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Carsten van Bevern

Im Dezember 1941
fährt der sogenannte
„Bielefelder Trans-
port“ nach Riga. Im

Zug sitzen rund 1000 Juden.
Darunter ist auch die spätere
Lingener Ehrenbürgerin
Ruth Foster. Für viele ist es
aber eine Reise ohne Wie-
derkehr.
Rund 80 Jahre ist es her:

Es ist Donnerstag, der 11.
Dezember 1941, als die ers-
ten Juden aus Freren, Lenge-
rich und Lingen zur Depor-
tation verschleppt werden.
Sie alle müssen bis zu die-
sem Zeitpunkt in Lingen im
sogenannten ,,Judenhaus“ in
der Marienstraße 4 leben.
Aber sie werden nicht bei
„Nacht und Nebel“, sondern
laut Gertrud Anne Scherger
mit dem Auto beziehungs-
weise Bus nach Osnabrück
gebracht. Ziel ist die Schule
Am Pottgraben. Diese liegt
nahe dem Hauptbahnhof,
und das hat auch einen
Grund.

In Waggons eingezwängt

Denn zwei Tage später, es ist
Samstag, der 13. Dezember,
läuft dort ein mit rund 400
Juden aus dem Gestapobe-
zirk Münster beladener Zug
ein. Sie müssen den Zug be-
steigen, der anschließend
nach Bielefeld weiterfährt.
Dort steigen weitere rund
420 Juden zu und ließen den
sogenannten „Bielefelder
Transport“ auf mehr als
1000 Personen anwachsen.
Der Zug nimmt Kurs auf

das ,,Reichsjudengetto Riga“.
Drei Tage und Nächte sind
die Menschen in den Wag-
gons eingezwängt. Auf dem
Rangierbahnhof Skirotava in
Riga umfängt sie Kälte von
mehr als 20 Grad minus.

Ausstellung über den „Bielefelder Transport“ im Dezember 1941 ins Getto von Riga in der Alten Molkerei in Freren

,,Wir mussten uns in Sech-
serreihen aufstellen. Meine
Eltern und ich gingen in
einer Reihe mit den Grün-
bergs“, erinnert sich die spä-
tere Lingener Ehrenbürgerin
Ruth Foster, geborene Heil-
bronn. Sie ist eine der weni-
gen Überlebenden des „Bie-
lefelder Transports“.
Ältere und gehbehinderte

Menschen nehmen das An-
gebot der NS-Wachmann-
schaften an, mit den Lastwa-
gen in die Stadt befördert zu
werden. Ein tödliches Ange-
bot: Sie werden im Hoch-
wald von Bikernieki oder
gleich in Skirotava erschos-
sen.

Ausführlich beschreibt
Ruth Foster später die Zu-
stände im Getto, in dem
Hunger, Kälte und Nötigun-
gen durch die Bewacher ihre
ständigen Begleiter waren.
Ihr Vater wird vor ihren und
den Augen seiner Frau er-
schossen, weil ihm ein Sol-
dat ein Stück Brot zuge-
steckt hatte. Bei einer Kon-
trolle wurde das Stück Brot
bei Wilhelm Heilbronn ge-
funden. Auch ein zwölfjähri-
ger Junge, der Kartoffelscha-
len in der Tasche hatte, wird
erwischt – und ebenfalls er-
schossen.
Ruths Mutter Caroline

fällt 1944 schließlich einer

Aktion zumOpfer, bei der al-
le Jugendlichen bis 18 Jahre
und alleMänner undFrauen,
die älter als 30 Jahre sind, er-
mordet werden. Sie selber
überlebt, heiratet einen Arzt
der polnischen Besatzungs-
armee und zieht mit ihm
nach London.
An sie und die Schicksale

weiterer Juden aus Freren,
Lengerich und Lingen erin-
nert jetzt in der Alten Mol-
kerei in Freren die Ausstel-
lung „Riga – Gedenken und
Mahnung“. Erarbeitet wor-
den ist sie Mitte der 1990er-
Jahre von Anne-Dore Jakob,
Gertrud Anne Scherger und
Lothar Kuhrts. Von der Jo-

