
Ein halbes Jahr lang hat diese Behelfsbrücke den Zugverkehr auf der Remsbahnschiene getragen. AmMontag wurde die neue Brücke eingesetzt. Foto: Markus Metzger

Remshalden.
Ab Montag, 8. Juni, wird es in der Ge-
meinde Remshalden wie im letzten Som-
mer wieder ein Yoga-Angebot im Freien
geben: Yoga für jedermann - auf der grü-
nen Wiese im Bürgerpark Remshalden.
Selbstverständlich müssen sich alle Teil-
nehmer und die Yogalehrer an die je-
weils gültige Corona-Verordnung halten.
Abstand steht dabei an erster Stelle und
– zumindest solange die Teilnehmerzahl
begrenzt ist – eine verbindliche vorherige
Anmeldung ist Voraussetzung.

Alle, die bereits im Gartenschaujahr
dabei sein konnten, erinnern sich sicher-
lich gerne an die Yogastunden mit Inge-
borg Jordan und Thomas Fischer – beide
bereits seit vielen Jahren mit ihren Kur-
sen in verschiedenen Vereinen und im
Betrieblichen Gesundheitsmanagement
yogisch tätig. In diesem Jahr wird Kers-
tin Disse, Sport- und Yogatherapeutin
aus Remshalden, das Yogaprogramm als
Dritte im Bunde bereichern.

In heiterer Zuversicht auf einen schö-
nen Sommer wird es ab 8. Juni bis vo-
raussichtlich 21. September jeden Mon-
tag um 19 Uhr und jeden Donnerstag um
9 Uhr eine Yogastunde im Bürgerpark
geben, auch in den Ferien. Mitzubringen
sind: eigene Matte, Sitzhilfe (Kissen, De-
cke) Kugelschreiber (zum Ausfüllen des
Teilnahmeformulars), bei Bedarf So-
cken, Jacke. Bitte in Yoga-/Sportklei-
dung kommen. Umkleidemöglichkeit
und Toiletten sind nicht vorhanden.

Eine Anmeldung sollte bei Ingeborg
Jordan (www.yoga-remshalden.de;

E-Mail: namaste@kabelbw.de, oder un-
ter 01 51/19 50 51 52) erfolgen. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 10 Euro.

Mit Abstand:
Yoga im Freien

Rudersberg-Asperglen.
Vermutlich beim Zündeln hat ein 58-jäh-
riger Mann am Montagabend auf seinem
Grundstück im Fuchsweg einen Haufen
Brennholz in Brand gesetzt und hat sich
hierbei leichte Verletzungen zugezogen.
Gegen 19.15 Uhr wurden Feuerwehr und
Polizei über den Brand in Kenntnis ge-
setzt. Die Feuerwehr kam mit sechs
Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zum
Brandort und löschte das Feuer. Da zu-
nächst befürchtet wurde, dass der Mann
sich schwerere Verbrennungen zugezo-
gen hat, wurde zudem ein Rettungshub-
schrauber in den Fuchsweg beordert. Der
58-Jährige wurde mit einem Rettungs-
wagen in eine Klinik gebracht.

Mann bei Brand
leicht verletzt

dem Geschlechtsverkehr ausgemacht war.
„Sie wollen so viel wie möglich, schließlich
haben sie bezahlt. Das ist dann wie im Mö-
belhaus. Als Prostituierte muss man diese
Angriffe permanent abwehren“, erzählt sie.
Bei „Schlechtleistung“ , könne es vorkom-
men, dass man geschlagen werde oder mit
dem Leben bezahlen müsse. Daher könne
die Frau im Winnender Fall noch froh sein,
dass der Freier nur zur Polizei gegangen sei.

Frau will weg von Prostitution

Mit dem Netzwerk Ela, das Mau gründete,
hat sie der betroffenen Frau geholfen und
die Strafzahlung übernommen. Die Frau
habe sich beim Netzwerk gemeldet, und er-
zählt, dass sie auf Grund eines Traumas (ei-
ner Vergewaltigung) in die Prostitution ein-
gestiegen sei. Jetzt mache sie eine Therapie,
versuche auszusteigen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Tobias Klecker

Winnenden.
Der Fall eines Freiers in Winnenden, der
eine Prostituierte wegen eines angeblich
fehlenden Höhepunkts angezeigt hatte, ruft
Huschke Mau (Name geändert) auf den
Plan. Sie ist Mitte 30. Wo sie lebt, möchte
sie nicht sagen, auch ihr genaues Alter ver-
rät sie nicht. Ihre Kindheit war schlimm, ihr
Vater schlug sie und vergewaltigte die Mut-
ter.

