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Gewaltopferfallen in
MV durch dasHilfe-Netz
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KeinFrauenhausin MV barrierefrei/Behindertesuchln Schutzin anderenLändern
die
ROSTOCK
DieZahlbekanntFlecken" in ländlichen Ge- onsstellenim Land seienoft de
gewordenerFällevonGewalt
bieten, wo keine Beratung nicht barrierefrei,,,sodass Se
in Familien nimmt in Meckund Hilfe angebotenwerden vielfach noch nicht einmal de
lenburg-Vorpommernzu. Im
könne.Fünfder acht Frauen- die Kontaktezustandekom- ge
ersten Halbjahr suchten
häuserim Land sind nur mit men", berichtet Erika Dia- da
1746Kinder und Jugendliche
zwei Betreuerinnen ausge- ner.EineOnline-Petitiondes ge
in den Beratungs-und Interstattet,die sichum die gepei- Landesfrauenrates,,Opfer-bis
ventionsstellendes Landes
nigten Frauen kümmern. schutzalsPflichtaufgabe"sei
Schutz und Hilfe vor prü,,Diese Einrichtungen sind bisher von mehr als
gelndenEltern. Dies sei eine BeiGewaftin Familiengibtes in permanent unterbesetzt", 4000 Menschen unterzeichZunahmevon zwölf Prozent RostockHilfebeimNotruffür
sagtdie stellvertretendeLan- net worden.Die UnterschrifFrauenund Mädchen
gegenüber dem Vergleichs- (0381/44032 90) undim Frau- desvorsitzende. Denn die tenlisten sollen am 25. NozeitraumdesVorjahres,teilte enhaus(0381/45 44 06).
Frauenschutzhäuserstehen vemberin Schwerinnach eiFOTO;ARCHIV
jeden Tag im Jahr rund um ner Demonstrationan Landgesterndie LandeskoordinierungsstelleCora mit.
tagspräsidentin
Sylvia RO
die Uhr für Opfer offen.
Bei hilfesuchendenFrauen kritisieren Verbände.,,Viele Hinzu kommt, dass kein Bretschneiderund Sozialmi de
seiim erstenHalbjahreinAn- Betroffene erreichen wir Frauenhausin Mecklenburg- nisterin Birgit Hesse(beide ge
stieg von 7,3 Prozent zube- nicht, weil das Hilfe-Netz Vorpommernbarrierefreiist. SPD) übergebenwerden, so m(
obachten. In 750 Fällen nicht über entsprechende Erika Dittner, stellvertreten- Ulrike Bartel.
bu
musstein den erstensechs Ressourcen
verfügt",bemän- de Vorsitzendedes LandesNach Angaben der SPD- po
Monaten2014sogardie Poli- gelt Ulrike Bartel,stellvertre- behindertenverbandes,
kriti- Landtagsfra}tion wird der de
zeieingreifen,um beifamiliä- tende Vorsitzendedes Lan- siert:,,Rollstuhlfahrerinnen,Opferschutz im Land mo- he
ren Auseinandersetzungen desfrauenrates.In den acht die Opfer von häuslicherGe- mentanüberpri.ift.Ein,,Lan- ko
Schlimmereszu verhindern. Beratungsstellenarbeite je- walt werden,müssenSchutz desaktionsplanzur Beklimp- he
Doch die Hilfe und Beratung weils nur ein Mitarbeiter. in anderen Bundesländern fung von häuslicherund se- 17
fi.ir Opfer häuslicherGewalt Viele seien überfordert, so suchen."Auch die acht Bera- xualisierter Gewalt" sei in tis
im Land sei unzureichend. Bartel.Zudemgebees,,weiße tungs- und fünf Interventi- Arbeit. ThomasVolgmann en
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ein Gecko die Wand hochgehen- ein neuesGerätmacht
das auchMenschenmöglich.Die
Technikfunktioniere
an Glaswänden, berichtenForscherder Stanford-Universitätin Kalifornien.Sie
hättensich vom Gecko und seinen
haftfähigenFüßeninspirierenlassen,das Prinzipder Haftungaberentscheidendverändert,berichtendie Forscherim,,Journal
oftheRoyalSocietylnterface".Nun könnedie Haftflächeum
ein Vielfachesgegenüberdem GeckoFußvergröBert
werden,ohnedassdie
Haftkraftnachlasse.

Paket
1:0- WeltmeistersiegtDiebinstiehlt
beimEuropameister 93 Überraschungseierfliegtr
DiedeutscheFuBball-Nationalelf
hat im letztenLäinderspiel
des JahreseinenPrestige-Erfolgbei EuropameisterSpaniengefeied.Ohne
zahlreicheWeltmeisterkam das
DFB-TeamgesternAbend in Vigo
zueinem1 :0(0:0)-Sieg.Real-Pro. fiToniKroosezieltevornur25 500
Zuschauernim EstadioBalaldosin
der 89. Minuteden Siegtreffer.
Nachden zuletztmäßigenAuftritten
in der EM-Qualifikationgelangder
Auswahlvon Bundestrainer
Joachim
Löw damitein würdigerAbschluss
des WM-Jahres.
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Mit93 Uberraschungseiern
in ihrem
Rucksack
wurdeeineLadendiebin
in
Wolfsburgertappt.Die21-Jährige
undeinKomplize
warenmitihren
prallgefüllten
Rucksäcken
einemMitarbeiter
aufgefallen,
alssiedenLadenverließen,
teiltediePolizeigesternmit,Als
derMitarbeiter
die
zweiverfolgte,ranntensie in
Richtungen,
unterschiedliche
nur die junge Frauwurde gefasst.
Was sie mit den Eiernvorhatte,sagte
sie bei der Vernehmungnicht.
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