Mit dem sogenannten „Bielefelder Transport“ sind am 13. Dezember 1941 viele Juden aus Freren, Lengerich und Lingen ins Getto Riga verschleppt worden. 1998 berichtete Gertrud Anne Scherger
über den Transport, heute gibt es in der Stadt viele Gedenk- und Mahnorte. Foto: Carsten van Bevern

In der Alten Molkerei ist die Ausstellung „Riga – Gedenken und
Mahnung“ zu sehen. Lothar Kuhrts führt auf Wunsch durch die
vom Kulturkreis Impulse ermöglichte Ausstellung – links dessen
Vorsitzende Barbara Bründermann. Foto: Carsten van Bevern

hann-Alexander-Wisniew-
sky-Stiftung finanziell
unterstützt, ist die Ausstel-
lung jetzt von Kerstin Hei-
sing inhaltlich und optisch
überarbeitet worden.
Interessierte können die

Ausstellung vormittags von
8 bis 12 Uhr oder nach Ab-
sprache bis mindestens En-
de November ansehen.
Lothar Kuhrts, Leiter der

Geschichtswerkstatt, bietet
dazu Führungen an.
Nähere Infos und Anmel-

dung beim Kulturpreis Im-
pulse unter der Telefonnum-
mer 05902 93920 oder per
E-Mail info@impulse-fre-
ren.de.

Caroline Theiling

LINGEN Hinsehen statt weg-
schauen bei häuslicher Ge-
walt – es ist ein Appell aus
Lingen. Die Zahlen der Fälle
häuslicher Gewalt im Ems-
land sind stark gestiegen.
Dieser Appell ist auch nö-

tig, denn Zahlen belegen,
dass die Arbeit der beteilig-
ten Mitglieder des Arbeits-
kreises (AK) Häusliche Ge-
walt, zu dem die Sozialver-
bände SKM und SKF, die
Polizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft Bentheim,
das Gleichstellungsbüro der
Stadt und die Opferhilfe
Niedersachsen gehören,
eine wichtige ist.
Allein bei der Polizeiins-

pektion wurden im vergan-
genen Jahr 1253 Straftaten
im Kontext mit häuslicher
Gewalt gemeldet. Ausgangs-
sperren, Homeoffice, Home-
schooling, Einkommensver-
luste und dann oftmals be-
engte Wohnverhältnisse
hatten die Situation wäh-
rend der Corona-Pandemie
in vielen Familien eskalieren
lassen.
Ein Jahr vorher waren es

1027 Fälle. Auch bei den An-
rufen beispielsweise bei der
Telefonseelsorge oder bei
der Nummer gegen Kummer
sei eine steigende Tendenz

festzustellen, berichtet Kri-
minalhauptkommissarin
Hiltrud Frese, die auch Mit-
glied des Arbeitskreises ist.
„Die Gewalt gehe dabei

nicht immer von den Män-
nern aus“, weiß Michael
Lammel vom SKM: „Manch-
mal richtet sich die Gewalt
auch von Kindern oder Ju-
gendlichen gegen die El-
tern.“
Er berichtet von einem

jungen Mann, der noch zu
Hause bei seinen Eltern lebt.
An einem Morgen kommt
die Mutter in sein Zimmer,
um ihn zu wecken, er aber
winkt ab, dreht sich um,

Gewalt auch gegen Eltern

schläft weiter. Wenig später
der nächste Versuch der
Mutter, wieder ohne Erfolg.
BeimdrittenAnlauf versucht
sie ihm die Decke wegzuzie-
hen. Der Sohn wird sauer
und reagiert mit einem
Schlag.

