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Polizei umstellt
Wohnhaus in
Weinstadt
Zwei Männer nach versuchtem
Einbruch festgenommen

WEINSTADT (pol). Wie die Polizei jetzt
erst mitteilt, hat eine aufmerksame
Anwohnerin am vergangenen Donnerstag einen Einbruch in der Burgunderstraße in Weinstadt verhindert. Polizisten umstellten ihr Haus – und
konnten die Täter nach kurzer Verfolgungsjagd durch die angrenzenden
Gärten schnappen. Gegen 20.40 Uhr
bemerkte die Frau laut Polizei zwei
Personen, die durch ihren Garten
schlichen. Polizeikräfte aus Waiblingen, Fellbach und Schorndorf umstellten das Wohnhaus und konnten die
Verdächtigen dann kurz darauf im Bereich der Burgunderstraße/Burghaldenstraße festnehmen. Als die Polizisten im Anschluss das Wohnhaus überprüften, stellten sie fest, dass ein
Fenster im Untergeschoss aufgebrochen worden war. Bei den beiden Tätern handelt es sich um einen 31-jährigen und einen 30-jährigen Kosovaren.
Beide Tatverdächtige wurden dem
Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine JVA eingeliefert.

Letzte Zuflucht:
Frauenhaus
Wenn eine Frau Schutz vor ihrem gewalttätigen Partner sucht,
findet sie diesen im Frauenhaus. Doch es gibt dort schon lange
nicht mehr genug Platz für alle Hilfesuchenden.
Immer weniger Frauen finden Platz im Frauenhaus. Das liegt daran, dass die Bewohnerinnen aufgrund der derzeitigen Wohnungsnot länger im Frauenhaus bleiben als früher.

Gewalt gegen Frauen und häusliche
Gewalt sind auch 2019 ein aktuelles
Thema. Hilfe finden die Betroffenen im
Frauenhaus Rems-Murr. Doch dort gibt
es nicht mehr genug Platz – und die derzeitige Wohnungsnot verschlimmert
die Lage der Frauen zusätzlich.
Von Silke Latzel
WAIBLINGEN. Einmal ging es nur um 1,99

Euro, die die Frau für eine neue
Strumpfhose ausgegeben hatte. Mehr
nicht. Und dafür wurde sie von ihrem
Mann grün und blau geschlagen.
Was klingt wie aus einem Film, der in
einer längt vergangenen Zeit spielt, ist
leider immer noch Realität. Denn auch
im Jahr 2019 werden Frauen von ihren
Partnern missbraucht, misshandelt und
unterdrückt. Sie werden geschlagen, eingesperrt und oft über Jahre so erniedrigt,
dass sie jegliches Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein verlieren. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, erfordert viel
Kraft und Mut. Zuflucht finden einige
von ihnen im Frauenhaus. Doch auch
hier ist das Leben nicht einfach. „Wir
sind keine spaßige Wohn- sondern eine
Zwangsgemeinschaft, in der man Rücksicht aufeinander nehmen und sich an
viele Regeln halten muss. Und das ist alles andere als leicht“, sagt die Leiterin
des Frauenhauses im Rems-Murr-Kreis

„Die Frauen bleiben manchmal
sogar über ein Jahr bei uns“
Wo das Haus sich befindet, dürfen wir
nicht schreiben. Ebenso wenig wie die
Leiterin und ihre Mitarbeiterinnen heißen. Zum Schutz der Frauen, die im Haus
leben, aber auch zum eigenen Schutz, so
lautet die Erklärung. „Es gibt Gründe,
wieso niemand im Frauenhaus arbeiten
will“, sagt eine der Mitarbeiterinnen.
„Denn es kommt natürlich vor, dass hier
die Ehemänner vor der Tür stehen und

