
Das lange Leiden der Kinder
Sexueller Missbrauch: Beratungsstellen gegen Gewalt fordern auf, endlich alle Kräfte zu bündeln

bieten hilfe: thurid bleinroth (von links), birgit baron und lisa Schmitz helfen betroffenen. Foto: Behrens

gen, „sie hat ständig Blasen-
entzündungen, weil ihre
Harnwegsröhre hoffnungs-
los kaputt gemacht wurde“.
Die Mutter war in den Miss-
brauch involviert. eine ande-
re klientin wurde von
arbeitskollegen ihres Vaters
vergewaltigt, „wenn die Mut-
ter zur arbeit war. Immer
wenn die Haare des kleinen
Mädchens auf eine bestimm-
te art und Weise frisiert wur-
den, wusste sie, dass heute
wieder so ein tag ist.“

Wie ein kind so etwas
überleben kann, ist schwer
vorstellbar. oft erst als
erwachsende haben die
Mädchen (und auch Jungen)
die Möglichkeit, sich thera-
peutische Hilfe zu holen.
Wenn es sie denn gibt. „the-
rapieplätze für solche schwe-
ren traumata sind rar“, weiß

Birgit Baron. „Deswegen sind
viele sehr lange bei uns in
den Beratungsstellen, weil
sich hier wenigstens jemand
um sie kümmert.“

Baron und ihre kollegin-
nen wissen, dass dies keine
einzelfälle sind. „Pro Schul-
klasse sitzen ein bis zwei
Betroffene von sexualisier-
tem Missbrauch“, so Baron.
thurid Bleinroth von Violetta
plädiert deswegen dafür,
erzieher, Pädagogen und
Sozialarbeiter an Schulen so
zu schulen, dass sie auf die
Signale achten,die diese kin-
der aussenden. „kinder
haben ganz feine antennen,
die erzählen das nur jenen,
von denen sie ahnen, dass
sie es aushalten.“ aber viele
Menschen seien eben nicht
offen für dieses thema. Und
manchmal sitzen die täter

eben auch an den exponier-
ten Stellen. „Das können
Juristen, Polizisten, Ärzte
sein“, berichtet lisa Schmitz,
Projektleiterin der neuen
koordinierungsstelle der nie-
dersächsischen Frauen- und
Mädchenberatungsstellen
gegen Gewalt. „Das sind per-
fide Strukturen, die genutzt
werden, um Missbrauch zu
verdecken.“ Die täter sind
oft Meister der tarnung. In
Jugendämtern etwa sei in
vielen Fällen nicht auf Vor-
würfe reagiert worden, „weil
der Vater so nett, so witzig,
so liebevoll auftrat“, erzählt
Birgit Baron.

Den expertinnen ist klar,
dass kontaktpersonen, Mul-
tiplikatoren, erzieher
geschult werden müssen.
aber das reicht nicht. „es
handelt sich um ein struktu-

relles Problem“, so Schmitz.
„Das thema geht uns alle
an.“ Und so erwarten sie von
den Verantwortlichen in der
Politik, erst einmal die Bera-
tungsstellen gegen sexuellen
Missbrauch personell besser
auszustatten. Insgesamt
mindestens 60 Vollzeitstel-
len müssten geschaffen wer-
den, um den Beratungsbe-
darf – auch online – zu
decken, um Präventions-
arbeit leisten zu können, um
nicht nur die akuten Fälle zu
betreuen, sondern auch jene
Frauen begleiten zu können,
die als kind missbraucht
wurden. Um Schutzkonzepte
erstellen zu können. Und auf-
suchende arbeit – etwa in
Behinderteneinrichtungen
oder Flüchtlingsheimen –
ausüben zu können, „weil
viele ja gar nicht zu den Fach-

beratungsstellen kommen,
weil sie sie nicht kennen oder
sie keine Möglichkeiten
haben, sich dort zu melden“.
Strukturen für eine bessere
Vernetzung von Beratungs-
stellen mit Beschäftigten in
Institutionen wie Polizei,
Jugendämtern, Justiz seien
vonnöten, mehr Fachperso-
nal müsse ausgebildet wer-
den. Denn es hört nicht auf.
Birgit Baron: „Wir sehen es
schon in Grundschulen und
auch an weiterführenden
Schulen, dass Jugendliche
merken, dass sich andere für
nacktfotos ihrer kleinen
Schwester interessieren.“
Und dann gebe es noch jene,
die mit kinderpornografie
Geld machen können. „Das
ist kein Porno, sondern eine
kinderfolter-Dokumenta-
tion“, sagt lisa Schmitz.

