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Thomas Pertz

LINGEN Hartmut Krabber*
hat seine Frau geschlagen.
Ins Gesicht. Was hat dieser
Ausbruch häuslicher Gewalt
mit seiner Frau gemacht –
und wasmit ihm? Der Linge-
ner bekommt Hilfe, auch
weil die Familie – noch – zu
ihm steht.
Krabber, 65 Jahre alt, sitzt

im Besprechungszimmer
des SKM in Lingen, gemein-
sam mit Sozialarbeiterin
Melanie Hermes und ihrem
Kollegen Nick Löffel. Die
beiden arbeiten in der Täter-
beratungsstelle Häusliche
Gewalt des sozialen Fach-
dienstes. Dass er hier Hilfe
bekommt, hat er seinen
Töchtern zu verdanken.
Der Lingener hat über vie-

le Jahre hinweg in einem
handwerklichen Beruf ge-
arbeitet – mit viel Leiden-
schaft, aber im Laufe der Be-
rufsjahre mit immer größe-
ren gesundheitlichen Ein-
schränkungen. Schließlich
ging es nicht mehr. Krabber
musste zu Hause bleiben.
Das nagte an seinem Selbst-
wertgefühl. Ein Streit eska-
lierte dann, als er mit seiner
Frau über einen geplanten
Umbau des Hauses und die

technischen Details sprach.
Ihm brannten die Sicherun-
gen durch. Er fühlte sich von
seiner Frau nicht ernst ge-
nommen, eher gekränkt –
und schlug zu.
Fast 40 Jahre war Krabber

zu diesem Zeitpunkt mit ihr
verheiratet. Sie erstattete
Anzeige bei der Polizei, er
verließ die Wohnung. „Ich
war selbst erschrocken über
das, was ich da getan hatte“,
erinnert er sich. Seine Töch-
ter sorgten dafür, dass es bei
diesem Erschrecken nicht
blieb. Sie hatten auch Kon-
takt zumSkF aufgenommen,

Täterberatung beim SKM nach häuslicher Gewalt

wo sich ihre Mutter Rat hol-
te.
Seit knapp einem Jahr

nimmt Hartmut Krabber an
den regelmäßigen Gruppen-
und Einzelgesprächen im
Rahmen der Täterberatung
Häusliche Gewalt teil. „Da-
bei handelt es sich um keine
Therapie“, stellt Nick Löffel
klar. Grundvoraussetzung
sei, dass in den Vorgesprä-
chen eine Bereitschaft des
Täters zur Reflexion seines
Verhaltens und zu dessen
Änderung vorhanden sei.
Der Kurs beim SKM be-

steht aus verschiedenen

Pflichtmodulen, die zu-
nächst die Ursachen des Ge-
waltausbruches aufarbeiten.
„Dass er sich in der Situation
bevormundet gefühlt hat,
kann ich verstehen“, sagt
Hermes. Den Weg der Ge-
walt zu gehen sei aber inak-
zeptabel. Sich das einzuge-
stehen, sei eine Form der
Übernahme von Verantwor-
tung.

Eine Garantie
gibt es nicht

Am Ende des Kurses sollen
dem Täter Möglichkeiten
aufgezeigt werden, Bezie-
hungskrisen und Streitge-
spräche anders zu lösen als
mit den Fäusten. „Eine Ga-
rantie dafür geben wir nicht
mit, wohl aber Hilfsmittel“,
betont Melanie Hermes.
Hartmut Krabbers Ehe-

frau hat ihren Mann trotz
der erfahrenen Gewalt wie-
der im gemeinsamen Haus
aufgenommen, nachdem es
Gespräche zwischen den
beiden gegeben hat. Ob der
65-Jährige die Chance nutzt,
liegt nun an ihm selbst. Eine
weitere, dass weiß er auch,
wird es nicht geben.
(*Name von der Redaktion

geändert)

Häusliche Gewalt
Wenn es zu häuslicher Gewalt
kommt und die Polizei einge-
schaltet wird, informiert diese
im Emsland und in der Graf-
schaft Bentheim die Beratungs-
stelle BISS des SkF und den
SKM, die sich mit dem Opfer
und dem Täter in Verbindung
setzen und ein Beratungs- und
Hilfsangebot machen. Bei Hart-
mut Krabber kamen seine bei-
den Töchter quasi der Polizei
zuvor, indem sie sich schon
kurz nach dem Gewaltaus-
bruch mit dem SKM in Lingen

in Verbindung setzen. Nach An-
gaben von SKM-Sozialarbeiter
Michael Lammel hat es im ver-
gangenen Jahr im Emsland und
der Grafschaft Bentheim rund
1000 Meldungen an die Bera-
tungsstelle für Täter bei häusli-
cher Gewalt gegeben. In 80 Fäl-
len seien weitergehende Kon-
takte hin zum Beratungsange-
bot des SKM Lingen zustande
gekommen.
Weitere Infos online unter
www.skm-lingen.de/taterbera-
tung-hausliche-gewalt/.

