angezeigt. Seine
Frau suchte Zuflucht im
Frauenhaus.

„Ich wollte alles tun, um
meine Ehe zu retten und an
mir selbst zu arbeiten“, be-
richtet Peter. Über ein Ge-
spräch im Rahmen des „Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs“ (eben-
falls ein Angebot des SKM)
mit Fachbereichsleiter Mi-
chael Lammel sei er schließ-
lich zu der „Täterberatung
Häusliche Gewalt“ gekom-
men.

„Der Kurs heißt: Verant-
wortungstraining für gewalt-
freie Beziehungen“, erklärt
Nick Löffel. Der Gewaltbera-
ter führte das sogenannte
Erstgespräch mit Peter und
erläuterte die Inhalte des
Kurses, die neben den Einzel-
gesprächen im Wesentlichen
in wöchentlichen Gruppen-
sitzungen vermittelt werden.

Da geht es unter anderem um
den Begriff „Gewalt“. Wo
geht Gewalt los? Was ist mit
Beleidigungen, mit psychi-
scher Gewalt? „Wir versu-
chen auch, einen Perspektiv-
wechsel herbeizuführen. Wie
fühlt sich das Opfer? Sind
vielleicht weitere Personen
oder Kinder betroffen?“,
führt Löffel weiter aus. In der
Biografiearbeit gehe es dar-
um zu erarbeiten, welche Er-
fahrungen die Täter selbst
gemacht haben. Waren sie
möglicherweise auch einmal
Opfer? Wie sind sie bislang
mit Krisen umgegangen?
Schließlich müsse auch noch
über die Tat selbst gespro-
chen und Lösungswege erar-
beitet werden, damit es in
Zukunft gar nicht erst so weit
kommt.

An diesen Gruppensitzun-
gen nehmen in der Regel
sechs bis acht Personen teil.

Nick Löffel zur Seite steht mit
Melanie Hermes eine Antiag-
gressivitäts- und Coolness-
Trainerin (AAT-CT). „Im
Schnitt bleiben die Leute
sechs bis neun Monate“, er-
klärt Melanie Hermes. Unter
sechs Monaten sei nicht ziel-
führend, denn „Veränderung
braucht Zeit“, weiß sie aus
Erfahrung und ergänzt: „Je-

der kann sich die Zeit neh-
men, die er braucht.“

Nach jedem Treffen findet
eine Reflexion statt, und die
Teilnehmer erhalten eine Be-
wertung zwischen einem und
drei Punkten. „Das hilft da-
bei, Kritik vernünftig zu äu-
ßern, Kritik anzunehmen,
aber auch zu lernen, Positives
anzunehmen“, macht Löffel
deutlich. Der Kurs gilt als ab-
geschlossen, wenn mindes-
tens 80 Punkte erreicht sind.

„Bei diesem Training han-
delt es sich um ein offenes
Angebot des SKM für das ge-
samte Emsland und die Graf-
schaft Bentheim, an dem je-
der teilnehmen kann“, unter-
streicht Michael Lammel. Es
ist ein durchlaufender Kurs,
der keine festen Anfangs-
oder Endzeiten hat. Die Lei-
tung übernehmen stets eine
Frau und ein Mann. Zu der
erfolgreichen Arbeit trägt
auch die intensive Kooperati-

on mit dem SKF und der Poli-
zei bei.

„Wir arbeiten hier mit ei-
nem proaktiven Ansatz“, be-
richtet Nick Löffel weiter.
„Wenn ein Mann eine Frau
schlägt, ist das nicht passiert,
sondern er hat etwas ge-
macht, etwas, das nicht in
Ordnung ist.“ Das werde in
der Gruppe thematisiert. Pe-
ter erinnert sich, dass er zu-
nächst skeptisch war und
Skrupel hatte, solch persönli-
che Dinge in einer großen
Runde preiszugeben. Doch
am Ende war es gerade die
Gemeinschaft, die er ge-
schätzt hat und die ihn neben
den Trainern gestärkt hat.
„Wichtig ist dabei, dass
selbstverständlich Schweige-
pflicht herrscht und alles,
was hier besprochen wird,
nicht weitergetragen wird“,
ergänzt Melanie Hermes.

