
Liebe Renate
Kaum zu glauben aber wahr, du wirst heut

70. Jahr, darum gratulieren wir dir
zu deinem Geburtstag herzlich.
Wünschen dir alles Gute,
viel Glück & Gesundheit!

Viele Grüße Edeltraud &Werner

Jannis
Jetzt bist du offiziell Erwachsen.
Wir wünschen dir auf deinem
weiteren Lebensweg alles Gute.

Oma Gerdi & OpaDieter
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Glückwünsche & Persönliches

Lieber Sebastian,
alles Gute

zum
Schulanfang
wünschen

OmaOpa

Lieber Vincent
Wir wünschen dir von ganzem Herzen

einen tollen Start in der Schule,
viel Spaß, klasse Mitschüler, nette Lehrer

und viel interessantes Wissen!

Oma Elvira & Opa Dieter

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter 
Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt. 
www.kauf-vor-ort-stuttgart.de

Weil deine Stadt alles hat.
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    Auf gut Schwäbisch   

Wenn net lachsch, 
isch’s grad so!‘    
   Von Jan Sellner     

Siegfried Briemle aus Bad Cannstatt meldet 
sich mit folgenden fröhlichen  Zeilen: „Zum 
Thema ,Bajass‘ (schwäbischer Ausdruck für 
einen  Kasper oder Clown) sind mir die Worte 
meiner Oma eingefallen, die immer, wenn 
ich ein Wehwehchen hatte, mit dem Spruch 
um die Ecke kam: ,Lache Bajazzo, wenn net 
lachsch, isch’s grad so!‘“ – Herr Brimle 
schickt noch ein Kindergöschle hinterher: 
„Meine Enkelin (vier Jahre) kam vom Kinder-
garten nach Hause und sagte zum Papa: 
,Stell dir vor, i war heit die allerdrittschte em 
Kendergarten!‘“ 

Den Begriff ,Schnogahuaschter‘ knattert 
weiter durch die Spalte. Stefan Köngeter aus 
Bad Cannstatt bemerkt dazu: „Diesen Aus-
druck hat  mein Vater in Verbindung mit 
einem untermotorisierten Auto, z. B. einem 
Gogomobil, verwendet. Er sagte dann häufig: 
,Was hot denn der fir an Schnogahuaschter-
lesmodor!‘“ – Eberhard Wenzel, aufgewach-
sen am Fuße der Schwäbischen Alb,  ergänzt: 
„Ein Schnogahuschter war ein kleines Mo-
torrädle, eventuell auch noch aus der Vor-
kriegszeit, wie auch ein Fahrrad mit Hilfsmo-
tor. Also Fahrzeuge mit geringer Motorkraft, 
die mit Geknatter und Getöse unterwegs wa-
ren. Mit zunehmender Motorisierung in den 
1950er Jahren verschwanden sie.“

Eine Variante steuert Rosmarie Martin 
aus Marbach am Neckar bei: „I kenn des Wort 
Schnogahuaschter au! Bei meim Mann war 
des dr Nama für kloine Flugzeuge.“

Der schwäbische Spruch über die  verge-
hende Schönheit findet ein starkes Echo. 
Mechthild Klotz schickt uns diese Version: 
„,Scheheit vogoht, Liebe vergisst mr, jetzt 
was frisst mr?!‘  Das sagte immer unsere 
Hausfrau zu mir als junges Mädle.“ 

Alexander Knecht aus Stuttgart-Weilim-
dorf schreibt: „Den Spruch e kenn ich in der 
Version: ,Liebe vergeht, Hektar besteht.‘  Er 
bedeutete  immer auch: ,Für arme Leit (El-
tern) kohsch nix, an arme Schwiegerleit 
bisch selber schuld.‘ 

Der schwäbische Spruch des heutigen Tages 
lautet: „Äll Dag gibts äbbas Neus, abbr selda 
äbbas Guads!“

→    Schreiben Sie uns:    
    Zentralredaktion, Postfach 10 44 52, 70039 
Stuttgart, Stichwort:     Schwäbisch, Fax: 07 11 / 
72 05 - 14 01; E-Mail: land@stn.zgs.de   

Täglich neu: Landestypisches für 
Einheimische und Reigschmeckte  

Ehrenamtliche im Südwesten 
sind bundesweit spitze
STUTTGART.  Fast jeder Zweite in Baden-
Württemberg engagiert sich ehrenamtlich. 
Nach Angaben des Sozialministeriums in 
Stuttgart ist das bundesweit spitze. Rund 46 
Prozent der Menschen im Südwesten waren 
2019 in einem Ehrenamt tätig, wie das Res-
sort am Donnerstag mitteilte. Das Ministe-
rium bezog sich dabei auf den Länderver-
gleich des fünften Deutschen Freiwilligen-
surveys. Bundesweit engagieren sich dem-
nach etwa 40 Prozent der Menschen in 
Deutschland ehrenamtlich. lsw

