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Nein sagen zu häuslicher Gewalt in Lingen und überall

Ausstellung ist bis zum 2. 12. im Foyer des Rathauses zu sehen – 30 Fotografien, 30 Botschaften – Statements regen zum Nachdenken an
Lingen (eb) – In der kommenden Woche, am 25. 11. (Mo.),
wiederholt sich der Internationale Tag gegen Gewalt an
Frauen. Der Arbeitskreis
Häusliche Gewalt, bestehend
aus Vertretern von SKF, SKM
und Polizei, hat dies zum Anlass genommen, um auf diesen
Gedenk- und Aktionstag zur
Bekämpfung von Gewalt, Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen, Mädchen
und Kindern öffentlich aufmerksam zu machen.
Dabei liehen unterschiedliche Charakterköpfe der Stadt
Lingen dieser einzigartigen
Ausstellung ihr Gesicht und
ihre Stimme und bezogen Stellung zu diesem außerordentlich wichtigen Thema. Die
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Lingen, Angelika Roelofs,
begrüßte die geladenen Gäste
im Foyer des Rathauses und
bedankte sich bei den 30 Protagonisten für die Bereitschaft
und den Mut an dieser Ausstellung mitzuwirken.
Nach einer kurzen Vorstellung
aller
Mitwirkenden
des

Infoabend im
Georgianum
Lingen (eb) – Das Georgianum
lädt am 3.12. (Di., 19 Uhr) alle
Eltern und Erziehungsberechtigten, die im Sommer 2020 an
der Aufnahme ihrer Kinder in
die fünfte Klasse des Gymnasiums interessiert sind, zu
einem Informationsabend in die
Aula der Schule ein. Die Gäste
erhalten an diesem Abend unter
anderem Hinweise darüber,
wie der Übergang zum Gymnasium gut gestaltet werden kann,
Informationen über Profilkassen, bilinguale Sachfachangebote und über Unterrichts- und
Erziehungsprinzipien, die zu
einer guten Schulgemeinschaft
führen.

Malteser
bilden aus
Lingen (eb) – Der Malteser
Hilfsdienst
bietet
vom
5. 2. 2020 (Mi.) bis zum
29. 6. 2020 (Mo.), jeweils montags und mittwochs von 18.30
bis 21.30 Uhr, eine Ausbildung
zur
Schwesternhelferin/zum
Pflegdiensthelfer inklusive Delegierbarer Behandlungspflege
für Teilnehmer ab 16 Jahren an.
Der Kurs stellt die Basisqualifikation dar, die vom Medizinischen Dienst für eine Pflegetätigkeit in stationären und ambulanten Einrichtungen gefordert
wird. Im Anschluss wird die medizinische Behandlungspflege
vermittelt. Der Tageslehrgang
kann über den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit
oder die VHS gefördert werden,
hat sich aber auch als erfolgreicher (Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt bewährt. Zu
einem Informationsabend laden die Malteser am 8. 1. 2020
(Mi., 19 Uhr) in die Stadtgeschäftsstelle (Lengericher Straße
39) ein. Anmeldung unter Tel.
05952 94199880.

Der Arbeitskreis Häusliche Gewalt und weitere Gäste freuen sich über die Ausstellungseröffnung in Lingen: (v. l.) Melanie Hermes, Marion Risse, Nick Löffel, Bernd Hopmann, Monika Olthaus-Göbel, Oberbürgermeister Dieter Krone, Polizeiinspektionsleiterin Hiltrud Frese, Nicola Simon, Michael Lammel, Nils Freckmann und Angelika Roelofs.
Polizei-Foto
Arbeitskreises Häusliche Gewalt, zeigte die Theatergruppe
Weibblick eine tiefberührende
Inszenierung zum Thema Gewalt an Frauen. Diese Darbietung löste großes Bedrücken
aus, so dass man im Rathausfoyer eine Stecknadel hätte fallen

hören können.
Auch Oberbürgermeister Dieter Krone zeigt sich anschließend beeindruckt von dieser
Aufführung. Er machte in seiner Rede deutlich, dass man
dieses auch immer noch aktuelle Thema in den Mittelpunkt

rücken, die Tabuisierung dieses Themas aufheben und in
die Öffentlichkeit zerren muss.
„Dieses immer wiederkehrende Phänomen, welches an Intensität zunimmt, zieht sich
durch sämtliche gesellschaftliche Schichten und geht uns al-

le an“, so Krone.
Allein 2018 wurden der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim 1012 Straftaten (2017: 965 Fälle) im Kontext mit häuslicher Gewalt gemeldet. 42 Frauen und 46 Kinder wurden im Frauen- und

