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Die Stühle an dem kleinen Holztisch
sind leer. Puppen und Spielzeugautos
sind in einer Kiste verstaut. Daneben lie-
gen hellblaue Matten. Es gibt eine Spiel-
wiese und ein paar Baby-Trapeze. Der
Blick durch die Zimmerfenster fällt auf
einen Spielplatz. Die Betonmauer ist
nicht zu sehen. Und der Stacheldraht
auch nicht.

Die Babys, die die Ringe und Figuren
an den Trapezen bewegen, können noch
nicht wissen, dass ihr Zuhause ein Ge-
fängnis ist. Sie leben mit ihren Müttern
im Mutter-Kind-Heim der Justizvollzugs-
anstalt Preungesheim. Den Kindergar-
ten, den es in dem Gefängnis gibt, besu-
chen sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr.
Erst danach kommen sie in einen öffentli-
chen Kindergarten in der Nähe.

Um Mütter und Kinder in Preunges-
heim kümmert sich Ortrud Georg-Pathe.
Sie ist die Vorsitzende des Vereins Mut-
ter-Kind-Heim. Der Verein ist der einzige
in Deutschland, der sich inhaftierter Müt-
ter und ihrer Kinder annimmt. Er finan-
ziert Spielzeug, Ausflüge und Fortbil-
dungskurse. Zum Engagement gehören
auch die wöchentlichen Besuche von
Georg-Pathe in der Justizvollzugsanstalt.

Manchmal liest die Frau mit den lan-
gen, grauen Haaren, der weißen Perlen-
kette und dem braunen Teint den Kin-
dern Geschichten vor. Die Kinder klet-
tern ihr auf den Schoss oder stützen den
Kopf an ihren Beinen ab. „Für sie bin ich
wie ihre Oma“, sagt die Vierundsechzig-
jährige und lacht.

An diesem Tag hat sie Kinderbücher
und einen kleinen Korb samt Besteckset
mitgebracht. An der Gefängnispforte
reicht ihr der Pförtner eine Namenliste
der inhaftierten Frauen. Als Georg-Pa-
the einen Fehler entdeckt, ärgert sie sich.
„Gegen Rechtschreibfehler wehre ich
mich mit Händen und Füßen“, sagt sie.
Früher war sie Grundschullehrerin.

Das hat ihr aber nicht gereicht. „Ich
brauchte mehr Power“, sagt Georg-Pa-
the. Von dem Verein erfuhr sie zufällig.
Das war vor zehn Jahren. Damals begann
sie, sich als ehrenamtliche Betreuerin für
das Mutter-Kind-Heim zu engagieren,
das 1975 auf Initiative von Bürgern hin

eröffnet wurde. Seit 1988 liegt das Heim
außerhalb der Gefängnismauern, um
den Müttern und Kindern im offenen
Vollzug ein möglichst normales Leben zu
ermöglichen. Normalität bringen Men-
schen wie Georg-Pathe in den Alltag der
Frauen. Die Zeit mit ihnen ist für die Be-
treuerin wertvoll. „Das hier ist das Le-
ben.“ Sie schätzt die Offenheit und die
Nähe. „Man redet, erzählt, es wird ge-
weint und auch geschimpft.“

Acht Mütter mit zehn Kindern leben
derzeit im Heim des offenen Vollzugs,
weitere fünf Mütter mit fünf Kindern
sind im geschlossenen Vollzug unterge-
bracht. Die meisten sitzen wegen Drogen-
delikten, Diebstahls oder weil sie Geld-
strafen nicht gezahlt haben in Haft. Eine
Mutter möchte an diesem Tag mit Georg-
Pathe sprechen. Sitzen sich die Frauen
im Gemeinschaftsraum des Heims gegen-
über, scheint es so, als unterhielten sich
zwei Freundinnen. Die eine Freundin er-
zählt der anderen von den Schwierigkei-
ten mit dem Ehemann. Die Frau ist verär-

gert, weil sie glaubt, dass der Mann den
gemeinsamen Hund vernachlässigt. Sie
fragt Georg-Pathe um Rat, möchte von
ihr wissen, ob sie eine Möglichkeit sieht,
das Tier ins Heim zu bringen.