Hannover. es ist der Hor-
ror: Männer, die bereits
Säuglinge, kleine Mädchen
und Jungen vergewaltigen,
sie für schwersten Miss-
brauch vermieten, verkau-
fen, mit anderen Männern
tauschen. Männer, die ihre
widerlichen taten fotografie-
ren und filmen, um diese
Zeugnisse ihrer Verbrechen
im Darknet zu teilen. Männer
und auch Frauen, die ihre
eigenen kinder zu Sexskla-
ven abrichten. Bergisch
Gladbach, Münster, lügde –
der Missbrauch 2020 trägt
ortsnamen, doch die krimi-
nellen netzwerke ziehen sich
durch die Bundesrepublik.
Die täter sind gut vernetzt,
das Internet bietet ihnen alle
Möglichkeiten, „und es dient
auch als Brandbeschleuni-
ger“, sagt Birgit Baron.

Die trauma-therapeutin
des Mädchen- und Frauen-
beratungszentrums BaSta
in Stadthagen, die in der
kommission zur Prävention
von sexuellem Missbrauch
an kindern und Jugendli-
chen in niedersachsen mit-
gearbeitet hat, weiß aber
auch, dass es sich beileibe
nicht um ein neues Phäno-
men handelt: „Wir haben
schon vor 25 Jahren vor
organisierten pädo-kriminel-
len Missbrauch gewarnt.“
Baron arbeitet mit miss-
brauchten, vergewaltigten,
sexuell gefolterten kindern
und eben auch mit Frauen,
denen dies in ihrer kinder-
zeit widerfahren ist. Sie sagt:
„Manche möchten nicht
glauben, dass es diesen
Missbrauch in einem sol-
chen ausmaß gibt. Man
denkt an das Monster am
rande der Gesellschaft, aber
die täter sind unter uns.
überall. In jeder gesell-
schaftlichen Schicht. In
jedem alter.“

eine ihrer klientinnen,
heute 50 Jahre alt, wurde
erstmals vor 45 Jahren von
ihrer Familie verkauft. „Vor
der Grundschule stand ein
Wagen mit drei Männern, die
haben siemitgenommenund
allesmit ihr gemacht,was sie
wollten.“ Heute leidet die
Frau unter traumata, angst-
zuständen, Bindungsstörun-

Von Petrarückerl

Herrenhäuser
braucht dringend
Flaschen zurück
Hannover. leergut gesucht: Bei
der Herrenhäuser Privatbrauerei ist
ein unerwartetes Problem aufgetre-
ten – ihr fehlen Bierflaschen, um sie
wieder abzufüllen. „offenbar horten
unsere kunden die Flaschen. Des-
halb unsere Bitte: Bringt kisten und
leergut zurück in den Handel“, sagt
Brauereichef christian Schulz-Haus-
brandt. Geschrumpft sei der Bestand
vor allem bei den Halbliter- und den
kleinen 0,33-Flaschen, auch
„Bömbchen“ genannt.

Mit dem Problem steht die Herri
nicht alleine dar, auch die Flensbur-
ger Brauerei hat im Juli schon appel-
liert, das leergut in die Getränke-
märkte zu geben, da es sonst Proble-
me mit dem nachschub geben könn-
te.

Die zweite hannoversche Braue-
rei, die Gilde aus der Südstadt, ver-
meldet wiederum keine Probleme:
„Durch frühzeitige Planung im letz-
ten Jahr und anschaffung von weite-
remleergut sindwir aktuell nicht von
dem Problem betroffen“, so Gilde-
Sprechern Juliane lorenz. es sei aber
grundsätzlich so, dass in jedemSom-
mer das leergut spät an die Brauerei
zurückgegeben werde, in diesem
Jahr sei der effekt stärker als sonst.
auch der Gilde würde es helfen, so
lorenz, wenn die kunden ihr leergut
so bald wie möglich wieder abgeben
würden. auch der Getränkehandel in
der region vermeldete grundsätzlich
keine Probleme beim leergut.

Der Herri-appell auf rückgabe
des leerguts richtet sich auch an
Vereine, denn hier und da sei der
Betrieb wieder angelaufen und damit
auch der Flaschen-Bierverkauf am
Fußballplatz, so Schulz-Hausbrandt.
rund 90 Prozent ihres Bierabsatzes
macht die Privatbrauerei seit Jahren
im einzelhandel und liegt nach dem
ersten Halbjahr im beinahe zweistel-
ligen Bereich schon wieder im Plus –
deshalb ist das Fehlen des leergutes
besonders schmerzlich.

