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Unter Wasser cool bleiben
Angehende Feuerwehrmänner machen im Freibad Neckarhalde die ersten Tauchgänge

Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

HEILBRONN Tim Rocksien verlangt
den Tauchschülern einiges ab. Die-
se müssen etwa bis zur Mitte des Be-
ckens tauchen und anschließend
weiter schnorcheln. Haben sie die
Aufgabe erfüllt, schraubt Rocksien
die Anforderungen höher und hö-
her. Mindestens einen Kilometer le-
gen die Anwärter der Berufsfeuer-
wehr Heilbronn an dem Morgen im
Becken im Freibad Neckarhalde zu-
rück. Zum Aufwärmen. Das ist ganz
schön anstrengend. „Sie müssen un-
ter Luftnot Ruhe bewahren“, sagt
Lehrtaucher Rocksien. Das sei
Kopf- und Trainingssache.

Die sechs jungen Männer befin-
den sich seit einem Jahr in der Aus-
bildung zum Feuerwehrmann. Seit
fünf Tagen steht Tauchen auf dem
Lehrplan. Rocksien schmunzelt.
„Sie sind unter Wasser noch ein biss-
chen hektisch.“

Strapazen 16,8 Grad ist das Wasser
kalt. Am Beckenrand schnauft Mat-
thias Künzel durch. „Ungewohnt
war am Anfang, dass man unter Was-

ser atmen kann“, meint der Franken-
bacher. Das Training im Wasser ist
anspruchsvoll. „Schwimmen lässt
sich nur durch Schwimmen trainie-
ren“, meint Vincenz Lang aus Ne-
ckarsulm. Ein guter Läufer zu sein,
verschaffe einem einen leichten Vor-
teil. Trotz der Strapazen: „Das
macht auch Spaß“, sagt Künzel. Man
dürfe halt nicht aus den Augen ver-
lieren, warum man sich quält: um
bei Einsätzen, Menschen zu retten.

Die Zahl der Nichtschwimmer
steigt. Die angehenden Feuerwehr-
männer erwarten Taucheinsätze an
Badeseen und am Neckar. In Erinne-
rung bleiben Rocksien Ereignisse
wie die verheerende Flut 2016 in
Braunsbach bei Schwäbisch Hall.
Dort tauchten die Einsatzkräfte in
einem vollgelaufenen Keller. Ein
Mann sei in seinem Keller ertrun-
ken, weil die Wassermassen die Tür
zudrückten, erinnert er sich.

In der Neckarhalde lernen die
Anwärter an diesem Tag einiges.
Dazu gehört, die Ausrüstung in drei
und in fünf Meter Tiefe abzulegen.
Warum sie das beherrschen müs-
sen? Bei einem Tauchgang könne es
passieren, dass sich etwas unter
Wasser verhakt, zum Beispiel an ei-
nem Auto, sagt Rocksien. Weiter
steht auf dem Programm die Ret-
tung eines Tauchkollegen. Freizeit-
taucher, sagt Jürgen Vogt, Sprecher

der Feuerwehr, gehen zu zweit ins
Wasser. Der Feuerwehrmann ist im-
mer allein. Über eine Leine hält er
Verbindung zum Signalmann, auch
Leinenführer genannt, der am Ufer
steht. „Im Neckar zum Beispiel hat
man null Sicht“, sagt Vogt. Suchen
sie im Fluss einen Menschen, dann
bewegt der Taucher die ausge-
streckten Arme wie Scheibenwi-
scher vor sich. Meter für Meter zieht
er im Halbkreis zum Ufer seine
Bahn. Die Kommunikation zwi-
schen Taucher und Signalmann er-
folgt über das Ziehen an der Leine.

Vermisstensuche Wann die Suche
nach einem vermissten Menschen
im Neckar oder in einem See abge-
brochen wird, entscheidet Rocksien
zufolge der Notarzt. Er legt unter
Berücksichtigung von Wassertem-
peratur und Dauer, in der ein
Mensch bereits vermisst wird, fest,
ob es noch eine Überlebenschance
für denjenigen gibt. Wenn diese
nicht mehr existiert, brechen die
Feuerwehrtaucher den Einsatz ab.
Das Bergen der Leiche überneh-
men in der Regel die Taucher der
Wasserschutzpolizei.

Lehrtaucher Tim Rocksien zeichnet in Rot die Schwimmrich-
tung eines Tauchers ein, der im Wasser nach etwas sucht.

Die Anwärter lernen im Freibad Neckarhalde unter anderem,
wie sie einen in Not geratenen Kollegen retten. Fotos: Mario Berger
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E
ine ungewollte Schwanger-
schaft ist eine Erschütte-
rung, sagt Sabine Hönnige.
Sie und Andrea Specht leiten

die Beratungsstelle Pro Familia in
Heilbronn. Etwa 1150 Schwangeren-
beratungsgespräche werden dort
im Jahr geführt. Hönnige und
Specht fordern, Abtreibungen im
Strafgesetzbuch zu streichen. Frau-
en träfen verantwortungsvolle Ent-
scheidungen.

