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„Furchtbar, nicht hinnehmbar“
Delmenhorster Stimmen zu den Übergriffen auf Frauen am Silvesterabend in Köln
es.“ Borrmann forderte, geltende Gesetze im Rechtsstaat Deutschland auch
durchzusetzen. „Die Polizei
kann bei großen Menschenmassen nicht einfach sagen,
sie sei überfordert.“ Neue Sicherheitskonzepte müssten
her, um die offenbar geplanten Übergriffe in mehreren
deutschen Städten zu verhindern. Recht und Gesetz
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Die massiven Übergriffe
auf Frauen in Köln während der Silvesternacht
haben bundesweit Bestürzung hervorgerufen.
Auch in Delmenhorst ist
die Empörung groß. Ein
Stimmungsbild.
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Vom Musical
über Pop
zum Rock
juls DELMENHORST. Das
Ensemble der Bremer Musical Company tritt weltweit mit seinem Programm von Musical bis
Pop, von Chanson bis
Rock auf. Die Künstler
sind national und international ausgezeichnet. Am
Donnerstag, 21. Januar, ist
das etwas andere Musical-Kirchenkonzert in der
Stadtkirche zu hören. Unterstützt wir das Ensemble
von der Künstlerin Sara
Dähn, durch das Programm führt Thomas Blaeschke. Beginn ist um 19
Uhr in der Stadtkirche, die
„durch die besondere Kulisse und die beeindruckende Akustik eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlt“, heißt es in der
Ankündigung.
Karten kosten 17 Euro
im Vorverkauf. Sie sind im
Kirchenbüro,
bei
der
Buchhandlung Jünemann
und im dk-Kundencenter
erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20
Euro.

SPD-Bundestagsabgeordnete
Susanne Mittag sieht den Delmenhorster Bahnhof als sicher
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Mit einer Äußerung hielt sich Polizeichef Jörn Stilke zurück. Nur zu
oft werde mit rudimentärem Wissen geurteilt. FOTO: ANDREAS NISTLER

Um die „furchtbare“ Diskussionskultur im Netz sorgt sich die Bürgermeisterin Antje Beilemann.

CDU-Landtagsabgeordnete Annette Schwarz meint, dass die Integrationsarbeit professionalisiert
werden muss. FOTO: THOMAS BREUER

„Jede Frau hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit“, sagt
Gleichstellungsbeauftragte Petra
Borrmann.
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CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen meint: „Alle Täter gehören ermittelt und beFOTO: ANDREAS NISTLER
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Delmenhorst sei auch mit
Platzverweisen
gearbeitet
worden. Das alles sei personal- und kostenintensiv.
„Das Ergebnis war gut, das
schlechte Image war weg.“
Genauso wichtig wie die
Prävention sei, dass die Polizei ermitteln könne – damit
spielte die Politikerin auch
auf die Personalstärke an –
und dass die Täter eingesperrt werden.
CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen

sagte: „Ein frauenfeindliches
Verhalten und Gewalt dürfen
keinen Platz in unserer Gesellschaft finden.“ Dabei sei
es aus ihrer Sicht „nicht entscheidend, wer die Gewalt
ausübt und aus welchem
Grund. Wenn es Männer unter den Asylsuchenden gibt,
die mit einem anderen Rollenverständnis groß geworden sind, ist meine Aussage
klar: Wer hier leben will, hat
sich von solchen Vorstellungen zu verabschieden, oder

er kann hier nicht bleiben.
Zudem müssen wir als Staat
gemeinsam mit der Polizei
dieser Gewalt entschieden
entgegentreten: Alle Täter
gehören ermittelt und bestraft.“
„Furchtbar, nicht hinnehmbar“, nannte Bürgermeisterin Antje Beilemann
die Kölner Übergriffe. „Egal
welcher Herkunft die Täter
sind, sie sind zu Verantwortung zu ziehen.“ Die Taten
hätten dem friedlichen Zu-
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Tierfreunde zeigen viel Herz
Große Resonanz auf Wunschbaum-Aktion – Neue Aktion zu Ostern
lbo DELMENHORST. Sechs
Wochen lang hat im Futterhaus an der Seestraße
der Wunschbaum für Tiere
von der „Streunerhilfe mit
Herz“ gestanden. Am Mittwoch endete die Aktion,
bei der Sachspenden im
Wert von rund 6000 Euro
gesammelt wurden. Mit
der riesigen Resonanz haben weder die Initiatorin
Kirstin Glage, Gründerin
der Streunerhilfe mit Herz,
noch die Futterhaus-Inhaber Raphael Hammerschmidt und Kai Knief gerechnet.
„Ich habe nicht gedacht,
dass es so viele Geschenke
werden. Ein großes Dankeschön an alle Spender und
alle Beteiligten“, freute
sich Initiatorin Glage, als
sie vor den zahlreichen
Geschenken stand. Von
Trockenfutter bis zu Tierbetten waren sämtliche
Sachspenden für die Tiere
des
Tierschutzvereines
Delmenhorst und Umgebung, dem Tierheim in Not
und der Tierschutzorganisation Mihaela & Manuela