KURZ NOTIERT

Auto erfasst
Radfahrerin
In der Nacht zu Freitag ist es
am Hessenweg in Lingen zu
einem Unfall gekommen. In-
volviert waren ein Autofahrer
und eine Radfahrerin. Letztere
wurde verletzt in ein Kranken-
haus gebracht. Wie die Polizei
in Lingen mitteilt, fuhr ein
22-jähriger Lingener gegen
Mitternacht mit seinem Auto
auf der Josefstraße, von der
Haselünner Straße kommend.
Beim Versuch, nach links auf
den Hessenweg einzubiegen,
übersah er eine 44-jährige

Radfahrerin aus Lingen und
erfasste diese mit seinem Auto
auf dem Radweg. Die Radfah-
rerin zog sich Verletzungen zu
und wurde in ein Krankenhaus
gebracht. pm

Stromaggregate gestohlen.
Bislang unbekannte Täter ha-
ben zwischen Mittwoch und
Donnerstag beim Einbruch in
eine Gartenlaube in der Nähe
der Straße Zum Modellflug-
platz in Emsbüren zwei Strom-
aggregate gestohlen. Laut Poli-
zei entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 600 Euro. Zeu-

gen können sich bei der Polizei
in Emsbüren unter Telefon
05903 703190 melden. pm

Tag der offenen Tür. Die
Friedensschule, Haupt- und
Realschule in Trägerschaft der
Stadt Lingen, lädt zu einem
Tag der offenen Tür am Sams-
tag, 4. März, von 9.30 bis 12
Uhr ein. Eltern und Schülern
bietet dieser Tag die Gelegen-
heit, die Schule kennenzuler-
nen. Die Lehrkräfte und Schüler
der Friedensschule werden
Unterricht aus allen Bereichen
der Stundentafel in Klassen-

und Fachräumen anbieten. In
der Pausenzeit bietet die Schu-
le ein Bühnenprogramm im
Mehrzweckgebäude und eine
Cafeteria. Außerdem besteht
die Möglichkeit, sich bei der
Schulleitung nicht nur über
das Musik- und Sportprofil,
das zum Schuljahr 2023/2024
im Jahrgang 5 angeboten wird,
sondern auch über die Inhalte
und Konzepte der Schule aus-
giebig zu informieren. Interes-
sierte können sich vorab auf
der schulischen Internetseite,
die auf www.friedensschule-
lingen zu erreichen ist, infor-
mieren. pm

Wilfried Roggendorf

K eine zwei Mei-
nungen hat es in
der jüngsten Rats-
sitzung der Ge-

meinde Salzbergen gegeben:
Einstimmig beschloss das
Gremium Erweiterungs-
möglichkeiten für Super-
märkte im Ortskern.
Dafür war eine Änderung

des Flächennutzungsplans
für den Bereich zwischen
Poststraße, Am Gillenbrink,
der Bahnlinie und der L39
notwendig. Ebenso musste
der Bebauungsplan Nr. 106
für diesen Bereich geändert
werden.
Konkret ist vorgesehen,

dass Aldi seine Verkaufsflä-
che auf 1000 Quadratmeter
vergrößert, Combi sogar
auf 1400 Quadratmeter.
Zwei weitere Märkte sollen
in dem Bereich neu entste-
hen. Angedacht sind ein
Takko-Markt mit etwa 370
Quadratmeter Verkaufsflä-
che und und ein Tedi-Markt
mit circa 650 Quadratmeter

Gemeinderat macht Weg für Erweiterung von Aldi und Combi frei

Verkaufsfläche. Als Gesamt-
verkaufsfläche in diesem
Bereich sollen maximal
3800 Quadratmeter zuläs-
sig sein.
Seit Jahren um Drogerie-
markt bemüht: Was jedoch
nachwie vor nicht nach Salz-

bergen kommen wird, ist ein
Drogeriemarkt. Um die An-
siedlung eines solchen be-
müht sich die Gemeinde seit
Jahren.
Konkret denken die Salz-

bergener dabei an Ross-
mann. Denn die Mitbewer-

ber dm und Müller bevorzu-
gen größere Kommunen.

Von Rossmann verschau-
kelt: „In Rheine gibt esmitt-
lerweile den dritten Markt
von Rossmann, in Spelle und
Emsbüren jeweils einen“,

Aldi und Combi können erweitern und zusätzliche Geschäfte in Salzbergen eröffnen. Foto: Alfred Möller

sagte CDU-Fraktionsvorsit-
zender Frank Elling. Nur die
Gemeinde Salzbergen gehe
Jahr für Jahr leer aus, obwohl
sie sogar ein Baugrundstück
zur Verfügung stellenwürde.
„Man fühlt sich von dem
Unternehmen verschau-

kelt“, gab Elling seine Stim-
mungslage wieder.

Froh über Investor: Ähn-
lich äußerte sich DetlevWal-
ter, Vorsitzender der SPD-
Gemeinderatsfraktion. „Der
Wermutstropfen Rossmann

ist da, aber ändern daran
können wir nicht viel“, klag-
te Walter.
Froh waren allerdings

CDU und SPD, dass ein In-
vestor für die geplanten
Neuansiedlungen Geld in
die Hand nehmen möchte.

Schlag ins Gesicht seiner Frau
hat Folgen für den Ehemann

Salzbergen fühlt sich von Rossmann verschaukelt


