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Obwohl die Fallzahlen rückläufig sind,
sieht die Behörde keinen Grund zur Entwarnung
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Sie lieben das Gedränge, sind unauffällig gekleidet
und arbeiten professionell: Taschendiebe haben zu Zeiten
von
Weihnachtsmärkten
Hochkonjunktur. Die Polizei
setzt deshalb jetzt auf Aufklärung.
Die Kriminellen treten
freundlich und zuvorkommend auf und bedienen sich
verschiedener
effektiver
Tricks, um die Unachtsamkeit
der Menschen auszunutzen.
Dabei haben sie vor allem Bargeld, EC-Karten und Smartphones ihrer Opfer im Fokus.
Langfinger lauern in Geschäften, Fußgängerzonen und ähnlich belebten Zonen.
Zur Bekämpfung des Taschendiebstahls hatte die Polizei am Dienstag im Laufe des
Tages einen Informationsstand in Minden aufgebaut.
Dirk Finke und Michael Wehrmann vom Kommissariat für
Kriminalprävention und Opferschutz nutzten die Gelegenheit, die Passanten in der Fußgängerzone über die Tricks der
Diebe zu informieren, gleichzeitig gaben die Kommissare
auch Tipps zum richtigen Verhalten.
Da die Opfer oftmals erst mit
Zeitverzug bemerken, dass sie
bestohlen wurden, ist eine ge-

naue Bestimmung des Tatortes schwierig. Täterbeschreibungen sind die Ausnahme. So
entkommen die Kriminellen
meist unerkannt, so die Polizei. „Deshalb ist Prävention das
beste Mittel im Kampf gegen
Taschendiebe“, sagt Finke.
Daher raten die Beamten zur
Aufmerksamkeit und einer gesunden Skepsis. Wer von Unbekannten angesprochen wird,
sollte misstrauisch bleiben.
Wertsachen und Dokumente
sollten nicht in der Handtasche aufbewahrt werden, sondern verteilt in den geschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung mit sich getragen
werden. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen
unter dem Arm geklemmt und
mit dem Verschluss zum Körper getragen werden. Es sollte
zudem nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie gebraucht wird.
Die Zahl der Taschendiebstähle ist laut Polizei im Kreis
Minden-Lübbecke mit Stand
von Ende August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
von 173 auf 94 Fälle stark zurückgegangen. Grund zur Entwarnung sieht die Behörde
dennoch nicht. Weitere Infos
hält die Polizei auf ihrer Internetseite unter minden-luebbecke.polizei.nrw bereit.

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Eine 89-jährige Seniorin aus Minden ist am Dienstag in ihrer Wohnung Opfer
von zwei Trickdieben geworden. Die Männer hatten sich
am Nachmittag an der Haustür als angebliche Monteure
eines „Kabelanbieters“ ausgegeben. Trotz anfänglicher Bedenken ließ die Rentnerin die
Unbekannten in ihre Wohnung. Unter dem Vorwand, in
den Zimmern die Anschlüsse
überprüfen zu müssen, verschafften sich die Kriminellen
Zugang zu den einzelnen Räumen.

Um die Frau abzulenken,
verwickelten die etwa 1,70 bis
1,80 Meter großen und zirka
20 bis 40 Jahre alten Männer
ihr Opfer immer wieder in Gespräche. Schließlich verließ das
Duo die Wohnung. Erst am
Abend bemerkte die 89-Jährige, dass Geld und Schmuck verschwunden waren. Die Polizei
warnt erneut vor derartigen
Trickdieben, die in die verschiedensten Rollen schlüpfen, um sich Zugang zu verschaffen. Generell, so die
Beamten, sollten Unbekannte
nicht in die Wohnung oder das
Haus gelassen werden.

Peter Schellinger erhält Auszeichnung
für seine Verdienste zur Schlaganfalltherapie
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Der Mindener Neurologe und Wissenschaftler Peter
Schellinger wurde von der
„Hellenic Society of Cerebrovascular Diseases“ für seine
Forschungen im Bereich der
Schlaganfalltherapie mit dem
„International Stroke Award“
ausgezeichnet. Der Preis ist im
November von der griechischen wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Hirngefäßerkrankungen in Thessaloniki
(Griechenland) in einer Feierstunde an den Mindener Pro-
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fessor verliehen worden. Die
griechische Ärztevereinigung
begründet die Auswahl des
Preisträgers mit den Leistungen des Mediziners für die Weiterentwicklung der Schlaganfalltherapie und -forschung sowie für seinen Einsatz in der
Aus- und Weiterbildung, in
ganz Europa, aber im Speziellen in Griechenland.
Seine Erkenntnisse hätten
insbesondere die Ausbildung
von ärztlichen und pflegerischen Schlaganfallexperten in
sogenannten Stroke Units verbessert. Dadurch würden unter
anderem in Griechenland
Schlaganfallpatienten schneller und besser versorgt. In der
Folge sei die Todesrate ebenso
gesunken wie die Rate von
schwersten und schweren körperlichen Beeinträchtigungen.
Der Preis wurde zum ersten Mal verliehen. Schellinger
leitet am Johannes-WeslingKlinikum die Universitätsklinik für Neurologie und Neurogeriatrie, ist Vorstandsmitglied der Europäischen Schlaganfallorganisation und Ordinarius für Neurologie der
Ruhr-Universität Bochum.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post mit den Gastgeberinnen Birgit Härtel (v. l.), Gastrednerin Gesine Schwan, Angelika Buttler, Birgit von Lochow
und Susanne Schnake.
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Gesine Schwan begeistert mit einem humorvollen und sehr persönlichen Vortrag
beim Frauen-Empfang der SPD Minden-Lübbecke
Von Nicole Bliesener