darauf warten, dass ihre Frauen das Haus
verlassen.“ Den Mitarbeiterinnen bleibt
dann oft nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen – „wenn bekannt ist, dass
der Mann sich der Frau etwa nicht nähern darf oder wenn wir wissen, dass er
ihr gegenüber schon gewalttätig wurde.“
Im Frauenhaus stehen insgesamt Plätze für fünf Frauen mit jeweils maximal
vier Kindern zur Verfügung. Während die
Frauen je ein Zimmer für sich und ihren
Nachwuchs haben, teilen sie sich mit
zwei oder drei anderen Frauen samt Kinder sowohl Küche, Bad und Toiletten.
„Wir haben definitiv zu wenig Platz“, so
die Leiterin. Hinzu kommt: Das Haus ist
schon ziemlich alt und in einem nicht
mehr ganz einwandfreien Zustand. An
der Tür zur Waschküche hängt beispielsweise ein großer Zettel, auf dem steht,
dass Waschmaschine und Trockner wegen der alten Leitungen nicht gleichzeitig benutzt werden dürfen.
In einer sowieso schon prekären Situation in eine Zwangsgemeinschaft zu ziehen, die sich in einem in die Jahre gekommenen und baufälligen Gebäude befindet, macht die Situation für die Frauen natürlich nicht einfacher – im Gegenteil. Deswegen wird sich das Frauenhaus
in naher Zukunft auch vergrößern und
dann Platz für neun Frauen mit ihren
Kindern bieten. Doch auch dieser wird
nicht ausreichen. Sieht man sich die
nüchternen Zahlen an (siehe Infokasten),
scheint es so, dass immer weniger Frauen
die Sicherheit des Frauenhauses in Anspruch nehmen. Ein Trugschluss.
Denn das Ziel ist immer, dass die Frauen vom Frauenhaus in eine eigene Wohnung ziehen können, weg vom gewalttätigen Partner und in ein eigenes Leben.
Doch die derzeitige Wohnungssituation
macht genau das sehr schwer. „Wohnungen können wir unseren Frauen eigentlich nur durch Vitamin B vermitteln, der
Wohnungsmarkt ist komplett leer, gerade
für Geringverdiener. Und das ist ein großes Problem“, so die Leiterin des Frauenhauses. „Weil die Frauen keine eigenen
Wohnungen finden, müssen sie teilweise
über viele Monate, manchmal sogar mehr

als ein Jahr bei uns bleiben. Und somit
haben wir keinen Platz für andere Frauen, die auf akute Hilfe angewiesen sind.“
Obwohl es zunächst danach klingt, als
seien Frauen, die das Frauenhaus als
letzten Ausweg sehen, nur aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten, kann es
in Wahrheit jede treffen. „Wir bieten ja
nicht nur an, hier zu wohnen, sondern
beraten die Frauen in ihrer Situation
auch.“ Es sei allerdings so, dass die, die
vor dem gewalttätigen Partner flüchten
und es sich leisten können, eher in ein
Hotel gehen, als ins Frauenhaus und sich
von dort aus dann eine eigene Wohnung
suchen, erklären die Mitarbeiterinnen.

„Viele glauben, sie seien es nicht
wert, gut behandelt zu werden“
Nicht immer ist es allein physische Gewalt, unter der die Frauen leiden. „Wir
haben auch viel mit psychischem Missbrauch zutun. Nicht selten sind es Fälle,
in denen die Frauen komplett von ihren
Männern abhängig sind, kein eigenes
Konto haben, nicht wissen, wie sie im Internet etwas bestellen oder Dinge für den
persönlichen Bedarf kaufen können.“ Die
Mitarbeiterinnen im Frauenhaus sind es
dann, die diesen Frauen helfen, den Alltag allein und selbstständig bewältigen
zu können. „Die körperlichen Verletzungen sind oft nicht einmal das Schlimmste, die seelischen Narben bleiben viel
länger.“ So seien das Problem oft narzisstische Männer, die in der Öffentlichkeit
sehr beliebt scheinen, viele Freunde haben und auch bei Arbeitskollegen sehr
angesehen seien – und ihre Frau daheim
schlecht behandeln. „Und das traut ihnen keiner zu. Wenn die Frauen sich
dann jemandem anvertrauen, kann es
sein, dass man ihnen gar nicht glaubt.“
Und wieso lassen sich die Frauen das
gefallen? „Sie denken, für ihre Kinder ist
es das Beste, wenn sie bei Vater und Mutter leben. Und dann halten die Frauen
das alles aus, reden es klein, glauben am
Ende tatsächlich, dass sie selbst schuld
sind, weil sie es nicht wert sind, gut be-
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handelt zu werden. Generell habe man
im Frauenhaus die Erfahrung gemacht,
dass die Toleranz gegenüber Gewalt in
der Gesellschaft gestiegen ist. „Sind doch
nur blaue Flecken, das ist normal, ich
halte das aus“, hört man hier oft – die betroffenen Frauen spielen ihre Verletzungen oft herunter. Im Frauenhaus stehen
den misshandelten Frauen vier Mitarbeiterinnen mit Rat und Tat zur Seite. „Unsere Aufgabe ist es, sie zu stärken und ihnen zu helfen, ein selbstständiges Leben
zu führen, sie zu begleiten, bis sie eventuell einen Therapieplatz finden.“ Nur
die wenigsten seien nach ihrem Aufenthalt hier wieder zurück zu ihren Männern gegangen, „aber es ist auch schon
vorgekommen“.

