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AUS STADT UND KREIS

Der Abfall aus 
den AKW

Kreis Ludwigsburg. Der Landkreis 
ist laut Mitteilung gesetzlich dazu 
verpflichtet, anteilig sogenannte 
„zweckgerichtet freigegebene“ 
oder „zweckgerichtet freigemes-
sene“ Abfälle, die beim Rückbau 
des Kernkraftwerkes Neckarwest-
heim Block I anfallen, auf den De-
ponien der Tochtergesellschaft 
AVL zu beseitigen. Dies betrifft 
voraussichtlich rund 3350 Ton-
nen, die auf Landkreisgemarkung 
anfallen und in den kommenden 
Jahren auf den Deponien „Am 
Froschgraben“ bei Schwieberdin-
gen und „Burghof“ bei Vaihingen/
Enz-Horrheim erwartet werden.

Zur gesetzlichen Entsorgungs-
verpflichtung „stehen wir“, sagte 
Landrat Dietmar Allgaier. „Der 
Kreistag hat per Beschluss aber 
auch deutlich gemacht, dass er al-
ternative Entsorgungswege klar 
vorzieht.“

Im Enzkreis fehlten bereits Ka-
pazitäten, um solche Abfälle aus 
dem AKW Philippsburg zu ent-
sorgen. In Schleswig-Holstein 
habe das Land Deponien land-
kreisfremde Abfälle zugewiesen. 
Landrat Dietmar Allgaier: „Wir 
haben die Sorge, dass für diese 
Entsorgungsengpässe unsere De-
ponien herangezogen werden und 
es zu ähnlichen Zwangszuweisun-
gen wie in Schleswig-Holstein 
kommen kann. Das lehnen wir 
strikt ab.“ bz

Deponien Der Kreis will 
keinen Abfall aus anderen 
Landkreisen entsorgen.

Ludwigsburg. Ein fast schon ewig 
dauernder Rauschgiftprozess vor 
dem Stuttgarter Landgericht gegen 
zwei 28- und 35-jährige Männer aus 
Ludwigsburg geht nach dreimonati-
ger Hauptverhandlung demnächst 
dem Ende entgegen. Das Duo soll 
von Januar bis November des ver-
gangenen Jahres die Ludwigsburger 
Szene kiloweise mit Drogen versorgt 
haben. Vorletzter Akt vor dem Ge-
richt waren am Mittwoch die Erörte-
rungen der Vorstrafen.

In dem Verfahren vor der 17. Gro-
ßen Strafkammer geht es in erster Li-
nie um den Handel mit zirka vier Kilo 
Haschisch und weitere fünf Kilo Ma-
rihuana, welches das angeklagte 
Duo im Januar vergangenen Jahres 
von einer türkischen Gruppe in Köln 
eingekauft und mit 5000 Euro bar be-
zahlt haben soll (die BZ berichtete). 
Das Rauschgift sollte laut den Er-
mittlungen erst in Mannheim an ei-
nen Unbekannten verkauft werden, 
was aber offensichtlich nicht klapp-
te. Stattdessen, so die Anklage, lan-

deten die Drogenpakete in Ludwigs-
burg und sollen hier am 11. Juni 
vergangenen Jahres mit Gewinn ver-
kauft worden sein.

Darüber hinaus geht es in dem 
Verfahren noch um rund 300 Gramm 
der gefährlichen Droge Kokain. Da-
von sollen die beiden Angeklagten 
am späten Abend des 20. August ver-
gangenen Jahres in Ludwigsburg 99 
Gramm an einen verdeckten Ermitt-

ler des Landeskriminalamts zu ver-
kaufen versucht haben. Am Tag dar-
auf wurden bei einer Durchsuchung 
der Wohnung des einen Angeklagten 
weitere Drogen, Drogengeld und 
Verpackungsmaterial wie auch zwei 
Feinwaagen sichergestellt. Die 
Handschellen klickten allerdings 
erst im Dezember, weil die Beschul-
digten untergetaucht waren.

Im Prozess hatten sie zu den 
Rauschgiftvorwürfen noch ge-
schwiegen, unterdessen aber einen 
Teil der Anklage zugegeben. Daher 
ordnete das Gericht am Mittwoch 
die behördliche Einziehung des si-
chergestellten Rauschgiftes und der 
Feinwaagen, sowie des offensicht-

lich eingenommenen Drogenlohns 
an, nachdem die Angeklagten auch 
darauf verzichtet hatten.

