
Z
iemlich überrascht war das Kreativ
team der evangelischen Kirche am
Samstagvormittag in Rielingshau

sen. Fast 40 Frauen waren zum gemeinsa
men Frühstück gekommen. „Mit so einer
Resonanz haben wir nicht gerechnet“,
staunte Anja Tillié vom Kreativteam. Wäh
rend der Morgenmahlzeit informierten die
Politologin Christiane ScheuingBartel
mess und Vorstandsfrau Monika Bucken
maier aus ihrer Arbeit im Verein Frauen
helfen Frauen. Laut einer Studie des Bun
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend erleidet jede vierte
Frau in Deutschland Gewalt durch den
Partner. Im Mittelpunkt des Vortrags stan
den daher der Umgang mit häuslicher Ge
walt sowie die möglichen Maßnahmen und
Hilfsmöglichkeiten.

Der Verein Frauen helfen Frauen betreibt
in Stuttgart ein autonomes Frauenhaus mit
40 Plätzen. Zudem gibt es eine Beratungs

stelle für Frauen, die in
komplizierten Situa
tionen stecken. Die
dritte Einrichtung ist
die Fraueninterven
tionsstelle, eine Ko
operation in Doppel
trägerschaft zwischen
der Stadt Stuttgart
und dem Verein. Diese
Einrichtung unter

stützt Frauen beispielsweise nach einem
Polizeieinsatz aufgrund häuslicher Gewalt.

Buckenmaier war 18 Jahre lang im Frau
enhaus tätig. Seit 2009 ist sie ehrenamtli
che Vorstandsfrau des Vereins, weil ihr das
Thema immer noch sehr am Herzen liegt.
„Es war eine sehr gute und fruchtbare Zeit
im Frauenhaus.“ Die Einrichtung sei dazu
da, in Not geratenen Frauen und auch ihren
Kindern zu helfen. Wenn sich eine Frau im
Klaren sei, dass das bisherige Leben eine
Änderung erfahren müsse und das Leben
neu gestaltet werde, dann fänden die be
troffenen Personen eben dort Unterstüt
zung. „Man spricht oft von geschlagenen
Frauen“, sagte Buckenmaier. Doch das sei
nur eine Form von Gewalt. „Es gibt Dinge,
die Sie gar nicht so als Gewalt ansehen wür
den.“ Redeverbot, Berufstätigkeitsverbot
oder Demütigungen seien weitere Formen.
„Gewalt hat viele Gesichter.“ Das Unsicht
bare, das auf die Frauen treffe, sei genau
das, was es den Frauen schwer mache, sich
zu lösen. Sätze wie „Du wirst ohne mich
nicht leben können“ gehören beispielswei
se dazu.

Auch Auswirkungen auf die Frauen und
Kinder sprachen Christiane Scheuing
Bartelmess und Monika Buckenmaier an.
Denn selbst für kleine Kinder habe Gewalt
gegen die Mütter Folgen. Es sei somit ein
Ziel, den Frauen und ihren Kindern Hilfe
zu geben. In Form von Zuwendung, Gebor
genheit und für die Kinder altersgemäße
Unterstützung. „Normalität und Alltag sol
len im Vordergrund stehen.“

Ebenso war Zeit für Fragen. Gibt es auch
Unterstützung bei Gewalt gegen Männer?
Auch diese gebe es – allerdings noch nicht
als eine große Institution. Wo gehen die
Frauen nach ihrem Aufenthalt hin und wie
ist das Verhältnis Deutsche und Migran
ten? Letzteres sei sehr unterschiedlich.
Aber eines ist sicher, betonten die Redne
rinnen: „Die Statistik spiegelt nicht wider,
wie viel Gewalt Frauen tatsächlich wider
fährt.“ Umso wichtiger sei es, dass man wis
se, an wen man sich wenden könne.

