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Neue Form von
Wunschzetteln

Alle Kinder haben Weihnachtswünsche – aber nicht allen Eltern ist es möglich, sie wahr
werden zu lassen. Viele Familien in Oberhausen leben in finanziell sehr schwierigen Verhältnissen. Deshalb starten
NRZ und Caritas jetzt wieder
ihre schon traditionelle
Wunschbaum-Aktion: Mit
Ihrer Hilfe, liebe Leser, möchten wir das Christkind unterstützen und 100 Oberhausener
Kindern kleine Herzenswünsche erfüllen. Der Baum in
unserer Redaktion ist geschmückt, ab Montag können
die Wunschzettel gepfl
flückt
werden. Im Bild das NRZTeam. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch! Mehr auf Seite 3 FOTO: UG

W

ie sich doch die Zeit verändert! Bekam Marcus früher
Kinderspielsachen geschenkt, bekommt er als Erwachsener mittlerweile Gutscheine oder Geld. Dabei
wundert er sich, wenn aus dem
Bekanntenkreis zu hören ist, dass
schon Dreijährige ein Tablet bekommen, um selbst ihre Kinderserien bei Netflix anzuschauen. Neu
war ihm auch der Wandel bei
Wunschzetteln. Hat Marcus sie früher per Hand aufgeschrieben, später auch mal ordentlich am Computer, hörte er nun von einer neuen Art: Um einem Fehlkauf vorzubeugen, notieren Kinder jetzt den
Internetlink zum Online-Versandhandel Amazon. Was hat man nur
früher ohne Internet gemacht? gru

Foto-Freunde ziehen
durch die Stadt
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Bei Foto-Fans sind „InstaWalks“ in aller Munde: Sie treffen sich, um bei Führungen eine
Stadt fotografisch zu entdecken
und die Bilder im sozialen Medium
Instagram zu veröffentlichen. Heute treffen sich „Instagrammer“ um
12 Uhr am Hauptbahnhof. Die Tour
organisiert Konter, Studio für Gestaltung aus Dortmund. Die Teilnahme ist kostenlos.

Premiere für „Heidi“
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Am Samstag zeigt das Theater
im Großen Haus am WillQuadflieg-Platz die Premiere des
Familienstücks „Heidi“ nach Johanna Spyri für Erwachsene ebenso wie für Kinder ab 6 Jahren. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro.

Gospelchor singt und lobt
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Der Gospelchor „S(w)ing and
Praise“ lädt zu seinem großen
Jahreskonzert am Sonntag ein. Ab
17 Uhr präsentiert der Chor unter
der Leitung von Christian Zatryp in
der Gemeindekirche St. Peter in Alstaden, Peterplatz 5, die Vielfalt
der Gospel-Musik. Eintritt frei.

Häusliche Gewalt: Mehr Hilfe nötig
Die Oberhausener Frauenberatungsstelle fordert zum „Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen“ mehr Unterstützung für Frauenhäuser, Therapie und Beratung

Von Anika Hegmans

311 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Oberhausen Opfer
von häuslicher Gewalt, bundesweit
wurden 2017 138.893 Fälle bekannt. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Zum größten Teil sind
es Frauen, die im eigenen Heim
von körperlicher, sexueller und
psychischer Gewalt betroffen sind.
Längst nicht jede Frau traut sich,
zur Polizei zu gehen — oder überhaupt über ihre Situation zu sprechen. Diejenigen, die erkennen,
dass sie Hilfe brauchen, wenden
sich in Oberhausen an die Frauenberatungsstelle an der Helmholtzstraße. „Fast täglich bekommen
wir Anrufe von Frauen, jede Woche
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Rätselspaß in St. Antony
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Rätselhaft geht es am Sonntag
in der St. Antony-Hütte des
LVR-Industriemuseums, Antoniestraße 32-34, zu. Eltern und Kinder
von acht bis zwölf Jahren können
knifflige Codes knacken. Sind alle
Codes entschlüsselt, wartet eine
kleine Belohnung auf die Entdecker. Eintritt 5 Euro, für Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre frei.

