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67-Jährige beim
Zurücksetzen
angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Frei-
tag in der Innenstadt ist eine 67-jäh-
rige Fußgängerin von einem Auto
angefahren und leicht verletzt wor-
den. Das teilt die Polizei mit. Dem-
nach befuhr ein 47-jähriger Dort-
munder gegen 18.40 Uhr mit sei-
nem Pkw die Hans-Böckler-Straße
stadteinwärts. In Höhe der Halte-
stelle „Brückstraße“ hielt er an und
setzte zurück, um den Wagen in
einer Parklücke abzustellen.
Dabei kollidierte er mit der Fuß-

gängerin aus Bochum, die zeit-
gleich die Hans-Böckler-Straße
überquerte. Die Frau stürzte auf die
Fahrbahn und zog sich leichte Ver-
letzungen zu. Sie wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. Die Unfallstelle
war für dieDauer derUnfallaufnah-
me zwischen Nordring und Brück-
straße bis etwa 19.30 Uhr gesperrt.

Unbekannte
stehlen Boten
mehrere Pakete
Ein Täter wehrt sich
mit Pfefferspray

Unbekannte – zwischen 16 und
20 Jahre alt – sollen einemPaketbo-
ten in Altenbochum am Freitag,
8. April, fünf Pakete gestohlen ha-
ben. Nun ermittelt die Polizei nach
dem räuberischen Diebstahl und
bittet um Zeugenhinweise.
Um16.35Uhr lieferte derBote an

derHaderslebenerStraße10einPa-
ket an einem Hauseingang ab. Da-
bei bemerkte er drei 16- bis 20-jähri-
geUnbekannte, diewährenddessen
aus dem Auslieferungsfahrzeug ins-
gesamt fünf Pakete entwendeten.
Die Kriminellen rannten mit der
Beute inRichtungDüppelstraßeda-
von, so die Polizei. Der 28-jährige
Auslieferungsfahrer konnte einen
derMänner zunächst festhalten, als
ihm dieser jedoch Pfefferspray ins
Gesicht sprühte, konnte er fliehen.
DerBote blieb unverletzt und benö-
tigte keine ärztliche Behandlung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise
Mithilfe eines Zeugen konnte der
flüchtige Räuber beschrieben wer-
den: 16 bis 20 Jahre alt, circa
1,80 Meter, „südländischesErschei-
nungsbild“, wie es von der Polizei
heißt, mit dunklen, mittellangen
Haaren. Auffällig war seine „Louis-
Vuitton“-Bauchtasche mit rotem
Gurt. Eine Fahndung im Nahbe-
reich verlief laut Polizei negativ.

i
Die Polizei bittet um Zeugenhin-
weise unter z0234 909-81 05

oder -44 41 (Kriminalwache).

Pro Familia blickt auf bewegte Zeit
Beratungsstelle feiert Jubiläum.Die Leitung schaut zurück und nach vorne. Einige Themen, etwa die Abschaffung

der Paragrafen 218 und 219, beschäftigen die Stelle vonAnfang an. Auch eine Penisvermessungsstudie gab es
Von Carolin Rau

50 Jahre ist es her, dass in Bochum
die Beratungsstelle Pro Familia er-
öffnet hat, damals noch an der
Windmühlenstraße, zur Verfügung
standen zwei kleine Räume. Die
Zahl der Beratungen hat sich seit-
dem vervielfacht – ebenso wie die
Zahl der Räumlichkeiten in der In-
nenstadt. Ulrike Tensmann und
Jörg Syllwasschy, Leitungsteam von
ProFamilia, blickenzurück–und in
die Zukunft.

Pro Familia ist nun seit 50 Jahren in
Bochum, genauso lange setzen Sie
sich für die Abschaffung der Para-
grafen 218 und 219 ein – die Straf-
barkeit von Schwangerschaftsab-
brüchen sowie das sogenannte
Werbeverbot.
Jörg Syllwasschy: Das Thema
Schwangerschaftsabbruch ist im-
mernoch ein schwieriges Feld.Hier
prallenWerthaltungen aufeinander.
Der Abbruch einer Schwanger-
schaft ist strafbar, bleibt aber straf-
frei,wennzuvor eineBeratung statt-
gefunden hat. Die Beratungen sind
wichtig, aber wenn Frauen klar in
ihrer Entscheidung sind, dürfen sie
nicht das Ziel haben, dass Frauen
sich rechtfertigen müssen. Es wäre
schön, wenn die Beratungspflicht
wegfallen würde.

