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Auf Kuschelkurs
mit Kaspar Hauser

Jugendwoche der Ansbacher Rotarier
ANSBACH (af) – Wenn die Rotarier zur Jugendwoche einladen,
wird Ansbach zum internationalen
Treffpunkt. Nach Ausflügen in die
Region erkundeten die zwanzig Jugendlichen aus elf Ländern gestern
die Rezatstadt.

pe Respekt verschaffen. Kramer findet, dass die Jugendwoche unbedingt weiter gefördert werden muss,
„weil Internationalität und Völkerverständigung heute wichtiger sind
denn je“.

Mädchen sind
Bereits zum 36. Mal hat Rotaract, in der Überzahl

Die Jugendlichen wohnen im Haus
Lutherrose in Neuendettelsau. Mit 16
zu vier sind die Mädchen in der
Überzahl. Mit sieben Teilnehmern
bilden die Deutschen die größte
Gruppe, gefolgt von den vier Australiern. Je ein Teilnehmer vertritt die
Nationen Argentinien, Bolivien, Brasilien, Finnland, Indonesien, Kolumbien,
Mexiko, Taiwan und
Tschechien. Manchmal geht es ganz
schön lebhaft zu. „Zu
jedem Zeitpunkt wird
gesungen und getanzt. Viele sind sehr
musikalisch“, schildert Bastian Lünsmann.
Festgestellt haben
die Betreuer außerdem, dass ihre Gäste
sehr aufgeschlossen
gegenüber
politischen Themen sind.
„Find’ ich schön, dass
sich so junge Leute
schon so kritisch damit auseinandersetzen“, freut sich SoUmarmung für Kaspar Hauser: Die Jugendlichen fie- phia Kramer. Auch
len heuer durch Anschmiegsamkeit auf. Foto: Frank das Thema National-

die Jugendgruppe des Rotary Clubs,
das Programm auf die Beine gestellt.
Sophia Kramer und Bastian Lünsmann sind die Neuen im Organisationsteam. Das merkt man ihnen aber
nicht an. Sie wissen, wie sie sich bei
der aufgeweckten Multi-Kulti-Trup-

Schnapsflasche
eingesteckt
ANSBACH – 13 und 14 Jahre waren zwei Jungs, die am späten Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Oberhäuserstraße
beim Klauen erwischt wurden. Ausgerechnet eine Flasche Wodka im
Wert von acht Euro hatte die Begierde der beiden geweckt, berichtet die
Polizei. Sie griffen ins Regal und ließen die Beute in ihrem Turnbeutel
verschwinden. Doch wurden sie dabei beobachtet und beim Verlassen
des Ladens angehalten, sodass der
Konsum verhindert werden konnte.
Die Rechtfertigung vor den jeweiligen Eltern und die Folgen einer
Diebstahlsanzeige kommen nun auf
die beiden zu.

ANSBACH (pm/mhz) – Da der
Frühling nun vermutlich endgültig
vor der Tür steht, werden wohl
auch die Fahrraddiebstähle wieder zunehmen. Einen ersten Vorgeschmack brachte der Polizei der
Dienstag, als mehrere Geschädigte
den jeweiligen Verlust von ausschließlich E-Bikes zur Anzeige
brachten. Da die drei Tatorte nicht
allzu
weit
auseinanderliegen,
könnte hier durchaus der oder die
gleichen Täter ihr Unwesen getrieben haben.
Noch Glück hatte ein 70-jähriger
Rentner, der aus dem Hans-ThomaWeg sein E-Bike vermisste. Das mit
Speichen- und Kabelschloss gesi-

Eine kurze Regenpause nutzten die jungen Gäste der Rotarier gestern für ihr traditionelles Gruppenfoto vor dem österlich geschmückten Brunnen.
Foto: Biernoth
sozialismus sei beim Besuch des Dokuzentrums in Nürnberg auf großes
Interesse gestoßen. „Es wurde sehr
lange und intensiv diskutiert, wie so
etwas zustande kommen kann und
wie man es vermeiden kann.“

Deutsche gehen
häufig zu Fuß
Teilnehmerin Anne aus Mühlhausen (Thüringen) schätzt die familiäre
Atmosphäre während der Jugendwoche: „Ich find’ die Offenheit sehr
schön. Es bilden sich echt gute
Freundschaften.“ Nach Unterschieden zu ihrem Heimatland gefragt,

zeigt sich die Indonesierin Gabriela
überrascht, dass in Deutschland so
viele Leute zu Fuß gehen. „In Indonesien benutzen wir immer das Auto“, erzählt die 17-Jährige.
Unterschiede bemerken die Jugendlichen aber vor allem auch beim
Speisenangebot. So hat Jade aus Gera (Thüringen) registriert: „Brot isst
man nur in Deutschland so häufig,
woanders isst man viel mehr Früchte.“ Die Erfahrung, dass die Deutschen mehr Salz verwenden als ihre
Landsleute, hat dagegen die Tschechin Lucie gemacht. Der Bolivianer
Fabricio hat eine neue Leibspeise für

