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Heilbronn Reiner Stuzmann (80).
Ursula Kollmus (80). Theresia Hum (85),
Kirchhausen

Ehejubiläen
Heilbronn Diamantene Hochzeit feiern
Klaus und Edith Natter, Neckargartach und
Adolf und Rose Keßler, Sontheim

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Geburtstage

Eheleute Rose und Adolf Keßler

Kleines Haus mit großer Aufgabe
ERÖFFNUNG U1-Beratungseck der Mitternachtsmission bietet Erstkontakt für Opfer häuslicher Gewalt

Von unserer Redakteurin
Petra Müller-Kromer

G
ewalt in der Familie hinter-
lässt oft lebenslange Ver-
wundungen“, sagte Ale-
xandra Gutmann, Leiterin

der Mitternachtsmission, bei der
Einweihung des neuen Beratungs-
ecks in der Urbanstraße 1 in Heil-
bronn. Über seine Not zu sprechen
und zuvor einen Termin auszuma-
chen, das könne für Leidtragende
eine zu große Überwindung sein.

Um auch diese Menschen, unab-
hängig von Status, Alter oder Bil-
dung zu erreichen, geht die Mitter-
nachtsmission neue Wege. In der
ehemaligen „Kleinen Kneipe“ weih-
te sie jetzt ihr „U1-Beratungseck“
ein. Der Name verweist einerseits
auf die Adresse in der Urbanstraße
1. Gleichzeitig ist er in Anlehnung an
eine zentrale U-Bahnlinie entstan-
den. „Zentraler als hier geht es ja

kaum.“ Gerne hätte man den Namen
Kleine Kneipe beibehalten. „Aber
allzu oft ist Alkohol der Auslöser für
häusliche Gewalt.“

Barrierefrei Eine offene Eingangs-
tür, helle Räume, ein Zimmer für den
Rückzug mit Wänden, die über dop-
pelten Schallschutz verfügen: „Dass
man hier einfach so herkommen
kann, um über seine Probleme zu re-
den, das ist etwas Besonderes und
neu in der Region.“

Auch der barrierefreie Zugang
war wichtig. „Unsere seitherige Be-
ratungsstelle ist nicht barrierefrei,“
so Gutmann. Und: „Menschen mit
Behinderung sind doppelt so häufig
von häuslicher Gewalt betroffen wie
andere.“ Ein Schwerpunkt liegt zu-
dem auf der Sicherheit. Die Fenster
wurden ausgetauscht, können bei
Bedarf schnell verschattet werden.

Man habe darauf geachtet, die
kleine Fläche optimal auszunutzen,
sagte Michaela Bertsch von der Mit-
ternachtsmission. Freundlich und
gemütlich, ohne den Charakter zu
sehr zu verändern, habe man alles
einrichten wollen. Architekt Franz-
Josef Mattes, der bereits den Kiosk

am Industrieplatz in der Nordstadt
für die Mitternachtsmission gestal-
tet hat, steht hinter der Konzeption.
„Wenn Frau Gutmann anruft, hat sie
meist tolle Ideen.“ Trotz der Hür-
den, wie etwa dem Problem, dass
überraschenderweise ein neues
Dach nötig war, habe letztendlich
doch alles funktioniert. „Zum
Schluss ist es immer eine doppelte
Freude. Du machst etwas, und ein
anderer freut sich, aber du selbst
freust dich auch.“ Alexandra Gut-
mann gab den Ball zurück: „Franz-
Josef Mattes ist jemand, der immer
kreativ mit uns Visionen teilt.“

Darüber, dass das Haus der Mit-
ternachtsmission regelrecht „zuge-
flogen“ sei, freut sie sich. Die Lage
unweit der Beratungsstelle in der
Steinstraße sei ideal, die Nachbar-
schaft im Quartier gut.

Vor rund einem Jahr hatte das
Diakonische Werk, zu dem die Mit-
ternachtsmission gehört, das Ob-

jekt erworben. Kauf und Umbau hät-
ten zwischen 200 000 und 300 000
Euro gekostet, schätzte Gutmann.
Ein Drittel davon hatte die Fernseh-
lotterie, die soziale Projekte unter-
stützt, übernommen.

Eine große Hilfe sei der Einsatz
von Ehrenamtlichen gewesen sowie
die Eigenarbeit, Spenden und die
Unterstützung vieler Handwerksbe-
triebe. „Sonst wäre alles deutlich
teurer geworden.“ Auch jetzt sei
man auf Spenden weiterhin drin-
gend angewiesen.

