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Rauch im U-Bahnhof
FÜRTH — Eine heißgelaufene Brem-

se hat sehr wahrscheinlich gestern
Vormittag die Rauchentwicklung an
einer U-Bahn in Nürnberg ausgelöst.
Da zunächst die Gefahr eines brennen-
den Zuges im Raum stand, rückten
zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr zum Bahnhof Hardhöhe aus.
Letztendlich mussten die Einsatzkräf-
te jedoch nur die Temperaturen kon-
trollieren und leicht kühlen. Der Bahn-
hof war zeitweise gesperrt. Verletzt
wurde niemand.

Rabiater Roßtaler
ROSSTAL — Mit Gewalt hat sich

ein 67-jähriger Roßtaler der gericht-
lich angeordneten Beschlagnahmung
seines Führerscheins widersetzt. Zu-
nächst öffnete der Mann der Polizei
die Haustür, versuchte dann aber, die-
se mit Schwung zuzuschlagen, ob-
wohl ein Beamter bereits den Fuß in
der Tür hatte. Der Polizist wurde
erheblich verletzt. Erst mit Unterstüt-
zung einer weiteren Streife konnte
der Tobende überwältigt werde.

Awo bittet um Spenden
FÜRTH — Ehrenamtliche der Arbei-

terwohlfahrt bitten bei der Frühjahrs-
sammlung vom 5. bis 11. März an den
Haustüren um Spenden. Das Geld ist
für die Arbeit des Sozialverbandes be-
stimmt. Vor allem von Armut bedroh-
te Rentner und Alleinerziehende
möchte der Sozialverband finanziell
unterstützen.

VON SABINE BECK

Soroptimist International (SI) ist die
weltweit größte Service-Vereinigung
berufstätiger Frauen. Beim bayeri-
schen Bezirkstreffen diskutierten die
Soroptimistinnen mit der bayerischen
Staatsministerin für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration, Emilia Müller,
über die Belange von Frauen und Mäd-
chen in unserer Gesellschaft. Zu die-
sem Treffen hatte die SI-Vizepräsiden-
tin und Fürther Sozialreferentin Elisa-
beth Reichert in die Kleeblattstadt ein-
geladen.

FÜRTH — Die 1930 in den USA ge-
gründete Organisation setzt sich welt-
weit für die Belange und Rechte von
Frauen und Mädchen ein und vereint
auch in Deutschland mehr als 6000
berufstätige Frauen in über 200
Clubs. Der eigenwillig klingende Na-
me kommt aus dem Lateinischen: „So-
rores optimae“ bedeutet „beste
Schwestern“. Im Jahr 2010 wurde
auch in Fürth ein Club gegründet und
so lag es nahe, dass die deutsche Vize-
präsidentin Elisabeth Reichert die
Bezirksverbände aus ganz Bayern in
die Kleeblattstadt einlud.

Zufrieden blickte sie sich in dem
mit rund 100 Frauen nahezu voll be-
setzten Konferenzraum des Mercure
Hotels am Laubenweg um. Die weni-
gen freien Plätze waren ihrer Ein-
schätzung nach nur der aktuellen
Grippewelle geschuldet, die auch vor
den Soroptimistinnen nicht Halt
macht. Außer der Pflege von Netzwer-
ken und Kontakten sowie dem Führen
interessanter Gespräche wurde bei
dem Treffen natürlich vor allem gear-

beitet. In dreizehn Gruppen erörterte
man frauenpolitische Themen, über
die mit der bayerischen Staatsministe-
rin diskutiert werden sollte.

Emilia Müller, die seit 2005 Mit-
glied der bayerischen Staatsregie-
rung, „aber auch Mutter und Oma“
ist, wie sie stolz betonte, machte sich
jede Menge Notizen zu den Ausführun-
gen der Moderatorinnen und versi-
cherte, die Wünsche und Forderungen
als Hausaufgaben mit nach München
zu nehmen. Ausführlich äußerte sie
sich zu allen Themen, erläuterte aber
auch ihre politische Sicht.

Brisante Themen
Sie nahm sich viel Zeit: Denn auf

der Agenda standen so brisante The-
men wie Zwangsprostitution, Sexskla-
verei und Menschenhandel, die weibli-
che Genitalbeschneidung, von der in
Deutschland meist Migrantinnen be-
troffen sind. Gewalt gegen Frauen in
allen sozialen Schichten, die Finanz-
not der Frauenhäuser und die Proble-
me der Hebammen und Geburtshel-
fer, deren Pflichtversicherungsprämi-
en mit bis zu 52000 Euro exorbitant
hoch sind, lösten eine rege Diskussion
aus.

