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Der Frauennotruf bietet Hilfe an
Serienvergewaltiger verunsichert die weibliche Bevölkerung

R e g e n s b u rg .
Die
Po l i z e i
ve r s u ch t d e r z e i t f i e b e r h a f t ,
e i n e m Ve rg e wa l t i g e r u n d S e rienstraftäter auf die Spur zu
ko m m e n . Je l ä n g e r e r s i ch a u f
f re i e m F u ß b e f i n d e t , d e s t o
s t ä r ke r w i rd d i e U n s i ch e r h e i t
vo r a l l e m i n d e r we i b l i ch e n
B e v ö l ke r u n g .
Wichtige Fragen tauchen auf. Wie
können sich Frauen eigentlich
schützen vor gefährlichen Fremdtätern und gibt es überhaupt einen
wirksamen Schutz? Die Expertinnen im Frauennotruf in Regensburg
kennen sich mit der Thematik aus.
Aus vielen eingehenden Anrufen
und Beratungen von Vergewaltigungsopfern wissen sie: Kein Fall ist
wie der andere.

„Bei Fremdtätern ist es tatsächlich sehr schwer für Frauen, sich zu
schützen. Bei den letzten Übergriffen hatten die massive Gegenwehr
und lautes Schreien die Frauen vor
dem Schlimmsten bewahrt. Im besten Fall gelingt es, andere auf die
Tat aufmerksam zu machen und
Hilfe zu bekommen. Trotzdem muss
man vorsichtig sein, daraus einen
Rat abzuleiten: Ist der Täter bewaffnet, kann dieses Verhalten auch
extrem gefährlich sein – und auch
nicht jede Frau ist dazu in der
Lage“, erläutern die Mitarbeiterinnen Petra Siegrün und Andrea Erl.
Verständlich ist der Wunsch nach
hundertprozentigem Schutz. Die
Beraterinnen des Frauennotrufs
müssen in diesem Punkt jedoch enttäuschen – „einen wirklichen

Schutz gibt es nicht. Wenn jemand
diese kriminelle Energie hat, wird
er Mittel und Wege finden, sein Vorhaben umzusetzen.“
Falsch wäre zu denken, Frauen
hätten es in der Hand, sie müssten
sich nur auf bestimmte Art und
Weise verhalten und könnten damit
die Gefahr abwenden. Mit dieser
Haltung würde man auch einen Teil
der Verantwortung für die Tat den
Frauen zuschieben.
Dennoch zeigt sich im Kontakt
mit vielen Frauen immer wieder,
dass es wichtig ist, die eigenen
Ängste wichtig zu nehmen und für
sich eine gute individuelle Strategie
auszuarbeiten. Das kann sein, sich
abends begleiten zu lassen oder sich
ein Taxi zu rufen. Auch Selbstbehauptungskurse können helfen, sich

wehrhaft zu verhalten. Die momentane Situation in Regensburg zeigt
ganz deutlich, dass Frauen grundsätzlich gefährdet sind, Opfer sexueller Gewalt zu werden. Trotzdem
kann der Rat an die Frauen nicht
sein, sich zu verstecken und sich in
ihrer Bewegungsfreiheit einengen
zu lassen.
„Die Öffentlichkeit darf nicht
wegschauen, Täterschaft muss verurteilt werden! Menschen müssen
stärker dazu bereit sein, Frauen in
Bedrängnis auch zu helfen!“, so
lautet der Abschlussappell der Beraterinnen. Vergewaltigung bedeutet für jede Frau eine massive Verletzung der Persönlichkeit und der
körperlichen Unversehrtheit. Nach
einer solchen Tat verändert sich für
die Frau alles, für den Täter erst

einmal nichts. Vergewaltigungsopfer befinden sich nach der Tat häufig in einem psychischen Zustand,
der mit einem Schock vergleichbar
ist. Die Betroffenen brauchen dann
eine vertrauensvolle Anlaufstelle:
Freunde, die Verständnis zeigen,
und die Unterstützung durch professionelle Hilfe.
Der Frauennotruf in Regensburg
bietet Frauen, die eine Vergewaltigung erlebt haben, Beratung und
Unterstützung durch Selbsthilfegruppen. Die Fachberatungsstelle
hilft Frauen anonym und kostenfrei
auf ihrem schwierigen Weg der Verarbeitung.
Kontakt: Frauennotruf Regensburg e.V., Telefon 0941/24171,
E-Mail an frauennotruf-regensburg@r-kom.net

Zuschuss für Kurse
Regensburg. Die Teilnahme an
den Sprachkursen „Tschechisch für
Anfänger ohne Vorkenntnisse“ der
Vhs Regensburg wird nun bezuschusst. Der Bezirk Oberpfalz will
die Kurse fördern, um das Zusammenleben mit unseren Nachbarn zu
fördern und zu erleichtern. Grundlegende Grammatik, die tschechischen Buchstaben und die Vokabeln zu wichtigen Alltagsthemen
werden Teil des Kurses sein.
Insgesamt werden zwei geförderte Kurse angeboten, zum einen ab
Mittwoch, 10. Oktober, und ab Donnerstag, 18. Oktober. Die Teilnahmegebühr für zwölf Abende beträgt
89 Euro, bei regelmäßiger Teilnahme mit Zuschuss nur 49 Euro.
Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer
0941/5072433 oder per E-Mail an
service.vhs@regensburg.de

Selbsthilfegruppe
Magenkrebs trifft sich
Regensburg. Die Selbsthilfegruppe Magenkrebs der Bayerischen
Krebsgesellschaft e.V. trifft sich am
Montag, 10. September, um 14 Uhr
in der Psychosozialen Beratungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. in der Landshuter Straße
19 zum Erfahrungsaustausch. Eingeladen sind alle Betroffenen und
Angehörigen.

