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Polizei
kontrolliert
mit Zivilwagen

Im Rahmen des „Frauenpolitischen Stadtspaziergangs“ wurde unter anderem über die Arbeit des Autonomen Frauenhauses aufgeklärt. Von links: Frank-Tilo Becher,
Anita Schneider, Felix Döring und Serife Deniz.
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Vier Anlaufstellen für Frauenrechte

Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen veranstaltet Stadtspaziergang / An vier besuchten Orten spielt Politik für Frauen besondere Rolle
Von Diana Moor
GIESSEN. Viele Rechte und Hilfsangebote für Frauen mussten und müssen
weiterhin hart erstritten und immer wieder verteidigt werden. Zu einem informativen Stadtspaziergang lud daher der
Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen (ASF) ein und besuchte in dessen Zuge vier Orte in Gießen, an denen Politik
für Frauen eine besondere Rolle spielt.
Begleitet wurde der Spaziergang dabei
von Landrätin Anita Schneider, den OBKandidaten Frank-Tilo Becher und Thomas Dombrowski sowie Bundestagskandidat Felix Döring.
Beratungsangebote hält Pro Familia
Gießen nicht nur für Frauen bereit, erklärte der stellvertretende Geschäftsführende Roman Röttger vor Ort in der Liebigstraße, auch wenn viele davon für ein
weibliches Klientel vorgesehen sind. Die
Schwangeren- und Konfliktberatung sei
nicht nur zum Pflichtgespräch vor
einem geplanten Abbruch da, man informiere auch über klassische pädagogische Fragen. Familien- und Paarberatung bietet Pro Familia ebenso wie Aufklärung in Schulen, macht Röttger auf
den Verhütungsmittelfonds des Landkreises aufmerksam, durch den sich vor
allem Frauen in prekären Lagen eben jene erstatten lassen können, wobei er bemängelt, dass Bafög-Empfängerinnen
davon ausgeschlossen seien. Durch Co-

rona seien viele Angebote zunächst ausgefallen, und mit digitalen Formaten
hätte man unterschiedliche Erfahrungen
gemacht – gerade beim Programm für
gewalttätige Männer sei ein Gruppensetting nämlich hilfreich, Schwangerschaftsberatung hingegen funktioniere
online recht gut.
Aus über 30 Jahren Wildwasser Gießen, der 1989 gegründeten Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch,
konnte Mitgründerin Barbara Behnen
erzählen. Ende der 1980er seien sexuelle Übergriffe ein Thema gewesen, das
erst nach und nach und durch engagierte Betroffene Öffentlichkeit fand, wobei Wildwasser Pionierarbeit leistete.
Anfangs sei der Bedarf vor allem bei erwachsenen Frauen gewesen, habe es
fast jeden Abend eine Selbsthilfegruppe gegeben, erinnert sich Behnen. Im
Laufe der 1990er hätte man angefangen, mit verschiedenen Institutionen
interdisziplinär zusammen- und Strukturen zu erarbeiten. Inzwischen sei
Wildwasser als Instanz überregional gefragt und habe in und mit Stadt und
Landkreis viele Präventions- und Interventionsstrukturen installiert, die funktionieren. Erschreckend sei, dass für
junge Mädchen heutzutage sexuelle
Übergriffe jeder Art im Alltag dazugehören – in einem tätertherapeutischen
Bereich arbeite man in der Regel mit
Jungen und jüngeren Männern, die oft-

mals für diese Arbeit sehr dankbar sind.
Beim Autonomen Frauenhaus stehen
Veränderungen an, wird es durch einen
Umbau gerade barriereärmer gestaltet,
berichtet Serife Deniz. Die 16 Plätze im
Frauenhaus, eines von zweien im Landkreis, sei aus Schutzgründen vor allem
für Frauen von außerhalb vorgesehen.
Den Bewohnerinnen, die oftmals mit
ihren Kindern untergebracht werden,
werden unterschiedlichste Hilfestellungen gegeben, über Unterstützung bei
Amtsgängen, medizinischer Versorgung
bis zu psychosozialer Betreuung: „Es ist
viel, aber gute Arbeit!“ Vor 20 Jahren
habe das Land die Gelder für Frauenhäuser gekürzt und hätten Einrichtungen schließen müssen, weswegen das
Angebot nach Nordhessen viel schwächer werde, ergänzte Landrätin Schneider – Stadt und Landkreis hätten damals die weggefallenen Mittel kompensiert. Neben Anerkennung, auch finanzieller Art, wünscht sich Serife Deniz
vor allem auch eine Koordinierungsstelle im Landkreis, die für die Umsetzung
der Istanbul-Konvention gegen Gewalt
an Frauen arbeitet – dies sei ohnehin
schon ein großer Teil der täglichen
Arbeit des Frauenhauses.
Abschließend gab Anette Sipmann,
Mitarbeiterin in der Praxis von Kristina
Hänel, die auch übernational durch
ihren Prozess wegen des Paragrafen
219a bekannt wurde, Auskünfte über