MarbachRielingshausen

Vertreterinnen eines Hilfsvereins
haben referiert. Von Fenja Sommer

Gewalt gegen
Frauen hat viele
Gesichter

C. S.Bartelmess
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AutonomesHausmit 40Plätzen

AuchAuswirkungen aufKinder

Die jüngeren Schüler haben sich im GladiatorRunning versuchen können. Fotos: Fenja Sommer

A
bitur – der Sprung in die große Frei
heit. Neben der Zeugnisvergabe ge
hört aber noch ein wichtiges Ereig

nis dazu: der Abischerz. Einen Vormittag
lang hatten die Abiturienten gestern das
Sagen am FSG und übernahmen die Herr
schaft über Lehrer und
Schüler. Ausgehend vom
Motto „Abikalypse – Mist,
wir mussten doch noch Abi
machen“ erinnerten die
Schüler an den nicht stattge
fundenen Weltuntergang.

Ein Lied, das über die
Lautsprecher des Friedrich
SchillerGymnasiums (FSG)
abgespielt wurde, läutete
den Abischerz am Montag
ein. „Abi, Abi, Abi, Abitur’“, erklang es über
das Gelände. Mit großen Wasserpistolen in
der Hand scheuchten die Abiturienten die
jüngeren Schüler dann über die Brücke
Richtung Sportplatz – zum Ort des Gesche
hens. „Wir müssen einen Anreiz schaffen,
dass die Schüler auch wirklich bis 11 Uhr da
bleiben“, sagte Timo Sussmann vom Ab
ischerzKomitee. Spannende Attraktionen
gab es daher: Die Abiband Never a dull mo

ment spielte, und zur Rundumbespaßung
ist tief in die Tasche gegriffen worden: Gla
diatorRunning und BullRiding warteten
nur darauf, ausprobiert zu werden. Diverse
Probleme mit dem Strom zu Beginn sorg
ten für Erheiterung, bis das Spektakel end
lich losgehen konnte.

Großen Zuspruch gab es bei der Dart
scheibe – nicht nur Schüler, sondern auch
Lehrer wollten ihre Treffsicherheit testen.
Doch noch viel mehr Spaß bereitete es den
Abiturienten, mit ihren Wasserpistolen

manch eine als ungerecht emp
fundene Note zu vergelten. „Da
war noch eine alte Physikrech
nung offen“, lachten einige
Schülerinnen, nachdem sie sich
mit Erfolg auf ihren früheren
Lehrer Martin Rumold gestürzt
hatten. Der nahm das Ganze mit
Humor und lachte aus vollem
Herzen mit.

Der Spaß kannte aber auch
Grenzen. So gab es für den Ab

ischerz heuer einige Einschränkungen,
und die Schüler mussten gewisse Vorgaben
respektieren. Zum einen haben die Schüler
nicht mehr die Berechtigung, alles abzu
sperren. „Früher wurden die Schüler so
festgehalten“, erzählte ein Abiturient. Zu
dem haben sich in den vergangenen Jahren
vermehrt Eltern darüber beschwert, wenn
das eigene Kind tropfnass nach Hause ge
kommen sei. Außerdem herrscht ein strik

tes Alkoholverbot auf dem Gelände. „Vor
zwei Jahren haben Fünftklässler behaup
tet, sie hätten von den Abiturienten Bier
bekommen“, ärgerte sich ein Abiturient.
Das sei gelogen gewesen: „Die hatten doch
selbst nur zwei Kästen Bier.“

Auf Anraten von Rektor Günter Offer
mann wurde ein Generationenvertrag mit
der Kursstufe 1 geschlossen. „Sie verkaufen
bei uns Getränke, damit sie ihren Abischerz

nächstes Jahr finanzieren können“, berich
tete Sussmann. Auf dieses finanzielle Pols
ter konnten die diesjährigen Abiturienten
natürlich noch nicht zurückgreifen. Unter
stützung erhielten die Schüler daher von
einigen Sponsoren aus dem Umkreis. Aber
auch Rektor Offermann hatte Hilfe durch
die Schule versprochen. Und so kam es,
dass es in diesem Jahr so viele Angebote ge
ben konnte.

