
Fassungslos: Angespannt verfolgen Lydia Wesemann vom Gütersloher Frauenhaus (links) und Stephanie Rimmert von der hiesigen Frauenbe-
ratung die Berichte über die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht. Bilder: Pieper/dpa

Ein klares Nein zu „Grapschern“: Mit solchen Protestzeichen demons-
trieren Frauen bundesweit gegen sexuelle Belästigung.

Donnerstag, 7. Januar

Namenstage: Tillo von Soli-
gnac, Till, Raimund, Sigrid

Tagesspruch: Wenn man auf
jemanden warten muss, fallen
einem alle Fehler ein, die er
hat. Aus Frankreich

Gedenktage: 1536 Katharina
von Aragón, spanische Adlige
und englische Königin (erste
Frau Heinrichs VIII.), gestor-
ben. 1926 Paul Cassirer, deut-
scher Verleger und Galerist,
gestorben. 1961 Ende der Kon-
ferenz von Casablanca.

Kalenderblatt

AnGemerkT

Samstags wird der Deut-
schen liebstes Kind gepflegt:
das Auto. Also einen Einkehr-
schwung zur bevorzugten
Waschstraße. „Einmal mit
Handvorwäsche“, heißt der
Wunsch. „Wird nicht mehr an-
geboten“, lautet die Antwort.
Wie jetzt? Die Mitarbeiter am
Eingang der Waschstraße wur-
den eingespart? Keine pflegen-
den Männerhände mehr, die
den Schmutz aus der letzten
Fuge herausmassieren? „Nein.
Aber dafür gibt es jetzt eine
Vorbehandlung mit Hoch-
druckeinheit“, sagt die Mitar-
beiterin an der Kasse freund-
lich. Also gut, dann die Vari–
ante bitte. Die Maschine setzt
sich in Bewegung. Viel Wasser,
viel Druck, rotierende Bürsten.
Die Felgen werden extra ge-
schrubbt. Das Ergebnis: ent-
täuschend. Handarbeit ist eben
nicht zu ersetzen. Und für zwei
Euro mehr gab es ein wirklich
sauberes Auto und den netten
Plausch obendrauf. (rast)
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Zufrieden mit dem Aufbau in der Sporthalle des Carl-Miele-Berufs-
kollegs: Rotkreuzleiter André Körner (links) und Kreisrotkreuzleiter
Rainer Frenz. Bilder: Bojak/Neitemeier

Frauenberatungsstelle

Wenn ein „Nein“ nicht akzeptiert wird
fürchten und dann eher bereit
sind, aktiv zu werden.“

Den Vorschlag von Kölns Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker,
frau sollte Fremden gegenüber
„eine Armeslänge“ Abstand hal-
ten, ärgert die beiden Güterslohe-
rinnen ebenso wie die mittlerwei-
le lautgewordenen „Verhaltensre-
geln“ seitens Politikern und der
Polizei. „Das ist ein Rückschritt
in jene Zeiten, als Frauen ihre
Verhaltensweisen angeblich zu
ihrem eigenen Schutz ändern
sollten, damit sie nicht zu Opfern
wurden, statt dass man(n) den
Männern ihr Fehlverhalten klar
machte und sie abstrafte.“ Aber
das offenbare die derzeitige Hilf-
losigkeit der dafür zuständigen
Stellen.

ginnt in dem Augenblick, wo das
klare „Nein“ der Frau nicht ak-
zeptiert, wo die persönliche Gren-
ze überschritten wird.

Doch wie können und sollen
sich Frauen in Notsituationen
wehren? Nicht allein oder zu
zweit, sondern nur in einer größe-
ren Gruppe unterwegs sein, in der
die Mitglieder aufeinander ach-
ten, wird empfohlen. Wird man
auf offener Straße bedrängt, nicht
erst lange reden, sondern gleich
lautstark um Hilfe oder nach der
Polizei rufen. „Auch der Schrei
,Feuer!’ kann helfen“, sagt Lydia
Wesemann. Denn der sichere dem
Opfer garantiert die notwendige
Aufmerksamkeit von Passanten,
„weil sie bei dem Signalwort so-
fort um ihre eigene Sicherheit

Silvesternacht registriert. „Wenn
solch eine organisierte Aktion
Schule machen würde, wäre das
einfach nur gruselig“, sagen die
Sozial- und Diplompädagogin
übereinstimmend – wohlwissend,
das Alltagssexismus und Gewalt
gegen Frauen überall zu finden
sind, in der Großstadt wie auf
dem Land.

Immer wieder melden sich
Mädchen und Frauen in der Bera-
tungsstelle, Münsterstraße 17,
und berichten über sexuelle Be-
lästigungen: im Verein, in der
Disco, auf Partys. „Wo Alkohol
und eine gewisse Gruppendyna-
mik im Spiel sind, können Män-
ner sehr penetrant und zudring-
lich werden“, sagt Rimmert. Die
Belästigung, so stellt sie klar, be-

Von unserem Redaktionsmitglied
DORIS PIEPER

Gütersloh (gl). „Entscheidend
ist jetzt, wie mit den Tätern um-
gegangen wird. Sie müssen
schnell gefunden und bestraft
werden, damit niemand glaubt,
dass solch eine ungeheuerliche
Aktion im Schutz einer Men-
schenmasse ein Freifahrtschein
ist, um Frauen sexuell massiv zu
bedrängen und zu nötigen.“ Da
sind sich Stephanie Rimmert von
der Frauenberatungsstelle und
Lydia Wesemann vom Güterslo-
her Frauenhaus einig.

