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Elisab eth-S elb ert-Preis eht an Friedrichsdorferin

Hohe Auszeichnung für
Ob dachlo sen-Rep ortage

Hochtaunus (moh). -In BadHom-
burg wurde sie geboren, am 4. Juli
1950 - ,,im katholischen Schwe-
sternheim bei Blitz und Donner".
Aufgewachsen ist Astrid Springer
in Friedrichsdorf. Heute steht sie
als erfolgreiche Journalistin in
Schloß Biebrich vor rund 150 gela-
denen Gästen, um den Elisabeth-
Selbert-Preis der hessischen Lan-
desregierung entgegenzunehmen.

Die mit 20000 Mark dotierte An-
erkennung wird seit 1983 an Jour-
nalistinnen und Wissenschaftle-
rinnen verliehen, die zum Ver-
ständnis der gesellschaftlichen Si
tuation von Frauen beigetragen
haben. Er erinnert an die Sozialde-
mokratin Elisabeth Selbert, def
,,Mutter des Grundgesetzes". Sie
setzte durch, das der Artikel ,,Frau-
en und Männer sind gleichberech-
tigt" so aufgenommen wurde.

Astrid Springer teilt sich den
Preis mit Angelika Pfalz aus Ham-
burg. Zuerkannt wurde er der
Friedrichsdorferin für ihre Repor-
tage ,,Obdachiose Frauen in
Deutschland", die der Hessische
Rundfunk sendete.

,,Ich bin schon aufgeregt", gibt
sie zu, vor allem, weil die Journali-
stin sich vorgenommen hat, eine et-
was ungewöhnliche Ansprache zu
halten: ,,In meinen ganzen Recher-
chen habe ich etwas Erschrecken-
des festgestellt: Die Lebenswelten
von Männern und Frauen driften
immer mehr auseinander. Und dar-
über möchte ich in den zehn Minu-
ten reden."

Die 43j ährige Friedrichsdorferin
hat einen beschwerlichen Weg hin-
ter sich, der ihr Lebenserfahrung
für ihre spätere Arbeit mitgegeben
hat. An der Philipp-Reis-Schule in
Friedrichsdorf machte sie zu-
nächst ihren Realschulabschluß.
Dann ging sie ans Gymnasium
nach Friedberg: ,,Meine Eltern
dachten, die KFS in Homburg sei
zu vornehm."

Nach dem Abitur studierte
Astrid Springer Jura. Anschlie-
ßend arbeitete sie als Juristin beim
Bundesernährungsministerium in
Bonn. ,,Ich war im Referat Wa-
shingtoner Artenschutzabkom-
men tätig. Ich bekam mit, wieviele
bedrohte Tiere halbtot nach
Deutschland eingeschleust wer-

den, hauptsä"hli"h Pupugeien und
Reptilien. Doch das Leid dieser
Tiere hat im Ministerium nieman-
den interessiert. Mich hat das sehr
erschüttert." Frustriert von der
Ignoranz entschloß sie sich mit B0
ihr Lebensruder herumzureißen. In
Mainz schrieb sie sich frir den gera-
de aufgebauten Au{bau-stuaien-
gang Journalistik ein. Nach Stu-
dienabschluß war sie ,,in rasender
Eile" mehrmals angestellt. So be-
richtete die rechtskundige Journa-
listin für den ARD-Hörfunk über
die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts und des Bun-
desgerichtshofs in Karlsruhe.,,In
meinen Festanstellungen erlebte
ich mehrmals Büro-Mobbing übel-
ster Sorte. Daraus habe ich Konse-
quenzen gezogen", sagt sie und in
ihre sanfte Stimme zieht ein be-
stimmter Unterton.

Seit Februar 1987 ist Astrid
Springer freie Jorunalistin. Ihre
Themen: ,,Rechts-, Sozial- und Al-
tenpolitik." Für eine Reportage, in
der sie Gewalt gegen alte Men-

schen in Heimen und Familie doku-
mentierte, erhielt die Friedrichs-
dorferin 1991 den Caritas-Journali-
stenpreis. ,,Um als freie Journali-
stin zu leben, muß man sich sehr
einschränken können. Ich wohne
zum Beispiel in Ein-Zimmer-Dach-
wohnung. Man weiß eben nie, vvas
die nächsten Monate bringen."

Wenn Astrid Springer neben ih-
rer engagierten Arbeit noch Zeit
bleibt, fotografrert sie, und: ,,Ich
bin ein wahres Lesemonster." Die
Stan Nadolny (Die Entdeckung der
Langsamkeit) und Hans-Josef0rt-
heil zählt Sie zu ihren Lieblingsau-
toren.

An ihre Heimat erinnert sich die
heutige Wahlschwäbin gern: ,,Mei-
ne Eltern und viele Freunde leben
noch in Friedrichsdorf. Und ich
habe auch noch immer HG-Kenn-
zeichen." Friedrichsdorf habe sich
sehr verändert, findet sie: ,,Früher
war das ein Kuhdorf. Heute gibt es
viele ausgebaute Hinterhöfb und
tolie Kneipen. Ich fühle mich dort
sehr wohl."
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Die Journalistin Astrid
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