Zumindest einer der Beiden weist 
in seinem Vorstrafenregister zehn 
Einträge auf, wie das Gericht am Ver-
handlungstag bekannt gab. Aller-
dings befinden sich darunter keine 
Drogendelikte, sondern Diebstähle, 
Raub, Sachbeschädigung, Betrug 
und Leistungserschleichungen. 
Letzteres gleich fünf Mal hinterein-
ander, was ihm als notorischer Rück-
falltäter zuletzt eine Freiheitsstrafe 
von zwei Monaten ohne Bewährung 
einbrachte. Er selbst hat inzwischen 
auch seine Tatbeteiligung an den 
Drogengeschäften eingeräumt. Und 
offensichtlich hat er auch nichts mit 
einer im November ebenfalls in Lud-
wigsburg entdeckten Cannabis-In-
door-Anlage zu tun. Dafür sollen an-
dere Angeklagte zuständig sein, 
gegen die demnächst das Verfahren 
eröffnet wird.

Obwohl die 17. Kammer des Land-
gerichts noch Fortsetzungstermine 
bis Ende November angesetzt hat, 
wird das Verfahren wohl in der kom-
menden Woche mit der Verkündung 
der Urteile zu Ende gehen. Bei Ge-
ständnissen könne man bei den 
Strafzumessungen Milde walten las-
sen. Laut Gesetz sind aber, je nach 
Menge der Rauschgifte,  Freiheits-
strafen bis zu 15 Jahren möglich.

Ludwigsburg mit Drogen versorgt

Der Rauschgiftprozess aus Lud-
wigsburg, der seit drei Monaten 
vor dem Landgericht in Stutt-
gart verhandelt wird, geht dem 
Ende entgegen.

BERND WINCKLER

Im Prozess um zwei Drogendealer werden nun die Vorstrafen beäugt

Feuerwehr gießt 
im Wald aus allen 
C-Rohren  13

Firma Tecnaro 
macht Kunststoffe 
ohne Erdöl  17

Sammy, Bruno, Petra – nun kann 
auch Bietigheim-Bissingen mit 
gleich mehreren Sommerloch-

tieren aufwarten. Manche sind gelb 
und haben lange Ohren mit schwar-
zen Spitzen, andere sind orangefar-
ben und mit einem Feuerschwanz 
ausgestattet. Wie, Sie haben noch 
keines gesehen? Das liegt vielleicht 
daran, dass Sie nicht Pokémon Go 
spielen (oder Poke-Mongo, wie es 
ein Behördenvertreter nannte) und 
kleine Pikachus oder Drachen jagen.

Und nun schon zum zweiten Mal 
binnen kurzer Zeit ging es in überre-
gionalen Medien um den bislang er-
folglosen Versuch der Stadt, für das 
Spiel wichtige Punkte aus dem Ja-
pangarten entfernen zu lassen.

Auch das Außenministerium habe 
man eingeschaltet. Gut, ganz genau 
so war es nicht. Aber vielleicht dach-
te der Schreiber bei „Japan“garten, es 
falle in dessen Ministerialbereich. 
Oder dass das ganze Thema irgend-
wie aus einer anderen Welt ist. jsw

 Wer hat’s erfunden? 
Diese Frage aus der Werbung lässt 
sich für die Ludwigsburger Kürbis-
schau eindeutig beantworten. Na-
türlich die Schweizer.  Eher zufällig 
hatten 1997 die Brüder Beat und 
Martin Jucker die Idee, auf der Suche 
nach modernen Vermarktungskon-
zepten für ihren Hof in Seegräben im 
Kanton Zürich eine Kürbisausstel-
lung zu veranstalten. Das kam so gut 
an, dass es zum Dauerbrenner wur-
de. Bis heute. „Jucker Farm“ betreibt 
mittlerweile mehrere Erlebnisbau-
ernhöfe. Nach Ludwigsburg kam die 
Idee über den Rielingshäuser Jens 
Eisenmann, der ein halbes Jahr in 
der Schweiz war.  Er steckte Volker 
Kugel, den Chef des Blühenden Ba-
rock, mit dem Vorschlag an, die bun-
ten Gewächse im Schlossgarten aus-
zustellen, und 2000 wurde die erste 
Schau organisiert. „Die weltgrößte 
Kürbisschau“ schlug auch in der Ba-
rockstadt ein wie eine Bombe und ist 
seitdem aus dem jährlichen Pro-
gramm nicht mehr wegzudenken. 
Veranstaltet wird sie stets in Partner-
schaft mit „Jucker Farm“.