¥ Bad Oeynhausen. „Als Einzelne wirkt die Frau wie eine
Blume im Parlament, aber in
der Masse wie Unkraut.“ So beschrieb der frühere bayerische
Landtagspräsident
Michael
Horlacher 1950 die Rolle der
Frauen in der Politik. Mit diesem Griff in die Mottenkiste
verbaler Frauenfeindlichkeiten brachte es Gesine Schwan
beim Empfang zu „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ auf den
Punkt. Die SPD im Kreis Minden-Lübbecke, genauer die
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF),
hatte die zweimalige Kandidatin für das Bundespräsidentenamt (2004 und 2009) und
emeritierte Professorin für
Politikwissenschaften eingeladen, um den Festvortrag zu halten. Und das tat Gesine Schwan
im Schloss Ovelgönne auf erfrischende, humorvolle und
sehr persönliche Weise. Auf
einen historischen Rückblick
verzichtete Schwan dabei weitgehend, denn der wurde den
gut 100 Frauen zu Beginn der
Veranstaltung in einem Film
präsentiert.
Beim Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“ verfolgt Gesine Schwan einen
partnerschaftlichen Ansatz,
der alle Bereiche Familie,
Arbeit, Gesellschaft mit einbezieht. „Wir sind aufgrund
unserer Sozialisation sozial-

kompetenter als Männer“, sagte Schwan. Aus diesem Grund
werde in Diskussionen sofort
auf Frauen zurückgegriffen,
sobald es schwieriger werde.
„Durch die Erziehungsarbeit
werden Frauen souveräner.
Aus diesem Grund sollten auch
Männer Erziehungsarbeit genießen.“ „Warum müssen
Mütter mehr Eltern sein als Väter?“, fragte Schwan. Eine partnerschaftliche
Erziehungsarbeit funktioniere nur, wenn
beide Elternteile reduziert
arbeiten und die Elternrolle
gleich verteilt sei. Für dieses
partnerschaftliche Miteinander müssten die politischen
Voraussetzungen verbessert
werden, sagte sie mit einem
auffordernden Blick an den
SPD-Bundestagsabgeordneten

Gesine
Schwan.

Achim Post. „Die Erziehungsarbeit bietet Männern eine
enorme Lehrzeit und einen
positiven Effekt für ihre berufliche Arbeit“, so Schwan.
Und so gab Gesine Schwan die
Zeit, in der sie sich um ihre Kinder gekümmert hat, als beste
Vorbereitung auf ihren Job als
Universitäts-Präsidentin an.
„Denn auch Professoren verhalten sich nicht anders als Kinder, die ihren Willen durchdrücken wollen.“
Intensiv beschäftigt hat sich
Schwan mit dem Thema
„Macht“. Und sie gibt zu:
„Auch ich habe die Macht, die
ich in den verschiedenen Ämtern hatte, sehr genossen.“ Bei
der Frage „Was ist Macht?“ hält
sie es mit der Publizistin Hannah Arendt. „Es geht darum,

Meilensteine der Gleichstellungspolitik in Deutschland
´ 1918: Das Frauenwahlrecht wird eingeführt.
´ 1949: Elisabeth Selbert
bringt die Gleichberechtigung ins Grundgesetz.
´ 1952: Der Bundestag verabschiedet das Mutterschutzgesetz.
´ 1957: Der sogenannte
Gehorsamsparagraf, der
dem Mann in einer Ehe das
Recht zur Entscheidung
aller gemeinsamen Angelegenheiten zusprach, wird
ersatzlos gestrichen.
´ 1961: Mit Elisabeth

Schwarzhaupt wird
erstmals eine Frau Bundesministerin.
´ 1976: Die gesetzlich verankerte Aufgabenteilung in
der Ehe, nach der der Mann
für finanziellen Unterhalt
der Familie zuständig war
und die Frau für die Haushaltsführung, wird abgeschafft. Frauen durften nur
berufstätig sein oder ein
Konto eröffnen, wenn der
Mann zustimmte. Das Partnerschaftsprinzip ersetzt die
„Hausfrauenehe“.