Sind Sie es leid, immer noch für die
Entkriminalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs einzutreten?
Sabine Hönnige: Als Frau rege ich
mich sehr darüber auf, dass Frauen
zu einer Konfliktberatung verpflich-
tet werden. Auch wenn sie sich fest
entschieden haben, müssen sie mit
einer unbekannten Frau über ihre
intimen Einstellungen sprechen.
Andrea Specht: Die betroffenen
Frauen spüren, dass ein Schwanger-
schaftsabbruch etwas latent Illega-
les, ein Tabu ist. Die Zwangsbera-
tung verletzt die Selbstbestimmung.
Ich setze mich für ein Recht auf
Selbstbestimmung und ein Recht
auf Information ein.

Wo verlaufen die Konfliktlinien?
Specht: Man traut Frauen nicht zu,
dass sie eine eigene Entscheidung
treffen, die sich auf ihren Körper
und auf ihr Leben bezieht. Deshalb
schreibt das Gesetz eine Beratung
verpflichtend vor.

Es schwingt ein Grundmisstrauen ge-
genüber Frauen mit.
Specht: Eine Schwangerschaft
braucht immer das Einverständnis
der Schwangeren. Man kann diese
nicht losgelöst von der Frau sehen.
Eine Konfliktlinie verläuft da, wo an-
dere eine Schwangerschaft unab-
hängig von der Frau betrachten und
das Lebensrecht höher ansiedeln
als das Recht der Frau.

Es geht um ein Leben, das macht die

Diskussion schwierig.
Specht: Ich habe noch nie eine
Schwangere erlebt, der es nicht be-
wusst ist, dass es um ein mögliches
Leben geht. Es spielt für sie eine ab-
solut große Rolle.
Hönnige: Man unterstellt Frauen,
dass sie den Embryo vergessen. Ge-
nau das tun sie eben nicht. Sie den-
ken für die Zukunft. Kann ich mir ein
Leben mit dem Kind vorstellen?
Kann ich das tragen? Sie denken das
mögliche Leben des Ungeborenen
mit und treffen eine verantwortliche
Entscheidung.

Die Grünen fordern ein flächende-
ckendes Angebot an Ärzten, die einen
Abbruch vornehmen. Ist das nötig?
Hönnige: Es geht um den Zugang zu
einer gesundheitlichen Versorgung.
In einigen Landkreisen in Baden-
Württemberg gibt es keine oder zu
wenige Ärzte, die Schwangerschafts-
abbrüche vornehmen. Hier in der
Region sind wir ganz gut aufgestellt.
Dennoch finden betroffene Frauen
kaum Informationen zu Ärzten.

Wie geht es Frauen, die zum Gespräch
kommen?
Specht: Viele sind erst einmal ver-
unsichert, weil ihre Ärztin gesagt

hat, sie müssen zur Beratung gehen.
Hönnige: Ich bin davon überzeugt,
dass auch ohne Zwang viele Frauen
zu uns kommen würden, um sich be-
raten zu lassen.

Warum?
Specht: Auch wer sich mit seinem
Partner schon fest entschieden hat,
hat viele Fragen: Wo gehe ich hin,
um den Abbruch vornehmen zu las-
sen? Worauf muss ich achten? Gibt
es Risiken? Wie soll ich damit umge-
hen?

Wer wird ungewollt schwanger?
Hönnige: Einige Frauen kommen
zu uns in die Beratung und sagen, sie
hätten nie gedacht, dass ihnen so et-
was passiert. Sie dachten, sie verhü-
ten so ordentlich und werden dann
trotzdem schwanger. Es ist eine Er-
schütterung. Dabei gibt es keine 100
Prozent sichere Verhütung. Wir sind
Menschen. Uns passieren Fehler.
Specht: Häufig ist es so, dass Frau-
en aus verschiedenen Gründen ver-
standen haben, nicht mehr schwan-
ger werden zu können. Und es gibt
jene nach einem One-Night-Stand,
die nicht verhütet haben und wissen,
dass es ein Fehler war. Aber auch sie
stellen sich der Verantwortung.
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Die Diplom-Sozialpädagoginnen Sabine Hönnige (links) und Andrea Specht sind die
Geschäftsführerinnen von Pro Familia in Heilbronn. Fotos: Archiv/Veigel, Kinkopf

„Frauen spüren,
dass ein Abbruch
ein Tabu ist“
INTERVIEW Leiterinnen von Pro Familia in Heilbronn
sprechen über ungewollte Schwangerschaften

Bundesweiter Aktionstag
tion vorliegt und ein Arzt den Eingriff
vornimmt. Voraussetzung: Die Frau
lässt sich vorher beraten. Der Pro-Fa-
milia-Bundesverband und 120 Organi-
sationen setzen sich dafür ein, den Ab-
bruch außerhalb des Strafgesetzes
neu zu regeln. Das Gesetz führe zu ei-
ner Stigmatisierung. Es erschwere die
Versorgung von ungewollt Schwange-
ren. Mit bundesweiten Aktionen for-
dern die Veranstalter, den § 218 auf den
Prüfstand zu stellen und Abtreibungen
zu entkriminalisieren. kik