Abikalypse am FriedrichSchillerGymnasium
Marbach Die Abiturienten haben
mit ihrem Scherz das Ruder
übernommen. Von Fenja Sommer

„Wir mussten
einen Anreiz
schaffen, damit die
Schüler auch
wirklich bleiben.“
Timo Sussmann,
AbischerzKomitee

Bandenspiel unterm planetxBanner

S
eit Jahr und Tag beteiligt sich auch
das Marbacher Jugendhaus planetx
am Marbacher Bürgerfest. So auch

bei der neuesten Auflage am kommenden
Wochenende. Bei ihrem Stand in der
Marktstraße halten sich die Initiatoren an
ein bewährtes Konzept – Unterhaltung,
Spiel, Spaß und Information. Tattoos wer
den gemalt, ebenso bietet Claudia Freude,
Leiterin des Jugendhauses, gemeinsam mit
einem Praktikanten das Spiel WeyKick an.
„Das ist kein Tischfußball“, betont Claudia
Freude. Stattdessen geht es bei diesem
Spiel darum, unter der aufgestellten Spiel
fläche einen Magneten zu bewegen, der
eine davon angezogene Spielfigur auf dem
Spielfeld antreibt. Ziel ist es natürlich, den

Ball möglichst geschickt ins gegnerische
Tor zu befördern. Erlaubt ist dabei alles: di
rekte Torschüsse, Bandenspiel, Verteidi
gen vor dem Tor, Kontern, Doppelpässe –
und das alles mit magnetischer Kraft! Auch
die eine oder andere Überraschung plant
Claudia Freude – verraten wird daher noch
nichts. Übersehen kann man den Stand
nicht. Das große Jugendhausbanner dürfte
jedem ins Auge fallen.

Neben dem Spielprogramm möchte sich
das Jugendhaus aber auch vorstellen. „Wir
informieren allgemein über das Jugend
haus“, erklärt Freude. Viele Angebote fin
den sich im planetx für Jugendliche, von
denen die jüngsten in der 5. Klasse sind. So
gibt es Nachhilfe während des offenen

CaféBetriebes. Diese bieten Studenten der
evangelischen Hochschule Ludwigsburg
an. „Mit ihnen arbeiten wir schon seit Jah
ren zusammen“, sagt Freude. Und das hat
sich bewährt. Außerdem gibt es seit einiger
Zeit ein RapProjekt. Unterstützt wird die
ses ebenfalls von Studenten der evangeli
schen Hochschule, die auch die notwendige
Technik zur Verfügung stellen. Die Texte
werden von den Jugendlichen selbst ge
schrieben, und mit Hilfe der technischen
Ausrüstung wird seit einer Weile fleißig
aufgenommen. Einige Videos sind auch
schon im Internet gelandet. Wer neugierig
ist und einfach mal reinschnuppern möch
te, darf dieses gerne tun, betont die Jugend
hausleiterin. „Wir sind offen für alle.“ Auch
sei es egal, welche Schulart die Jugendli
chen besuchen. Und ein erstes Bild vom
bunten Treiben im Jugendhaus kann man
sich dann beim Bürgerfest machen.

Dort ist auch der FC Marbach mit einem
Stand am Start. Die Kicker bieten an beiden
Tagen musikalische und kulinarische
Unterhaltung. Fußballer und solche, die es
nach diesem Wochenende vielleicht noch
werden wollen, können sich zudem beim
Kleinfeldfußball vergnügen. Außerdem
gibt es eine Spielstraße. Dabei geht es nicht
um den Sieg, sondern vielmehr um das
Motto „Dabei sein ist alles“.

