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Womega ist jetzt in der Spitalgasse
HERSBRUCK – Es herrscht wieder
Leben im Erdgeschoss der Spitalgasse
6. Die Womega des Diakonischen
Werks Altdorf-Hersbruck-Neu-
markt ist vom Dietrich-Bonhoeffer-
Haus in der Grabenstraße hierher ge-
zogen. Nun finden hier suchtmittel-
abhängige Menschen Hilfe und Bera-
tung. Die Womega bietet ihnen da-
bei betreutes Wohnen in Wohnge-
meinschaften an. Wer will, kann aber
auch weiterhin in seiner eigenen
Wohnung leben und dennoch die Be-
treuung in Anspruch nehmen. Einer,
der regelmäßig zur Beratung kommt,
ist Rudi Brassen (2. v. l.). „Ohne die
Womega hätte ich es nicht geschafft,
trocken zu bleiben“, sagt er offen und
ehrlich. Die Beratungsstelle sei für ihn
mittlerweile wie eine Familie. Es sei
am Anfang zwar sicherlich nicht ein-
fach, sich seine Sucht einzugestehen,
doch es lohne sich, diesen Schritt zu
tun, ist Brassen fest überzeugt. „Ein-
fachmal bei uns reinschauen“, rät auch
Carmen Obesser (3. v. l.) allen, die
von einem Suchtmittel abhängig sind
– egal ob von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten. Obesser ist wie auch
Michael Sperl (li.) eine von fünf Sozi-
alpädagogen, die hier in der Womega
tätig sind. Die Beratungsstelle hat üb-
rigens montags bis freitags von 9 bis
17 Uhr geöffnet und scheint in dem
Viertel schon angekommen zu sein.
Ein Passant (re.) grüßte die Sozialpä-
dagogen im Vorübergehen freundlich
undwarf gleich einenneugierigenBlick
in die Räumlichkeiten. Foto: K. Bub

Das dritte
Geschlecht

Standesämter verzeichnen keine
Anfragen für Eintrag „divers“
NÜRNBERGER LAND (ik,

hz) – Neben „weiblich“ und
„männlich“ gibt es ab Januar
eine dritte Option im Gebur-
tenregister. Menschen, die
weder weiblich noch männ-
lich sind, können nun unter
Geschlecht „divers“ eintragen
lassen. Den Standesämtern in
der Region liegen bislang kei-
ne Anfragen vor.

Der Bundestag hatte die
Einführung des dritten Ge-
schlechts im Dezember be-
schlossen und damit eine Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts umgesetzt.
Dieses hatte die bisherige
Pflicht, einen Menschen dem
weiblichen oder männlichen
Geschlecht zuzuordnen, als
Verstoß gegen das Persön-
lichkeitsrecht und das Diskri-
minierungsverbot gewertet.
Vorausgegangen war die Kla-
ge eines Betroffenen.

Laut offiziellen Schätzun-
gen sind rund 160 000 Men-
schen in Deutschland interse-
xuell, das sind rund 0,2 Pro-
zent der Bevölkerung. Sie sind
anatomisch oder hormonell
nicht eindeutig einem Ge-
schlecht zuzuordnen. Anders
als Transsexuelle, die sich ei-
nem anderen Geschlecht zu-
gehörig fühlen.

Keine Anfragen
Den Standesämtern in Lauf,

Röthenbach, Schnaittach und
Hersbruck lagen zu Jahresbe-
ginn keine Anfragen von Be-
troffenen vor, die einen Ein-
trag unter „divers“ im Gebur-
tenregister möchten.

Fehlanzeige lautet die Aus-
kunft des Hersbrucker Stan-
desamts. Seit 2003 die Gebur-
tenstation des Krankenhau-
ses schloss, sind hier Einträge
im Geburtenregister ohnehin
die Seltenheit — ein bis drei
Hausgeburten sind es etwa im
JahrinHersbruck.Undausder
Zeit vorher hat noch keiner
denWunsch geäußert, sich als
drittes Geschlecht eintragen
zu lassen.

Im Vorfeld der Entschei-
dung des Bundestages war da-
rüber diskutiert worden, ob
Intersexuelle für den Eintrag
als „divers“ imGeburtenregis-
ter ein Attest benötigen oder
ob eine eidesstattliche Versi-
cherung ausreichend ist. Ers-
teres, so kritisieren Interes-
senverbände, diskriminiere
die Betroffenen erneut. Zu
dem Vorschlag des Bundes-
verfassungsgerichtes, auf ei-
nenEintragdesGeschlechts in
Dokumenten künftig ganz zu
verzichten, hatte sich der
Bundestag nicht durchringen
können.