Das Motto, das in einem Jahr in der 
Schweiz gewählt wird, kommt ein 
Jahr später in Ludwigsburg zum Tra-
gen. In diesem Jahr ist es das Thema 
Zirkus. Start ist an diesem Freitag, 
die Ausstellung dauert bis zum 6. No-
vember.

 Unter anderem sind ein Tiger, der 
zum Sprung durch einen Reifen an-
setzt, ein Elefant und ein Clown zu 
sehen. Die Kürbisobjekte bestehen 
aus Grundgerüsten, für deren Her-
stellung hauptsächlich Holz und 
Stroh verwendet werden. Ein Künst-
lerteam um Pit Ruge gestaltet bereits 
seit mehr als zehn Jahren die Skulp-
turen.

Wie Miriam Schreier, die Spreche-
rin der Ausstellung, berichtet, sind 
die Vorbereitungen zur Kürbisaus-
stellung gut gelaufen. „Die letzten 
Tage, bevor es los geht, sind in jedem 
Jahr aufregend, aber es hat alles ge-
klappt.“

Die Schau steht und fällt natürlich 
mit den Kürbissen, doch auch in die-
ser Hinsicht sind die Veranstalter zu-
frieden. „Das Kürbisjahr 2016 hat 
qualitativ sehr hochwertige Kürbisse 
hervorgebracht“, sagt Schreier. Zwar 
sei das Frühjahr etwas zu regnerisch 
gewesen, was die Menge der Kürbis-
se etwas dezimierte. Doch: „Trotz-
dem haben wir wieder genauso viele 
Kürbisse wie auch in den vergange-

nen Jahren auf der Ausstellung.“ 
Rund 450 000 Exemplare sind es ins-
gesamt.

Angebaut werden diese überwie-
gend im Landkreis Ludwigsburg. Da-
bei kommen rund 80 Prozent vom 
Obsthof Eisenmann aus Rielings-
hausen, die übrigen von weiteren 
Kürbisproduzenten aus dem Groß-
raum Stuttgart. Die Hitze im August 
habe die Kürbisse besonders gut  rei-

fen lassen, erklärt Miriam Schreier, 
die Stiele seien also bestens verholzt. 
Das verspreche eine gute Qualität 
der (Speise-)Kürbisse und durch die 
gut verholzten Stiele auch eine län-
gere Lagerzeit.

 Das ist wichtig für die Kürbisgast-
ronomie, die neben den Kürbisfigu-
ren ein wichtiges Element der Aus-
stellung darstellt. In diesem Jahr 
führt die Kürbisgastronomie erst-
mals Kürbiseiscreme und Kürbiskä-
sespätzle, so Schreier. Außerdem sei 
das Kürbisschorle noch einmal ver-

bessert worden und habe jetzt einen 
noch höheren Kürbisanteil.

Auch beim Kürbisschnitzen gibt es 
eine Neuerung: Auf der Ausstellung 
wird über die gesamte Zeit (ab 15. 
September) ein  Kürbisschnitzer aus 
dem Team des US-Amerikaners Ray 
Villafane vor Ort sein, der dafür 
sorgt, dass die Kürbisschnitz-Welt 
der „Hubbard Family“ immer wieder 
neue und frische Kürbisfiguren be-
kommt.

Die Partnerschaft mit „Jucker 
Farm“ gilt nach wie vor als Erfolgs-
modell – für beide Seiten. Das 
Schweizer Unternehmen profitiert 
von der besonderen Ausstellungsflä-
che am Barockschloss, das Blühende 
Barock hat durch die Kürbisausstel-
lung in den Herbstmonaten, wenn 
nicht mehr so viele Blumen in der 
Gartenschau blühen, nochmals ei-
nen Besuchermagneten.