Irgendwann wurde es Mau zu viel, sie
haute von zu Hause ab. In ihrer Verzweif-
lung ging sie anschaffen. „Mein erster Zu-
hälter war Polizist“, sagt sie am Telefon.
Über einen Zeitraum von insgesamt zehn
Jahren bot sie Männern gegen Bezahlung
Geschlechtsverkehr an. „Immer mal wieder
waren Pausen dabei“, sagt sie. Mau schafft
den Absprung. Jetzt ist sie Doktorandin
und setzt sich als Ex-Prostituierte für Frau-
en ein, die sich noch immer in dieser Lage
befinden.

„Hurenstigma“ hat Rolle gespielt

Über Google wird Huschke Mau auf den
Fall in Winnenden aufmerksam. „Bestimm-
te Suchbegriffe lasse ich im Internet gezielt
suchen, um auf dem Laufenden zu bleiben“,
erzählt sie. Am 18. Februar berichtete unse-
re Zeitung. Im Bericht über die Gerichts-
verhandlung ging es um einen Freier, der
sich in einem Winnender Hotel mit einer
Prostituierten verabredet. Er bezahlt die
Frau für Geschlechtsverkehr, kommt je-
doch nach eigenen Angaben nicht zum Hö-
hepunkt. Deshalb geht er zur Polizei.

Die Richterin stellt das Verfahren zwar
ein, jedoch unter der Bedingung, dass die

Huschke Mau setzt sich für das nordische Modell ein, in dem Sexkäufer und Zuhälter kriminalisiert wer-
den, nicht die Prostituierten. Auch Hilfe für den Ausstieg und Aufklärung gehören dazu. Foto: Privat

„Ich werde teilweisemassiv angefeindet“
� Huschke Mau hei�t im wirklichen Le-
ben anders. „Ich werde auf Podiumsdis-
kussionen oder im Internet teilweise-
massiv angefeindet. Ich habe keine
Lust, dass diese Leute irgendwann auch
vormeiner Haustüre stehen. Das brauche
ich im Privatleben nicht“, sagt die Akti-
vistin.
� In der Kontext-Wochenzeitung hat
sie unseren Artikel vom 18. Februar unter
der Überschrift „Der Staat als Zuhälter“
kommentiert: „Was so lustig und auch
absurd klingt, hat einen heftigen politi-
schen Hintergrund, und als Ex-Prostitu-

ierte, politische Aktivistin und als Frau
vergeht mir da das Lachen“, schreibt sie.
� „Wirft man einen Blick in die Kom-
mentarspalten zu dem Gerichtsfall, liest
man von all den knallharten und eiskal-
ten Vermutungen, ob die ,sexuelle
Dienstleistung’ jetzt ‘,korrekt erbracht’
wurde oder nicht, bekommt man eine
Ahnung davon, wessen Sexualität es ist,
die hier befreit wird. Die des Mannes.
Und zwar befreit von Empathie und
Respekt undmit einem Blick auf Frauen,
der sie nicht als Menschen sieht, sondern
als Sexablieferungsmaschinen“, so Mau .

gehe um einen Fliesenleger, der seine Arbeit
nicht richtig getan habe und nun verklagt
wird. „Der Freier geht mit Selbstbewusst-
sein zur Polizei und ist sich sicher, im Recht
zu sein“, sagt sie.

Aktivistin für Sexkaufverbot

„Freier gewinnen in Deutschland die Über-
zeugung, ganz normale Kunden zu sein. Wie
etwa in einem Biomarkt. Dem ist aber nicht
so“, sagt Huschke Mau. Deshalb setzt sich
die Aktivistin für ein Sexkaufverbot, das
sogenannte nordische Modell in der deut-
schen Prostitution ein. Demnach dürfen
Frauen zwar weiter als Prostituierte arbei-
ten, Freier machen sich allerdings strafbar,
wenn sie ein solches Angebot wahrnehmen.

Aus eigener Erfahrung weiß Mau, dass
Männer sich im Umgang mit Prostituierten
selten mit dem zufriedengeben, was vor

Prostituierte 500 Euro an den Verein
„Brustkrebs e. V.“ bezahlen muss. Für
Huschke Mau ein Unding. „Ich bin keine
Juristin“, sagt sie. „Doch das Prostitutions-
gesetz von 2002 schützt Prostituierte ei-
gentlich davor, wegen Minder- oder
Schlechtleistung oder überhaupt auf die

Ablieferung der sexuellen Handlung ver-
klagt zu werden“, so Mau „Trotzdem hat
die Richterin dem Freier geglaubt und nicht
der Prostituierten“, sagt Mau. Das „Hu-
renstigma“ habe hier definitiv eine Rolle
gespielt.

