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 Aus
dem
Landkreis

eulich, im Garten.
Wir schlagen ein paar

Bälle, als mich der Nach-
wuchs auffordert, eine Ra-
bona zu machen. Rabona?
Es kommt vor, dass ich die
Jugend nicht mehr gänz-
lich verstehe – und selbst
im Fußball habe ich durch-
aus schon gemerkt, dass
auf den Plätzen anders ge-
sprochen wird als früher.
Die jungen Fußballer zum
Beispiel „pannern“ ihre
Gegner (das heißt, sie spie-
len ihnen den Ball durch
die Beine). Das gab es frü-
her nicht. Wir haben den
Gegenspieler getunnelt.
Wir haben sie auch „ausge-
fummelt“, manchmal ha-
ben wir auch „geknuckt“
(aber immer nur ein biss-
chen). Gibt’s heute auch
noch, heißt aber anders.

Eine Rabona konnte ich
an diesem Abend im hei-
mischen Garten nicht zei-
gen, weil ich nicht wusste,
was das ist. Geduldig und
ausführlich wurde es mir
erklärt, inklusive einer
kleinen Demonstration.
Ich hatte Angst, dass der
Nachwuchs sich beide Bei-
ne bricht, am Ende aber
war der Ball im Tor. Für al-
le, die es auch nicht wuss-
ten: Die Rabona bezeich-
net einen Trickschuss, bei
dem der Fußballer sein

N

Schussbein hinter dem
Standbein führt. Beim
Schuss sind die Beine qua-
si über Kreuz. Ich erinnere
mich, so etwas mal in der
Bundesliga gesehen zu ha-
ben, von Rabona sprach
der Kommentator aber si-
cher nicht.

In meiner Altherren-
Mannschaft sind techni-
sche Tricksereien jeglicher
Art von der sportlichen
Führung strengstens un-
tersagt, es droht die sofor-
tige Auswechslung. Dabei
packt gerade mein Mit-
spieler auf der rechten Au-
ßenbahn im Spiel gerne
mal einen seiner gefürch-
teten Hackentricks aus. Er
braucht allerdings immer
viel Glück: Entweder muss
der Ball genau dort an-
kommen, wo er hinsoll –
oder aber der Trainer darf
die Einlage zufällig nicht
mitbekommen. Eine Rabo-
na habe ich bei uns noch
nicht gesehen. Wird Zeit,
dass ich im Garten etwas
übe.

Guten Morgen!

Mach’ mal ne’ Rabona!

Holger
Wilkens
übt schon
mal ein
bisschen.

NORDHORN. Das Büro der Freiwilligen Agentur und
des Seniorenservicebüros Bentheim an der Bachstraße 3
in Nordhorn ist vom 24. Juli bis zum 4. August nicht be-
setzt. Ab 7. August, sind die Mitarbeiter wieder erreich-
bar zu den gewohnten Öffnungszeiten montags bis don-
nerstags von 13.30 bis 16.30 Uhr, dienstags und donners-
tags von 9 bis 12 Uhr. Telefon: 05921-81 98 98 9.

Meldungen

Freiwilligen-Agentur geht in Ferien
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gn NORDHORN. Mit 86
Stundenkilometern inner-
halb einer geschlossenen Ort-
schaft ist dieser Tage ein Au-
tofahrer in der Grafschaft ge-
blitzt worden. Die Folgen
muss der „Raser der Woche“
tragen: 320 Euro Bußgeld,
zwei Punkte in der Flens-
burger Verkehrssünder-
Datei und ein Monat ohne
Führerschein.

Auch für die kommende
Woche hat der Landkreis in
der Grafschaft Geschwindig-
keitsmessungen angekün-

digt: Am Montag in der Samt-
gemeinde Schüttorf und
Nordhorn, am Dienstag in
der Samtgemeinde Uelsen,
am Mittwoch in der Samtge-
meinde Neuenhaus und

Wietmarschen, am Don-
nerstag in Nordhorn und

Wietmarschen sowie am
Freitag in Wietmar-

schen und Bad Bentheim. Da-
rüber hinaus ist außerhalb
dieser Messstellen mit weite-
ren Kontrollen, speziell auch
an den Wochenenden, zu
rechnen.

