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GUTEN MORGEN

Liebe Leserin,
lieber Leser!

VON
RALF WIETHAUP
Niemand weiß genau, wie es
bei der Familie Hempel unter
der Wohnzimmercouch aussieht, doch eigentlich wissen
die meisten, dass es dort nicht
sonderlich ordentlich sein
kann. „Bei Hempels unterm
Sofa“ ist keine Ortsangabe,
sondern eine Zustandsbeschreibung: So benennt man
häusliches Chaos.
Umso erfreuter war ich, als
eine Kollegin mir neulich die
in ihrer Familie gebräuchliche
Variante nannte: „Hier sieht’s
ja aus wie in Grosny“, sagt
man dort, was sich wohl auf
die Mitte der 90er-Jahre bezieht, als die tschetschenische
Hauptstadt mit überaus turbulenten Kriegswirren einen
zweifelhaften Weltruf erlangte.
Doch noch weitaus verblüffender ist das, was die Kollegin
so von sich gibt, wenn ein bestimmtes Vorhaben misslingt:
„Jetzt ist die Fähre weg“, sagt
sie dann. Und das ist nur die
Essenz eines Originalzitats, das
aus dem deutschen Film-Klassiker „Superstau“ aus dem
Jahr 1991 stammt. In kompletter Schönheit heißt es dort eigentlich: „Und jetzt ist es aus,
die Fähre ist weg. Nur weil der
Arsch mich nich’ telefonieren
lässt. Weißt du was? Ich ramm
die Sau!“ Da ist offensichtlich
ein Stück deutsches Kulturgut
ohne jede Nebenwirkung an
mir vorbeigehuscht.

IN KÜRZE

Tonnen werden
später geleert
RECKLINGHAUSEN. Wegen
des Feiertages am Montag, 1.
Mai, werden die Restmüll-,
Papier- und Biotonnen sowie
die gelben Tonnen und Säcke
jeweils einen Tag später geleert. Die Leerung vom 1. Mai
findet also am Dienstag, 2.
Mai, statt – die Leerung von
Freitag, 5. Mai, am Samstag,
6. Mai. Die Abfallbehälter
müssen an diesen Tagen ab 6
Uhr zur Leerung bereitstehen.

dieser Dachdecker. Er machte kleine Reparaturen am Dachfirst neben dem Uhrenturm des
In schwindelerregender Höhe arbeitet
Rathauses in etwa 40 Metern Höhe, ohne Netz und doppelten Boden. Unser Fotograf hat ihn mit einem Teleobjektiv vom Redaktionsbalkon (Breite Straße) beobachtet. Das Rathaus wird bekanntlich rundum für 7,4 Mio. Euro saniert.
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„Sie spielen mit deinen Gefühlen“
Björn Stasius lernt im Internet eine Frau kennen / Er kommt Online-Betrug auf die Schliche
wollte den Mittelsmann in
die Wohnung locken und
schnell die Polizei rufen.“
Doch dazu kam es nicht.
Als es an der Tür schellte,
stand ein deutscher Paketdienst im Flur, der einen Karton abholen sollte. Das Ziel
der Warenlieferung? Accra.
Mit dem passenden Code
hätte das Päckchen in der
Hauptstadt Ghanas abgeholt
werden können. „Ich habe
Mandy damit konfrontiert,
dass sie drei Handys auf meinem Namen kaufen wollte.
Doch sie bestritt alles und
schwor mir die große Liebe.“

