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mit modernem Design aus dem Schwarzwald
Traditionelle Handwerkskunst

Windlicht-Eimer
Lässt Teelichter schweben und erzeugt
mit punktuellen Aspekten in den Bäumen,
Sträuchern oder am Boden ein stimmungs-
volles Ambiente.
10,2 x 10,2 x 13 cm.
Preis: 29,95 €

Lieferservice
Leser-

Feuerschale
Die Schale sorgt dafür, dass das Feuer gleichmäßig und
sicher abbrennen kann, während der Rand des Quadra-
tes das Feuer nicht ausbrechen lässt.
Mit Zubehör wird die Feuerschale zum Grill.
100 %Vollstahl, made in Germany. 50 x 50 x 45 cm.
Preis: 339,95 €

Zubehör:
Grillrost aus Edelstahl oder Bratenplatte aus Vollstahl.
Preis: je 69,95 €

e

Jetzt bestellen: Montag bis Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr
Telefon 0541 310-366

Versandkosten 6,50 € (ab einem Bestellwert von 200,00 € kostenlos)

Thomas Pertz

E xtreme Eifersucht,
Kontrollanrufe,
dann Schläge und
Prügel: Silke* hat

das durchlitten. Doch sie
flüchtete vor ihrem Freund -
und fand Hilfe im Kinder-
und Frauenschutzhaus in
Lingen.
1253 Fälle von häuslicher

Gewalt hat die Polizeiins-
pektion Emsland/Grafschaft
Bentheim 2020 erfasst. Zah-
len für 2021 liegen noch
nicht vor. Eine von denen,
die zu den „Fällen“ des ver-
gangenen Jahres gehören, ist
Silke*. Er war ihr erster
Freund, und die Liebe am
Anfang schien groß. Am En-
de waren es vor allem die
Schmerzen. Blaue Flecken
im Gesicht versuchte sie
durch Schminke zu kaschie-
ren. Die seelischen Verlet-
zungenwaren unsichtbar, ta-
ten aber nicht minder weh.
Im Frauen- und Kinder-

schutzhaus des SKF in Lin-
gen sitzt Silke in der Mitte,
links von ihr Leiterin Moni-
kaOlthaus-Göbel und rechts
Kriminalhauptkommissarin
Hiltrud Frese, Opferschutz-
beauftragte bei der Polizei-
inspektion Emsland/Graf-
schaft Bentheim. Das Bild
hat durchaus Symbolkraft.
Bei der Arbeit mit Opfern

häuslicher Gewalt nimmt

So fand Silke in Lingen Hilfe / Zuflucht im Frauenschutzhaus

die Polizei eine besondere
Stellung ein. In der Regel
sind es nämlich die Polizei-
beamten, die als Erste mit
der Gewaltsituation kon-

frontiert werden. Olthaus-
Göbel und Frese engagieren
sich außerdem im Arbeits-
kreis häusliche Gewalt in
Lingen. Sie arbeiten in ver-

schiedenen Bereichen mit
einem gemeinsamen Ziel:
Menschen wie Silke wie
„Ersthelfer“ zur Seite zu ste-
hen, um dann in weiteren

Für Opfer von Gewalt in der Partnerschaft gibt es Hilfe. In Lingen bietet sie unter anderem der Arbeitskreis häusliche Gewalt an. Foto: dpa

Schritten neue Perspektiven
aufzuzeigen.
Die junge Frau hatte sich

im Laufe der Zeit in ihrer Be-
ziehung mit dem Freund zu-

nehmend von allen anderen
– Freunde, familiäres Um-
feld – abgekapselt. „Er war
extrem eifersüchtig“, er-
zählt sie. Ständige Kontroll-

anrufe auf demHandywaren
die Folge. Dann folgten die
ersten Ohrfeigen. „Schließ-
lich war es kein Schlagen
mehr, sondern Prügeln.“
In ihrer Not rief Silke eine

Freundin an. Die riet ihr, die
Polizei einzuschalten. Das
tat die 25-Jährige . Dann ging
alles ganz schnell: Die Beam-
ten nahmen Kontakt mit
dem Frauen- und Kinder-
schutzhaus in Lingen auf
und brachten die junge Frau
dorthin – und in Sicherheit.
Ihre Verletzungen wurden
protokolliert und foto-
grafisch festgehalten – für
den noch bevorstehenden
Gerichtsprozess.

„Ich schau nach vorn“

Das alles ist jetzt einige Wo-
chen her. Silke wohnt nicht
mehr im Frauen- und Kin-
derschutzhaus, sondern hat
eine eigene Wohnung. „Die
Zeit hier hat mir sehr gutge-
tan“, schaut sie in die Rich-
tung von Olthaus-Göbel. Im
Haus ging es um Beratung
und Unterstützung in viel-
fältiger Form, die Arbeit an
sich selbst und das Wieder-
entdecken der eigenen Stär-
ken. Die 25-Jährige hat viel
hinter sich. „Aber ich schau
nichtmehr nach hinten, son-
dern nach vorne“, sagt Silke.
(* Der Name wurde von der

Redaktion geändert.)