320 Euro Bußgeld
Neue Tempokontrollen angekündigt

NORDHORN. Opfer von
häuslicher oder sexueller Ge-
walt erstatten nicht immer
gleich nach der Tat Anzeige.
„Gerade bei Delikten in der
Familie fehlt dazu häufig der
Mut“, sagt Hiltrud Frese, Kri-
minalbeamtin für Opfer-
schutz im Präventionsteam
der Polizeiinspektion Ems-
land/Grafschaft. Ines Hube-
litz von der Beratungs- und
Interventionsstelle (BISS)
des Sozialdienstes katholi-
scher Frauen in Nordhorn
sagt außerdem: „Die Meisten
sind im ersten Moment völlig
überfordert und wollen auch
keine Anzeige stellen.“

Hatten Betroffene in der
Vergangenheit schließlich
doch Mut gefasst und eine
Anzeige aufgegeben, waren
die körperlichen Spuren der
Gewalt meist verheilt und ei-
ne Beweisaufnahme be-
schwerlich. „Ein blauer Fleck
geht nun einmal weg. Diese
Sachen sind irgendwann
nicht mehr nachweisbar“,
sagt Hubelitz. Durch das
Netzwerk ProBeweis sei es je-
doch möglich, die Beweise zu
sichern. Das Netzwerk bietet
Opfern von häuslicher oder
sexuellen eine vertrauliche
Befund- und Spurensiche-
rung losgelöst von einer An-
zeige an.

„Bisher war es so, dass wir
die Betroffenen bei einem
Verdacht immer zunächst zur
Kriminalpolizei verweisen
mussten“, sagt Dr. Markus
Jansen, Chefarzt der Gynäko-
logie an der Euregio-Klinik in
Nordhorn. Erst in Begleitung

der Beamten hätte dann eine
Untersuchung mit professio-
nellen Beweissicherung statt-
finden können. „Doch jetzt
können die Frauen direkt
kommen“, erklärt er.

Die Euregio-Klinik ist eine
von 30 Kliniken in ganz Nie-
dersachsen im Netzwerk Pro-
Beweis. Nicht nur die Abtei-
lung Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, sondern auch
die Unfall- und Handchirur-
gie, die Orthopädie sowie die
Kinder- und Jugendmedizin
sind an dem Projekt beteiligt.
Die Ärzte in diesen Abteilun-
gen werden von ProBeweis
geschult, denn eine Beweissi-
cherung unterscheidet sich
von der klassischen Untersu-
chung. „Die normale Unter-
suchung ist beschwerdenori-
entiert, also werden Verlet-
zungen ausschließlich thera-
peutisch betrachtet“, sagt
Markus Jansen. Bei einer Be-
weissicherung würden Ver-
letzungen dokumentiert und
Spuren gesichert.

Etwa werden blaue
Flecken fotografiert
und Kleidungsstücke als
Beweisstücke gesichert. Be-

troffenen wird außerdem
empfohlen nach einer Tat
möglichst keine Körperreini-
gung vorzunehmen, um so
viele Spuren wie möglich zu
erhalten.

Der Fokus des Projektes
liegt nicht primär auf Frauen.
„Laut Studien sind jedoch 80
Prozent aller Betroffenen
von häuslicher Gewalt
Frauen. Männer stel-
len sich deutlich sel-
tener vor“, sagt Stefa-
nie Hoyer, Ärztin am
Institut für Rechts-
medizin an der Me-
dizinischen
Hoch-
schule

Hannover, das die Koordina-
tion des Projekts übernom-
men hat.

„Die Fallzahlen sind über
die Jahre gestiegen. Häusli-
che Gewalt nimmt zu, aber
natürlich verzeichnen wir
auch mehr Fälle, da mehr Kli-
niken teilnehmen“, sagt sie.