Warum?

Jörg Syllwasschy: Alle Beraterin-
nen und Berater wissen, dass hinter
einem Schwangerschaftsabbruch
immer eine große Auseinanderset-
zung und eine Entscheidung steckt,
die Frauen nicht so einfach treffen.
Hinzu kommt, dass die Zahl der
Schwangerschaftsabbrüche in
Deutschland vergleichsweise nied-
rig ist. Dazu tragen Prävention oder
auch Verhütungsmittelfonds, wie es
sie hier in Bochum gibt, bei.

Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte,
die Schwangerschaftsabbrüche
durchführen, sinkt immer weiter.
Wie ist die Situation in Bochum?
Ulrike Tensmann: In Bochum gibt
esnurnocheinenArzt, derSchwan-
gerschaftsabbrüche durchführt.
Auch in der Umgebung ist die Zahl
niedrig. Hinzu kommt, dass es kein
Krankenhaus gibt, das einen statio-
nären Abbruch durchführt. Es ist

eine große Herausforderung für die
nächsten Jahre, neue Ärztinnen
und Ärzte für diese Aufgabe zu ge-
winnen. Daher engagieren wir uns
in der Arbeitsgruppe „Versorgungs-
situation Bochum“ u. a. mit städti-
scher Beteiligung und bieten Fort-
bildungen für die Medizinstudie-
renden der Ruhr-Universität Bo-
chum an.

Sind Sie zuversichtlich, dass sich
so etwas verändert?
Jörg Syllwasschy: Es ist ein mühsa-
merWeg.

Woran liegt das?
Ulrike Tensmann: Für den hohen
zeitlichen Aufwand und die hohen
Anforderungen ist die Bezahlung
zu gering. Die Ärztinnen und Ärzte
haben ohnehin viel zu tun. Für
einen medikamentösen Abbruch
möchten sie z. B. nicht zusätzlich in

eine Rufbereitschaft, die aber not-
wendig wäre. Eine weitere Notwen-
digkeit besteht in der medizini-
schen Ausbildung, in der der
Schwangerschaftsabbruch prak-
tisch nicht vorkommt. Außerdem
müssen Ärztinnen undÄrzte in die-
sem Bereich vor Anfeindungen ge-
schützt werden.

Pro Familia bietet abermehr an als
nur die Schwangerschaftskonflikt-
beratung.
Ulrike Tensmann:Definitiv.DerAn-
teil liegt bei ungefähr zehn Prozent.
Hinzu kommen Beratungsgesprä-
che zu den Themen Familienpla-
nung, Kinderwunschberatung, Prä-
nataldiagnostik, Paar- und Sexual-
beratung, Krisen in der Schwanger-
schaft, Schwangerenberatung und
Beratung nach Geburt. Einen gro-
ßen Anteil hat auch die Prävention.

Mit welchen Problemen sind Sie in
Ihrem Arbeitsalltag zudem kon-
frontiert?
Jörg Syllwasschy: Wir leben in
einem Zeitalter der sexuellen Über-
information. Die Konsequenz ist,
dass Jugendliche und Erwachsene
völlig überfordert sind aufgrund der
großen Menge an Informationen.
Sie haben ein unheimlich großes
theoretisches Wissen über Ge-
schlechtsverkehr, wissen aber z. B.
in der Praxis nicht einmal, wie der
erste Kuss funktioniert oder was
ihre eigenen Bedürfnisse sind.
Unsere Botschaft ist, dass es hilft,
miteinander zu reden. Darum geht

es, in der Partnerschaft, zwischen
Kindern und Eltern oder wenn nö-
tig in einer Beratungsstelle.

Herr Syllwasschy, Sie arbeiten seit
mehr als 40 Jahren bei Pro Familia.
Was ist Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben?
Jörg Syllwasschy: Dazu gehört si-
cherlich die Penisvermessungsstu-
die mit der Universität Essen im
Jahr 2000. Es gab vorher so gut wie
keine Zahlen über die wirkliche
Größe. Die Ursache ist wohl, dass
das Schamgefühl vonMännern viel
ausgeprägter ist als öffentlich zuge-
geben. In Zusammenarbeit mit
Schulen haben wir 111 junge Män-
ner, die gerade volljährig waren, ak-
quiriert. Zudem gab es Vermessun-
gen bei 33 älteren Männern an der
Uniklinik in Essen.

