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RAVENSBURG - Wohin Franziska Bär
auch geht: Überall fallen ihr die
Schwangeren auf. Wie sie ihre Hände
behutsam auf den Bauch legen, wie
sie liebevoll mit dem Ungeborenen
sprechen, wie sie sich mit Gleichge-
sinnten austauschen. Franziska Bär
ist keine Gleichgesinnte. Sie kann
keine Kinder bekommen. Lange Zeit
hat sie darunter gelitten – und mitt-
lerweile einen Weg gefunden, damit
umzugehen.

Die 38-jährige Franziska Bär, die
in Wahrheit anders heißt, kommt aus
dem Landkreis Ravensburg. Sie hat
das Mayer-Rokitansky-Küster-Hau-
ser-Syndrom (MRKHS). Frauen mit
diesem Krankheitsbild haben von
Geburt an keine oder nur eine un-
vollständig ausgebildete Gebärmut-
ter und Vagina. Eine Schwanger-
schaft ist nicht möglich. Circa eine
von 5000 Frauen ist von dem Krank-
heitsbild betroffen.

Bär ist 16 Jahre alt, als sie erfährt,
dass sie das Syndrom hat. Mit 17 wird
sie operiert: Bei dem Eingriff wird ih-
re fehlgebildete Scheide durch ein
Stück vom Darm verlängert. Nur so
kann sie normalen Geschlechtsver-
kehr haben. Ihre damals beste Freun-
din wird ein Jahr später ungewollt
schwanger. Das Kind kommt zur
Welt, die Freundschaft zerbricht.
Der Grund: Die frischgebackene
Mutter kann mit der ungleichen Si-
tuation zwischen ihnen nicht umge-
hen.

Ausbildung als Erzieherin

In der Zeit nach der Operation ist ih-
re Unfruchtbarkeit für Franziska Bär
kaum eine Belastung. Mit 19 Jahren
beginnt sie eine Ausbildung zur Er-
zieherin. Sie trennt Berufliches und
Privates, sieht sich ausschließlich als
pädagogische Fachkraft. „Ich wollte
nie eine Mama für die Kinder sein,
sondern meinen Job ganz professio-
nell machen“, erklärt Bär. Der Kin-
dergarten-Alltag verläuft problem-
los. Doch dann kommen die privaten
Sorgen.

Im Jahr 2000 werden Franziska
Bär und ihr Mann ein Paar. Die bei-
den verstehen sich blendend, teilen
die gleichen Hobbys, heiraten und
kaufen ein Haus. Ihre Beziehung hält
es aus, dass sie keinen Nachwuchs
bekommen können. „Mein Mann
sagt immer, dass er mich so liebt, wie
ich bin, und er beweist mir seine Lie-
be jeden Tag“, erzählt die 38-Jährige
gerührt.

Aber an Franziska Bär nagt die
Angst. Die Angst, ihren Mann zu ver-
lieren. Die Angst, als Frau nicht zu
genügen. Die Angst, mit alledem
nicht umgehen zu können. Der Kin-
derwunsch wächst mit jedem Tag.
Der psychische Druck auch. Ständig
fragen Bekannte, wann es bei den
Bärs so weit sei mit Kindern. Die
Antwort: „Wir warten noch.“ Harm-
loser Smalltalk wird zum Eiertanz. 

Eine Adoption – für viele kinder-
lose Paare die Lösung – kommt für
Franziska Bär nicht infrage. „Das ist
nicht das Gleiche wie schwanger zu
werden, eigenes Fleisch und Blut in
den Armen zu halten und den Namen
weiterzugeben“, meint sie. Ihre Pa-

tenkinder sieht sie immer seltener.
Auch zu ihren Geburtstagen kommt
sie kaum noch. Zu schmerzhaft ist
das Ganze. Und wenn die Gespräche
im Freundeskreis auf die eigenen
Kinder kommen, sitzt sie betreten
daneben.