Hilfesuchende Frauen können das Frauenhaus von Montag bis Freitag zwischen 8.30
und 12 Uhr telefonisch unter 0 71 81 / 6 16 14
erreichen. Das bundesweite Hilfetelefon bei
häuslicher Gewalt unter 0 80 00/ 11 60 16 ist
rund um die Uhr besetzt.

Info

Zahlen, Daten, Fakten
Im Jahr 1999 fanden 107 Frauen Schutz
im Frauenhaus, im Jahr 2010 waren es
nur noch 44. Noch weniger Frauen konnten 2018 aufgenommen werden: 27, mit
insgesamt 35 Kindern. Im Schnitt blieben
die Frauen rund sechs Monate.
Abgelehnt werden mussten 2018 aus
Kapazitätsgründen die Anfragen von 64
Frauen, darunter eine Schwangere.
Das Frauenhaus ist an 82,2 Prozent aller
Tage eines Jahres ausgelastet, 100 Prozent sind es nur deshalb nicht, weil die
Zimmer, sobald eine Bewohnerin ausgezogen ist, zuerst einmal gereinigt werden
muss, bevor eine neue einziehen kann.
Sonst würde die Belegungsrate bei 100
Prozent liegen, so die Erklärung der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses.

Projekt zum Kinderschutz steht vor dem Aus

Neues Fortbildungsangebot des Jugendamts für die Mitarbeiter der Rems-Murr-Kliniken stößt auf mangelnde Resonanz
Von Armin Fechter
WAIBLINGEN. Der Landkreis möchte in
den Rems-Murr-Kliniken ein Kinderschutzprojekt etablieren. Bislang ist er
dabei jedoch nicht vorangekommen: Es
hat noch keine einzige der anvisierten
Schulungen stattgefunden. Mit dieser ernüchternden Botschaft trat Jugendamtsleiter Holger Gläss jetzt vor die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. „Ich bin
im Dilemma“, bekannte er: Einerseits
stellt sich für ihn die Frage, wie lange er
noch zuwarten soll, bis sich etwas tut,
und ob er das Vorhaben vielleicht sogar
beerdigen muss. Andererseits sieht er
großen Bedarf für das Vorhaben.
Das Projekt sollte vorrangig in der
Kinderklinik greifen. Dort werden immer
wieder Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beschwerden eingeliefert. Bisweilen handelt es sich um schwere, lebensbedrohliche Verletzungen, mitunter
sind bleibende Schäden zu befürchten.
Alle diese Fälle werden von den Medizinern versorgt und vom Pflegepersonal
betreut. Aber die Symptome, die am Patienten festzustellen sind, haben oftmals
komplexen Charakter. So kann sich im
Verlauf der Untersuchung und Behand-

lung der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung zeigen. Da schrillt dann die
Alarmglocke, dass mehr hinter einer
Wunde stecken könnte als ein Unfall,
mehr als Pech, mehr als ein bloßes Missgeschick, ja, dass möglicherweise eine
Misshandlung vorliegt. Ziel des Projekts
ist es deshalb, Medizinern und Pflegekräften mehr Sicherheit im Umgang mit
dem sensiblen Thema zu geben.
Eine Konzeption zum Kinderschutz in
den Kliniken wurde vor zwei Jahren ausgearbeitet und im Jugendhilfeausschuss
vorgelegt sowie im Juni 2017 verabschiedet. Geplant war, dass das auf drei Jahre
angelegte Projekt im März 2018 anlaufen
sollte. Die Trägerschaft übernahm der
Jugendhilfeverbund der Paulinenpflege.
Das Programm beinhaltet drei aufeinander aufbauende Module. Erster Baustein ist eine umfassende Schulung zu
Fragen des Kinderschutzes. Diese soll
den Kinderärzten und dem Pflegepersonal Sicherheit geben, damit sie einen Fall
von Kindeswohlgefährdung erkennen
können und wissen, wie damit umzugehen ist. Diese Schulung schließt viele
Aspekte ein – von Recht und Pädagogik
bis hin zu Psychologie. Die Fachkraft, die
die Fortbildung leitet, soll zudem für

Ärzte und Pflegepersonal zur Beratung
zur Verfügung stehen. Für diesen weiteren Baustein ist eine Präsenzzeit von
zweimal zwei Stunden pro Woche vorgesehen, damit das Klinikpersonal Rat in
konkreten Fällen einholen kann.
Ein dritter Baustein beinhaltet ein Beratungsangebot für die Eltern – dies in
Form einer Wegweiserfunktion: Der Aufenthalt in der Kinderklinik soll genutzt
werden, um Familien an entsprechende
Beratungsstellen im Kreis zu vermitteln.