Pet Rescue in Rumänien
dabei.
Um die 190 knochenförmige Pappschilder, auf denen das zu beschenkende
Tier sowie der Geschenkwunsch standen, wurden
vom 26. November bis
zum
6.
Januar
vom
Wunschbaum
gepflückt.
Nach dem Kauf wurden die
Geschenke
unter
den
Baum gelegt. Jedoch war

dies nach kurzer Zeit nicht
mehr möglich, da die Resonanz so groß war. „Über
das Internet hat sich die
Aktion schnell verbreitet,
sodass sogar Leute aus
Cuxhaven, Leer, Oldenburg und Leer hier ins Futterhaus kamen“, erzählte
Hammerschmidt.
Besonders über eine
Kundin staunte er. Sie kam
ins Futterhaus und bat um

Stehen hinter dem Wunschbaum für Tiere (v.li.): Birte Loellhoeffel Bromund, Melissa Austermann, Kirstin Glage, Dominik Melloh, Heike
Frey, Nadine Wessolek, Martina Dumsch und Ria Knief.
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eine Mitarbeiterin des Futterhauses, die sie beim
Einkauf für die Aktion beraten könne. Nach Ende
der Beratung kaufte die
Frau diverse Sachspenden
im Wert von 300 Euro.
Den Erfolg der Aktion
sieht Futterhaus-Mitinhaber Hammerschmidt im
Konzept. „Die Menschen
können selber bestimmen,
welchem Tier sie etwas
spenden wollen und sehen
direkt, welche Organisation dahinter steht und wohin die Spende geht“, so
Hammerschmidt.
Sowohl die „Streunerhilfe mit Herz“ als auch das
Futterhaus sind von der
Resonanz begeistert und
möchten sie zur kommenden Weihnachtszeit wiederholen.
Wer bis dahin nicht abwarten kann, muss sich
zumindest noch bis Ostern
gedulden. Denn dann wollen die „Streunerhilfe mit
Herz“ und das Futterhaus
eine neue Aktion für die
Tierschutz-Tiere ins Leben
rufen.

sammenleben der Kulturen
geschadet. Damit bezog
sich Beilemann auf die
„furchtbare Diskussionskultur“ zu den Übergriffen im
Netz. So erhalte rechtes Gedankengut neuen Nährboden. Eine Gefahr sehe sie
darin, dass die Übergriffe,
hinter denen Männer mit
nordafrikanischem Hintergrund vermutet werden, mit
der „Willkommenskultur“
vermengt werden. „Dies
würde viel Integrationsarbeit
zunichtemachen.“
Ebenfalls warnte sie davor,
vor Ort aufgrund der Übergriffe Ängste in Bezug auf
Flüchtlinge zu streuen. „Integrationsbemühungen
sind jetzt umso wichtiger,
um solche Übergriffe künftig zu verhindern.“
Jörn Stilke, Leiter der örtlichen
Polizeiinspektion,
wollte sich zu den Übergriffen nicht äußern. „Noch
gibt es wenige Informationen. Erst sind die Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Nur zu oft wird mit rudimentärem Wissen ein Urteil gefällt.“ In Bezug auf
Kriminalität durch Zugewanderte sagte Stilke, dass
die Polizei wegen der Vorfälle in Bremen und Hamburg
durch unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge „sensibilisiert“ sei. Besondere Vorfälle durch diese Gruppe in
Delmenhorst und im Landkreis seien ihm nicht bekannt. In puncto Verhinderung von Straftaten sagte
Stilke: „Die beste Prävention
ist Integration.“ Gleichwohl
sei dies derzeit schwer:
Durch die Flüchtlingsbewegungen gebe es große Fluktuationen in den Städten
und Kommunen. „Erst
wenn der Flüchtlingszuzug
abebbt, kann die eigentliche
Integrationsarbeit
beginnen.“

KOMPAKT

Stärkung für Herz
und Haltung
fred DELMENHORST. Die
Evangelische Familienbildungsstätte an der Schulstraße 14 bietet für alle, die
ihr
Herz-Kreislaufsystem
stärken und nebenher noch
Sport treiben wollen, einen
Body-Gym-Aerobic-Kurs
an. In dem Kurs werden
auch Bauch, Beine, Po, Rücken, Beine und Arme trainiert. Es sollen durch die
Übungen auch Haltungsund
Gesundheitsschädigungen vorgebeugt werden, teilt die Bildungsstätte
mit. Der Kurs startet am
Montag, 18. Januar, um
19.45 Uhr. Anmeldung unter
Telefon
(0 42 21)
99 87 20. Kosten: 32,40 Euro
für 9 Termine.

Geflügelzüchter
treffen sich heute
fred DELMENHORST. Der
Geflügelzuchtverein trifft
sich heute zu seiner Jahreshauptversammlung. Dies
teilt der Vorsitzende Egon
Heuer mit. Treffen ist um
20 Uhr im Hotel-Restaurant
Thomsen an der Bremer
Straße.

