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s gibt so Tage, an denen
hätte unsere Rieke am

besten die Hörner im Kopf-
kissen und die Hufe unter
der warmen Decke gelas-
sen. Gestern war für sie so

einer. Kaum
zog sie mor-
gens die Schu-
he an, schon
knackte es an
einem Absatz.
„Gott sei Dank
bin ich nicht
auch noch mit
dem Knöchel

umgeknickt“, meinte Rieke
und machte auf dem Weg
zur Arbeit Halt bei der klei-
nen Werkstatt für Schuhre-
paraturen. Im Büro ange-
kommen, wollte dann Rie-
kes Computer nicht so, wie
sie selbst. „Dauernd funkti-
oniert das blöde Programm
nicht“, stöhnte Rieke auf.
Erst nach einer gefühlten
halben Ewigkeit konnte
Rieke wieder vernünftig ar-
beiten. Als dann auf dem
Heimweg auch noch ein ei-
siger Nieselregen einsetzte,
stellte Rieke fest, dass sie
morgens ihren Schirm zu
Hause vergessen hatte. „So
ein typischer Montag kann
mir gestohlen bleiben“,
fluchte unsere Meckerziege
in ihren Bart. Doch daheim
angekommen, beruhigte
sie sich bei einem guten
Glas Wein schnell wieder.
„Wenn die Woche so star-
tet, dann kann der Rest
doch eigentlich nur besser
werden“, gab sich Rieke
vorsichtig optimistisch für
die nächsten Tage.

Bis morgen,
Eure Rieke
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„Für unsere
Mitarbeiter und

deren Kinder ist die
Kita Trinitatis eine
perfekte Lösung“

Michael Fastabend vom
BP-Betriebsrat über die

zehnjährige Kooperation
mit der Einrichtung an der
Kuckuckstraße – Seite 17.
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LINGEN Während der Mit-
gliederversammlung des Trä-
gervereins Ludwig-Windt-
horst-Haus (LWH) sind dort
drei renovierte und teilweise
erweiterte Speiseräume ein-
geweiht worden.

„Der erste Eindruck ist
richtig gut. Die Räume sind
wunderbar gestaltet wor-
den“, freute sich die Vorsit-
zende des LWH-Trägerver-
eins, Birgit Stoßberg. Wäh-
rend der Planungsphase ab
2016 seien viele Gespräche
mit den LWH-Kollegen und
Gästen des Hauses geführt
worden, um eine komplette
Neugestaltung der beiden
Speiseräume im Hauptge-
bäude sowie im Heuerhaus
zu entwickeln. Die Moderni-
sierung ab Juni 2018 verfolg-
te die Ziele, für unterschiedli-
che Gruppengrößen weiter-
hin drei verschieden große
Speiseräume vorzuhalten.

So können nun im Heuer-
haus bis zu 90 Personen, wei-
tere 70 sowie 30 in den bei-
den weiteren Speiseräumen
des Hauptgebäudes, somit
insgesamt 190 Personen, be-
wirtet werden. Jeder Raum
wurde erweitert, erhielt gro-

ße, lichtdurchflutete Fenster-
fronten und Türen, die zu-
sätzlich den hellen, einladen-
den Gesamteindruck unter-
streichen. Die Innenausstat-
tungen, Deckenlampen,
Stühle und Tische sind iden-
tisch und werden zum for-

mulierten Wunsch auf einer
„Segens-Aktie“ dazu beitra-
gen: „Allzeit gute Gespräche
am Essenstisch“.

Bei den Raumaufteilungen
wurde darauf geachtet, die
Wege von der Küche kurz zu
gestalten. Theken, Schränke

und Stauraum sind jetzt aus-
reichend vorhanden. Die
Kühl- und Warmhaltemög-
lichkeiten sowie die Präsen-
tation der Speisen und Ge-
tränke sei nun besser gelöst.
Im Heuerhaus wurde der ge-
flieste Fußboden mit einem
Kunststoffboden überdeckt,
sodass die Transportwagen
einfacher und geräuschloser
an die Tische gefahren wer-
den können. Die ebenerdigen
Räume sind für Menschen
mit Behinderungen gut er-
reichbar, und die automati-
sche Schiebetür im Heuer-
haus sorgt für einen unver-
stellten Eingang. Die energe-
tischen Heizungsanlagen
sorgen für wohlige Tempera-
turen, das Inventar für eine
angenehme Atmosphäre.