Segen Dekan Christoph Baisch
sprach als Vorstandsvorsitzender
des Kreisdiakonievebands Heil-
bronn ein Gebet und bat um Segen.
„Entlastung und Aufatmen erfüllen
den Raum. Nun kann sich das Haus
seiner großen Aufgabe zuwenden.“
Klein stehe es da und strahle doch
Zuversicht aus. Es lade geradezu
dazu ein, einzutreten.

Hell, freundlich, einladend: In die Urbanstraße 1 sollen sich auch Frauen und Kinder trauen, die vor einem offiziellen Gesprächstermin zurückschrecken.

„Dass man hier einfach
so herkommen kann,

um über seine Probleme
zu sprechen, das ist

ganz neu in der Region.“
Alexandra Gutmann

Die Verantwortlichen im regen Austausch. Wenn alles komplett fertig und eingerich-
tet ist, will das Beratungseck seine Arbeit aufnehmen. Fotos: Ralf Seidel

Viele Anfragen
mitteln. „Wir bräuchten drei mal so
viel Kapazitäten,“ sagt Leiterin Ale-
xandra Gutmann. Ihr Team klärt zudem
in Schulen auf, so dass auch Jugendli-
che Hilfe suchen. amo

Die Mitternachtsmission hatte 2019
Anfragen von 237 Frauen, die im Frau-
en- und Kinderschutzhaus um Aufnah-
me baten. 62 fanden Schutz, die ande-
ren versuchte die Mission weiterzuver-

Kundgebung
gegen Gewalt

an Frauen
Bündnis demonstriert
auf dem Kiliansplatz

HEILBRONN Anlässlich des interna-
tionalen Tages gegen Gewalt an
Frauen nahmen 30 bis 40 Menschen
an einer Kundgebung an der Heil-
bronner Kilianskirche teil. Dazu auf-
gerufen hatte ein Bündnis aus Frau-
enverband Courage, Verein Frauen-
räume, Kurdischem Gesellschaft-
zentrum, MLPD und dem sozialen
Zentrum Käthe. „Die Gewalt an
Frauen ist in diesen Zeiten beson-
ders hoch“, berichtet Jutta Nim-
mann vom Frauenverband Courage
mit Blick auf den während der Coro-
na-Pandemie geltenden Teil-Lock-
down. Das gelte sowohl körperlich
als auch physisch. Zu diesem
Schluss kommt auch die Techni-
schen Universität München in einer
Studie während der Ausgangsbe-
schränkungen im Frühjahr.

Konservative Rollen- und Berufs-
bilder stärkten die Belastung der
Frauen zusätzlich: „Meist kümmern
sich Frauen zu Hause um Pflege, Es-
sen und Homeschooling“, so Nim-
mann. Hinzu käme eine gesell-
schaftliche Abwertung der geleiste-
ten Arbeit durch im Vergleich zu
Männern niedrigere Renten und
Löhne. Gülistan Ates vom Kurdi-
schen Gesellschaftszentrum beton-
te in ihrem Redebeitrag, dass „der
Kampf gegen Gewalt an Frauen ein
internationaler“ sei. Betroffen seien
Frauen aller Gesellschaftsschich-
ten, Religionen und Nationalitäten.
Sie verlas vor Ort die Biografien ein-
zelner Frauen, die aus patriarchalen
und sexistischen Motiven oder we-
gen ihres Geschlechts ermordet
wurden. „Wir fordern die internatio-
nale Anerkennung dieses Femizids
als ein Verbrechen“, so Ates.

Die Kundgebung war für Beiträ-
ge aus dem Publikum offen. Laut der
Polizei vor Ort hielten sich die Teil-
nehmer an die geltenden Abstands-
und Hygieneregeln. dre

Vor allem den Älteren fehlt etwas
Landfrauenvereine leben von der Geselligkeit und haben es aktuell deshalb besonders schwer

Serie: Vereine
im Lockdown

Von unserer Redakteurin
Anja Krezer

REGION Keine Ausflüge, keine Gym-
nastik, kein Chorgesang. Je rühri-
ger die Landfrauenvereine im östli-
chen Landkreis Heilbronn sind, des-
to schmerzlicher ist es, dass derzeit
pandemiebedingt alle Aktivitäten
auf Eis gelegt sind. Vor allem den äl-
teren Mitgliedern fehlt das Mitei-
nander bei den Treffen.

Weihnachtsbrief Damit der Kon-
takt nicht abreißt und um den Frau-
en eine Freude zu machen, wollen
die Fleiner Landfrauen um Vorsit-
zende Gisela Götz in diesem Jahr ei-
nen Weihnachtsbrief verschicken.
„Es gibt einen Brief und ein kleines
Geschenk, damit die Frauen wissen,
dass wir sie nicht vergessen haben.“
Das ist der Ersatz für die Weih-
nachtsfeier. Der Ortsverein ist mit
185 Mitgliedern einer der größeren
Landfrauenvereine. Zu den Treffen
kommen, je nach Interesse und Art
der Veranstaltung, zwischen 40 und
70 Besucherinnen, die meisten ab 60

Jahren aufwärts, schätzt Gisela
Götz.