Thomas Pertz

LINGEN Der 22. März ist der
Tag der Kriminalitätsopfer.
Seit 1991 macht die Hilfs-
organisation Weißer Ring
auf diesen Tag aufmerksam.
Ein eng geknüpftes Netz-
werk anHilfen gibt es in Lin-
gen.

DasGesetz: Einmaßgeben-
des Datum für die Beratung
und Begleitung für Opfer
von Straftaten und deren
Angehörige ist der 1. Januar
2002. „Wer schlägt, muss ge-
hen“: Kurz und prägnant
fasst dieser Satz zusammen,
was das vor 20 Jahren in
Kraft getretene Gewalt-
schutzgesetz juristisch aus-
formuliert: Es stellte das bis
dahin von den häuslichen
vier Wänden abgeschirmte
Thema in die Öffentlichkeit.

Es stärkt die Opfer und er-
höht den Druck auf die Tä-
ter. Beratungs- und Inter-
ventionsstellen wurden ge-
schaffen, in Lingen beim So-
zialdienst katholischer Frau-
en.

Die Zahlen: 1253 Straftaten
wurden bei der Polizeiins-
pektion Emsland/Grafschaft
Bentheim im Jahr 2020 im
Zusammenhang mit häusli-
cher Gewalt registriert, 1027
waren es ein Jahr zuvor. 937
waren es im Jahr 2016, 965
bzw. 1012 in den Jahren
2017 und 2018. Die Zahlen
für 2021 liegen der Polizei-
inspektion noch nicht vor.
Wie hoch die tatsächlichen
Gewalttaten hinter den
häuslichen Wänden ist, ver-
mag keiner genau zu sagen.
Von einer Dunkelziffer ist
auszugehen.

Arbeitskreis Häusliche Gewalt besteht seit 2011

Mitglieder des Arbeitskreises Häusliche Gewalt in Lingen (von
links): Monika Olthaus-Göbel (SKF), Hiltrud Frese (Polizei), Nils
Freckmann (SKM), Klaus Hutmacher (Opferhilfe) und Angelika
Roelofs (Gleichstellungsbeauftragte). Foto: Thomas Pertz

Biss: Die Beratungs- und
Interventionsstelle (BISS)
des SKF in Lingen beriet und
begleitete 2021 insgesamt
345 Opfer von häuslicher
Gewalt, darunter 138 Opfer
mit Migrationshintergrund.

Die Opfer kamen aus 23 ver-
schiedenen Ländern. Als so-
genannte Selbstmelder ka-
men 35 Personen in die Be-
ratungsstelle BISS. Unter
den 345 Opfern waren 292
Frauen und 53 Männer. Mit

betroffen waren 375 Jungen
und Mädchen.
Im Jahr 2020 lag die Ge-

samtzahl der Opfer mit 340
ähnlich hoch. 2019 waren es
300, ein Jahr zuvor 261 und
2017 insgesamt 271.
In der Regel werden die

Polizeibeamten zuerst mit
der Gewaltsituation kon-
frontiert. Im Anschluss er-
hält BISS das Protokoll über
den Vorfall und wird aktiv.

Der Arbeitskreis: Seit Sep-
tember 2011 gibt es in Lin-
gen den Arbeitskreis Häusli-
che Gewalt.
Deren Vertreter kommen

aus den sozialen Fachver-
bänden SKF und SKM, der
Polizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft Bentheim,
dem Gleichstellungsbüro
der Stadt und der Opferhilfe
Niedersachsen. „Häusliche

Gewalt ist keine Privatsa-
che“, betont Kriminalhaupt-
kommissarin und Opfer-
schutzbeauftragte Hiltrud
Frese. Der Arbeitskreis, so
unterstreichen es die Mit-
glieder, will informieren, das
Umfeld auffordern, nicht
wegzuschauen und Betroffe-
nen Mut machen, sich zu
melden.
Der Arbeitskreis ist in Lin-

gen überaus aktiv. Auch im
Pandemiejahr 2021 gab es
verschiedene Aktionen. Gro-
ßeResonanz ruft immerwie-
der die Fotoausstellung
„Stimmen aus Lingen gegen
häusliche Gewalt“ hervor,
die der Arbeitskreis erstmals
2019 präsentiert hatte. Die
Ausstellung soll auch in die-
sem Jahr an verschiedenen
Orten gezeigt werden, zum
Beispiel an den Berufsbil-
denden Schulen in Lingen.

Die Ausstellung rührt an
durch ihre klaren Bild- und
Textbotschaften, durch ihre
direkte, persönliche Anspra-
che, der sich niemand ent-
ziehen kann. Genau dies ist
das Ziel des Arbeitskreises
Häusliche Gewalt in Lingen:
sensibel zu machen für ein
Thema, das in Fallzahlen
auch in Lingen und der Re-
gion kein Randthema ist. Die
Mitglieder des Arbeitskrei-
ses sind mit ihren Stellen,
die sie vertreten, sehr gut
miteinander vernetzt. Da-
von profitieren die Betroffe-
nen.

Hilfetelefon: Unter der
Rufnummer 08000116016
ist eine bundesweite kosten-
lose und anonymisierte Erst-
beratung rund um das The-
ma Gewalt gegen Frauen
möglich.

Aus Schlägen wurden Prügel

Wer schlägt, muss gehen: Wer hilft in Lingen Opfern von Gewalt?