Auch für die rasche Umsetzung der
Istanbul-Konvention – ein völker-
rechtlicher Vertrag gegen Gewalt an
Frauen, der neben Prävention und
Opferschutz auch auf Strafverfolgung
setzt und der von Deutschland bisher
nicht ratifiziert wurde – machten sich
die Frauen stark. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, die Entgelt-
gleichheit zwischen Mann und Frau –
die Lohnlücke betrug 2017 erneut 21
Prozent im Durchschnitt, woraus sich

für Frauen eine bis zu 53-prozentige
Rentenlücke ergibt – oder die kosten-
freie Kinderbetreuung bis zur sechs-
ten Klasse stellte Emilia Müller in den
Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden
ein Mentoring junger Frauen und Mäd-
chen, die Integration neu zugewander-
ter Frauen, der Wandel im Familien-
recht, ein „Ehe-Führerschein“ und

die überfällige Aufwertung von Sozial-
berufen thematisiert.

Die Männer als Vorbild
Die Staatsministerin blickte so frei-

mütig wie humorvoll auf ihre Erfah-
rungen und Kämpfe in der Männerdo-
mäne Politik zurück und wünscht
sich, dass sich Frauen mehr zutrauen

und sich gegenseitig mehr unterstüt-
zen. „Männer machen das ja auch.“
Sie betonte, dass 52 Prozent der Wäh-
ler weiblich sind. „Was könnten wir
erreichen, wenn wir zusammenhalten
würden?“ Darauf, dass das mit dem
Zusammenhalt immer öfter klappt,
setzen natürlich auch die Soroptimis-
tinnen in Fürth.

Was das Leben in der Stadt 1939
geprägt hat, beleuchtet ein neuer Bild-
band der Geschichtswerkstatt Fürth:
der Blick in den Abgrund. Den wenigs-
ten Fürthern war der Ernst der Lage
jedoch bewusst. In der allgemeinen
Aufwallung nationalistischer Gefühle
hatten Bedenken einen schweren
Stand. Der Kriegsbeginn zog alles in
seinen Bann.

FÜRTH — Die vom Fürther Städte-
bilderverlag herausgebrachte Foto-
bandreihe knüpft an die geschriebe-
nen Chroniken früherer Epochen an.
Beleuchtet wird die Gegenwart in
allen Facetten. Gerd Kuntermann,
der schon für viele Bände der Bilder-
chronik verantwortlich zeichnete,
hat erneut das Leben in seiner gan-
zen Bandbreite unter die Lupe
genommen.

Mit Kriegsbeginn am 1. September
kam die Rationierung nicht nur von
Lebensmitteln auf. Textilien gab es
nur noch über die Reichskleiderkar-
te. Gaststätten mussten an zwei
Wochentagen ausschließlich fleischlo-
se Gerichte anbieten. Verdunkelungs-
übungen und die Beschränkung des

Autoverkehrs auf kriegsnotwendige
Fahrten unterstrichen den Ausnah-
mezustand. Seit der Pogromnacht am
9. November 1938 griff die Judenver-
folgung um sich. Jüdische Firmen
wurden reihenweise enteignet. Viele
große und kleine Unternehmen profi-
tierten davon.

Akuter Lehrermangel prägte das
Schulleben. Die durchschnittliche
Klassenstärke in Volksschulen be-
trug 42 Kinder. Der tägliche Unter-
richt wurde auf zwei bis drei Stun-
den gekürzt, da viele Lehrer zwei
Klassen nacheinander betreuen muss-
te. Täglich 1190 Jungen und Mäd-
chen wurden mit Schulspeisung ver-
sorgt. Militärischer Drill prägte den
Sportunterricht. Zu den Disziplinen
der Sportfeste für Gymnasiasten
gehörte der Handgranatenweitwurf.

Rattenkrieg ausgerufen
Während der Fasching erneut eine

triste Angelegenheit war, kam Hoch-
stimmung am 26. Februar auf, als im
Geismannsaal der Pokulator wieder
ausgeschenkt wurde. Im Frühjahr
bereits wurde in Fürth der „Ratten-
krieg“ ausgerufen. Alle Hausbesitzer

waren aufgefordert, Rattengift auszu-
legen. Vier Tage lang mussten die
Haustieren zur eigenen Sicherheit
eingesperrt bleiben. Jubelnd empfan-
gen wurden am 7. Juni die Soldaten
der Fürther Flak aus der Legion Con-
dor, die seit 1936 im spanischen Bür-
gerkrieg gekämpft hatten. Und über-
all Hitlerreden: zu Hause, am Arbeits-
platz und aus Lautsprechern der
Radiogeschäfte. Die Läden blieben
während der Reden geschlossen.