Dass es in Deutschland jetzt
drei Geschlechter gibt, hat
auch Auswirkungen auf das
Arbeitsrecht, etwa auf Stel-
lenanzeigen, die nun drei Ge-
schlechter ansprechen müs-
sen. Auch Hinweisschilder im
öffentlichen Raummüssen die
Existenz der drei Geschlech-
ter berücksichtigen. Interge-
schlechtliche Menschen müs-
sen zudem auch im offiziellen
Schriftverkehr der Behörden
erwähntwerden.Wiediesedie
Existenz des dritten Ge-
schlechts in Zukunft in derAn-
rede lösen, ist noch offen. „Ich
habe keine Ahnung, wir ha-
ben auch dazu noch keine In-
formation“, sagt Beck.

Bislang gibt es keine offizi-
elle Anrede für das dritte Ge-
schlecht. Verschiedene For-
men der gendergerechten
Sprache existieren uneinheit-
lich nebeneinander. Die
Schreibweise mit „Genders-
tern“ etwa in „Bürger*innen“
ist die einzige etablierte Va-
riante, die das dritte Ge-
schlecht einbezieht.

Segen auch für das Pfarrhaus
KIRCHENSITTENBACH – Erstmals
haben sich von der evangelischen Kir-
chengemeinde Kirchensittenbach
Sternsinger auf den Weg gemacht.
Drei Gruppen teilten sich auf die ver-
schiedenen Dörfer der Gemeinde auf,
um möglichst viele Häuser zu besu-
chen – auch das Pfarrhaus. Sie sagten
ihre Sprüche auf, sangen ein Lied und
sammelten Spenden für das Hilfspro-
jekt der Sternsinger. In einer Ad-
ventsandacht in der Grundschule
stellte Pfarrer Ekkehard Aupperle die
Sternsingeraktion vor und stieß bei
etlichen Kindern auf Interesse. Weil
es die erste Aktion dieser Art in der
Kirchengemeinde war, brauchte es
Starthilfe von der katholischen Kir-
chengemeinde in Hersbruck. Pfarrer
Wunnibald Forster selbst kam mit ei-
nem erfahrenen Sternsinger in das
Gemeindehaus und erklärte alles.
Gleichzeitig brachte er Umhänge,
Kronen und Vortragesterne mit. So
ausgerüstet, konnten die Kinder un-
terwegs sein – und das mit Begeiste-
rung: Etliche wollen nächstes Jahr un-
bedingt wieder mitlaufen.

Foto: privat

Sternsinger sammelten über 3000 Euro
HARTENSTEIN – Im Ge-
biet der Pfarrei Harten-
stein waren dieses Jahr nur
fünf Gruppen unterwegs,
den Segen in die Häuser zu
bringen und Geldspenden
für Kinder in Not zu sam-
meln. Auch der Winterein-
bruch konnte die 16 Kin-
der mit ihren Begleitern
nicht aufhalten und so wur-
den nach einer kurzen Aus-
sendungsfeier die Gruppen
in die einzelnen Orte ent-
sandt. Und der Einsatz hat
sich wirklich gelohnt: Allen
Sternsingern, Begleitern
und Spendern, durch die ei-
ne Summe von 3364 Euro
zusammengekommen ist,
sowie allen Gaststätten und
Familien, die die Gruppen
in der Mittagspause um-
sorgt und verköstigt haben,
gilt ein herzliches Vergelt's
Gott. Aber auch die Kin-
der selbst, die einen Tag der Ferien
für die Aktion opferten, gingen nicht
leer aus. Zum Aufwärmen gab es am
Abend noch Pizzasemmeln und Tee.

Nach dem Verteilen der Urkunden
konnten dann allemit gut gefüllten Tü-
ten voll Süßigkeiten müde, aber zu-
frieden nach Hause gehen. Mangels

Teilnehmer war es nicht möglich,
Vorra, Düsselbach und Alfalter zu be-
suchen. Wer nicht besucht oder an-
getroffen werden konnte und die Ak-

tion trotzdem unterstützen möchte,
kann sich gerne an das Pfarramt „Hei-
ligste Dreifaltigkeit“ in Hartenstein
wenden. Foto: privat

Drogen undWaffe

SIMMELSDORF – Am frühen
Sonntagabend fiel Beamten der
Laufer Polizei außerhalb des
Ortsteils Oberwindsberg ein ge-
parkter Pkw auf. Daher unter-
zogen die Polizisten das Fahr-
zeug einer Kontrolle. Bei beiden
dabei angetroffenen Männern
aus Simmelsdorf konnte der Ge-
ruch von Marihuana festgestellt
werden. Bei der darauf folgen-
den Durchsuchung von Perso-
nen und Wagen stellten die Po-
lizisten wiederum bei beiden ei-
ne geringe Menge von Marihu-
ana sicher. Einer der beiden
Simmelsdorfer hatte zudem ei-
ne Softairwaffe dabei. Über die
notwendige Erlaubnis zum Füh-
ren dieser Waffe verfügte er in-
des nicht. Anzeigen wegen Ver-
stoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz und das Waffenge-
setz wurden erstattet.
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