Konfliktpotenzial

„Wir wissen natürlich nicht,
ob die Menschen wirklich so
viel gewaltbereiter gewor-
den sind oder ob es einfach
mehr Personen gibt, die die
Taten zur Anzeige bringen“,
sagt Michael Lammel.
Gleichzeitig verweist Lam-

mel auf eine veränderte Si-
tuation, die unter anderem
durch die Corona-Pandemie
entstanden ist. „Familien
sind häufiger und enger zu-
sammen, bedingt durch
Kontakteinschränkungen,
Homeoffice oder Home-
schooling. Das kann zusam-
menschweißen, aber auch
Konfliktpotenzial schüren.“
Die Entwicklung nach vie-

len Jahren Arbeitskreis zeigt
nach den Erfahrungen von
Lammel: Man schaut mehr
und genauer hin. Die Bereit-
schaft der Opfer, sich zu
melden, hat zugenommen.
Somit gelangen mehr Fälle

aus dem sogenannten Dun-
kelfeld ins Hellfeld. Monika
Olthaus-Göbel vom Frauen-
schutzhaus in Lingen sagt:
„Das zeigt uns, dass wir mit
dem eingeschlagenen Weg
richtig liegen und es wichtig
ist weiterzumachen.“
Vor allem auch die Jünge-

ren müssen nach Überzeu-
gung des Arbeitskreises er-
reicht werden. Deshalb
sucht der Arbeitskreis auch
den Kontakt zur Fachakade-
mie Franziskus, um die jun-
gen Leute schon in der Aus-
bildung zu sensibilisieren.
In diesem Jahr wird der

Arbeitskreis Häusliche Ge-

walt zudem in der Hoch-
schule vertreten sein und
seine Ausstellung „Nein sa-
gen zu häuslicher Gewalt“
dort präsentieren. Am Eröff-
nungstag werden Mitglieder
aus allen Bereichen des
Arbeitskreises von 11 bis 14
Uhr für Beratungen und In-
formationen vor Ort sein.
30 Botschaften, ein The-

ma: Nein sagen zu häusli-
cher Gewalt – das ist die
Kernaussage einer Fotoaus-
stellung, die der Arbeitskreis
ab 25. November bis 17. De-
zember am Campus in Lin-
gen zeigt. Die Präsentation
war im vergangenen Jahr im

Gesundheitshaus Medicus
Wesken am Konrad-Ade-
nauer-Ring zu sehen. Sie
zeigt Bürger aus Lingen, die
sich mit ihren Gesichtern
und Statements klar positio-
nieren und sensibilisieren.
Erstmals waren die Fotogra-
fien im November 2019 im
Lingener Rathaus gezeigt
worden und hatte dort für
Diskussionsstoff gesorgt.
Mitglieder des Arbeits-

kreises hatten diese Präsen-
tation konzipiert. Anlass ist
der Internationale Tag
„Nein – zu Gewalt an Frau-
en“, der jährlich am 25. No-
vember stattfindet. Dann
wird regelmäßig vor dem
Rathaus in Lingen und auch
anderswo eine Fahne gehisst
mit der Aufschrift „Frei le-
ben – ohne Gewalt.“ Das
wird auch in diesem Jahr
wieder stattfinden.
Darüber hinaus wird im

Centralkino Lingen amMitt-
woch, 24. November, um 20
Uhr der Film „Festung“ ge-
zeigt, in dem es um einen ge-
walttätigen Familienvater
geht und um dessen drei
Töchter, die jede ihren eige-
nen Ausweg aus der Bedro-
hung suchen. Jederzeit kön-
nen sich Betroffene unter
der E-Mail info@arbeits-
kreis-häusliche-gewalt.de an
den Arbeitskreis wenden.

ZumArbeitskreis Häusliche Gewalt gehören unter anderenMichael Lammel, Monika Olthaus-Göbel undHiltrud Frese (rechts). Mit diesem neuen Flyer will der Arbeits-
kreis Häusliche Gewalt auf das Thema aufmerksammachen, aber auch über Angebote für Täter und Opfer informieren. Fotos: Caroline Theiling

Fahrt nach Riga für viele Juden Reise in den Tod

Fälle häuslicher Gewalt im Emsland stark gestiegen