Junge Virtuosen spielen heute in der Kunsthalle – Pan-Duo mit „Tour de Force“

Lingen (eb) – Eine Tour de
Force ist angesagt mit dem
Pan-Duo Anna Kiskachi, Cembalo, und Paula Pinn, Blockflöte, und zwar am heutigen
Sonntag (24. 11., 18 Uhr) in
der Kunsthalle Lingen.
Eine richtige Tour de Force
auf Barockinstrumenten – ist
das überhaupt möglich? Die
Antwort lautet ja. Mitten in
Werke von Johann Sebastian
Bach schmuggelt das Pan-Duo
zwei verrückte zeitgenössische Werke: Moritz Eggerts
„Außer Atem“ für drei Blockflöten und einen Spieler, das
nicht nur der Interpretin beinahe den Atem raubt, sowie Petr
Wajsars „Harpsycho“ für Cembalo solo, bei dem die Spielerin das Cembalo zum Instrument der Verrücktheit werden
lässt.
Doch Kuriositäten sind nicht
nur hier zu finden, auch Bach
hat in seinen Werken so man-

Paula Pinn spielt die Blockflö- Anna Kiskachi lässt das Cemte.
Adamik-Foto balo erklingen.
Kiskach-Foto
che Fantasie walten lassen und
es scheint, als bewege sich seine Musik an der Grenze zwischen Irdischem und Überirdischem – manch ein Stück ist so
außergewöhnlich, dass man
im ersten Moment gar keine
Komposition Bachs vermutet.
Das letzte Werk des Programms, die Flötensonate in ADur, ähnelt einem spannenden
Kriminalfall: Ein Teil der Parti-

tur des ersten Satzes wurde abgeschnitten. – Wer war das?
Was verbindet Bachs Musik
mit so spannender Neuer Musik? Die Antwort liegt in dem
Programm „Tour de force“ –
eine non-stopping music, die
einen außer Atem kommen
lässt
Das Programm besteht aus:
J. S. Bach Sonata e-Moll (BWV
1034) (1685–1750) Adagio ma

non tanto – Allegro – Andante
– Allegro; der Fantasia a-Moll
(BWV 922) Moritz Eggert
Außer Atem (*1965) sowie der
J. S. Bach Sonata E-Dur (BWV
1035) Adagio ma non tanto –
Allegro – Siciliano – Allegro assai.
Nach der Pause geht es weiter mit: J. S. Bach Sonata hMoll (BWV 1030) Andante –
Largo e dolce – Presto; mit
Petr
Wajsar
Harpsycho
(*1978); der J. S. Bach Partita
a-Moll (BWV 1013) Sarabande
– Bourrée anglaise und zum
Abschluss mit der Sonata ADur (BWV 1032) Vivace – Largo e dolce – Allegro.
Karten zum Preis von 17
Euro (ermäßigt 15 Euro) können an der Abendkasse erworben werden. Studierende der
Hochschule Osnabrück, Dozenten sowie Schüler der Musikschule des Emslandes haben freien Eintritt,

Magie des Marionettentheaters
Weihnachtsfilm der Augsburger Puppenkiste wird im Centralkino gezeigt

Lingen (eb) – Auch in diesem
Jahr präsentiert das Centralkino an den Adventssonntagen
den Weihnachtsfilm der Augsburger Puppenkiste. Am 1. 12,
8. 12., 15. 12. und 22. 12.
wird „Die Weihnachtsgeschichte“ um jeweils 14.30 bis
15.30 Uhr gezeigt. Prädikat:
Besonders wertvoll!
In sechs Akten wird der biblischen Geschichte über die
Geburt Jesu die unverwechselbare Magie des traditionellen
Marionettentheaters
eingehaucht. Liebevoll, kindgerecht, traditionell und doch
modern, verzaubern und be-

Die Marionetten verzaubern die Kinder.
zaubern Maria, Josef und ihr
frecher Eselsfreund Noel, die
kleinen und großen Zuschauer. Da gibt es aber auch viel zu
staunen, zu schmunzeln und

Kiko Productions-Foto

zu lachen.
König Melchior spricht mit
österreichischem Akzent, König Kaspar ist Ungar, das Kamel strotzt nur so von weisen