Zwar wurde die Fürther Kirch-
weih abgesagt, Theater und Kino
unterlagen als „kulturelle Waffen“
hingegen keiner Beschränkung.
Gespenstisch ging es auf der Straße
zu. Um feindlichen Flugzeugen keine
Angriffspunkte zu bieten, fuhren die
Buslinien mit Abblendkappen über
den Frontscheinwerfern und rot
erleuchteten Ziffern.

Auch Personenwagen mussten mit
Abblendlicht fahren. Damit es bei
dem Schummerlicht keine Unfälle
gab, hatte man die Gehsteigkanten in
Kurven weiß gestrichen. Da keine
Straßenbeleuchtung brannte, waren
Fußgänger mit Taschenlampen unter-
wegs.  VOLKER DITTMAR

Aufstand der Frauen
Soroptimistinnen diskutierten mit Sozialministerin

Ein Balanceakt ist es für viele junge Frauen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Zudem müssen sie Lohneinbußen gegenüber
Männern in vergleichbaren Tätigkeiten hinnehmen.  Foto: Tim Brakemeier

FÜRTH — Zu einer Auseinanderset-
zung über den Fahrpreis von 9,30
Euro ist es zwischen einer 22-Jähri-
gen und einem Taxifahrer in der
Nacht zum Sonntag in der Fürther
Südstadt gekommen. Der Taxifahrer
rief die Polizei.

Die junge Frau war um 2.30 Uhr am
Rathaus in das Taxi gestiegen und hat-
te sich nach Hause fahren lassen. Als
es ans Zahlen ging, machte sie keiner-
lei Anstalten, die Rechnung zu beglei-
chen, sondern stieg aus und flüchtete.
Der Fahrer verständigte unverzüglich
die Polizei und konnte kurz darauf
der Streife sogar den Aufenthaltsort
der Frau zeigen.

Als die Beamten sie dort zur Rede
stellten, wurden sie mit Schimpfwor-
ten eingedeckt. Einem Polizisten trat
die Frau zudem gegen das Schienbein.
Erst mit Gewalt gelang es letztlich, sie
zu beruhigen und zur Polizeiwache zu
fahren. Aber hier flammte ihr Zorn
wieder auf. Sie beschimpfte und belei-
digte die Polizisten erneut. Zudem
trat sie nochmals einem Beamten ge-
gen das Schienbein und schlug um
sich. Eine von der Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth angeordnete Blutent-
nahme war nur mit unmittelbarem
Zwang möglich. Während des gesam-
ten Vorgangs kam es zu weiteren Belei-
digungen und Versuchen, die Beam-
ten zu treten oder zu schlagen. Die
Frau wurde unter anderem wegen Kör-
perverletzung angezeigt.  fn

Am Wochenende zog es wieder viele Freunde des schönen
Schmucks, von Edelsteinen und Fossilien auf der Suche
nach besonderen Exponaten in die Fürther Stadthalle, wo die
rund 50 Aussteller der Mineralientage ihre Stände aufgebaut
hatten. Auch Erika Schaaf aus Nürnberg fand bei der Stein-
schmuck-Designerin Gisela Weisert eine passende Kette –
die matten Schiefersteine harmonierten perfekt mit den Ohr-

ringen aus Mondstein. Veranstalterin Ria Mayer zeigte sich
mit den Besucherzahlen, auch mit Blick auf die kalte Witte-
rung, sehr zufrieden. Während ihr Mann Helmut mit dem Spal-
ten von Drusen alle Hände voll zu tun hatte, konnten sich die
Kinder mit dem Ausgraben von Haifischzähnen, Edelsteinen
und Mineralien beschäftigen und diese dann auch gleich
selbst bestimmen. hjw/Foto: Hans-Joachim Winckler

Das passt: Matter Schiefer trifft auf Mondstein

Schulsport mit Handgranaten
Neuer Bildband in der Chronik der Geschichtswerkstatt Fürth beleuchtet 1939

Passanten lassen sich vor dem Radiogeschäft Karolinenstraße, Ecke Schwaba-
cher Straße von einer Hitlerrede zum Nazi-Gruß hinreißen.  Foto: Bildband

Junge Frau
schlug um sich
Nächtliche Taxifahrt nicht bezahlt
Polizisten beschimpft und getreten
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