Man könne den Eindruck gewinnen, es

Aus Behelf wird wieder richtige Brücke
Bis Freitagnacht soll der Austausch der Bahnbrücke über den Bärenbach in Plüderhausen abgeschlossen sein

Bis dahin bleibt die Strecke zwischen
Schorndorf und Gmünd gesperrt. Es gelten
weiterhin folgende Änderungen:
� Die Streckenabschnitte Stuttgart-

Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd-
Aalen/Crailsheim werden gemäß dem Co-
rona-Sonderfahrplan bedient. Zu finden
sind die Abfahrts- und Anfahrtszeiten
auf der Homepage des Bahnunterneh-
mens Go-Ahead: www.go-ahead-bw.de

� Zwischen Schorndorf und Schwäbisch
Gmünd ist ein Schienenersatzverkehr
eingerichtet. Die Ankunft- und Abfahrts-
zeiten der Züge zwischen Stuttgart und
Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd
und Aalen ändern sich nicht.

� Die Züge mit den Nummern 19494 (von
Aalen nach Schwäbisch Gmünd), 19496
(von Schorndorf nach Stuttgart) sowie
19493 (von Schwäbisch Gmünd nach Aa-
len) fahren zusätzlich und ausschließlich
während der Baustellentage. Die Züge
dienen als Anschluss an oder aus dem je-
weils ersten und letzten Bus des Tages in
Schorndorf und Schwäbisch Gmünd.

ternehmen Go-Ahead sowie der DB Regio.
Über eine für die Nutzung fällige Trassen-
gebühr werden Projekte wie diese Brücken-
sanierung finanziert.

Unterbrechungen gibt es auf der Rems-
bahn noch bis Samstagfrüh. Die Strecke
zwischen Schorndorf und Gmünd soll dann
um 4.30 Uhr freigegeben werden.

Erster Zug fährt Samstagfrüh um
5Uhr wieder auf der Strecke

In der Nacht auf Mittwoch wird die neue
Brücke planmäßig eingesetzt. Sie wurde in
einem Werk in Norddeutschland komplett
vormontiert und nach Plüderhausen gelie-
fert. „Sie muss nur noch eingehoben wer-
den“, sagt Kleiß. Im Anschluss wird dann
der Schotter wieder eingesetzt. Dann folgen
die Gleise sowie die Oberleitungen.

„Wenn alles wieder an der richtigen Stel-
le ist, dürfen auch die Züge wieder fahren“
– voraussichtlich um 5 Uhr morgens an die-
sem Samstag.

Jahren im Bestand mit nur einer Teilsanie-
rung in der Zwischenzeit sei es Zeit für eine
Runderneuerung gewesen.

Im letzten halben Jahr sind die Züge der
Remsbahn auf den Behelfsbrücken gefah-
ren. In der Zwischenzeit war die Deutsche
Bahn aber nicht untätig. Bei fortbestehen-
dem Bahnbetrieb wurde auf der Baustelle
weitergearbeitet. Inzwischen sind die alten
Widerlager entfernt, die neuen betoniert
und mit einem wasserdichten Spundwand-
verbau rückverankert worden. „Das war
notwendig, um die Baugrube in der Nähe
des Bachs trocken zu halten“, so Projektlei-
terin Sabine Kleiß.

Dass der Bahnbetrieb während der Bau-
phase aufrechterhalten blieb, nennt die
Bahn „freundliches Bauen“, womit gemeint
ist, dass bei notwendigen Baumaßnahmen
die Einschränkungen für die Kunden mög-
lichst gering gehalten werden.

Eigentümer der Brücke und der Infra-
struktur der Remsbahn ist die DB Netz AG.
Genutzt werden die Gleise und die Brücke
unter anderem von dem privaten Bahnun-

Plüderhausen (mel).
Die Baustelle an der Brücke über den Bä-
renbach liegt nicht nur im Plan, die Arbei-
ten sind sogar ein wenig vor der Zeit. Gera-
de noch rechtzeitig hat unser Fotograf Mar-
kus Metzger am Dienstagfrüh ein Foto vom
Aushub der Behelfsbrücken machen kön-
nen. Gegen 9 Uhr morgens, und damit rund
drei Stunden früher als geplant, war der
Aushub bereits beendet. Seit Dienstag ist
deshalb die Bahnstrecke zwischen Schorn-
dorf und Schwäbisch Gmünd gesperrt. Ein
Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Seit November wird auf der
Baustelle bereits gearbeitet

Gearbeitet wird von der Deutschen Bahn an
der Brücke über den Bärenbach indes schon
länger (wir haben berichtet). Im November
wurden die beiden Behelfsbrücken einge-
baut. „Denn die bestehenden Brücken wa-
ren technisch abhängig“, sagt Sabine Kleiß,
Projektleiterin auf der Baustelle. Nach 130

Die Frau als Sexablieferungsmaschine
Wie Huschke Mau einer Prostituierten geholfen hat, die von ihrem Freier wegen Betrugs angezeigt wurde

Altpapiersammlung für
Oktober angekündigt

Winterbach.
Der Musikverein Trachtenkapelle Win-
terbach freut sich, mitteilen zu können,
dass die diesjährige Altpapiersammlung
voraussichtlich am 10. Oktober stattfin-
den kann. Es darf also fleißig gesammelt
werden.
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