die Arbeit in den letzten Monaten. Momentan liege das Urteil gegen die Gießener Allgemeinmedizinerin in Revision vor dem Bundesverfassungsgericht: „Wir sind in Wartestellung!“ Die
Pandemiesituation habe man in der Praxis gut gehandhabt, jedoch sei es
schwierig, dass Frauen, die einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen
ließen, nur in wenigen Ausnahmen Begleitpersonen mitbringen durften. Die
Zahl der Patientinnen variiere, man versorge momentan etwa 500 bis 600 im
Jahr. Das Einzugsgebiet sei sehr groß,
auch weil man als einzige Praxis im Umkreis sowohl medikamentöse als auch
chirurgische Abbrüche anbiete. Da der
Eingriff jedoch weiterhin nicht Standard in der Ausbildung sei, mache man
sich langsam Sorgen, wer einmal Hänels Nachfolge antreten würde.
In Zeiten des Wahlkampfes sei es
wichtig, dass man auch auf Frauenthemen aufmerksam mache, die viel zu
häufig untergehen, erklärte die ASFVorsitzende Gudrun Beekmann-Mathar die Motivation hinter dem frauenpolitischen Stadtspaziergang. Einrichtungen wie Frauenhäuser, Pro Familia
und Wildwasser seien nur zum Teil öffentlich gefördert, jedoch auf Kontinuität in der Finanzierung angewiesen,
macht sie auf die Notwendigkeit aufmerksam, diese Institutionen mit Spenden zu unterstützen.

Podiumsdiskussion am Antikriegstag
Friedensnetzwerk und Ausländerbeirat veranstalten am 1. September Fragerunde mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl
GIESSEN (red). Das Friedensnetzwerk Gießen und der Ausländerbeirat
Stadt Gießen laden am 1. September
um 18 Uhr zu einer Podiumsdiskussion
zum Antikriegstag mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021 im
Jokus (Ostanlage 25a) ein.

Mit dem faschistischen Überfall auf
Polen am 1. September 1939 begann
der Zweite Weltkrieg mit mindestens
56 Millionen Toten. Aus diesem Grund
gibt es an diesem Datum seit 1966 den
Antikriegstag, der neben den Ostermärschen (seit 1960) der wichtigste Tag der

Friedensbewegung ist. Das Gießener
Friedensnetzwerk und der Ausländerbeirat haben zur Diskussion Ali Al-Dailami (Linke), Behzad Borhani (Grüne),
Helge Braun (CDU), Felix Döring
(SPD), Henning Mächerle (DKP), Dennis Pucher (FDP), Diego Semmler

(FW) und Darwin Walter (Die PARTEI) eingeladen. Alle Kandidaten erhielten vorab einen Fragebogen, in
dem sie gebeten wurden, zu gezielten
Fragen Stellung zu nehmen. Auch die
Zuschauer werden die Gelegenheit haben, den Kandidaten Fragen zu stellen.

GIESSEN (red). Am Mittwoch besetzten
zwei Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes den Zivilwagen der Geschwindigkeitsüberwachung. Sie brachten das sogenannte „Provida“-Fahrzeug im Gießener
Landkreis zum Einsatz. Die PS-starken
Fahrzeuge sind mit einer geeichten Messtechnik ausgestattet, die den vorausfahrenden Raser gleichzeitig mit Videotechnik aufzeichnet. Die Schnellfahrer werden nach der Messung gestoppt und sofort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert.
Zwischen 9.30 und 14.30 Uhr erwischten sie in Gießen und Gießener Umland
mehrere Verkehrssünder, die zu schnell
unterwegs waren, ihr Handy nutzten oder
gegen das Abstandsgebot verstießen. In
der Dammstraße in Gießen fiel der Streife ein Krad auf, welches zu laut war. An
dem Fahrzeug war offenbar der sogenannte „DB-Killer“ ausgebaut und führte zu
den lauten Geräuschen. Darüber hinaus
existierte zum eingebauten Bremshebel
keine Zulassung. Diese Veränderungen
führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Da der 23-jährige Fahrer aus
Pohlheim sich nicht ausweisen konnte
und angab, dass er nur kurz Brötchen holen wollte, fuhr die Streife mit ihm zur etwa 200 Meter entfernten Wohnanschrift
seiner Freundin. Nachdem die Ordnungshüter seinen Führerschein überprüften,
stellten sie fest, dass er nicht im Besitz der
erforderlichen Fahrerlaubnis (Klasse A)
war. Den jungen Mann erwarten nun ein
Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abschließend ärgerte er
sich, dass er die wenigen Meter zum Bäcker nicht gelaufen ist.