Vor 150 Jahren, am 15. Mai 1871, wurde
die gesetzliche Regelung zum Schwan-
gerschaftsabbruch im Reichsstrafge-
setzbuch verabschiedet. Noch heute
sind Abtreibungen nach § 218 eine
Straftat. In der DDR dagegen galt bis
zur Wiedervereinigung die Fristenlö-
sung. Nach der war eine Abtreibung in
den ersten drei Monaten erlaubt. Ob-
wohl es heute per Gesetz immer noch
eine Straftat ist, gehen Frauen straffrei
aus, wenn der Abbruch in den ersten
zwölf Wochen erfolgt oder eine Indika-

Raser zeigt sich
unbelehrbar

NECKARSULM Auf 50 Stundenkilome-
ter ist die Geschwindigkeit im inner-
städtischen Mühlweg in Neckar-
sulm begrenzt. Den Fahrer eines
Audis interessierte dies am Don-
nerstagabend wenig. Gegen 20.25
Uhr war er gemeinsam mit seinem
Beifahrer in seinem weißen Audi A1
auf dem Mühlweg in Richtung Bins-
wanger Straße unterwegs. Kurz vor
dem Reisachmühlweg überholte er
vor den Augen einer Polizeistreife
und mit weit überhöhter Geschwin-
digkeit ein ordnungsgemäß fahren-
des Auto. Um dem Audi folgen zu
können, musste der Streifenwagen
stark beschleunigen. Die Polizisten
erwischten den Raser kurz vor der
Binswanger Straße.

Doch offenbar wenig beein-
druckt von der Kontrolle, wurde
der Audi ein paar Minuten später im
Wilfenseeweg erneut mit weit über-
höhter Geschwindigkeit gesichtet.
Die Neckarsulmer Polizei sucht
nun den Fahrer des Fahrzeugs, wel-
ches in Mühlweg vom Audi über-
holt wurde. Hinweise gehen an
07132 93710. red

Talk mit Juratovic
HEILBRONN Der Heilbronner SPD-
Bundestagsabgeordnete Josip Jura-
tovic lädt alle Bürger zu seiner Reihe
„Zur Sache: Onlinedialog für Heil-
bronn“ am Dienstag, 18. Mai, um 19
Uhr ein. Egal, ob das Corona-Ma-
nagement, ein Problem vor Ort oder
die große Weltpolitik: Bei „Zur Sa-
che“ kann alles auf den Tisch kom-
men. Eine vorherige Anmeldung ist
nicht nötig. Die Zugangsdaten fin-
den Interessierte kurz vor der Ver-
anstaltung unter www.jj2021.de.

Elterncafé online
HEILBRONN Die Reihe „Elterncafé“
vom Haus der Familie findet bis Juli
immer dienstags außer in den Feri-
en online statt. Das Elterncafé ist ein
offener Treffpunkt für Eltern mit
Babys und Kleinkindern. Jedes Mal
berichtet eine Dozentin über ein
Thema des Familienalltags. Die
Teilnahme ist kostenfrei, eine An-
meldung ist notwendig auf der Seite
www.hdf-hn.de. Am kommenden
Dienstag, 18. Mai, 15 bis 16.30 Uhr,
spricht Erzieherin Beate Michi zum
Thema „Trotz lass nach“.

Termine

Leserstimmen

Vorbildlich
Zum Thema „Impfzentrum“.
Der Leserstimme „Kompetente Or-
ganisation“ über das Impfzentrum
Schrozberg kann ich uneinge-
schränkt auch über das Impfzen-
trum Sulzfeld sagen. Meine Frau
und ich haben inzwischen jeweils
beide Impfungen erhalten. Bei je-
dem Impftermin kamen wir ohne
Wartezeit an die erste Station und
wurden zügig weitergeleitet. Mit
der zehnminütigen Ruhezeit am
Schluss konnten wir nach einer
knappen halben Stunde wieder die
Heimfahrt antreten. Besonders er-
freut waren wir über das überaus
freundliche und zuvorkommende
Personal an jeder Station. So ha-
ben wir in der kritischen Zeit der
Pandemie das Impfzentrum Sulz-
feld als vorbildlich erlebt.
Horst Seizinger, Güglingen

Ungleichheit
Zum Thema „Kinderärzte schlagen
Alarm“.
Fassungslos nimmt man zur
Kenntnis, wie Schüler inmitten die-
ser für sie ohnehin so entbehrungs-
reichen und belastenden Zeit noch
zur Leistungsmessung an die
Schulen gekarrt werden. Die zu
Hause gut vorbereiteten Akademi-
kerkinder mit Eltern im Homeoffice
und frisch gepressten Orangensaft
beim Frühstück werden bestehen –
und der große Rest? Nachhaltiger
können wir die soziale Ungleichheit
in unserem Land nicht fördern als
mit solch einer herz- und verstand-
losen Bildungspolitik.
Gunter Grimm, Eppingen
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