Welches Ergebnis hatte die Stu-
die?
Jörg Syllwasschy: 20 Prozent ha-
ben Probleme mit herkömmlichen
Kondomen, weil sie zu groß sind.
Die Kondome können also abrut-
schen.Zwar gibt es kleinereKondo-
me, die sind aber auf dem Markt
nicht gut vertreten.DerNachholbe-
darf bleibt groß.

Das ist nun über 20 Jahre her. Hat
sich seitdem etwas getan?
Jörg Syllwasschy: Was wir damals
an Öffentlichkeit erreicht haben,
war enorm. Nach der Studie hatten
wir zum Beispiel Kontakt zu Schul-
buchverlagen, aber dawürde ich sa-
gen: Das sind Betonköpfe, die sich
mit Neuerungen schwertun. Bis
heute gibt es keinBiologiebuch, das
Zahlen nennt. Frauenkörper wur-
den TausendeMale vermessen, was
den Männerkörper angeht, befin-
denwir uns in der Steinzeit. Jugend-
liche können keine Antwort auf die
Frage finden, welche Größe „nor-
mal“ ist. Um das aufzulösen, brin-
gen wir in die Schulen Anschau-
ungsmodelle in Originalgröße mit.

In Erinnerung bleiben aber sicher-
lich auch besonders Schicksale
einzelner Menschen, oder?
Ulrike Tensmann:Definitiv. Da gibt
es ganz spezielle Fälle, die einem im
Kopf bleiben, tragische Fälle.
Jörg Syllwasschy: Ich erinnere
mich noch genau. Als wir vor vielen
Jahren einen Elternabend vorberei-
teten, kam auf einmal eine junge
Frauzuuns, diehochschwangermit
Zwillingen war und bei der die We-
hen einsetzten. Sie hatte nicht mal
eine Krankenversicherung. Wir
konnten sie zu einer Frauenärztin
vermitteln, zu der sie Vertrauen hat-
te und ihr helfen konnte.

Seit 50 Jahren gibt es die Beratungsstelle Pro Familia in Bochum. Das Leitungsteam, bestehend aus Ulrike Tens-
mann und Jörg Syllwasschy, sieht für die Zukunft große Herausforderungen. FOTO: KLAUS POLLKLÄSENER / FFS

Pro Familia: Zahlen und Kontakt

n Bei Pro Familia in Bochum arbei-
ten elf Personen, darunter u. a.
eine Ärztin, Sozialarbeiterinnen,
Psychologen und Präventionskräf-
te.

n 2020 gab es 1743 Beratungsfälle
– mit 2615 Gesprächen. Den
größten Anteil hatten dabei die
Themen Familienplanung und Kin-
derwunsch (927). 510 Personen
kamen zur Schwangerschaftsbe-

ratung, 595 zur Schwanger-
schaftskonfliktberatung. Ein wei-
terer Schwerpunkt von Pro Familia
ist die Prävention. 1501 Men-
schen nahmen 2020 daran teil,
2019 waren es mehr als doppelt
so viele. Der Grund: Corona.

n Seit 2013 befindet sich die Be-
ratungsstelle an der Bongardstra-
ße 25 in der Innenstadt. Die Öff-
nungszeiten:montags und mitt-

wochs zwischen 9 und 12 sowie
14 und 17 Uhr, dienstags und
donnerstags zwischen 14 und 17
Uhr, freitags zwischen 9 und 12
sowie 13 und 15 Uhr. Dienstags
und donnerstags findet zudem
eine Jugendsprechstunde statt.

n Kontakt: z 0234 12 320 oder
per E-Mail unter bochum@profami-
lia.de. Infos unter www.profami-
lia.de/bochum

„Die Beratungen
sind wichtig, aber

wenn Frauen klar in
ihrer Entscheidung

sind, dürfen sie nicht
das Ziel haben, dass

Frauen sich recht-
fertigen müssen.“

Jörg Syllwasschy
zu Schwangerschaftsabbrüchen
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