Die Vorsitzende dankte
dem Bistum, stellvertretend
Generalvikar Theo Paul, dem
Landkreis und der Stadt für
die „schnelle und unkompli-
zierte Bereitschaft, finanziell

zu unterstützen“.  Ebenso
dankte sie dem Stephans-
werk Osnabrück für die „her-
vorragende Bauleitung“ so-
wie für den eingehaltenen
Zeitplan und Kostenrahmen.
Ihr Dank galt den am Umbau
beteiligten Unternehmen,
„die das Projekt in bester
Qualität umgesetzt haben“.

Der Landkreis habe das
Vorhaben, das kein Luxus sei,
sondern eine Notwendigkeit,
„um das Haus in die Zukunft
zu führen“, gerne unter-
stützt, versicherte Erster
Kreisrat Martin Gerenkamp.
Auch für Lingens Oberbür-
germeister Dieter Krone ist
diese Renovierung ein „rich-
tiger Schritt, die Aufenthalts-
qualität zu steigern“. Bevor
Pfarrer Jens Brandebuse-
meyer die Räume segnete, er-
bat er mit Superintendent
Bernd Brauer im Gebet Got-
tes Beistand: „Herr, aus dei-
ner Hand kommt jede gute
Gabe.“

Neue Speiseräume im Lingener LWH eingeweiht
Nun Platz für 190 Personen / Unterstützung durch Landkreis Emsland, Stadt Lingen und Bistum Osnabrück

Von Johannes Franke

Birgit Stoßberg, Vorsitzende des LWH-Trägervereins (links), stellte den Mitgliedern die reno-
vierten Speiseräume, hier der größte im Heuerhaus, vor. Foto: Johannes Franke

LINGEN „Der Internationale
Tag gegen Gewalt an Frauen,
der seit 1999 immer am 25.
November begangen wird, ist
für uns Anlass, das Thema
immer rund um dieses Da-
tum in den Fokus zu rücken“,
erklärt Lingens Gleichstel-
lungsbeauftragte Angelika
Roloefs. Sie gehört zum Ar-
beitskreis ebenso wie Mari-
ons Risse und Monika Olt-
haus-Göbel vom Sozialdienst
Katholischer Frauen (SKF),
Hiltrud Frese von der Polizei
sowie vom Sozialdienst Ka-
tholischer Männer (SKM)
Michael Lammel und Nils
Freckmann (Täter-Opfer-
Ausgleich) sowie Melanie
Hermes und Nick Löffel (Tä-
terberatung Häusliche Ge-
walt).

Die Aktionen haben in die-
sem Jahr bereits am Montag
begonnen: An den  Gebäu-
den des SKM und des SKF
wurden jeweils ein sechs mal
fünf Meter großes Plakat an-
gebracht. Es zeigt eine Frau,
deren Gesichtsausdruck von
Traurigkeit und Resignation
geprägt ist. Der Satz „Nein zu
häuslicher Gewalt“ drückt
gleichzeitig das Ziel des Ar-
beitskreises aus.

Parallel zu den Plakaten ist
seit Montag auf der LED-
Werbewand vor der Ems-
landarena ebenfalls dieses
Motiv zu sehen. „Hier sind
wir von der Emslandarena
und von Fotogen sehr gut un-
terstützt worden“, betonte

Monika Olthaus-Göbel, die
sich besonders darüber freu-
te, dass  dort bis Ende des
Jahres  das Anliegen des Ar-
beitskreises unterstützt wird.
Auf den Plakaten wird auch
gleichzeitig eine neue E-
Mail-Adresse, die für den ge-
samten Arbeitskreis gilt, ge-
zeigt. Alle Mitglieder des Ar-
beitskreises sind unter info@

arbeitskreis-häusliche-ge-
walt.de zu erreichen. „Hier
gibt es keine automatische
Antwort. Jeder, der sich an
uns wendet, erhält auch eine
persönliche Nachricht“, be-
tont Michael Lammel. Dieses
Angebot solle keine Online-
Beratung sein, aber jeder aus
dem Team weiß, wer für wel-
ches Anliegen der beste An-

sprechpartner ist, und kann
so schon mal  im ersten
Schritt weiterhelfen.  „Au-
ßerdem ist die Hemmschwel-
le, eine Mail zu verfassen,
vielleicht nicht  so groß wie
ein Telefonat oder der per-
sönliche Kontakt“, ergänzt
Lammel.

Da der Gedenktag in die-
sem Jahr auf einen Sonntag
fällt, werde die Fahne mit
dem Bekenntnis „Nein zu Ge-
walt an Frauen“  bereits am
Freitag, 23. November, um 9
Uhr vor dem Rathaus gehisst.
In diesem Jahr lautet das
Schwerpunktthema „Mäd-
chenkampagne“.  Das
Gleichstellungsbüro und der
Arbeitskreis Häusliche Ge-
walt bitten alle Unterstützer
der Aktion, sich auf dem Rat-
hausvorplatz an den Fahnen-
masten zu versammeln.  