Vorfahrt verletzt, 
Unfall gebaut
Bietigheim-Bissingen. Am Mitt-
woch kam es im Kreuzungsbereich 
zwischen der Landesstraße 1110 und 
der Kreisstraße 1671 zu einem Vor-
fahrtsunfall, bei dem ein Sachscha-
den von etwa 7000 Euro entstand. 
Ein 18 Jahre alter Autofahrer, der aus 
Richtung Tamm kam, fuhr gegen 
17.10 Uhr vermutlich aus Unacht-
samkeit in die Kreuzung ein, deren 
Ampelregelung derzeit ausgefallen 
ist. Hierdurch nahm er einem 52-jäh-
rigen Lastwagenfahrer, der aus Rich-
tung Bissingen kam, die Vorfahrt, 
und beide stießen zusammen. bz

Unbekannter  
uriniert in Cabrio
Steinheim. Eine böse Überraschung 
musste eine 62-Jährige am Mitt-
wochnachmittag erleben, als sie zu 
ihrem Auto zurückkehrte, das auf 
dem Parkplatz Riedhalle in der Höp-
figheimer Straße in Steinheim abge-
stellt war. Die Dame hatte sich zwi-
schen 15.30 und 20 Uhr im Freibad 
aufgehalten und ihr BMW Cabrio 
mit geöffnetem Verdeck geparkt. 
Während dieser Zeit urinierte ein 
Unbekannter auf die Autositze, heißt 
es in einer Mitteilung der Polizei. 
Hinweise nimmt der Polizeiposten 
Steinheim, Telefon (07144) 82 30 60, 
entgegen.  bz

Gut, ich gebe zu, es ist eine Un-
sitte, aber eine Angewohnheit, 
die ich nicht mehr loswerde. Ich 
habe meinen Geldbeutel norma-
lerweise in meiner Gesäßtasche. 
Wo auch sonst? Soll ich mir das 
Ding um den Hals hängen? Tja 
und diese Angewohnheit hat 
mir nun ein einen tüchtigen 
Schrecken eingejagt. Da stehe 
ich vom Schreibtischstuhl auf 
und gehe aus dem Zimmer. Ein 
Griff nach hinten – ohje, mein 
Geldbeutel ist weg? Verloren, 
auf dem Weg vom Auto hier 
her? Noch bin ich ruhig, schaue 
in den anderen Zimmern nach, 
im Hausgang, ohne Erfolg. All-
mählich macht sich Panik breit! 
Wo muss man  anrufen, um die 
Kreditkarte zu sperren? Der 
neue Personalausweis war auch 
drin – eine Katastrophe! Immer 
unruhiger blicke ich nervös um-
her. Weit kann das verflixte 
Ding doch nicht sein, oder? Auf 
dem Schreibtisch – nix, unter 
dem Stuhl – nix – doch! Zwi-
schen den Rollen liegt der Geld-
beutel. Schnell wieder in die 
Gesäßtasche damit! Martin Hein

Geldbeutel auf 
Abwegen

G anz alleine, zum ersten 
Mal in seinem Leben, 
ging der sechsjährige 
Gerhard vom Bodensee 

1964 auf Reisen. Ziel war Bad Rap-
penau, ein Kinderkurheim. Er 
fühlte sich alleine, an der Hand 
einer fremden Frau. Er fühlte sich 
abgeschoben, weil die Eltern kei-
ne Zeit für das Vorschulkind hat-
ten – die Schwester gerade gebo-
ren, der Vater im Begriff, eine 
Tankstelle aufzubauen, die Mut-
ter überfordert mit der Situation.

Für viele Kinder war es 
ein Albtraum
Der angebliche Grund für den 
Kuraufenthalt: Gerhard war stän-
dig verschnupft, wie viele Kinder. 
Heute weiß der 64-jährige Ger-
hard Stoll, der in Sersheim lebt, 
dass er eines von acht Millionen 
sogenannter deutscher Verschi-
ckungskinder war. Schnupfen 
wurde damals häufig von den 
Ärzten als Ursache angegeben, 
um Kinder vor allem im Vorschul-
alter in die Kinderkur zu schi-
cken. Die Eltern ließen das zu, in 
der Hoffnung, ihre Kinder hätten 
eine schöne Zeit, eine Art Urlaub. 
Für viele Kinder war die Zeit ein 
Albtraum.