Zusammenbruch bringt Wende

Vor vier Jahren kommt es schließlich
zum Zusammenbruch. Das Leben von
Franziska Bärs Leben gerät völlig aus
den Fugen. Sie wird ständig krank. Ein
Infekt nach dem anderen erwischt
sie. Schließlich bekommt sie Depres-
sionen, erleidet einen Burnout. „Ich
habe immer gekämpft, wenn ich et-
was wollte“, schildert Bär, „aber dem

Kampf ums Kinderkriegen musste ich
mich von Anfang an geschlagen ge-
ben, der war vergebens.“

Auf den Zusammenbruch folgen
der Aufenthalt in einer Reha-Klinik
und viele viele Gespräche mit Psy-
chologen. „Während der Reha hat
sich ein Fass geöffnet“, beschreibt
die 38-Jährige. Obwohl sie in dieser
Zeit haufenweise Tränen geweint
hat, wie sie sagt, steht am Ende die
Erkenntnis: „Ich bin anders und ak-
zeptiere das.“

Heute geht Franziska Bär offen
mit dem MRKH-Syndrom um – und
damit, ungewollt kinderlos zu sein.
Sie hat sich einer Selbsthilfegruppe
angeschlossen und ihren Job ge-

wechselt. Jetzt arbeitet sie im kauf-
männischen Bereich. Die Frage, wie
es bei ihr mit dem Nachwuchs aus-
sieht, beantwortet sie nun offen und
ehrlich. Das Versteckspiel ist vorbei.

Ihrer Lage gewinnt sie etwas Po-
sitives ab: „Ich kann weggehen oder
spontan wegfahren – oder große Pro-
jekte starten“, meint Franziska Bär.
Mit ihren Patenkindern steht sie wie-
der in engerem Kontakt. Und auch
wenn ihr schwangere Frauen immer
noch besonders ins Auge – und
manchmal auch ins Herz – stechen,
so kommt sie damit klar. Oder wie
Franziska Bär es ausdrückt: „Ich füh-
le mich stark und weiß, dass ich
schwach sein darf.“

Ungewollt kinderlos

Von Jasmin Bühler
●

Ein Baby aus eigen Fleisch und Blut bleibt für Frauen mit dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom unerreichbar. Denn die Betroffenen haben
keine oder nur eine unvollständig ausgebildete Gebärmutter und Vagina. Das macht eine Schwangerschaft unmöglich. FOTO: COLOURBOX

Frauen mit dem MRKH-Syndrom können nicht schwanger werden – Eine Betroffene aus dem Kreis berichtet

Zum Bericht „Neue B 30 kann ab
Herbst teilweise befahren werden“
vom 5. Juni 2018:

„Staus sind
vorprogrammiert“ 
Es ist ja sehr lobenswert, dass die B 30
Richtung Süden verlängert wird, um
das Chaos beim Kaufland zu beenden.
Allerdings ist für mich unverständ-
lich, dass nur etwa die Hälfte der Stre-
cke vierspurig ausgebaut wird und
der Rest nur zweispurig. Am Ende des
vierspurigen Ausbaus werden dann
die Staus schon vorprogrammiert und
die Unfallgefahr ist viel höher als bei
einer durchgehenden vierspurigen
Straße. Vielleicht wird dann in zehn
oder 20 Jahren die zweite Fahrbahn
angelegt.
Kurt Vollmar, Ravensburg

Leserbriefe
●

„Fluggäste
können Flughafen

bezahlen“

Zum Bericht „Flughafen: Passagierzahl
sinkt, Erwartung bleibt“ vom 24. Mai
2018:

„Märchenstunde
am Flughafen“
Am 24. Mai war in der SZ mal wieder
Märchenstunde zum Flughafen Fried-
richshafen erzählt vom Geschäftsfüh-
rer Claus-Dieter Wehr.
Da ist zwar zunächst von einem Ver-
lust von 1,7 Millionen Euro im Jahr 2017
die Rede, aber laut Geschäftsführer
Wehr sei der Flughafen eigentlich
wirtschaftlich gewesen. Aber nur
wenn man Zinsen, Abschreibungen,
Steuern und Sonder- effekte weglässt.
Diese als Ebit bezeichnete Logik dient
aber nur als betriebswirtschaftliche
Kennzahl und darf nicht der Verdre-
hung von Tatsachen dienen. Das Gan-
ze ähnelt dem Märchen von „Des Kai-
sers neue Kleider“, wo nur ein Kind es
wagt, die Wahrheit auszusprechen. 
Aber als Finanzbetriebswirt läufts ei-
nem da kalt den Buckel runter und die
Politiker zahlen und zahlen und zah-
len. Ein Kaufmann kann nun mal die
Zinsen nicht weglassen, da Investitio-
nen mit Kredit finanziert sind. Falls
über Eigenkapital finanziert wird, will
der Inhaber eine marktgerechte Kapi-
talverzinsung haben. Und Abschrei-
bungen kann man erst recht nicht weg-
lassen. Denn da handelt es sich um die
Investitionen, die auf die Nutzungs-
dauer verteilt werden. Und Steuern
muss jeder Kaufmann bezahlen, der
einen Gewinn erwirtschaftet. Auch
Sondereffekte und Rückstellungen
kann man nicht einfach unter den
Tisch fallen lassen, vor allem wenn die
am Flughafen fast regelmäßig anfallen.
Summasummarum hat der Flughafen
in den Jahren 2006 bis 2017 mehr als 20
Millionen Verluste erwirtschaftet. So
stehts im Unternehmensregister.
Und die gehen überwiegend zu Lasten
aller Steuerzahler. Wenn der Flugha-
fen circa drei Euro pro Fluggast mehr
kassieren würde, wäre der Verlust
weg. Warum macht man das nicht? Die
Autofahrer zahlen die Straßen, also
können die Fluggäste den Flughafen
bezahlen. Und wegen der drei Euro
wird wohl niemand dann nach Stutt-
gart oder Zürich ausweichen. Und die
Unternehmen, die den Flughafen un-
bedingt wollen, können ja einen extra
Obulus leisten.
Walter-K. Gnann, Grünkraut

RAVENSBURG (sz) - Seit Januar wer-
den 24 Menschen mit erhöhtem Un-
terstützungsbedarf von der Stiftung
Liebenau in einem neuen Wohnhaus
in der Galgenhalde betreut. Dank
der Förderung durch die „Aktion
Mensch“ haben sie nun einen VW
Caddy bekommen und sind dadurch
mobiler geworden, teilt die Stiftung
mit.

Da die Bewohner teilweise auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen oder er-
heblich in ihrer Bewegungsfähigkeit
eingeschränkt sind, freuen sie sich
umso mehr über den von der „Akti-
on Mensch“ mit knapp 26 000 Euro
geförderten VW Caddy Trendline.
Die Benützung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sei für diese Menschen
oft sehr schwierig oder gar unmög-
lich. Gerade für diesen Personen-
kreis sei es daher wichtig, durch ei-
nen rollstuhlgerechten Bus mobil zu
sein. Durch den Umbau biete er ne-
ben den fünf normalen Sitzen auch
Platz für einen Menschen mit Roll-
stuhl.

Durch diesen Kleinbus können
die Bewohner laut Pressemitteilung
bei Alltagsarbeiten wie dem Lebens-
mittel-Großeinkauf nun leichter
miteinbezogen werden. Auch Besu-
che beim Arzt oder zu kulturellen
Veranstaltungen könnten unabhän-
gig vom Fahrplan der öffentlichen
Verkehrsmittel wahrgenommen
werden.

Benedikt Weiss, Teamleiter des
Wohnhauses bestätigt, „dass diese

größere Flexibilität im Alltag ein zu-
sätzliches Plus an Lebensqualität für
Menschen mit Behinderung in den
Bereichen Versorgung und Freizeit-
gestaltung mit sich bringt“. Aber
auch die Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiter vor Ort seien deutlich
verbessert und erleichtert worden. 

So sorge der eigene Bus für mehr
Mobilität und komme damit dem
Grundbedürfnis nach einem unab-
hängigeren und selbstständigeren
Leben entgegen. Für die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben und die In-
tegration der Menschen in die örtli-
chen Angebote und Strukturen ist
Mobilität von großer Bedeutung.

„Aktion Mensch“ spendet
rollstuhlgerechten Bus 

24 Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf
eines Wohnhauses in der Galgenhalde sind nun mobiler

Die Bewohner des Gemeindeinte-
grierten Wohnhauses in der Ra-
vensburger Galgenhalde freuen
sich über den neuen Bus von „Ak-
tion Mensch“. FOTO: STIFTUNG LIEBENAU

RAVENSBURG (sz) - Die Theater-AG
des Spohn-Gymnasiums führt am
Mittwoch, 6. Juni, und Donnerstag, 7.
Juni, um 19 Uhr William Shakespeares
Hamlet im Theater Ravensburg auf.
Damit haben sich die neun jungen
Schauspieler in diesem Jahr für die be-
rühmteste Figur der Theaterge-
schichte entschieden.