Fassungslos haben die beiden
die sexuellen Übergriffe auf Frau-
en in der Kölner und Hamburger

Umstrukturierung

Sonopress heißt
wieder Sonopress

Gütersloh (rebo). Arvato Re-
plication heißt ab sofort wieder
Sonopress. Der Hersteller von
DVDs, CDs und Blu-Rays er-
hält damit den alten Namen
zurück. Bertelsmann hatte im
November angekündigt, die
Industrieaktivitäten Anfang
2016 zu bündeln und alle Dru-
ckereien in der Bertelsmann
Printing Group zusammenzu-
fassen. Auch Arvato Entertain-
ment und Sonopress gehören
zu diesem Unternehmensbe-
reich. Im Zuge der Neuorgani-
sation kehrt Arvato Replicati-
on wieder zum alten Namen
Sonopress zurück. Sven
Deutschmann, Geschäftsfüh-
rer (CEO) von Sonopress, er-
klärt in einer Mitteilung, der
Markenname habe sich über
Jahrzehnte etabliert und sei
bei Kunden und Mitarbeitern
immer noch präsent. „Deshalb
bestand der Wunsch zur Um-
benennung schon länger.
Durch die Umstrukturierun-
gen haben wir nun die Mög-
lichkeit dazu“, ergänzte
Deutschmann.

Zeugen gesucht

Mann belästigt
Schülerinnen

Gütersloh (gl). Zwei zwölf-
jährige Mädchen sind nach
Angaben der Polizei am Diens-
tagnachmittag von einem
Mann mittleren Alters unsitt-
lich berührt worden. Die Mäd-
chen hielten sich gegen 15.10
Uhr auf dem Schulhof der El-
ly-Heuss-Knapp-Realschule
auf. Zwei Jungen – elf und
zwölf Jahre alt – waren bei den
Mädchen. Im Bereich eines
Kletterturmes sprach der
Mann die Kinder an. Die Mäd-
chen berührte er auch. Die vier
Schüler liefen nach dem Vor-
fall zusammen weg und melde-
ten sich bei der Citywache. Der
Mann soll den Kindern bis zum
Bereich Schulstraße/Moltke-
straße gefolgt sein. Sofort ein-
geleitete polizeiliche Fahn-
dungsmaßnahmen verliefen er-
folglos. Der Gesuchte soll 50
bis 60 Jahre alt sein. Er hat
eine normale Statur. Am
Dienstag trug er graue Bart-
stoppeln, eine rote Strickmüt-
ze und eine schwarze Kunstle-
derjacke. Sein Gang wird als
schwankend beschrieben. Der
Mann soll ein Bein nachgezo-
gen haben. Die Polizei,
w 8690, sucht Zeugen.

Erste Belegung der Miele-Kolleg-Sporthalle am Dienstag

Bezirksregierung weist der
Stadt wieder Flüchtlinge zu

und weitere Immobilien gesucht
würden.

In Gütersloh laufe die Unter-
bringung der Flüchtlinge bisher
ohne nennenswerte Probleme, be-
tonte Frenz am Mittwoch. Auch
bei einer Informationsveranstal-
tung für die Anwohner rund um
die Berufskolleg-Halle am Diens-
tag (siehe Lokalseite 2) hätten die
Bürger vorbildlich reagiert. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung
hätte nicht die Sorge der Anwoh-
ner um die eigene Sicherheit ge-
standen, sondern die Frage, wie
den geflüchteten Menschen gehol-
fen werden könne.

Wie zum Beweis des Gegenteils
wurde am Mittwochnachmittag
die Polizei zur Sporthalle der
Hauptschule Nord gerufen. Zwi-
schen den Bewohnern hatte es
eine Schlägerei gegeben (Bericht
oben). Solche Vorkommnisse lie-
ßen sich bei der Unterbringung
von so vielen Menschen auf en-
gem Raum mit nur sehr wenig
Privatsphäre aber kaum völlig
ausschließen, sagte ein Beamter
nach dem Einsatz.

an der Sporthalle Spexard ange-
kommen und etwa 90 in Fried-
richsdorf. An Heiligabend hat das
Rote Kreuz in Versmold rund 50
Frauen und Männer aufgenom-
men.“