Verschickungskinder – ein Be-
griff für Kinder, die bis in die 
1980er-Jahre hinein auf eine Kin-
derkur „verschickt“ wurden. Der 
Begriff ist in den letzten Jahren 
ins kollektive Bewusstsein ge-
rückt, weil die Kinder von damals 
nach Jahrzehnten ihr Schweigen 
brechen.

Es sollte für den sechsjährigen 
Gerhard noch schlimmer kom-
men: „Ziemlich schnell lernten 
wir, dass wir brav sein müssen, 
nicht auffallen, es gab nur böse 
Worte, keine nette Geste“, so er-

zählt Stoll heute. Kontakt zu den 
Eltern gab es nicht, Besuche wa-
ren verboten. Aufessen war das 
Gebot der Stunde. „Die, die nicht 
aufaßen, mussten teilweise bis 
zum Abend vor ihrem Teller sit-
zen, bis sie aufgegessen hatten.“ 
Er sei ein guter Esser gewesen, 
zum Glück.

Andere Kinder aber, so erin-
nert er sich, hätten sich erbro-
chen, und zum Teil hätten sie das 
Erbrochene auch essen müssen. 
Gerhard Stoll passte sich an, wur-
de kleinlaut, versuchte alles, um 
nicht aufzufallen, bloß ja nicht 
den Ärger der Erwachsenen auf 
sich ziehen. „Ich hatte keine schö-
ne Zeit, weinte oft“. Dass sie auch 
zusammen gespielt haben, daran 
kann sich Gerhard Stoll nicht er-
innern, nur an „ewig lange Spa-
ziergänge“. Und an Demütigun-
gen erinnert er sich, wie ein Jun-

ge dazu gezwungen wurde, vor 
der „Tante“, seine Mütze abzuset-
zen. Darunter kam eine Glatze 
zum Vorschein und die Erwach-
sene ermutigte die anderen Kin-
der, den Jungen auszulachen und 
zu hänseln.

Die Atmosphäre in den Hun-
derten von Kinderkurheimen sei 
keine schöne gewesen. Kein 
Trost, keine liebevolle Geste, die 
Kinder waren Teil des Plans, die 
Heime voll zu kriegen, Geld mit 
ihnen zu verdienen. Gerhard Stoll 
sagt heute, er habe Glück gehabt, 
anderen Verschickungskinder sei 
es noch schlimmer gegangen. Bis 
hin zu Medikamentenversuchen 
hätten sie erdulden müssen, bei-
spielsweise in der Kinderkurkli-
nik in Bad Dürrheim, wie man 
jetzt weiß, seit die Verschickungs-
kinder ihre Erlebnisse erzählen 
und eine Aufarbeitung in Gang 
gesetzt haben.

Lange wurde über das Schick-
sal und das Trauma der Verschi-
ckungskinder geschwiegen, wur-
de ihnen doch beigebracht, den 
Mund zu halten, sich nicht so an-
zustellen, durchzuhalten. Bis Bü-
cher wie „Die Akte Verschi-
ckungskinder“ der Ludwigsbur-
ger Journalistin Hilke Lorenz 
oder Fernseh- und Rundfunkbei-
träge die Dimension dieser un-
menschlichen Praxis offen legten.

Die Erinnerungen kamen wieder 
hoch
„Man sprach einfach nicht drü-
ber, schämte sich, man wollte den 
Eltern auch keine Sorgen ma-
chen“, sagt Gerhard Stoll. Er ist 
einer der wenigen Verschickungs-
kinder, der noch mit seinen El-
tern, mittlerweile über 90 Jahre 

alt, nach Jahrzehnten darüber re-
den konnte. „Meine Eltern waren 
erschüttert, sie hatten keine Ah-
nung. Sie wollten nur mein Bes-
tes“, sagt er.