Zumal die Brauerei wieder unter
Volllast arbeitet – die kurzarbeit für
die rund 80 Mitarbeiter wegen coro-
na hat die Herrenhäuser kürzlich auf-
gehoben. voi

KnAPP: für die kleinen herri-bömbch-
en fehlt es an leergut. Foto: Küstner

Neue Küche?!
Wir suchen Interessenten für hochwertige, geschmackvolle Einbauküchen
inklusive Siemens Elektrogeräten, passgenau für Ihr Haus oder Ihre Woh-
nung, die Sie äußerst günstig von uns erhalten. Voraussetzung ist, dass
Sie bereit sind, für 6 Monate nach telefonischer Absprache Ihre Küche
interessierten Architekten zu zeigen.
R.E. Projekt GmbH - seit 1970 - Tel. (05 41) 40 90 60

CLEVER:
VIEL WOLLEN UND
MEHR BEKOMMEN.

AUTOHAUS RINDT & GAIDA HAMELN GmbH
Carl-Wilhelm-Niemeyer-Str. 10
31789 Hameln/Rohrsen
T 05151 92356-13 oder -14,-19,-22

AUTOHAUS RINDT & GAIDA GmbH
Lise-Meitner-Str. 1, 30966 Hemmingen
T 0511 42032-12 oder -20,-21,-50,-54
www.rindt-gaida.de

Jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen ŠKODA wechseln.

Clever wechseln zahlt sich aus, denn nie war die Gelegenheit so günstig, einen neuen ŠKODA zu fahren.
Bei den ŠKODAWechselwochen haben Sie die Wahl zwischen unseren Modellen SCALA, KAMIQ,
KAROQ, KODIAQ, SUPERB und dem Neuen OCTAVIA. Sichern Sie sich jetzt bei uns unabhängig vom
Wert ihres alten Fahrzeugs eine Eintauschprämie von bis zu 12.500 €1. ŠKODA. Simply Clever.

1Hier amBeispiel eines ŠKODAKODIAQSPORTLINE. Die Höhe der zusätzlich zum
RestwertIhresFahrzeugsgewährteEintauschprämierichtetsichnachdemgewählten
Neuwagenmodell. Der ŠKODA FABIA und alle ŠKODA Modelle mit iV-Motori-
sierung sind grundsätzlich von der Aktion ausgeschlossen. Ansonsten gültig beim
Kauf eines neuen, noch nicht zugelassenen Fahrzeugs (ŠKODA SCALA ACTIVE und
COOL PLUS ausschließlich für sofort verfügbare Lagerwagen) für Privatkunden und
gewerbliche Einzelabnehmer im Aktionszeitraum vom 01.05.2020 bis 30.09.2020
(Datum des Kaufvertrags). Voraussetzung ist die gleichzeitige Inzahlungnahme
eines Gebrauchtwagenfahrzeugs (ŠKODA oder Fremdfabrikat, gilt nicht für Fahr-
zeuge des Volkswagen Konzern), das zum Zeitpunkt des Kaufvertrags mindestens
6 Monate auf den Käufer zugelassen sein muss. Nicht kombinierbar mit weiteren
ausgewählten Sonderaktionen oder Sonderkonditionen.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

DIE ŠKODA

WECHSELWOCHEN

Region Hannover
Der Ausschuss für Umwelt und Klima-
schutz tagt am 08.09.2020, 13:30 Uhr, in den
Räumen N 001 und N 002, Neues Regions-
haus, Hildesheimer Straße 18, 30169 Han-
nover, öffentlich.
Sitzung des Jugendhilfeausschusses am
08.09.2020, 16:00 Uhr, Räume N 001 und N
002, Neues Regionshaus, Hildesheimer
Straße 18, 30169 Hannover
Tagesordnung:
Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern;
VersorgungmitBeratungsleistungengemäß§
28 sowie §§ 8, 16, 17, 18, 41 SGB VIII; Umbe-
setzung des Beirates „Familienunterstützen-
de Projekte in der Region Hannover“; Neufas-
sung der Richtlinien über die Förderung von
Kindertagesstätten (Baukostenförderung) -
rückwirkend zum 01.04.2019; Jugendwerk-
stätten - Förderphase 01.01.2021 bis
30.06.2022; Antrag auf Gewährung einer Zu-
wendung für das Projekt „Babylotse“ der DIA-
KOVERE Krankenhaus gGmbH mit den
Standorten Henriettenstift und Friederiken-
stift; Änderung der Satzung für das Jugend-
amt der Region Hannover, Antrag der Gruppe
Regions-Linke.
DerVerkehrsausschuss tagt am10.09.2020,
13:00 Uhr, in den Räumen N 001 und N 002,
Neues Regionshaus, Hildesheimer Straße
18, 30169 Hannover, öffentlich.
Der Ausschuss für Verwaltungsreform, Fi-
nanzen, Personal undOrganisation tagt am
10.09.2020, 16:00Uhr, in denRäumenN001
und N 002, Neues Regionshaus, Hildeshei-
mer Straße 18, 30169 Hannover, öffentlich.
Die vollständigen Tagesordnungen und wei-
tere Informationen sind auf der Informations-
tafel im Regionshaus und im Internet unter
http://regions-sitzungsinfo.hannit.de ein-
zusehen.
Hannover, den 27. August 2020
Der Regionspräsident

Landeshauptstadt Hannover
Sitzung des Ausschusses
für Haushalt, Finanzen und

Rechnungsprüfung
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und
Rechnungsprüfung tagt am Mittwoch, dem
9. September 2020, 15 Uhr, im Ratssaal
des Rathauses, Trammplatz 2, 30159 Han-
nover, öffentlich.