Die Landfrauen in Flein sind eine
rührige Truppe, die sich vielseitig
einbringt. „Wir binden immer die
Ostergirlanden.“ Beim Weinfest
sind sie eine feste Größe, in Eigenre-
gie feiern sie ihr Backhausfest und
Ende November das Wedelfest. Sie
bewirten beim Seniorennachmittag,
haben einen Chor und eine Gymnas-
tikgruppe. Normalerweise, muss
man sagen. Gemeinsam singen oder
Sport treiben sind derzeit tabu. Fes-
te wurden 2020 keine gefeiert. Ge-
selligkeit? Gab es kaum. „Das fehlt
den Frauen“, sagt Gisela Götz. Sie
weiß es aus erster Hand, weil viele in
ihrem Hofladen einkaufen.

Programm ungewiss An diesem
Wochenende ist es in den Briefkäs-
ten der Gellmersbacher Haushalte
gelandet, das Programm fürs kom-
mende Jahr der Landfrauen in dem
Weinsberger Teilort. Zwei bis drei
Termine pro Monat gibt es, sagt
Bianca Barthau vom neuen Vor-
standsteam: „Vorträge, Workshops,
Kaffeenachmittage, Ausflüge, Kin-
derprogramm in den Ferien.“ Die
Führungsriege versucht, allen Al-
tersgruppen gerecht zu werden. Ob

und was stattfinden kann? „Alles un-
gewiss“. Die Treffen seien wichtig,
sagt Bianca Barthau. „Man kommt
gar nicht mehr zusammen. Viele äl-
tere Frauen sind alleinstehend. Für
sie ist es schon schlimm“, bedauert
die 47-Jährige. „Außerdem brau-
chen wir dringend neue Mitglieder.“
Sie zu gewinnen, „geht in diesen Zei-
ten gar nicht“.

Ob die Mitglieder etwas vermis-
sen? Irmgard Schick, Vorsitzende
der Landfrauen in Weinsbergs Teil-
ort Grantschen, kann es nicht so
leicht beurteilen. „Man sieht ja fast

niemanden mehr im Ort.“ Aber sie
kennt ihre Landfrauen – und ist des-
halb sicher: „Ja, das Gesellige fehlt
ihnen.“ Die letzte Veranstaltung, ein
Vortrag über eine Fahrradtour, war
Ende Oktober. Ähnlich wie in Flein
erhalten auch die Grantschener
Landfrauen einen Weihnachtsbrief.

Auf Eis „Mein gesunder Darm“:
Das war der letzte Vortrag bei den
Eberstädter Landfrauen vor dem
Lockdown ab Anfang dieses Mo-
nats. Auch die Eltern-Kind-Gruppe
fand bis dahin statt, allerdings im

Freien, und die Indoor-Cycling-
Gruppe habe wieder trainiert, sagt
Vorsitzende Karla Wolf. „Nun ist al-
les auf Eis gelegt.“ Die Mutter zwei-
er jüngerer Kinder glaubt ebenfalls,
dass den Landfrauen die Zusam-
menkünfte fehlen – aber eher den äl-
teren.

Immerhin: Karla Wolf hat von Se-
niorinnen gehört, die nun angefan-
gen haben, sich zu zweit zu treffen.
Viele jüngere Frauen dagegen,
glaubt sie, seien gar nicht so unfroh,
dass alles etwas runtergefahren
wurde und es daher ruhiger ist.

Gemeinsam auf der Bühne singen wie hier 2019 beim Erntedankfest aller Obersul-
mer Landfrauen – das ist in diesem Herbst unvorstellbar. Foto: Archiv/privat

Daten und Fakten
Mit rund 6000 Mitgliedern in 73
Ortsvereinen ist der Kreisverband
Heilbronn der größte im gesamten
Landfrauenverband Baden-Würt-
temberg. Mit 53 000 Mitgliedsfrau-
en ist dieser die größte Frauenorga-
nisation im Land. Der Kreisverband
wurde 1947 gegründet. Die The-
men damals waren Ernährung, Vor-
ratshaltung, Tierhaltung und
Schlachtung. Im Laufe der Jahr-
zehnte hat sich viel gewandelt. Das
Thema der Jahre 2020 bis 2023
heißt „Grenzen-los digital!?“ jaz
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