Klosterkirche öffnet
Regensburg. Die Klosterkirche
Prüfening ist auch am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 9. September, von 14 bis 17 Uhr für Besucher
geöffnet. Professor Eberhard Dünninger steht für Informationen zur
Verfügung.

„Nicht nur die Exponate sind überraschend, auch das Schiff selbst ist als Burg einfach anders und weckt die Neugierde auf das Wissen zu dieser Zeit“, sagt der Kapitän des steinernen Schiffes , Lenny Vries.
(Repro: web)

Lenny Vries und seine schwimmende Burg

Vom 7. September bis 7. Oktober liegt das Museumsschiff Vlotburg in Regensburg
R e g e n s b u rg . Von heute an bis
zum 7. Oktober liegt das Museumsschiff Vlotburg in Regensburg am
Steiger „Willi“ des Schifffahrtsmuseums Regensburg (Werftstraße) vor
Anker. Die Mannschaft an Bord verspricht, eine „einzigartige mittelalterliche Erlebniswelt“ offerieren zu
können.
Der Niederländer Lenny Vries
sammelt alles, was an die Zeit der
Ritter und Marketenderinnen erin-

nert. Auf seinem Schiff, der „Vlotburg“, zu Deutsch „Floß-Burg“,
stellt er seine Exponate aus.
Wer macht sich schon Gedanken,
über das Leben in dieser Zeit am
Rande des Rittertums, der Zofen am
Hofe oder der Könige? Diese Frage
stellte sich Lenny Vries und entschloss sich, diese Epoche in einer
ganz besonderen Umgebung darzustellen. „Wir sind ein Wandermuseum, wie Sie es sicherlich noch nie
gesehen haben“, verspricht er. Alle

Ausstellungsstücke und Lebensumgebungen wurden auf einem 50 Meter großen Binnenschiff zusammengetragen, nachgebaut und ausgestellt. „Nicht nur die Exponate sind
überraschend, auch das Schiff
selbst ist als Burg einfach anders
und weckt die Neugierde auf das
Wissen zu dieser Zeit“, sagt Vries.
Er will einen spannenden Einblick geben, wie man im Hochmittelalter gelebt hat, soweit es durch
Originalfunde oder Abbildungen

dieser Epoche belegt ist. Welche Gewänder man trug, welches Essen
man zu sich nahm, wie man dieses
herstellte und vieles mehr. Des
schwimmenden
Burgherren
Wunsch: „Lassen Sie sich verzaubern und begeben Sie sich auf eine
kurze Zeitreise in eine andere faszinierende Welt.“
Geöffnet ist die Vlotburg täglich
von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.vlotburg.de

„Sie haben so gekämpft“

Empfang für erfolgreiche Regensburger Olympioniken Harrer und Follmann

Oberbürgermeister Hans Schaidinger (rechts) empfing die Olympioniken Patrick Follmann und Corinna Harrer im Kurfürstenzimmer.
(Foto: uft)

R e g e n s b u rg . (uft) Gerade eine
Stunde im Jahr sieht Oberbürgermeister Hans Schaidinger nach eigenen Angaben fern. „Und diese
Stunde habe ich heuer mit Ihnen
verbracht“, sagte er zu Mittelstreckenläuferin Corinna Harrer. Bei
ihrem Olympia-Auftritt über 1500
Meter in London fieberte der Oberbürgermeister mit der Regensburger Leichtathletin mit.

Halbfinale über 1500 Meter Siebzehnte und verpasste damit das Finale.
Der gebürtige Regensburger Follmann (Sailing Team Germany)
schaffte es zusammen mit seinem
Teamkollegen Ferdinand Gerz auf
Platz 13. „Mehr wäre schön gewesen, aber wir freuen uns doch über
Ihre tollen Ergebnisse“, sagte
Schaidinger.

Bei einem Empfang im Kurfürstenzimmer gratulierte Schaidinger
am Mittwoch den beiden Regensburger Olympia-Teilnehmern Corinna Harrer (21, Mittelstreckenläuferin) und Patrick Follmann (23,
Segler) persönlich.
Für eine Medaille hatte es bei beiden Athleten nicht gereicht. Harrer
(Leichtathletikgemeinschaft Telis
Finanz Regensburg) wurde im

Annke Conradi in London
„Sie haben so gekämpft, wie man
sich das wünscht.“ Regensburg sei
traditionell eine Stadt der Olympioniken und Medaillen. „Sie vertreten
in erster Linie sich selbst, aber auch
die Stadt“, meinte der Oberbürgermeister. Gerne hätte Schaidinger
auch Annke Conradi, Athletin des
Schwimmclubs Regensburg, be-

grüßt. „Leider hat das zeitlich nicht
geklappt“, sagte der Oberbürgermeister. Conradi (47), die nach einer
frühkindlichen
Hirnschädigung
Schwierigkeiten hat zu gehen oder
zu sprechen, nimmt derzeit an den
Paralympischen Spielen in London
teil.

Anerkennung und Lob
Über 100 Meter Freistil belegte
sie Platz sechs. Anerkennung und
Lob sprach Oberbürgermeister
Schaidinger den Regensburger
Olympioniken aus. Seinen Dank
richtete er auch an die Trainer, Betreuer und Familien der Athleten.
Harrer und Follmann berichteten
von der tollen Atmosphäre bei den
Olympischen Spielen in London
und kündigten an, dem Leistungssport treu zu bleiben.