Zurzeit bereitet ein Team des
DRK die Sporthalle am Carl-Mie-
le-Berufskolleg für die Unter-
bringung von Flüchtlingen vor.
Am kommenden Dienstag sollen
dort 43 der 57 bisher zugewiese-
nen Menschen einquartiert wer-
den, bis über ihr Asylersuchen
entschieden wird. Diese Halle
wird nicht als Notunterkunft ge-
nutzt, sondern als Unterbrin-
gungsmöglichkeit für zugewiese-
ne Flüchtlinge. Nachdem die
Stadt Gütersloh zuletzt auch das
ehemalige Städtische Altenheim
für diesen Zweck wieder herge-
richtet hatte, sind die Kapazitä-
ten so weit ausgeschöpft, dass
auch zugewiesene Asylbewerber
in der Sporthalle wohnen müssen.
Bereits Ende 2015 hatte die Stadt
aber darüber informiert, dass
Container-Standorte so schnell
wie möglich bebaut werden sollen

Gütersloh (rebo). Über die
Weihnachtsfeiertage und den
Jahreswechsel hat die Stadt Gü-
tersloh keine Flüchtlinge von der
Bezirksregierung zugewiesen be-
kommen. Dieser sogenannte
Weihnachtsfrieden endete am
Montag. Seit Wochenanfang sind
der Stadt 57 weitere Flüchtlinge
zugewiesen worden. Täglich gin-
gen neue Mitteilungen ein, er-
klärte Dr. Eline Menke vom Fach-
bereich Öffentlichkeitsarbeit auf
Anfrage.

„In den Notunterkünften sind
auch in den vergangenen beiden
Wochen weitere Asylsuchende
aufgenommen worden“, erklärt
Kreisrotkreuzleiter Rainer Frenz.
Gemeinsam mit drei weiteren Eh-
renamtlichen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes koordiniert er seit
dem 23. Juli die notwendigen
Maßnahmen in verschiedenen
Flüchtlingseinrichtungen. „Für
die Notunterkünfte gab es zwi-
schen Weihnachten und Neujahr
einen Verteilungsplan. Am
28. Dezember sind 60 Menschen

Jeweils sechs bis acht Personen
schlafen in den Parzellen.

Elektroarbeiten wurden am Mitt-
woch in der Halle ausgeführt.

Einsatz an der Unterkunft an
der Hauptschule Nord. Bei ei-
ner Schlägerei gab es fünf Ver-
letzte. Bild: Eickhoff

Polizeieinsatz

Schlägerei mit
fünf Verletzten

Gütersloh (ei). Bei einer
handgreiflichen Auseinander-
setzung in der Flüchtlingsun-
terkunft in der Sporthalle der
Hauptschule Nord sind am
Mittwoch fünf Menschen ver-
letzt worden. Ein Bewohner
soll nach Angaben der Polizei
seine Schuhe nicht gefunden
haben. Es sei zunächst zu ei-
nem Streit mit Mitbewohnern
gekommen. Der sei eskaliert
und es habe eine Schlägerei ge-
geben. Mehrere Streifenwagen,
eine Diensthundeführerin so-
wie drei Rettungswagen und
ein Notarzteinsatzfahrzeug
rückten gegen 16.15 Uhr zur
Unterkunft aus. Vier der Ver-
letzten wurden in ein Kran-
kenhaus eingeliefert, einer
zum Augenarzt gebracht. Eini-
ge Bewohner der Unterkunft
hatten geschlafen und sich
durch den lautstark agieren-
den Mann erheblich gestört ge-
fühlt. Nach einer halben Stun-
de rückten die Einsatzkräfte
wieder ab.

Gütersloh (dop). Dass die Vor-
fälle in Köln, wo von „nordafri-
kanischen und arabischen Tä-
tern“ die Rede ist, Wasser auf die
Mühlen jener sind, die sich gegen
die Aufnahme von Flüchtlingen
stellen, können Rimmert und We-
semann nur mit einem Kopf-
schütteln und dem Hinweis auf
deren eigene Flucht vor der Ge-
walt beantworten. Übergriffe auf
Frauen seien nie pauschal mit ei-
nem Migrationshintergrund zu
verbinden (siehe. Meldung oben).

„Frauen werden überall dort
schlecht behandelt, wo noch pa-
triarchalische Denkstrukturen
herrschen“, sagt Wesemann – und
verweist darauf, dass „nur“ etwa
40 Prozent der Betroffenen, die im
Gütersloher Frauenhaus Zuflucht
suchen (aktuell sind es fünf Be-

troffene und sechs Kinder), einen
Migrationshintergrund haben.

Dennoch: „Wichtig ist“, so
Rimmert, „dass jedem, der aus ei-
ner Kultur mit einem überkom-
menem Männer- und Frauenbild
nach Deutschland kommt, klar
gemacht wird, welche Grund-
rechte man in diesem Land hat,
unabhängig vom Geschlecht.“
Und dass die Behörden das auch
durchsetzen – so wie kürzlich in
einer Flüchtlingsunterkunft in
Wiedenbrück, wo ein schlagender
Ehemann kurzerhand in eine an-
dere Einrichtung gebracht wurde.
Die Frauenberatungsstellen ent-
wickeln gerade einen mehrspra-
chigen Flyer zu diesem Thema.
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Frauenberatungsstelle:
w 05241/25021,

Frauenhaus: 05241/34100.
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