Wie die Schule in einer Pressemel-
dung mitteilt, sind die Facetten der
Hauptfigur derart vielschichtig, dass
jeder einmal den Hamlet spielen und
die Tiefen seines Charakters selbst
durchleiden darf. Hamlet setze sich
dabei mit den existenziellen Fragen
des Daseins auseinander: „Was ist der
Mensch? Wer ertrüg der Zeiten Spott
und Geißel? Warum schwächt, das un-
entdeckte Land, von des Bezirk kein
Wandrer wiederkehrt, unseren Wil-
len?“ Jede Szene erscheine als in sich
geschlossenes Mini-Drama, das den

Zuschauer am Ende ohne Antworten
entlässt, da es diese Antworten viel-
leicht gar nicht gebe.

Zum Inhalt: Hamlet glaubt einem
Geist, dass sein Onkel seinen Vater ge-
tötet hat, und fragt sich dabei nur kurz,
ob das nicht doch ein Dämon ist, der
ihn ins Unglück stürzen will. An die-
ser fixen Idee arbeitet sich der junge
Mensch im Verlaufe der Handlung
immer wieder ab. Er will den Mörder
stellen und jedes Mittel ist ihm recht.
Allerdings erkennt er nicht, dass er
stets den tragischen Fehler macht,
sich für seinen eigenen Fall und den
Untergang seiner Gegner und auch
Liebsten zu entscheiden.

Mit viel Spielfreude an den merk-
würdigen Auftritten der Hauptfigur,
aber auch an der Darstellung der nicht
minder grotesken Nebenfiguren böte
das Theaterstück ein Kaleidoskop der
menschlichen Psyche.

Spohn-Theater-AG
spielt Hamlet

Am 6. und 7. Juni ist Shakespeares Stück
im Theater Ravensburg zu sehen

Viel Freude haben die Schauspieler an den Auftritten. FOTO: SPOHN-GYMNASIUM
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RAVENSBURG (sz) - Einen leicht ver-
letzten 82-Jährigen sowie rund 1000
Euro Sachschaden hat ein Verkehrs-
unfall am Montag gegen 13 Uhr in
der Jahnstraße in Ravensburg gefor-
dert.

Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer
befuhr laut Polizeibericht den
Schutzstreifen für Radfahrer in Rich-
tung Tankstelle. Die Unfallsituation
beschreibt die Polizei so: Eine in glei-
cher Richtung fahrende 28-jährige
Autofahrerin wollte zwar zur Tank-
stelle abbiegen, bremste jedoch, um
den Zweiradfahrer passieren zu las-
sen. Dieser hatte die Situation ver-
mutlich falsch eingeschätzt, wollte
links am Auto vorbeifahren und
prallte in das Heck des stehenden
VW. 

Wie die Polizei weiter mitteilt,
musste der durch die Kollision ver-
letzte Mann von hinzugerufenen
Rettungskräften zur ambulanten Be-
handlung in ein Krankenhaus ge-
bracht werden.

Pedelec-Fahrer
verletzt sich leicht

RAVENSBURG (sz) - Mit etwa 1,3 Pro-
mille Alkohol im Blut ist am Montag
gegen 22 Uhr ein 36-Jähriger mit einem
VW-Golf in eine Kontrollstelle in der
Friedrichshafener Straße gefahren.
Wie die Polizei mitteilt, veranlassten
die Beamten daraufhin die Entnahme
einer Blutprobe. Da sich der Mann ge-
gen die ärztliche Blutentnahme ge-
wehrt hat, muss er sich nun nicht nur
wegen Trunkenheit im Straßenver-
kehr, sondern auch wegen Wider-
stands gegen Vollstreckungsbeamte
verantworten,

Mit 1,3 Promille 
am Steuer 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger sein
als 60 Zeitungszeilen (35 Anschläge pro
Zeile). Leserzuschriften stellen keine re-
daktionellen Meinungsäußerungen dar. 
Ihre Redaktion
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