Georg-Pathe empfiehlt der Mutter,
Kontakt mit einem Tierheim aufzuneh-
men. Sie schlingt die Arme um die Knie
und lächelt. Einen Moment lang ist wie-
der alles so wie in einem gewöhnlichen
Gespräch. Und das Zimmer nebenan mit
den kleinen Tischen und Stühlen und
den rosafarbenen Schränkchen könnte
das Kinderzimmer in einem gewöhnli-
chen Haus in einer gewöhnlichen Wohn-
siedlung sein.

Nicht jeder versteht Georg-Pathes En-
gagement. Ihre Eltern zum Beispiel. Da-
bei hat sich die frühere Lehrerin immer
schon außerhalb der Schule engagiert:
bei den Hayner Weibern, dem Kinder-
schutzbund, der Partei Die Grauen Pan-
ther, für die Drogenberatung. Außerdem
war sie Dozentin an der Volkshochschu-
le.

Wer sie fragt, warum ihr die Arbeit mit
den inhaftierten Müttern wichtig sei, be-
kommt selbst eine Frage gestellt. „Sind
Sie Mutter?“, will sie dann wissen. Die
Gegenfrage ist auch eine Antwort.
Georg-Pathe ist Mutter von vier Kindern.
Eines verunglückte kurz vor dem sechs-
ten Geburtstag tödlich. In der Arbeit für
den Verein ist sie vor allem Mutter. Sie
findet Sinn und Freude darin. „Auch so-
ziale Anerkennung“, fügt sie hinzu. Für
ihren Einsatz wurde sie schon mit dem
Ehrenbrief des Landes Hessen ausge-
zeichnet. Im vergangenen Jahr hat Bun-
despräsident Joachim Gauck sie ins
Schloss Bellevue eingeladen, und kürz-
lich erst hat auch die Arbeitsgemein-
schaft Sozialdemokratischer Frauen Hes-
sen-Süd sie mit dem Olympe-de-Gouges-
Preis geehrt.

Doch es ist mehr als die soziale Aner-
kennung, die sie motiviert. Sie erzählt,
wie sich die Mütter freuen, wenn sie ih-
nen hilft, einen Pass zu beantragen. „Es
sind kleine Hilfen, aber es macht sie

glücklich.“ Sie erinnert sich an das erste
Gespräch im Mutter-Kind-Heim. Sie führ-
te es mit einer Mutter im geschlossenen
Vollzug. „Der Raum war dunkel, es gab
keine Fenster.“ Die Frau, die ihr damals
gegenübersaß, hatte die eigenen Kinder
missbraucht. Aber die beiden Frauen sa-
hen sich an und duzten sich gleich. Be-
denken hat Georg-Pathe nie. Im Ge-
spräch fand sie heraus, dass die Frau jah-
relang erst von einem Nachbarn und
dann vom Vater missbraucht worden
war. Die Mutter der Frau wusste davon,
setzte sich aber nie für sie ein. Für
Georg-Pathe kann kein Mensch mit Si-
cherheit sagen, dass er nicht auch zu sol-
chen Taten imstande wäre. „Man weiß
nicht, was von außen auf diese Seele ein-
gewirkt hat.“

Mit den Frauen aus dem geschlossenen
Vollzug führt sie inzwischen keine Ge-
spräche mehr. Die Belastung ist zu groß.
Sitzt sie abends im Auto auf dem Weg
nach Hause, denkt sie oft noch an die Ge-
spräche. Die ganze Fahrt lang. Sie sagt:
„Vielleicht ist das auch nicht so gesund.“

Seit Monaten erinnern gestreifte Stoff-
binden an Bäumen am Museumsufer, auf
der Zeil und im Gallus an die Häftlinge
des ehemaligen KZ-Außenlagers Katz-
bach in den Adlerwerken. Dort waren
von August 1944 bis März 1945 etwa
1600 Männer, die meisten stammten aus
Polen, inhaftiert. Nur etwa 50 von ihnen
überlebten das Lager. Am Samstag und
Sonntag werden diese Binden ergänzt
oder ausgetauscht. Die Künstlerin Stefa-
nie Grohs, die die Aktion ersonnen hat,
sucht noch freiwillige Helfer, die sie beim
Anbringen unterstützen. Anmeldungen
werden unter www.mittenunteruns.de
entgegengenommen. Treffpunkt ist je-
weils um 12 Uhr im Foyer des Histori-
schen Museums.  rieb.