VON BIANCA MUNKER

RECKLINGHAUSEN. Millionen Singles suchen online
nach dem großen Glück,
jedes dritte Paar lernt sich
mittlerweile im Netz kennen. Doch sind dort auch
viele Betrüger unterwegs.
Björn Stasius (68) fiel fast
auf so einen Flirt-Betrug
herein, der ihn um 4 000
Euro erleichtern wollte.
„Heute flirtest du nicht mehr
an der Theke, sondern im Internet“, sagt der gelernte
Koch. Auf einer kostenlosen
Partnerbörse suchte er nach
der Frau fürs Leben, denn
„auch im Alter möchte man
eine Partnerin haben“.
Auf dem Portal kontaktierte ihn schließlich eine gewisse Mandy (Name von der Redaktion geändert). Die vermeintliche
dunkelhäutige
Schönheit aus Ghana gab
sich als 38 Jahre alt aus. „Sie
schrieb mir, dass sie mein
Profil toll findet“, erinnert
sich Björn Stasius. Die beiden
schrieben hin und her, sie
schickte ihm Fotos per Email,
er zeigte sich vor der Computer-Kamera. Telefoniert haben sie nie, auch konnte er
sie nie live sehen: Angeblich
war ihre Kamera defekt. Sein
Geburtsdatum und seine Adresse – für solche Details interessierte sich Mandy sehr.
Rasch gesteht Mandy Björn
Stasius per Email, dass sie sich

„Man muss richtig
vorsichtig sein“
Björn Stasius lernte im Netz Mandy kennen (siehe Bildschirm). Doch dahinter steckten Betrüger. —FOTO: NOWACZYK
verliebt habe. „Sie wurde sehr
emotional, sprach schnell
von Liebe. Kurz vor Ostern
wollte sie mich treffen“, erzählt der Vater eines Sohnes.
„Als sie diesen Wunsch geäußert hatte, wusste ich, in welche Richtung das läuft.“ Tatsächlich sollte er ihr 1 000 Euro senden – für das Flugticket.
Stasius: „Das kam mir alles
seltsam vor und sie bekam
natürlich kein Geld von mir.“
Ein paar Tage später erhielt
Stasius einen Brief von einem
Handyanbieter. Der Inhalt: Er
habe versucht, drei Mobiltelefone im Wert von 3 000 Eu-

ro zu ordern. Die Bestellung
sei aber gestoppt worden.
„Ich habe nichts bestellt,
plötzlich wusste ich, dass
Mandy dahinter steckt“, gesteht Björn Stasius, „Ich habe
sie in Sicherheit gewogen, die
Polizei informiert und gesagt,
dass ein Paket für sie angekommen sei. Dann habe ich
irgendeinen Karton vor die
Kamera gehalten.“ Björn Stasius spielte überzeugend den
Ahnungslosen.
„Mandy
schrieb mir, dass das Päckchen abgeholt werde. Ich
dachte, wer weiß, wer nun bei
mir an der Tür klingelt. Ich

„Die Suche nach der Liebe
im Internet kann schnell zum
Albtraum werden“, resümiert
Björn Stasius. „Die Betrüger
spielen mit den Gefühlen
von Menschen. Wenn die
Frage nach Geld bei Internetbekanntschaften auftaucht,
sollten sofort die Alarmglocken im Kopf angehen“,
warnt er andere Männer und
Frauen, die online einen Partner suchen. „Man muss wirklich vorsichtig sein.“
Er gehe davon aus, dass das
Profil der schönen Frau gefälscht sei. Wer ihm wirklich
geschrieben hat, dass weiß
Björn Stasius nicht. Den Kontakt zur vermeintlichen Mandy hat er abgebrochen.

NACHGEFRAGT
Zwei Fragen an Polizeisprecher Michael Pillipp

?

Worauf sollte man
achten, wenn man
im Internet auf Partnersuche geht?
Michael Pillipp: Man
sollte keine personenbezogenen Daten herausgeben. Dazu gehören: das
Geburtsdatum, die Nummer des Personalausweises
oder gar Kontoverbindungen. Ziel von Internetbetrügern ist es, sich Daten
zu erschleichen, um an das
Geld des Nutzers zu kommen.
Wie sollte ich mich
verhalten, wenn ich
im Internet betrogen
wurde?
Pillipp: Wenn man
geschädigt wurde,
sollte man unbedingt Strafanzeige stellen, nur so können wir ermitteln. Viele
Menschen, die beispielhaft
auf den „Enkeltrick“ hereingefallen sind, haben eine Hemmschwelle und
schämen sich sehr. Wer eine Strafanzeige stellt, ermutigt andere Menschen
auch, das ebenfalls zu tun.
Man kann zum Präsidium
kommen und eine Anzeige
aufgeben. Danach wird das
zuständige Fachkommissariat eingeschaltet.