Fahrraddiebe wittern
„Saisonbeginn“
Drei Taten wurden an einem Tag angezeigt
cherte knapp 1500 Euro teure Gefährt wurde in der Nacht zum
Dienstag aus dem Hof entwendet,
allerdings fand es eine Polizeistreife in der Nähe wieder. Offenbar
scheiterten die Diebe an der stabilen Sicherung und ließen neben ihrer Beute auch ihr Aufbruchswerkzeug „frustriert am Fundort zurück“, berichtet die Polizei.
Weniger glücklich gestalten sich

die Verluste bislang für zwei weitere Eigentümer. Ebenfalls in der
Nacht zum Dienstag kam in der Eichendorffstraße ein elektrisch unterstütztes schwarz-rotes Mountainbike der Marke Fischer abhanden,
das die 28-jährige Besitzerin an ein
Geländer ihres Wohnanwesens ankettete. Das noch ziemlich neue mit
auffallenden pinkfarbenen Pedalen
versehene Gefährt dürfte noch ei-

sich entdeckt: „Ich hätte jetzt gern
eine Bratwurst“, schwärmt er. Ein
bisschen muss der Südamerikaner
noch aufs Mittagessen warten.
Zuvor führen Alexander Biernoth
und Dieter Amon die Jugendlichen
zu verschiedenen Plätzen in der Rezatstadt: von Schwanenritterkapelle
und Gruft bis hin zu Markgrafenmuseum und Sankt Ludwig samt
Glockenturm. Von der blutbefleckten Unterhose Kaspar Hausers sind
die Jugendlichen weniger beeindruckt – dafür gibt es eine herzliche
Umarmung für das Hauser-Denkmal
in der Platenstraße.

nen Zeitwert von rund 1100 Euro
haben.
Den größten Schaden hatte ein
62-Jähriger, der in der Jüdtstraße
wohnt. Aus dem Vorgarten seines
Wohnhauses kam ihm in der Zeit
zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen sein schwarzes E-BikeTourenrad der Marke Simplon Kagu im Wert von etwa 3300 Euro abhanden.
Anwohner oder Passanten, die in
dem Bereich Rügländer Viertel in
der fraglichen Zeit verdächtige
Wahrnehmungen machten oder die
Diebstähle direkt beobachteten,
bittet die Polizeiinspektion Ansbach unter der Nummer 0981/9094121 um Hinweise.

„Nicht immer ist der offensichtliche Weg auch der richtige“

„Respekt bedeutet für mich, niemanden auszulachen“ – Einmal im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe Trans-Ident
ANSBACH (rwo) – Der Abend beginnt mit einer Begrüßungsrunde.
Die Teilnehmer erzählen, was sie in
den vergangenen Wochen so alles
erlebt haben, welche Ziele sie bis
zum nächsten Mal erreichen wollen. Jeden zweiten Mittwoch im Monat trifft sich die Selbsthilfegruppe
Trans-Ident in den Räumen der
Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfegruppen (KISS) in Ansbach.
Transsexualität beziehungsweise
Transidentität bedeutet, „dass eine
Person in einem körperlichen Geschlecht geboren ist, sich gefühlsmäßig aber dem gegengesetzten Geschlecht zuordnet“, erklärt die Vorsitzende von Trans-Ident, Sandra
Wißgott. 2009 gründete sie die
Selbsthilfegruppe in Ansbach. Nürnberg und Erlangen folgten. „Momentan stehen wir bei 15 Selbsthilfegruppen in Süddeutschland.“ Mitarbeiterschulungen für die Gruppenleitungen fänden ebenfalls statt.
Die Selbsthilfegruppe biete einen
Austausch zwischen Gleichgesinnten. „Man ist nicht allein“, sagt Wißgott. „Der Bereich der Selbsthilfe
kann sehr viel zum medizinischen
Spektrum ergänzen, aber wir können es nicht ersetzen“, betont sie.

Die Selbsthilfegruppe Trans-Ident „ist für mich eine Art Halt“, sagt eine Teilnehmerin.
Zwischen acht und 15 Leute kommen regelmäßig zu den Treffen. Die
Gespräche drehen sich um Arzttermine, Psychologen, Gutachten und
Kostenübernahmen für Operationen,
aber auch um persönliche Themen.

Meinungen, Tipps und Hilfsangebote werden geteilt, Geschichten vom
eigenen Outing – also dem Bekennen – erzählt. „Ich stehe noch ganz
am Anfang“, sagt eine Teilnehmerin,
die zum ersten Mal dabei ist. „Wen

Foto: Wörrlein

du hier siehst, was du hier hörst,
wenn du gehst, bitte lass es hier“,
steht auf einem kleinen Schild auf
dem Boden. „Mein Outing wurde von
allen akzeptiert, außer von meinen
Eltern“, sagt eine andere TeilnehA03

merin. Oft gebe es keine Schwierigkeiten, aber es kämen „auch Einzelfälle, wo Leute gemobbt und gemieden werden“ vor, sagt Wißgott. „Es
gibt Personen, die gehen daran kaputt.“
Ein Teilnehmer erklärt seine Gefühle: „Mein ganzes Leben habe ich
Probleme, die ich mitziehe, da gibt es
Ecken und Kanten bei mir, aber es
wird immer besser.“ Respekt, meint
eine Teilnehmerin, „bedeutet für
mich, niemanden auszulachen.“ Andere sagen „Du musst dich wohlfühlen“, und stimmen ihr zu.
„Nicht immer ist der offensichtliche Weg auch der richtige“, hieß es
in der Runde. Den Betroffenen gefällt, dass sie frei über alles reden
und Fragen stellen können. „Für
mich ist diese Gruppe eine Art Halt“,
erklärt eine Teilnehmerin. „Ich muss
mich nicht verstellen“, wirft jemand
anderes ein. In einem sind sich alle
einig: „Man wird gut aufgenommen.“
Das zweistündige Treffen beendet
Wißgott mit den Worten: „Ihr seid eine tolle Gruppe.“
Am Sonntag, 15. April, ist die
Selbsthilfegruppe Trans-Ident am
Stand der KISS auf der Verbrauchermesse „Kontakta“ vertreten. Für
Sandra Wißgott „Selbsthilfe zum Anfassen“.