Ersatzfreundin:
Wenn Ortrud Georg-
Pathe, Vorsitzende
des Vereins Mutter-
Kind-Heim, inhaftier-
te Mütter in Preun-
gesheim besucht,
nutzen viele die
Chance, sich ihr
anzuvertrauen. Jede
Woche fährt die
frühere Grundschul-
lehrerin in die
Justizvollzugsanstalt.
Die Arbeit gibt auch
ihr selbst viel.

Foto Wolfgang Eilmes

Bis zu 60 Apfelweinsorten können die Be-
sucher von diesem Wochenende an auf
dem Roßmarkt genießen. Zum fünften
Mal feiert die Stadt ihr „Nationalge-
tränk“, die Besucher haben zehn Tage
lang die Möglichkeit, zu kosten, was die
hessische Kelterkultur zu bieten hat. Ne-
ben klassischen Apfelweinen werden
auch moderne Varianten wie Cocktails
aus Äpfeln und Perlwein sowie alkohol-
freies „Stöffche“ angeboten.

„Bis zum 16. August haben wir hier die
größte Apfelwein-Wirtschaft der Welt“,
sagt Johanna Höhl, stellvertretende Vor-
sitzende des hessischen Apfelweinverban-
des. Mehr als 120 000 Besucher erwartet
sie in diesem Jahr: „Der Ebbelwei bringt
die Menschen zusammen. Wir sind stolz,
dass die Stadt Frankfurt ihm ein eigenes
Fest geschenkt hat.“

Auch an den Essensständen soll das
Thema Apfel aufgegriffen werden, Apfel-
weinbratwurst, Flammkuchen mit Apfel
und Apfelwein-Eis werden angeboten.
Besonders stolz sind die Veranstalter auf
das Rahmenprogramm. „So vielseitig
wie der Apfelwein wird auch das Fest“,
verspricht Thomas Feda, Geschäftsfüh-
rer der Tourismus und Congress GmbH
Frankfurt.

Mundartkünstler, Musikanten und DJs
sollen für Unterhaltung sorgen. Außer-
dem wird gezeigt, wie der traditionelle
Apfelwein hergestellt wird. Eine neue Ap-
felweinkönigin wird am Samstagnachmit-
tag gekrönt, am nächsten Dienstag ver-
leiht Oberbürgermeister Peter Feldmann
den „Goldenen Apfel“, der Engagement
zum Schutz hessischer Streuobstwiesen
auszeichnet.  cwie.

Ein Kinderzimmer im Gefängnis Apfelwein in allen
Variationen

Neue KZ-Stoffbinden
an Bäumen in der Stadt

1.22 
€

Sensationspreis
der Woche

Herta
Finesse Aufschnitt
versch. Sorten
100-g-Pckg.
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Barilla
Pesto alla Genovese
(100 g = 1.25-1.31)
190-200-g-Glas

Barilla
Spaghetti
(1 kg = 1.58)
500-g-Pckg.

Schweine-
Bauchscheiben
ohne Knochen, 
versch. mariniert, 
(1 kg = 6.23)
400-g-Pckg.

Frische 
Hähnchen- oder
Puten-Steaks
in versch. 
Joghurt-Marinaden, 
SB-verpackt
100 g

Ital. Mortadella
mit Pistazien
100 g

Käserei Mack 
Bauernhandkäse 
oder Harzer Käse
versch. Sorten,
(100 g = 0.70)
200-g-Pckg.

Rosbacher
Mineralwasser
versch. Sorten,
(1 l = 0.44)
2 x 12 x 1-l-
PET-Fl.-Kasten
zzgl. 2 x 3.30 
Pfand

Langnese 
Classic oder Kids 
Multipackung
versch. Sorten, 
(1 l = 3.02-6.38)
312-658-ml-Pckg.

Ramazzotti 
Amaro
30% Vol.,
(1 l = 12.69)
0,7-l-Fl.
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Rotkäppchen
Sekt oder 
Fruchtsecco
versch. Sorten,
(1 l = 3.72)
0,75-l-Fl.

AKTIONSPREIS

2.79 
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 2 Kästen 

Italien:
Pfirsiche 
gelb- oder 
weißfleischig
Kl. II,
(1 kg = 2.58)
500-g-Schale AKTIONSPREIS

1.29 

 KW  32  Gültig bis 08.08.2015

Auf Genussreise durch ITALIEN.
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Ortrud Georg-Pathe betreut
Mütter in der Justizvollzugs-
anstalt in Preungesheim.
Sie möchte, dass die Frauen
ein möglichst normales
Leben führen können.

Von Patrizia Czajor