!

?
!

„Zu viele Opfer bleiben auf der Strecke“

Häusliche Gewalt: Frauenberatung will Zusammenarbeit mit der Polizei verbessern
RECKLINGHAUSEN. (metz)
Wenn nur die Zahlen sprechen würden, wäre diese Bilanz erfreulich: 309 Frauen
– 62 weniger als im Vorjahr
– haben 2016 Hilfe in der
Frauenberatungsstelle
an
der Springstraße 6 gesucht.
„Es wäre schön, wenn die
Gewalt an Frauen nachgelassen hätte“, sagt Leiterin
Manuela Sabozin-Oberem,
„aber leider konnten wir
wegen zahlreicher krankheitsbedingter
Ausfälle
schlicht weniger Beratungen durchführen.“
Denn die prozentuale Auswertung der 583 Beratungsgespräche bestätigt die Tendenz, die auch Innenminister
Thomas de Maizière gerade in
der bundesweiten Kriminalitätsstatistik bekannt gab: Die
Gewalt nimmt zu. „60 Prozent der Frauen, die zu uns
kamen, haben Gewalt erlebt.
Das sind sechs Prozent mehr,
und das ist viel“, so Manuela
Sabozin-Oberem.
Darum hat die Frauenberatung in diesem Jahr den Austausch mit der Polizei intensiviert. „Es gab zwei sehr gute

Das Team der Frauenberatungsstelle (v.l.): Leiterin Manuela Sabozin-Oberem, Annabelle Johannböcke, Lore Messarosch und Ria Mester stehen Rat suchenden Frauen mit Rat und Tat
—FOTO: GUTZEIT (ARCHIV)
zur Seite, Tanja Preckel bearbeitet die Verwaltungsaufgaben.
Gespräche, in denen wir
Beamten unsere Arbeit vorgestellt und auch über die Hintergründe häuslicher Gewalt
informiert haben“, berichtet
Beraterin Lore Messarosch.
Sie hofft, dass sie und ihre
Kolleginnen dadurch künftig
auch mehr Opfer häuslicher
Gewalt erreichen. „Es schei-

tert bislang am praktizierten
System. Die Beamten nehmen die Anzeige auf und
müssen die Frauen fragen:
Möchten Sie, dass eine Beratungsstelle mit Ihnen Kontakt aufnimmt?“, erklärt Manuela Sabozin-Oberem. „Die
meisten Opfer verstehen das
in diesem Moment nicht.“ So

erreichten die Polizei 2016
290 Notrufe wegen häuslicher Konflikte, aber nur über
ein Drittel dieser Fälle wurde
die Frauenberatung informiert. „Da bleiben zu viele
Opfer auf der Strecke.“
Und dann erreichen die Beraterinnen auch längst nicht
alle Frauen, denn die Scham,

Hilfe anzunehmen, sei groß.
„Wenn wir uns melden, wimmeln uns einige gleich ab.
Andere vereinbaren einen
Termin, nehmen den aber
nicht wahr“, gesteht Manuela
Sabozin-Oberem. „Und etliche steigen aus der Beratung
aus, wenn sie merken, dass sie
selbst aktiv werden müssen,
um ihre Situation zu verändern. Denn der Mann wird
sich nicht ändern.“ Aber
auch für diese Frauen bleibe
die Tür zur Beratungsstelle
weiterhin geöffnet.
Dass die Frauenberatung
auch als positiver Ort wahrgenommen wird, zeigt die
Aufwärtskurve beim Jahresprogramm: 345 Frauen nahmen 2016 an Workshops,
Kursen und Infoveranstaltungen teil – 130 mehr als im
Vorjahr. 2017 müsste auch
die Zahl der Beratungen wieder zunehmen, seit dem 1.
Dezember verstärkt Annabelle Johannböcke das Team. Sie
wird aber auch Jugendliche
über sexualisierte Gewalt aufklären. Die ersten Termine
mit Schulen wurden bereits
vereinbart.