sprechen wir hier persönlich mit
Betroffenen“, erzählt Sozialarbeiterin Olga Damsen. Die meisten
Frauen koste dieser erste Schritt
riesige Überwindung. „Viele schämen sich und denken, sie tragen
Schuld an den Gewaltausbrüchen
ihres Partners oder Ex-Partners“,
schildert Damsen.
Zum morgigen „Internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen“ will
die Oberhausener Frauenberatungsstelle das Thema wieder mehr
in den gesellschaftlichen Fokus rücken. „Über häusliche Gewalt wird
immer noch viel zu wenig gesprochen, obwohl die Zahlen seit Jahren gleichbleibend hoch sind und
es sich um ein Problem handelt,
das sich durch alle gesellschaftli-

chen und ethnischen Gruppen
zieht“, sagt Damsen, die seit vergangenem Sommer bei der Beratungsstelle arbeitet. „Zu uns
kommt die 60-jährige Hausfrau genauso wie die junge Studentin oder
die syrische Flüchtlingsmutter “, er-

„Über
häusliche
Gewalt wird
immer noch
viel zu wenig
gesprochen“
Olga Damsen Sozialarbeiterin bei
der Frauenberatungsstelle

AUCH ANONYME BERA
RATUNG MÖGLICH

Benefizkonzert in Osterfeld

Zu einem Benefizkonzert für
die beiden Vereine „Togo-Projekte“ und „Bildungshilfe BottropRwanda“ lädt die Ev. Auferstehungskirchengemeinde Osterfeld
am Sonntag um 18 Uhr in die
Kath. St. Josef Heide (Ecke Hertastraße/Vestische Straße)ein. Das
Konzert gestalten der Knabenchor
Oberhausen, der Chor Cantat, der
Chor Concret sowie das Orchester
des Konservatoriums der Stadt
Chernigev (Ukraine), dirigiert von
Ortwin Benninghoff. Eintritt frei.

„White Christmas“ mit
Alexander Klaws Seite 4
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Kurz und bündig

HEUTE IN UNSERER STADT

Vom Urwald-Musical
zur Weihnachts-Gala

In den Frauenhäusern gibt es seit Jahren zu wenig Plätze. FOTO: DPA

K Die Frauenberatungsstelle bietet Beratung, Therapie und Prozessbegleitung für Frauen an –
auch anonym. Die telefonischen
Sprechzeiten sind montags zwischen 9 und 12 Uhr, mittwochs
zwischen 14 und 17 Uhr, donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr
sowie freitags zwischen 13 und
15 Uhr: s 0208/209707. Außer-

halb dieser Zeiten läuft der Anrufbeantworter.
K Für geflüchtete Frauen stehen
auch Dolmetscherinnen zur Verfügung. Die Beratungsstelle ist
außerdem per Mail erreichbar:
info@fbst-ob.de. Mehr Informationen gibt es auch unter
www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de.

klärt die Sozialarbeiterin. Die
Frauenberatungsstelle, so Damsen,
befürworte den Plan von Familienministerin Franziska Giffey, die im
kommenden Jahr mehr Geld für
den Ausbau von Frauenhäusern
und für Hilfsangebote bereitstellen
will. „Eine stabile Finanzierung
von Frauenhäusern und Beratungsstellen sowie ein Rechtsanspruch auf Schutz müssen jetzt
schnell umgesetzt werden“, meint
Damsen. Es könne nicht sein, dass
weiterhin nur projektgebundene
Fördermittel vergeben würden.

Viel zu wenig Plätze im Frauenhaus
Im Oberhausener Frauenhaus stehen seit Jahren zu wenig Plätze zur
Verfügung. „Die Frauen, die zu uns
kommen, sind meist traumatisiert,
wurden geschlagen, missbraucht
und haben Angst um ihr Leben –
und trotzdem mussten wir im vergangenen Jahr über 150 Absagen
aussprechen, weil wir einfach voll
waren“, sagt Dorothee Schenke
vom Trägerverein „Frauen helfen
Frauen“. Die Frauen müssten oft in
weit entfernten Frauenhäusern
untergebracht werden. Derzeit
wohnen zehn Frauen und zwölf
Kinder im Oberhausener Frauenhaus. Doppelt so viele Plätze wären
laut Schenke notwendig.