Gerhard Stoll wurde durch ei-
nen Radiobeitrag mit Andrea 
Weyrauch aus Asperg, ebenfalls 
betroffenes Verschickungskind, 
darauf aufmerksam, dass sie den 
Plan hat, diese Berichte zu sam-
meln. Stolls Frau ermutigte ihn, 
Weyrauch anzurufen. Alle Erin-
nerungen, jahrelang verdrängt, so 
sagt Stoll, seien da wieder hoch 
gekommen. „Mir wurde immer 
klarer, dass das, was uns passiert 
ist, ein ungesühnter Kindesmiss-
brauch war.“

Die beiden machten mit ande-
ren das, was im Zeitraum zwi-
schen 1950 und 1970 in den Kur-
heimen passiert ist, öffentlich und 
gründeten den Verein zur Aufar-

beitung und Erforschung der Ver-
schickungsheime mit Sitz in Lud-
wigsburg. Sie konnten Sozialmi-
nister Manne Lucha davon über-
zeugen, die Aufklärungsarbeit mit 
30 000 Euro zu unterstützen. Es 
wurde ein Büro eingerichtet und 
eine 450-Euro-Kraft angestellt. 
Immer mehr Betroffene melden 
sich, erzählen in Selbsthilfegrup-
pen des Vereins von ihren Erleb-
nissen.

Das ganze Ausmaß des Leidens 
dokumentiert
Hunderte von Schicksalen sind 
mittlerweile dokumentiert, die 
das ganze Ausmaß des Leids der 
Kinder in den Verschickungshei-
men zeigt. „Uns geht es nicht um 
Genugtuung, es geht darum, das 
ganze Ausmaß eines missbräuch-
lichen Systems zu zeigen, das zu 
Lasten der Schwächsten ging“, so 

Stoll. „Wir wurden klein gehalten, 
unterdrückt, vernachlässigt und 
kamen aus der Kur als gebroche-
ne Menschen zurück“, sagt er.

Gerhard Stoll sagt, er habe seit 
damals ein extremes Bedürfnis, 
anderen helfen zu wollen. Und er 
hat dies zu seinem Beruf gemacht 
und wurde Sozialarbeiter, arbei-
tete mit behinderten Kindern. 
Mittlerweile ist er auf der Karls-
höhe in Ludwigsburg beschäftigt, 
ist Geschäftsbereichleiter Arbeit 
und Technik und arbeitet mit 
Langzeitarbeitslosen. Er sei, so 
sagt er, im Reinen mit sich und 
seinen Eltern. Aber die Arbeit im 
Verein Verschickungskinder, in 
dem er dritter Vorstand ist, sei für 
ihn sehr wichtig. „Dieser Teil der 
deutschen Geschichte muss auf-
gearbeitet werden, damit so etwas 
nie mehr passiert, gerade mit Kin-
dern“.

„Das war Kindesmissbrauch“
Sersheim Gerhard Stoll war eines der sogenannten Verschickungskinder. Zusammen mit anderen Betroffenen 
gründete er einen Verein zur Aufarbeitung der Geschehnisse in Verschickungsheimen. Von Gabriele Szczegulski

Gerhard Stoll erzählte von seinen Erlebnisse im Kinderkurheim in Bad Rappenau auch für das Buch von Hilke Lorenz.  Foto: Martin Kalb

Verschickungsheime der 1950er- bis 1970er-Jahre

Verschickung war der in 
den 1950er- bis 1970er-Jah-
ren im Gesundheitswesen 
und der Kinderheilkunde 
gängige Begriff für das Ver-
bringen von Kindern in Kin-
dererholungsheime und 
Kinderkurkliniken. Es ge-
schah in der Regel für sechs 
Wochen, die Heime hatten 
einen Ganzjahresbetrieb. Es 
gab für das Heim einen 
Pflegesatz pro Kind von zir-
ka zwölf DM.

Die Einrichtungen lagen 
meist in Kurorten.  Es gab 
1964 wahrscheinlich min-

destens 839 solcher Ein-
richtungen, höchstwahr-
scheinlich noch mehr. Sie 
galten als klinische Einrich-
tungen. Zeitzeugen berich-
ten, dass Ärzte zum Teil 
Provisionen für die Verschi-
ckung bekamen. Die Heime 
wurden nicht nur von den 
Versicherungsträgern be-
trieben, sondern auch von 
Firmen, der Post, der Diako-
nie oder von Städten wie 
Stuttgart.