Der Oberbürgermeister
Die vollständige Tagesordnung steht im In-
ternet unter www.ratsinfo-hannover.de
Vor dem Hintergrund weiterhin gültiger
Schutzmaßnahmen im Rahmen der Coro-
na-Pandemie sind alle Teilnehmenden und
Besucher*innen aufgefordert, die notwen-
digen Abstände von mindestens andert-
halb Metern einzuhalten. Das Tragen von
Mund-Nase-Bedeckungen wird dringend
empfohlen. Besucher*innen werden gebe-
ten, die Hinweise der Mitarbeiter*innen beim
Zugang der Gebäude und Räume und bei
eventuell ausgeschöpften Platzkapazitäten
zu beachten.

Mit großer Betroffenheit haben wir die Mitteilung erhalten,
dass unser langjähriger Mitarbeiter

Jörg Sölter
plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Die Nachricht von seinem Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Herr Sölter war fast 30 Jahre bei uns beschäftigt und
zuletzt in der Vormaterialfabrik in unserer Betriebsstätte
Hannover-Stöcken tätig.

Wir verlieren mit ihm einen engagierten und geschätzten
Mitarbeiter, der aufgrund seines sympathischen Wesens die
Achtung und Wertschätzung von allen Vorgesetzten und
Kollegen genoss.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft
der

Continental Reifen Deutschland GmbH

Die richtigen
Worte im
Trauerfall?
Wir helfen Ihnen bei der
Beileidsbekundung.

www.haz-trauer.de
Lesen, erleben, sparen.
Ihre AboPlus-Karte.
Infos: www.aboplus-karte.de

Noch kein Abo?
Jetzt bestellen unter

haz.de und neuepresse.de
0800/12 34 304
(kostenlos)Anzeigenservice

08 00/12 34 401 (kostenlos)
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29065501_000120

Romantisch mit DIR !Akademiker, 47 J., 1,91
m, 88 kg. s. leidenschaftliche SIE!
Erstkontakt william.1973@gmx.de

28466701_000120
Herr Weiss kauft Möbel, Hausrat, Porzellan,
Fotoapparate, Lampen, Wand- u. Stand-
uhren. Zahle fair u.bar. % 0551-7079523

28966701_000120

Die Region Hannover schreibt nach UVgO aus:
Rahmenvertrag2020-2026;Winterdienstleis-
tung; SM Burgwedel; Vergabe-Nr.: 30.02-
2020/0153.Nähere Angaben sind in den ein-
schlägigen Ausschreibungsblättern und dem
Internetauftritt unter www.ausschreibungen-
hannover.de und www.evergabe.de zu ent-
nehmen.

28789601_000120

Öffentliche Ausschreibung - Bauleistung
der Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Gebäudemanagement
IGS LINDEN, SEK II, ERRICHTUNG ZWEI-
TER RETTUNGSWEG
Innendämmung, Putzarbeiten
Nähere Angaben unter Eingabe der Ver-
gabenummer: 19-0694-20 in der Suche auf:
https://www.meinauftrag.rib.de/public/pu-
blications

Öffentliche Ausschreibung - Bauleistung
der Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Sanierungsmanagementim Rahmen des
KfW-Förderprogramms 432 "Energetische
Stadtsanierung", Programmteil B, auf Basis
des integrierten Energetischen Quartiers-
konzept für das Quartier Hannover-Mühlen-
berg (Verstetigungszeitraum)
Nähere Angaben unter Eingabe der Ver-
gabenummer: 61-1010-20 in der Suche auf:
https://www.meinauftrag.rib.de/public/pu-
blications

Die Region Hannover schreibt nach UVgO aus:
Beschaffung von Heizmaterial-Holzpellets;
Jahresbedarf 2021 in Teilabrufen; Vergabe-
Nr.: 30.02-2020/0127. Nähere Angaben sind
in den einschlägigen Ausschreibungsblät-
tern und dem Internetauftritt unter www.aus-
schreibungen-hannover.de und www.ever-
gabe.de zu entnehmen.

BEKANNTSCHAFTEN &
KONTAKTE
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