Zeugen wollen nicht aussagen: Verfahren platzt
Landgericht beendet Prozess gegen zwei Oberhausener. Verletzte nach Schlägerei an Neujahr 2015
Schneller als geplant endete vor dem
Landgericht Duisburg der Prozess
gegen zwei 51 und 53 Jahre alte Brüder aus Oberhausen. Die Anklage
hatte ihnen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Doch ihre Rolle bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die sich in der Neujahrsnacht 2015 in einer Gaststätte an der
Nohlstraße ereignete, blieb unklar.
Fest stand nach der Beweisaufnahme nur, dass es gegen 3 Uhr morgens,

nach dem für eine Silvesterfeier typischen erheblichen Alkoholgenuss,
auf der Tanzfl
fläche zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen war. Zwei Männer
waren durch Stiche und Schläge mit
Flaschen erheblich verletzt worden.
Ein 39-Jähriger landete mit perforierter Lunge in der Notaufnahme.
Die beiden Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen. Klar war am
Ende nur, dass der 51-Jährige und

sein älterer Bruder irgendwie an der
Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren. Ob sie, wie die Anklage
angenommen hatte, gemeinsam mit
mindestens einem unbekannten
Mittäter die Verletzungen verursacht hatten, blieb dagegen zweifelhaft.
Das lag nicht zuletzt an den verwirrenden und teils widersprüchlichen Aussagen der Zeugen. Die Bereitschaft, mit der Polizei zusammen

zu arbeiten, war nach der Tat bei einigen der Beteiligten nur sehr gering
vorhanden gewesen. Einer der verletzten Männer hatte sich erst nach
einem Jahr und neun Monaten dazu
bereit erklärt, eine Aussage zu machen.
Die Strafk
fkammer sah die Vergeblichkeit ihres Bemühens ein. Im Einverständnis aller Beteiligter wurde
das Verfahren gegen die beiden Brübm
der eingestellt.

Lange Staus
rund ums
Centro
Rabattaktionen sorgen
für viel Verkehr
Weil viele am gestrigen Freitag auf
Schnäppchenjagd gingen, gab es am
Centro wieder mehrere Staus. Im
Einkaufszentrum lockten viele Rabattaktionen die Besucher an. Logischer Nebeneffekt: die Straßen rund
ums Centro waren schon am Vormittag und frühen Nachmittag gut gefüllt, zahlreiche Abbiegespuren stauten sich weit zurück. Polizeisprecher
Maik Podlech bestätigte ein erhöhtes Verkehrsaufk
fkommen.
Markus Römer, Marketing-Manager am Centro, berichtete am frühen
Freitagmittag ebenfalls von einem
erhöhten Besucherstrom. „Das wird
sich aber mit dem Samstag dann entzerren.“ Möglich machen das auch
die verlängerten Öffnungszeiten von
10 bis 22 Uhr, die seit gestern bis zum
5. Januar gelten. „Klar ist, dass beide
Tage zusammen mit den Adventssamstagen zu den besucherstärksten
Tagen im ganzen Jahr zählen.“
Bis mittags seien genug freie Parkplätze vorhanden gewesen, auch auf
den Zufahrtswegen verortete Römer
bis dahin keinen Stau. Den wird es
spätestens heute geben: „Da kommen wir in der Weihnachtszeit leider
nicht drum herum“, sagt Römer. gru

Supermarkt-Kundin
vertreibt
Taschendieb
Der aufmerksamen Kundin eines
Supermarktes an der Rolandstraße
gelang es am Donnerstagmorgen,
22. November, einen Taschendieb
bei der „Arbeit“ zu stören.
Die 65-Jährige beobachtete, wie
der 50-jährige Verdächtige an einer
Handtasche hantierte, die eine Kundin (37) an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Als der vermeintliche
Dieb die Hand bereits in der fremden Tasche hatte, rief die couragierte
Zeugin laut „Hey! Lassen Sie die
Hand aus der Handtasche!“ Gerade
noch rechtzeitig konnten daraufh
fhin
der Filialleiter und die Oberhausenerin den Taschendieb stoppen und
informierten sofort die Polizei. Die
Polizisten nahmen den nicht zum
ersten Mal polizeilich in Erscheinung getreten Mann fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Infoveranstaltung
zur Multi 2019

Nach dem Multi-Heimspiel 2018 in
Oberhausen fällt am Dienstag, 27.
November, um 19 Uhr in der Aula
des Heinrich-Heine-Gymnasiums
an der Mülheimer Straße der Startschuss für die Multi 2019. Dann haben Jugendliche zwischen 13 und 18
Jahren aus Oberhausen und Umgebung wieder die Möglichkeit, in
eines der 15 Partnerländer zu reisen
und die dortige Kultur hautnah zu
erleben. Alle Auslandsreisen werden
2019 in den Sommer- oder Herbstferien stattfinden. Bei der Infoveranstaltung (oder beim Büro für Interkultur: s 0208-82 52 967) gibt es nähere Informationen zu den Reisezielen und Anmeldebedingungen.