Sprüchen und ein jiddisch
plappernder Erzengel Gabriel,
der meist unsanft vom Himmel
fällt, verleiht der Inszenierung
den für die Puppenkiste typischen Humor. Wenn am Ende
Kamel, Esel und Ochse ihre
Version von „Stille Nacht“ anstimmen, ist jeder im Publikum
von ganzem Herzen berührt.
Seit Jahrzehnten erfreuen
die Aufführungen der Augsburger Puppenkiste die Herzen
von kleinen und großen Zuschauern. Nun dürfen sich die
Fans des Marionettentheaters
auf großartige 60 Minuten
freuen.
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Reise im First-Class-Bus
Begrüßungspiccolo
Zustiegmöglichkeiten:
Meppen, Lingen,
Dörpen, Papenburg

ge der Zuhörer, machten deutlich, dass dieses Gewaltphänomen nicht zu tolerieren sei und
man in die gleiche Richtung
blicken muss, um den betroffenen Frauen Mut zu machen,
sich aus ihrer Situation zu lösen.
Unter großem Applaus wurde
die Fotoausstellung, nebst Begleitung des Musikers Uwe
Klußmann vom Polizeiorchester Niedersachsen, offiziell eröffnet. Finanziert wurde die
Ausstellung durch die Stiftung
Opferhilfe
Niedersachsen,
dem Präventionsrat sowie der
Stadt Lingen. Die Umsetzung
fand dabei durch die Polizeibeamten aus Lingen, Jessica
Scholz und Bernd Hopmann,
statt.
Die Ausstellung ist im Rathausfoyer bis zum 2. 12. (Mo.) zu
besuchen. Anschließend sind
die Bilder in der Fachschule St.
Franziskus im Lingener Ortsteil
Laxten zu finden und können
bei entsprechendem Bedarf
auch ausgeliehen werden, um
sie der breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.

Barockinstrumente erklingen
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Kinderschutzhaus in Lingen
untergebracht. Die Beratungsund Interventionsstelle gegen
Häusliche Gewalt, kurz BISS,
hat im vergangenen Jahr 261
Opfer häuslicher Gewalt beraten.
Erschreckend dabei auch die
Zahl der davon mitbetroffenen
Kinder. 280 Kinder waren es
im vergangenen Jahr allein im
Altkreis Lingen. „Hier setzt der
Arbeitskreis Häusliche Gewalt
an“, so die Polizeichefin aus
Lingen. „Sie arbeiten alle daran, dass den betroffenen Frauen und ihren Kindern zugehört
wird, sie sich austauschen können, Mut fassen und sich wieder ein eigenes Leben mit gestärktem
Selbstwertgefühl,
Würde und Selbstsicherheit
aufbauen. Aber auch, dass die
Taten bekannt und die Täter
verfolgt werden.“ Auch Dieter
Krone machte in seiner Rede
deutlich, wie stolz er auf dieses
gut funktionierende Netzwerk
ist, in dem Kompetenz und Beratung zusammenfinden.
Sowohl Krone als auch Simon
appellierten an die Zivilcoura-
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Mischlingshund Gootje
Lingen (eb) – Gootje ist ein ca. sechs Monate alter, schüchterner Mischlingshund, mit einer Schulterhöhe von 23 Zentimeter und einem Gewicht von ca. vier Kilogramm. Er ist
verträglich mit Artgenossen, mit ihnen spielt und tobt er ausgelassen. Bei Menschen ist er zuerst unsicher und sehr zurückhaltend. Gootje orientiert sich stark an seinen Artgenossen, daher sollte unbedingt ein souveräner Ersthund im neuen Zuhause leben, von dem er sich alles abschauen kann
und der ihm Sicherheit gibt. Gootje hat in seinem kurzen
Leben vermutlich noch nicht viel Schönes kennengelernt.
Er reagiert auf Umweltreize noch sehr ängstlich und muss
dadurch auch noch sehr viel lernen. Wer Gootje kennenlernen möchte, der ist zu den Besuchszeiten, dienstags und
donnerstags von 16 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags
von 15 bis 17 Uhr, ins Tierheim eingeladen. Weitere
Infos unter Tel. 0591 66264
sowie im Internet auf
www.tierheim-lingen.de
und dem Tierportal auf
Tierheim-Foto
noz.de.