Der Verein Verschickungs-
kinder in Baden-Württem-
berg mit Sitz in Ludwigs-

burg sammelt Berichte von 
damaligen Kurkindern, aber 
auch anderen Betroffenen, 
um die Situation in den Hei-
men zu dokumentieren und 
aufzuarbeiten. Die bisheri-
gen Berichte sind abgefasst 
von Menschen, die sich 
erstmalig nach Jahrzehnten 
erinnern. Sie sprechen ein-
heitlich davon, dass die Kin-
der fremden „Tanten“ ohne 
jede Eingewöhnung über-
lassen wurden, die sich 
durch oftmals harte und 
grausame Erziehungsme-
thoden hervorgetan haben. 
Angst steht im Mittelpunkt 

aller Erinnerungen. Der Er-
holungswert dieser Kuren 
ist nach den bisher zugäng-
lichen Berichten stark anzu-
zweifeln, es ist von massi-
ver Traumatisierung auszu-
gehen. Es melden sich täg-
lich mehr Augenzeugen, die 
von Erlebnissen berichten, 
die heute als schwere Kin-
desmisshandlung gelten.  bz

Info Hilke Lorenz, „Die Akte 
Verschickungskinder“, 
Beltz-Verlag, 22 Euro

www.verschickungskin-
der.de

Ziemlich schnell 
lernten wir, dass 

wir brav sein müssen, 
nicht auffallen, es gab 
nur böse Worte.

Ludwigsburg. Die geplanten Kon-
zert „La Passione“ von Haydn und 
die Aufführung der h-Moll-Mes-
se von Bach im Forum am Schloss-
park werden als Filmproduktion 
realisiert. 

Der Online-Konzertbesuch am 
Sonntag, 21. März, ab 15 Uhr, ist 
kostenfrei über die Homepage 
des Forums möglich. Die Gae-
chinger Cantorey spielt die bei-
den Werke. In der Konzertpause 
unterhalten sich Akademieleiter 
Hans-Christoph Rademann und 
der Intendant des Leipziger Bach-
fests, Michael Maul.  bz

www.forum.ludwigsburg.de
 Die Gaechinger Cantorey wird bei ihrem Konzert im Forum Ludwigs-
burg gefilmt.  Foto: Lars Schwerdtfeger

Zwei Konzerte aus dem Forum online genießen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im 
Landkreis lag am Dienstag bei 74,6 In-
fizierten pro 100 000 Einwohner, das 
sind 6,6 mehr als am Dienstag. Als ak-
tuell infiziert gelten 602 Menschen, 
das sind 61 mehr als am Vortag. Die 
Zahl der Todesfälle steigt um einen 
auf 415. In den Kreis-Kliniken werden 
41 Covid-19-Patienten behandelt, 9 
davon beatmet. bz

SIEBEN-TAGE-INZIDENZ

74,6
Polizei
Peugeot gefährdet 
andere Fahrer
Kreis Ludwigsburg. Der Fahrer ei-
nes grauen Peugeot 307 nötigte 
am Dienstagabend mehrere Ver-
kehrsteilnehmer, nun sucht die 
Polizei nach Zeugen. Auf der A 81 
zwischen Mundelsheim und Un-
tergruppenbach fuhr der Peu-
geot-Fahrer gegen 18.20 Uhr un-
ter anderem mehrfach dicht auf 
den Wagen einer Zeugin auf. Er 
bremste die Frau mehrmals aus 
und zeigte ihr beim Vorbeifahren 
seinen ausgestreckten Mittelfin-
ger. Zeugen melden sich unter Te-
lefon (07134) 51 30. bz

Supermarkt
Edeka darf Real 
übernehmen
Kirchheim. Das Bundeskartellamt 
hat entschieden, dass Edeka statt 
der angemeldeten 72 Real-Filia-
len lediglich 51 übernehmen darf. 
Nach einer Mitteilung dürfen 
davon nur 45 Märkte ohne Aufla-
gen an Edeka gehen. Bei sechs 
weiteren Standorten müssen Teil-
flächen für mindestens 10 Jahre 
an andere Unternehmen des Le-
bensmitteleinzelhandels abgege-
ben werden. Den Real-Markt in 
Kirchheim am Neckar darf Edeka 
der Meldung zufolge, ohne Auf-
lagen übernehmen. bz