Auch mit modifiziertem Programm
bleiben die Anmeldungen aus
Das Projekt ist aber dann nicht so ins
Laufen gekommen, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Sowohl
die Klinik als auch der Projektträger signalisierten, dass das Angebot auf wenig
Resonanz stieß. Erste Vermutungen, dass
es sich dabei um bloße Anlaufschwierigkeiten für eine neue Sache handelte, bewahrheiteten sich aber nicht. Deshalb
gab es im Oktober vergangenen Jahres
eine Runde zwischen Klinik, Projektträger und Kreisjugendamt. In den Gesprächen wurde vereinbart, die zunächst

ganztägig geplanten Schulungen zu entzerren und in zwei Teile zu trennen.
Ferner wurde die Wegweiserberatung für
Hilfe suchende Familien gestrichen, diese
soll stattdessen vom psychologischen
Dienst der Klinik erbracht werden. Und
schließlich wurden die ursprünglich vorgesehenen Präsenzzeiten der Fachkraft in
eine Rufbereitschaft umgewandelt.
Trotz dieser Änderungen blieben aber
die Anmeldungen aus, sodass keine Kurse stattfinden konnten. Lediglich zwei
Beratungssequenzen kamen bislang zustande. Damit steht das Projekt nun auf
der Kippe. Bevor es aber eingestellt wird,
will die Klinikleitung, wie Gläss berichtete, noch einmal Möglichkeiten des
Nachjustierens ausloten.
„Die Botschaft könnte sehr viel erfreulicher sein“, räumte Gläss ein, während
Landrat Richard Sigel bekannte: „Wir
wollten berichten, auch wenn’s mal nicht
so gut läuft.“ Alexander Bauer (SPD)
warf derweil die Frage auf, wo die Gründe für die mangelnde Resonanz liegen.
Sigel warnte jedoch davor, die Schuld
hin oder her zu schieben, und versicherte: „Die Klinikleitung will das Projekt.“
Man sei mit Nachdruck dahinter her und
wolle das Beste herausholen.

Fahrer prallt mit
seinem Auto
gegen Leitplanke
Rund 15 000 Euro Schaden

URBACH (pol). Bei einem Unfall auf der

B 29 ist am Montagabend ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro entstanden. Ein 27-Jähriger war laut Polizei mit seinem Seat gegen 18.45 Uhr
in Richtung Stuttgart unterwegs, als
er kurz vor der Anschlussstelle Urbach aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke prallte.
Durch herumfliegende Trümmerteile
wurde darüber hinaus ein VW eines
22-Jährigen beschädigt. Eine nachfolgende 62 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr anschließend über Fahrzeugteile auf der Straße, wodurch auch ihr
Wagen beschädigt wurde. Verletzt
wurde glücklicherweise niemand. Der
Seat des Unfallverursachers musste
abgeschleppt werden.

Nicht aufgepasst und
aufgefahren
BACKNANG. Am Montagmorgen kurz

nach 8.30 Uhr hat ein 37 Jahre alter
Daimler-Fahrer auf der B 14 bei Backnang in Fahrtrichtung Stuttgart zu
spät bemerkt, dass eine 36-jährige
Ford-Fahrerin vor ihm an der Ampel
anhalten musste. Er fuhr mit seinem
Wagen auf. An beiden Autos entstand
dabei ein Schaden in Höhe von rund
1500 Euro.

Wagen rutscht
von der Straße
ALTHÜTTE. Rund 5 000 Euro Schaden

sind am Montag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 1120
entstanden.
Eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin
kam laut Polizei auf der schneeglatten
Straße von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen ein Verkehrsschild. Sie blieb unverletzt.

Fahrer flüchtet,
4 000 Euro Schaden
SCHORNDORF. Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 7.35 und
15.55 Uhr einen geparkten Mercedes
beschädigt, der im Stöhrerweg abgestellt war. Es entstand ein Schaden
von etwa 4 000 Euro. Die Polizei sucht
Zeugen, diese sollten sich unter der
Telefonnummer 0 71 81 / 204-0 melden.

Fußgänger
übersieht Auto
WAIBLINGEN. Ein 68 Jahre alter Mann

hat am Montag gegen 13.45 Uhr ein
Auto übersehen, als er die Bahnhofstraße überqueren wollte. Laut Polizei
lief er gegen einen Daimler einer
73-Jährigen, die in Richtung Landratsamt unterwegs war.
Der Mann stürzte. Er wurde mit
leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto war
ein Schaden von mehreren Hundert
Euro entstanden.
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