„Peter war aber auch für
die Gruppe sehr wertvoll“,
betont Löffel. „Mit seiner zu-
rückhaltenden und geduldi-
gen Art, gerade im Hinblick
auf den Kontakt zu seiner
Tochter, war er ein Vorbild
für andere Teilnehmer.“

Für Peter ist mit diesem
Kurs ein Lebensabschnitt ab-
geschlossen. Er hat gelernt,
für sich zu erkennen, was er
leisten kann und wie er
Warnsignale wahrnimmt.
Voller Zuversicht geht er jetzt
sein nächstes Ziel an: einen
regelmäßigen Kontakt zu sei-
ner Tochter.

* Name wurde von der Re-
daktion geändert

Peter war eigentlich gar nicht so ein Typ
SKM-Kurs hilft aggressiven Tätern / Offenes Angebot für das Emsland und die Grafschaft Bentheim

Die Täterberatungsstelle
Häusliche Gewalt beim
SKM Lingen bietet ge-
walttätigen Männern die
Möglichkeit, ihrer Verant-
wortung durch eine Er-
weiterung ihrer sozialen
Kompetenzen aktiv ge-
recht zu werden. So war
es auch bei Peter*.

Von Caroline Theiling

„Da habe ich sie geschlagen“: Mit Vorwürfen war Peter von seiner Frau empfangen worden. Foto: imago

„Ich wollte alles
tun, um meine
Ehe zu retten“

Peter über die Zeit
nach dem Schlag

„Das ist nicht
passiert, sondern er
hat etwas gemacht“

Nick Löffel,
SKM Lingen

iemand hat es verdient,
geschlagen zu werden

oder andere Gewalt zu er-
fahren – mag die Provokati-
on auch noch so groß sein.
Doch ebenso wenig hat es
der Täter verdient, pauschal
mit dem Stempel „Schlä-
ger“ versehen zu werden.
Deshalb ist es richtig und
wichtig, dass der SKM auch
ihnen Angebote in Lingen
macht.

N

Ist der Täter bereit, sich
mit seiner Tat und deren
Umständen auseinanderzu-
setzen und sein Verhalten
zu ändern, hilft das Angebot
des SKM, nicht in eine Ab-
wärtsspirale zu gelangen,

die möglicherweise in zu-
nehmendem Alkoholkon-
sum oder gar mit dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes en-
den könnte.

Solch ein Training, wie es
der SKM mit der „Täterbera-
tung Häusliche Gewalt“ an-
bietet, bedeutet für die Teil-
nehmer, eine Perspektive zu
entwickeln, wie es im Leben
auch ohne Gewalt weiterge-
hen kann, sei es in dem bis-

herigen Umfeld oder bei ei-
nem Neuanfang.

Gleichzeitig ist es ein
Glied in der Interventions-
kette zur häuslichen Gewalt
und dient dem Opferschutz.
Dazu trägt sicherlich auch
die intensive Zusammenar-
beit mit anderen Einrichtun-
gen wie dem SKF und der
Polizei bei.

KOMMENTAR

Perspektive entwickeln

c.theiling@noz.de

Von
Caroline
Theiling

LINGEN Die Mittelstands-
und Wirtschaftsvereini-
gung MIT lädt in seiner
Reihe „MIT am Mittwoch“
am 17. Oktober um 19 Uhr
zu der Veranstaltung „Auf
ein Bier/Wein im Dialog
mit Lingens Oberbürger-
meister Dieter Krone“ in
der Alten Posthalterei ein.
Thema des Abends ist die
Entwicklung der Stadt Lin-
gen. Da die Personenzahl
begrenzt ist, sollten sich In-
teressierte bis spätestens
Donnerstag, 11. Oktober,
bei der Kreisgeschäftsstelle
des MIT (Tel. 05 91/912610,
info@cdu-lingen.de) an-
melden. Für Imbiss und
Getränke sei gesorgt, so der
Veranstalter. pm

KOMPAKT

Auf ein Bier mit dem
Oberbürgermeister