´ 1992: Mit der Neuregelung des Paragrafen 218
dürfen Frauen nach einer
Beratung selbst über einen
Schwangerschaftsabbruch
entscheiden.
´ 1996: Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab
dem dritten Lebensjahr
wird eingeführt.
´ 1997: Vergewaltigung in
der Ehe wird strafbar.
´ 2015: Die Frauenquote
wird beschlossen. QUELLE:
BUNDESMINISTERIUM FÜR FRAUEN

Macht hinter einem Projekt
oder einem Ziel zu bündeln, also Macht für etwas einzusetzen und nicht gegen jemanden“, so Schwan. Wenn Macht
unter Druck setze, könne sie
nicht nachhaltig wirken. „Diese Denkweise entspricht eher
dem weiblichen als dem männlichen Führungsstil“, sagte Gesine Schan.
Für das Zusammenwirken
von Männern und Frauen sei
es wichtig zu erkennen, dass
keiner immer der Überlegene
sein muss, und das Abgabe von
Verantwortung kein Verlust,
sondern Entlastung und Gewinn sei. Doch gute Worte allein reichten nicht, so Schwan.
Und der Wille allein um ein
partnerschaftliches Miteinander ebenso wenig. „Früher war
ich gegen die Frauenquote,
heute sehe ich das anders“, gab
sie zu. Beispielsweise säßen aktuell wieder weniger Frauen im
Bundestag. Der Frauenanteil
ist nach der Bundestagswahl
2017 von 36,5 auf weniger als
31 Prozent gesunken.
Sie selbst habe mit der Frauenbewegung anfänglich gehadert. „Ich habe mich antikonjunkturell verhalten, die aggressiven Studentinnen gingen mir auf den Keks“, gibt
Schwan unumwunden zu.
„Aber ich hatte auch nicht diesen Leidensdruck, ich wurde
weder als Kind noch als Jugendliche oder Erwachsene
unterdrückt.“

Nur selten bekommen Betriebe im Mühlenkreis Besuch von den Behörden.
Dabei nehmen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz immer mehr zu, wie die NGG beklagt
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) vermutet im Mühlenkreis massive Tricksereien bei
der Arbeitszeit. Der Grund: Die
rund 7.500 Betriebe im Kreis
Minden-Lübbecke müssten
nur äußerst selten mit einer
Arbeitszeit-Kontrolle der Behörden rechnen. Dementsprechend würden Verstöße oft
nicht geahndet, schreibt die
NGG in einer Pressemitteilung. Sie fordert eine erhöhte
Wachsamkeit.
Nach NGG-Angaben führte die Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen im
vergangenen Jahr landesweit
lediglich 1.955 Kontrollen zur
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes durch. Dabei deckten die

Beamten 1.621 Verstöße auf.
Im Vergleich zum Vorjahr ging
die Zahl der Prüfungen um sieben Prozent zurück. Dies ergebe sich aus einer Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der Linken, Susanne Ferschl.
Demnach waren in ganz
NRW zuletzt 507 Beamte für
die Kontrolle der Arbeitszeiten zuständig – und das bei
430.000 Betrieben. Rein rechnerisch werde ein Betrieb in
Nordrhein-Westfalen demnach nur alle 220 Jahre kontrolliert, kritisiert Gaby Böhm.
Die Geschäftsführerin der
NGG Bünde-Lübbecke-Minden macht dafür vor allem den
„eklatanten Personalmangel“
bei den Aufsichtsbehördenver-

antwortlich:„Die Beamtenmachen einen wichtigen Job.
Doch es sind zu wenige.“
Dies führe zu einer schockierenden
Bilanz.
„Das

Arbeitszeitgesetz ist eines der
wichtigsten Schutzgesetze, das
die Beschäftigten haben. Es
kann nicht sein, dass die Behörden ihre Kontrollen aus-

Nachtarbeit gehört in der Gastronomie dazu. Das Arbeitszeitgesetz soll sie vor extremer Belastung schützen. Doch die Kontrollen lassen zu wünschen übrig.
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gerechnet in einer Zeit zurückfahren, in der Nacht-,
Schicht- und Wochenendarbeit immer stärker zunehmen“, so Böhm.
Ohne eine echte Kontrolle
drohe das Arbeitszeitgesetz zu
einem bloßen „Papiertiger“ zu
werden. Das sei gerade auch
mit Blick auf die Digitalisierung ein großes Problem. „Viele Beschäftigte im Kreis Minden-Lübbecke müssen immer
flexibler arbeiten und teils ständig für den Chef erreichbar
sein. Da ist es umso wichtiger, dass sie auch mal Luft holen können“, sagt Böhm. Nicht
ohne Grund schreibe das
Arbeitszeitgesetz eine Ruhezeit von elf Stunden zwischen
Ende und Anfang der Arbeit
vor.