„Elterntelefon“
eingerichtet
GIESSEN (red). Das Hessische Kultusministerium bietet auch in diesem Jahr
wieder gemeinsam mit den Staatlichen
Schulämtern zum Start des neuen Schuljahrs ein „Elterntelefon“ an. In den ersten
beiden Schulwochen vom 30. August bis
10. September stehen montags bis freitags
in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr Mitarbeiter der Schulämter (0641/4800-3403) und
Ansprechpartner des Ministeriums
(0611/368-6000) zur Verfügung.

Online-Vorträge
zum Energiesparen
GIESSEN (red). Die Energieberatung
der Verbraucherzentrale bietet am Mittwoch (18.30 Uhr bis 20 Uhr) und Donnerstag (17.30 Uhr bis 19 Uhr) OnlineVorträge an. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter verbraucherzentrale-energieberatung.de möglich.
Am Mittwoch lautet das Thema „Steck
die Sonne ein! Solarstrom von Balkon
und Terrasse“, am Donnerstag „Erst das
Dach oder lieber die neue Heizung?“

Wright besucht nachhaltiges Restaurant
OB-Kandidat der Grünen macht im Rahmen seiner Besuchsreihe „Handwerk und Wirtschaft regional“ Station bei „Veganatural“
„Wir machen das aus Überzeugung und
GIESSEN (red). Kürzlich traf sich Alexander Wright mit dem Betreiber des „Ve- werden daran festhalten“, erklärte Gutganatural“, Johannes Guttandin, und sei- tandin. Alexander Wright lobte das Engagement und wünscht sich, dass
nem Mitarbeiter Chris Lachseitens der Wirtschaftsfördemann im Rahmen seiner „GrüOB-Wahl
rung auch besonders kleinere
nen“-Besuchsreihe „Handwerk
in Gießen
und nachhaltig arbeitende
und Wirtschaft regional“ zum
Unternehmen unterstützt und
Austausch. Guttandin berichgefördert werden können.
tete über die Entwicklung des
Neben dem langen Lockdown
„Veganatural“ seit der Eröffhatte Guttandin und sein Team
nung 2014. Neben dem rein veim letzten Jahr eine große Bauganen Angebot gibt es in dem
stelle vor dem Laden. „Einige
kleinen Restaurant eine weiteMenschen hatten so keine
re Besonderheit, denn gearbeiam 26. September 2021
Möglichkeit, uns zu besuchen,
tet wird ausschließlich mit zerauch der Lieferant hatte
tifizierten Bio-Produkten. Das
offizielle Bio-Siegel, welches das „Vegana- Schwierigkeiten, uns mit seinen Produktural“ führen darf, wird jährlich erneuert ten rechtzeitig zu versorgen“, so Guttan- V.l.: Der OB-Kandidat der Grünen Alexander Wright, Johannes Guttandin (Betreiber
din. Die Baustelle im Schiffenberger Weg „Veganatural“) und Chris Lachmann (Mitarbeiter „Veganatural“).
und durch Kontrollen sichergestellt.
Foto: Schiller

ist inzwischen beendet. Auch die Besuchszahlen werden besser. Das „Veganatural“
bietet auch Catering an, hier hofft Guttandin, dass Veranstaltungen wieder häufiger
stattfinden.
Die Gerichte im „Veganatural“ werden
täglich frisch zubereitet. „Wegschmeißen
müssen wir zum Glück sehr selten. Falls
doch Lebensmittel übrig sind, werden diese an Freunde verschenkt oder dem Foodsharing zur Verfügung gestellt“, erklärt Johannes Guttandin. Wright, Lachmann
und Guttandin tauschten sich noch angeregt über die Themen Urban-Gardening
und die Kulturszene in Gießen aus. „Beide Bereiche sollen und werden zukünftig
stärker durch die Stadt gefördert. Dafür
setzen wir uns ein“, versprach Wright abschließend.