HOCHLARMARK/STUCKENBUSCH. (asp) Für Peter Wagner ist die fehlende Beleuchtung der neuen Autobahnbrücke
FriedrichEbert-Straße eine enorme
Bürde für Fußgänger.
Der Kreistagsabgeordnete
der SPD kennt die Brücke
über die A2 als Anwohner
gut. „Wenn man von der beleuchteten Straße als Fußgänger auf die dunkle Brücke
kommt, sieht man erst mal
gar nichts mehr. Das ist ein
absoluter Angstraum, weil
auch die Autobahn darunter
nicht beleuchtet ist.“ Entgegenkommende Autos würden
Fußgänger zudem blenden.
Peter Wagner spricht sich
dafür aus, die jenseits der Brücke vorhandene Beleuchtung
über der Fahrbahnmitte wie
gehabt fortzusetzen. „Das war
eine jahrzehntelange Selbstverständlichkeit“, sagt Wagner. „Es gab immer eine
durchgehende Beleuchtung
von der Hohenzollernstraße
bis zur Theodor-Körner-Straße.“ Bis Sturm Ela Pfingsten
2014 große Schäden anrichtete. Damals wurde die Beleuchtung auf der Autobahnbrücke wegen des bevorstehenden Abrisses und Baus einer neuen Brücke nicht erneuert. Der von der Stadt angekündigte Ortstermin mit
Vertretern von Stadt, Polizei
und Straßen.NRW müsse unbedingt bei Dunkelheit stattfinden. „Sonst erschließt sich
die absolute Notwendigkeit
einer Beleuchtung nicht.“
Die Stadt sagte zu, dass die
Situation auf der Brücke bei
Dunkelheit geprüft wird.

Freibad an der
Mollbeck öffnet
am Sonntag
SPECKHORN. Zeitgleich mit
dem Beginn des Umbaus im
Hallenbad Herner Straße
startet die Freibadsaison –
bei voraussichtlich durchwachsenem Wetter (17 Grad
Höchsttemperatur).
Am
Sonntag, 30. April, öffnet
um 7.30 Uhr das Freibad
Mollbeck seine Pforten.
Im Naturfreibad Suderwich
und im Freibad in Süd dauert
es noch etwas. Dort müssen
noch Fliesenschäden beseitigt werden. In Suderwich
gibt es dann aber auch eine
Neuerung: Erstmals wird das
Nichtschwimmerbecken beheizt. Die Eintrittspreise sind
gestiegen: Erwachsene zahlen
für den Einzeleintritt 3,50 Euro, für die Zehnerkarte 29 Euro und die Freibad-Saisonkarte 63 Euro. Kinder zahlen
zwei Euro (Einzeleintritt), 15
Euro (Zehnerkarte) oder 33
Euro (Freibad-Saisonkarte).
Ferienkarten
für
Schüler
gibt’s für 14 Euro.

INFO
Neue Beratungszeiten
Die Frauenberatungsstelle,
Springstraße 6,
1 54 57,
hat ihre Beratungszeiten
ausgedehnt:
Montag bis Mittwoch
von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr,
Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Nach Terminabsprache
sind auch Beratungen
außerhalb dieser Zeiten
möglich.
Frauen und Mädchen ab
16 Jahren in akuten Notsituationen, Krisen und
mit Fragen zu ihrem Leben können sich an die
vier Beraterinnen wenden.

@ www-frauenberatungrecklinghausen.de
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Frauen, die 2015
die
Frauenberatungsstelle aufsuchten, wurden Opfer von physischer,
psychischer und/oder sexualisierter Gewalt. 114 gaben
Beziehungsprobleme an.