Bürgerfest Marbach, Folge III Das Marbacher Jugendhaus bietet an
seinem Stand einen Mix aus Spiel, Spaß und Infos. Von Fenja Sommer

Die Gäste am Stand des Jugendhauses können sich imWeykick messen. Foto: dpa

Sechs FolgenWirwidmen uns in einer sechs
teiligen Serie demMarbacher Bürgerfest, das
am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, über
die Bühne geht. Dabei beschreibenwir das
Drumherum –wie zumBeispiel Helfer, Kulinari
sches und Kulturelles. Zum Fest wird es dann
eine Bildergalerie unter www.marbacherzei
tung.de geben. red

UNSERER SERIE

Beim Abischerz darf im Zweifelsfall auch der einstige Lehrer mal nass gespritzt werden.

Tipps & Termine

Das Kindertheater Theaterta gastiert ammor
gigenMittwoch um 16Uhr im Schlosskeller.
Dort präsentiert es „Das tapfere Schneider
lein“. Dabei wird die Geschichte des Schneiders
erzählt, der sieben Fliegen erschlägt und sich
dadurch in einen vermeintlichenHelden ver
wandelt. Beherzt nimmt er seine neue Rolle an,
denn eswinken Reichtum und die Hand der
Prinzessin. Doch zunächst gilt es, die Riesen,
daswilde Einhorn und den knauserigen König
zu überlisten. Das Stück richtet sich an Kinder
imVor undGrundschulalter. Karten gibt es im
Vorverkauf inMarbach bei Foto Beran, Chez
Slimane undDruti sowie bei EuliService in Rie
lingshausen. Die Tageskasse öffnet um 15.30
Uhr. Erwachsene sollten in den hinteren Reihen
beziehungsweise auf den Randplätzen sitzen,
damit die Kinder besser sehen können. red

Marbach

Kindertheater im Schlosskeller

DerMarbacher Gemeinderat kommt amDon
nerstag, 27. Juni, im Feuerwehrhaus in Rielings
hausen zu einer Sitzung zusammen. Beginn ist
um 18Uhr. Auf der Tagesordnung stehen: Künf
tige Nutzung der ehemaligen Lederfabrik Ernst
&Meissner; Vorschlagsliste für dieWahl der
Schöffen für 2014 bis 2018; Einrichtung eines
Leitfaches „Intermediale Kommunikation“ am
FSG; Klimaschutz an denMarbacher Schulen;
Bedarfsplan derMarbacher Kindertagesein
richtungen, Belegungssituation undAusbau
der Betreuungsangebote; Neufestsetzung der
Elternbeiträge bei der Kleinkindbetreuung;
Neufestsetzung der Kindergartenbeiträge; Än
derung der Entschädigungssatzung für die Frei
willige Feuerwehr; Bekanntgaben von Be
schlüssen, die in nicht öffentlicher Sitzung ge
fasst wurden; Sonstiges. red

Marbach

Beschluss zum HublAreal
Einen Schaden von 15000 Euro habenUnbe
kannte angerichtet, die zwischen Freitag, 12.30
Uhr, undMontag, 7.30Uhr, in die Blankenstein
schule eingebrochen sind. Zudem erbeuteten
sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Um sich
Zugang zu demGebäude zu verschaffen, ver
suchten die Täter, mehrere Fenster aufzuhe
beln. Dasmisslang aber. Dann bearbeiteten sie
an einem Fenster das Glas so lange, bis die
Scheibe zersprang. Sie griffen durch dieÖff
nung, um es zu entriegeln und stiegen ein. An
schließend hebelten sie die Tür eines Raums
auf und begaben sich ins zweite Obergeschoss,
wo sie die Türen zumehreren Zimmern auf
wuchteten.Wohl auf der Suche nach Bargeld
hebelten sie einen Stahlschrank auf und ent
wendeten daraus Geld. Außerdem stöberten
sie in weiteren Schränken und Schubladen, wo
bei ihnenweiteres Bargeld in die Hände fiel. red

Polizeibericht

Steinheim

Diebe in Blankensteinschule
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