2012 beim Start nutzen 26
Menschen die Mög-

lichkeit zur vertrau-
lichen Spurensiche-
rung. 139 Fälle wur-
den 2016 landes-
weit dokumentiert.
„In diesem Jahr

haben wir be-
reits 70 Fäl-
le“, sagt Ho-

yer. Keiner davon in Nord-
horn. Wie viele dieser Beweis-
aufnahmen letztendlich zu ei-
ner Anzeige und gegebenen-
falls zu einer Verurteilung ge-
führt haben, ist am Institut
nicht bekannt. „Wir bekom-
men immer wieder Anfragen
nach den Asservaten oder Do-
kumentationen, aber es gibt
für uns keine Möglichkeit die-
se nachzuverfolgen.“ Lediglich
wenn Gutachten von dem
rechtsmedizinischen Institut
zu den Dokumenten angefor-
dert werden, könne nachver-
folgt werden. Die Zahl der Gut-
achten liege im einstelligen
Prozentbereich.

Das Projekt wird vom Land
Niedersachsen gefördert, ein
Antrag auf Förderung für 2018
ist bereits gestellt. Spuren wer-
den für mindestens drei Jahre
aufbewahrt. Die Dokumentati-
on, die die geschulten Medizi-
ner vornehmen, werden 30

Jahre aufbewahrt. Dies
auch im Zusammen-
hang mit der aktuellen

Rechtslage, so Hoyer.
So können sich Betroffene
auch später noch an die

Polizei wenden.

Ärzte sichern Beweise
Netzwerk dokumentiert Spuren bei häuslicher oder sexueller Gewalt

Opfer häuslicher oder se-
xueller Gewalt erstatten
häufig nicht gleich Anzei-
ge. Um Beweise zu si-
chern und Verletzungen
zu dokumentieren, bieten
Kliniken eine Beweisauf-
nahme unabhängig von
einer Anzeige an. In der
Grafschaft können sich
Betroffene an die Eure-
gio-Klinik wenden.

Von Geertje Meyer

Die Spuren gewalttätiger Übergriffe müssen dokumentiert werden, damit die Täter bestraft werden können. Eine entspre-
chend professionelle Beweissicherung ist nun auch an der Euregio-Klinik möglich. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Für klinische Beweissicherung ist in Nordhorn Dr. Markus
Jansen, Chefarzt der Gynäkologie, zuständig. Foto: Meyer

gn NORDHORN. Ein straffes
Programm hat sich der Graf-
schafter CDU-Landtagsabge-
ordnete Reinhold Hilbers ge-
meinsam mit dem CDU-
Kreisverband in der kom-
menden Woche vom 24. bis
29. Juli vorgenommen.

An diesen sechs Tagen ra-
delt Hilbers mit seinen Par-
teifreunden und allen sonsti-
gen Interessierten durch alle
Teile der Grafschaft, „um die
Anliegen der Bürger aufzu-
nehmen“, wie er ankündigt.
Mehr als 40 Programmpunk-

te haben die Christdemokra-
ten für die Sommerwoche
vorgesehen.

„Wir wollen Aktuelles aus
der Grafschaft erfahren, uns
darüber austauschen und mit
so vielen Bürgern wie mög-
lich ins Gespräch kommen“,
sagt der Christdemokrat aus
Lohne. Er will dafür, wie
schon in den vergangenen
Jahren, die politische Som-
merpause nutzen.

Hilbers lädt ausdrücklich
zum Mitradeln ein. Dabei sei
es problemlos möglich, auch

nur bei einzelnen Programm-
punkten dabei zu sein.

Interessierte werden gebe-
ten, sich per E-Mail oder Tele-
fon in der Geschäftsstelle der
Grafschafter CDU anzumel-
den. Die CDU kündigt zudem
an, jeden Tag auf der Face-
book-Seite der Grafschafter
CDU über den Verlauf der
Sommertour zu berichten.

Der gesamte Ablaufplan
kann online auf www.rein-
hold-hilbers.de abgerufen
werden. 

Einladung zu Sommertour
Reinhold Hilbers und die CDU radeln durch die Grafschaft