Anschließend wird der Ar-
beitskreis bei der Ems-Vech-
te-Welle im Mittagstalk zu
Gast sein. Ab dem folgenden
Montag werden sich dann bei
dem Radiosender  in einer
Wochenserie die einzelnen

Institutionen des Arbeits-
kreises vorstellen.

Im Centralkino wird am
Mittwoch, 28. November, um
20 Uhr der Film „Unter aller
Augen“ gezeigt. Darin geht es
um die  Lebenswelt von Frau-
en, die  Gewalt ausgesetzt
waren und die sich freige-
kämpft haben.  Sie haben Ini-
tiative ergriffen, sich trotz

großer Gefahr zur Wehr ge-
setzt.

Die Fachschule Franziskus
ist am letzten Freitag im No-
vember Ziel des Arbeitskrei-
ses. Hier möchte das Team in
Kleingruppen die angehen-
den Erzieher  über ihre Ein-
richtungen informieren  und
sensibilisieren für das Thema
häusliche Gewalt.

Aktionen gegen Gewalt an Frauen
„Arbeitskreis häusliche Gewalt“ macht mit Themenwoche auf Problem aufmerksam

Die Zahlen sind alarmie-
rend: Laut „Terre des
Femmes“ ist jede vierte
Frau in Deutschland Op-
fer von körperlicher oder
sexueller Gewalt. Daher
startet der „Arbeitskreis
häusliche Gewalt“ in Lin-
gen auch in diesem Jahr
eine Aktionswoche zu die-
sem Thema.

Von Caroline Theiling

Zum Arbeitskreis Häusliche Gewalt gehören (von links)
Marion Risse, Monika Olthaus-Göbel (beide SKF), Michael
Lammel (SKM), Hiltrud Frese (Polizei) und Angelika Roloefs
(Lingens Gleichstellungsbeauftragte).  Foto: Caroline Theiling

Plakate, die für ein Nein gegen häusliche Gewalt werben, sind am gestri-
gen Montag in Lingen beim SKM an der Lindenstraße (Foto oben) und
beim SKF an der Burgstraße (kleines Foto) aufgehängt worden.

Fotos: Sven Lampe

Der Internationale
Tag gegen Gewalt an
Frauen geht zurück
auf die Ermordung
der drei Schwes-
tern Mirabal, die am
25. November 1960
in der Dominikani-
schen Republik vom
militärischen Ge-
heimdienst nach
monatelanger Fol-
ter getötet wurden.
Sie hatten sich an
Aktivitäten gegen
den tyrannischen

Diktator Trujillo be-
teiligt. Der Mut der
Mirabal-Schwes-
tern bei ihrem
Kampf gegen den
Tyrannen gilt inzwi-
schen als Symbol
für Frauen weltweit,
die nötige Kraft für
das Eintreten gegen
jegliches Unrecht zu
entwickeln. 1981
wird der 25. Novem-
ber ein internatio-
naler Gedenktag:
Auf einem Treffen

lateinamerikani-
scher und karibi-
scher Feministin-
nen in Bogotá in Ko-
lumbien würdigten
die Teilnehmerin-
nen diese Frauen
und riefen das To-
desdatum der drei
Frauen zum Ge-
denktag für die Op-
fer von Gewalt an
Frauen und Mäd-
chen aus. Seit 1999
ist der 25. Novem-
ber auch von den

Vereinten Nationen
als internationaler
Gedenktag aner-
kannt. Terre des
Femmes sieht sich
als Teil dieser Bewe-
gung. Daher wurde
für Deutschland ei-
ne Fahnenaktion
entwickelt. Diese
wurde 2001 erst-
mals bundesweit
von Frauenbeauf-
tragten und vielen
anderen Verbänden
aufgegriffen. ct

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

LINGEN Laut einer Mittei-
lung der Stadt Lingen wird
der Wochenmarkt auf-
grund des Lingener Weih-
nachtsmarktes ab Mitt-
woch, 21. November, bis vo-
raussichtlich zum 5. Januar
vom Marktplatz in Teilbe-
reiche der Burgstraße, Bau-
erntanzstraße, Am Markt,
Marienstraße und Loo-
kenstraße verlegt. Rund
um die Feiertage findet der
Wochenmarkt, wie ge-
wohnt, am Samstag, 22.
und 29. Dezember, sowie
am Mittwoch, 2. Januar,
statt. Kunden sollten das
bei ihren Vorbestellungen
berücksichtigen. pm

KOMPAKT

Wochenmarkt in
Lingen wird verlegt


