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Wurftechnik statt Pfefferspray
SPD BIBLIS Selbstverteidigungstraining mit 18 Frauen abgeschlossen / Anschlusskurs im Februar geplant

WATTENHEIM. Immer wieder
ist es für Frauen ein Thema,
wie man Gefahrensituationen
vermeiden kann. Oder wie man
sich notfalls zur Wehr setzt.
Um Frauen zu zeigen, dass sie
sich auch wehren können,
wenn sie ihrem Angreifer kör-
perlich unterlegen sind, wer-
den immer wieder spezielle
Selbstverteidigungskurse ange-
boten. So entschloss sich auch
der Ortsverband Biblis der SPD,
einen solchen Kurs für Frauen
über fünf Wochen hinweg zu
offerieren.
„Es gibt immer wieder Leute,

die das Pfefferspray Frauen

dringend empfehlen. So wird
aber nur Angst geschürt, ohne
richtig aufzuklären“, betonte
Ewald Gleich. Der Vereinsvor-
sitzende der SPD Biblis fügte
hinzu: „Uns war es deshalb
wichtig, Frauen mit diesem
Kurs neues Selbstvertrauen zu
geben und ihnen zu zeigen,
was statt Pfefferspray wir-
kungsvoller ist.“
Um zuerst diese Wissenslücke

zu schließen, klärte eine Poli-
zistin die Frauen zu Beginn des
Kurses auf. Eine ausdrückliche

Warnung vor Pfefferspray wur-
de ausgesprochen und auch die
Zwecklosigkeit erklärt, da es
oft schon zu spät sei, das Spray
noch hervorzuholen, wenn
man angegriffen wird. Nach
diesem Einstieg konnte es für
die 18 Teilnehmerinnen zur
Praxis übergehen.
Mittwochsabends trafen sie

sich zu fünf Terminen für je
zwei Stunden im Dorfzentrum
in Wattenheim. Judo-Trainer

(zweiter Dan) Wolfgang Rei-
benspiess zeigte den Frauen da-
bei einige Tricks zur Selbstver-
teidigung, die den Frauen klar-
machen sollten, dass mit Tech-
nik auch ein stärkerer Angreifer
überwunden werden kann. Ob-
wohl der Altersunterschied der
Gruppe groß war – die jüngste
Teilnehmerin war 18, die Ältes-
ten um die 70 –, hatte sich
schnell eine Gruppendynamik
entwickelt, wie Gleich berichte-

te. So war eine gute Atmosphä-
re geschaffen, um vom Judo-
Fachmann zu lernen. Vor allem
alltägliche Situationen, in
denen man in Bedrängnis gera-
ten kann, wurden nachgestellt,
um einzuüben, wie man sich
dann am besten aus diesen La-
gen befreien kann. Diese Situa-
tionen fingen mit blöden An-
machen in Bars an und endeten
mit gewaltsamen Angriffen. Die
Frauen lernten, wie sie sich in

solchen Situationen zunächst
Platz verschaffen können, um
sich dann zu wehren.
Kursteilnehmerin Helen Hul-

bert zeigte sich zufrieden: „Ich
fand es sehr gut, dass wir selbst
viel miteinbezogen wurden
und immer sagen konnten, was
Situationen sind, vor denen wir
Angst haben.“ Auch Gertrud
Konopka schloss sich diesem
positiven Fazit an und sprach
wohl für alle, als sie sagte: „ Ich
hatte sehr viel Spaß und hab es
nicht bereut mitzumachen. Ich
habe jetzt den Eindruck, dass
ich mich nach meinen Möglich-
keiten tatsächlich wehren
kann.“

SPD Vorsitzender Gleich be-
tonte zudem mit einem Augen-
zwinkern: „ Der Kurs war ein
voller Erfolg, keiner hat sich
verletzt – auch nicht, als das
Gelernte zu Hause mit den
Partnern geübt wurde.“ Und es
war Gleich zufolge schön, „die
Teilnehmerinnen immer lachen
zu sehen, auch wenn sie gerade
zur Demonstration die Arme
verbogen bekommen haben.“
Da der Kurs am vergangenen

Mittwoch endete, überreichten
Ewald Gleich und Wolfgang
Reibenspiess allen Teilnehme-
rinnen eine Urkunde für die
Teilnahme am Selbstverteidi-
gungskurs der SPD Biblis. Allen
war anzumerken, dass das
Selbstbewusstsein tatsächlich
gestärkt werden konnte und die
Frauen sich nun in unangeneh-
men Situationen richtig zu ver-
halten wissen. Da der Kurs ein
voller Erfolg war, ist eine Wie-
derholung im Februar geplant.

Von Kim Molitor

Gewusst wie: Michelle Rimer legt Trainer Wolfgang Reibenspiess auf die Matte. Foto: Torsten Gutschalk

Uns war es wichtig,
Frauen mit diesem Kurs
neues Selbstvertrauen
zu geben.

Ewald Gleich, SPD Biblis

Bilderpracht
aus Nibelungenland

AUSSTELLUNG Künstler der Behindertenhilfe
Bergstraße zeigen ihre Werke in Lorsch

LORSCH (red).Seit 2014 koope-
rieren die Tourismusagentur
und die Behindertenhilfe Berg-
straße gGmbH (bhb), die in
Bensheim, Fürth und Lorsch
ihre Standorte hat. Ein Gemein-
schaftsprojekt stellt die Nibe-
lungenland-Kiste aus Holz dar,
welche die Behindertenhilfe an-
fertigt und die in der kreiswei-
ten Tourist-Information in
Lorsch erhältlich ist.
Die bhb ermöglicht ihren Mit-

arbeitern seit 1997 im Rahmen
der arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen eine künstlerische För-
derung. Seitdem sind bereits
zahlreiche Gemälde auf Basis
von Acrylfarben, Filz- und
Wachsmalstiften entstanden;
Collagen sowie Linoldrucke,
Skulpturen aus Ytong-Stein und
Seidenmalerei ergänzen das Re-
pertoire. Die alljährlichen Bil-
derausstellungen sowie die
selbst aufgelegten Kalender ha-
ben mittlerweile einen überre-

gionalen Bekanntheitsgrad er-
langt.
Auf Anregung der Tourismus-

agentur wird die bhb für 2017
einen Spiralkalender mit den
touristischen Highlights aus
dem Nibelungenland heraus-
bringen. Der Kalender wird
auch in der Tourist-Information
zu einem Preis von fünf Euro
erhältlich sein. Um den Kalen-
der sowie die Originalbilder
vorzustellen, laden Tourismus-
agentur und Behindertenhilfe
gemeinsam ein zur Vernissage
am Dienstag, 1. November, um
18 Uhr im Museumszentrum
Lorsch, Paul-Schnitzer-Saal und
Foyer.
Die Exponate können nach

der Ausstellungseröffnung bis
einschließlich 13. November
während der Öffnungszeiten
des Museumszentrums jeweils
dienstags bis sonntags zwi-
schen 10 und 17 Uhr besichtigt
werden. Der Eintritt ist frei.

Freuen sich auf die Vernissage am 1. November in Lorsch: Projektlei-
terinnen der Tourismusagentur, Mitarbeiter der Behindertenhilfe so-
wie die künstlerisch aktiven Mitarbeiter der bhb. Foto:WFB
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WENN NIEMAND MEHR ÜBER
INHAFTIERTE JOURNALISTEN
IN CHINA SCHREIBT, SIND
DANN ALLE WIEDER FREI?