Reger Handel mit Haschisch 
und Handys in JVA Heimsheim
STUTTGART.  Ein Justizbeamter der JVA 
Heimsheim (Enzkreis), ein  Häftling sowie 
dessen 66-jährige Mutter sollen regen Han-
del mit Haschisch und Handys betrieben ha-
ben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Karls-
ruhe am Donnerstag mit, die jetzt in dem 
Fall ermittelt. Der Beamte soll gegen Bezah-
lung als Händler fungiert haben, die Mutter 
die bestellten Waren besorgt und der Häft-
ling sie  unter den Insassen verteilt haben. 
Sieben Fälle  seien bekannt.  red

Kurz berichtet

Eine idyllische Zeit sollten Kinder in den Erholungskuren verbringen. Die Realität sah für die meisten ganz anders aus. Foto: Norddeutscher Rundfunk

Mittlerweile haben zum Beispiel die  Dia-
konien und Caritasverbände im Land  Histo-
rikerinnen und Historiker  eingebunden, die  
recherchieren. Außerdem gibt es bei ihnen 
ebenso wie bei der AWO Ansprechpartner, an 
die sich Betroffene wenden können. Auch die 
Verbände des Deutschen Roten Kreuzes im 
Land würden die Aktenlage intensiv in eige-
nen und öffentlich zugänglichen Archiven  
recherchieren, sagt ein Sprecher. Dabei stehe 
vor allem das Kindersolbad Bad Dürrheim im 
Schwarzwald-Baar-Kreis im Fokus, in dem es 
sogar Mediementenversuche gab.  

Welche Puzzlearbeit ansteht, erläutert 
Gerburg Crone, von Caritasverband der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart. „Die Heime in 
unserer Trägerschaft wurden spätestens in 
den 80er Jahren geschlossen oder gingen auf 
andere Träger über.“ Zudem sei die Aktenla-
ge dünn, es müsse in kommunalen Archiven, 
dem Landesarchiv sowie im eigenen Bestand 
recherchiert werden. „Personenbezogenen 
Akten müssen beispielsweise aus Daten-
schutzgründen in der Regel nach zehn Jah-
ren vernichtet werden.“ 

Andrea Weyrauch, der Vorsitzenden des 
Betroffenen-Vereins, fehlt derzeit von Seiten 
aller Träger  eine Einbindung. Dass keiner die 

Ihr Leid ist längst 
nicht aufgearbeitet

Die sogenannten Verschickungskinder haben in Kuren teils Schlimmes 
erlebt. Tun Politik und ehemalige Träger genug für die Aufarbeitung?

STUTTGART. Zum Ende des Coronajahres 
2020 haben deutlich mehr Haushalte in Ba-
den-Württemberg Wohngeld erhalten als ein 
Jahr zuvor. Die Zahl der Wohngeldhaushalte 
stieg im Jahresvergleich um 23,9 Prozent auf 
62 440 (Stichtag: 31. Dezember), wie das Lan-
desamt für Statistik in Stuttgart mitteilte. 
Für den Zuwachs an reinen Wohngeldhaus-
halten war demnach unter anderem die 
Wohngeldreform zum 1. Januar 2020 aus-
schlaggebend.

Die größte Gruppe der Haupteinkom-
menspersonen in Wohngeldhaushalten bil-
deten im vergangenen Jahr Rentner und 
Pensionäre, von denen 29 505 den Zuschuss 
erhielten. Das entsprach einem Anteil von 
47,3 Prozent. An zweiter Stelle standen 
Arbeitnehmer und Beamte mit 23 660 Emp-
fängern, was einem Anteil von 37,9 Prozent 
entspricht. Den Statistikern zufolge erhiel-
ten von den 62 440 Wohngeldhaushalten En-
de 2020 insgesamt 59 410 Haushalte (95,1 
Prozent) den Mietzuschuss. Den 3030 Haus-
halten mit Wohneigentum wurde demnach 
ein Lastenzuschuss gewährt (4,9 Prozent). 
Die Zahl der Mietzuschuss-Haushalte er-
höhte sich somit gegenüber 2019 um 24,2 
Prozent, die Zahl der Lastenzuschuss-Haus-
halte um 18,6 Prozent. lsw

2020 deutlich mehr 
Wohngeldempfänger

mitgehen werden, ist bei der Absenkung des 
aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre und  bei der 
Einführung einer Zweitstimme“, sagte  Rül-
ke. Fragen gebe es  allerdings noch im Hin-
blick auf die Einführung einer geschlossenen 
Landesliste. Rülke warnte vor einer Aufblä-
hung des Landtags durch ein neues Wahl-
recht. Die FDP wünsche sich hierzu Modell-
rechnungen von Grünen und CDU. 

- Die Coronapolitik: Unter-
schiedliche Corona-Auflagen 
für Geimpfte oder Genesene 
und Ungeimpfte – die SPD-
Fraktion im Landtag hält das 
für vertretbar. „Rechtlich gilt: 
Ungleiches kann auch un-
gleich behandelt werden“, so 
Stoch. Die FDP-Fraktion sieht 
die sogenannte 2G-Regelung 
dagegen für „unverhältnismä-

ßig“. Bei ihrer  Klausurtagung hat sie zudem 
auch die Folgen der Pandemie in den Blick 
genommen.  Zentrale Forderungen sind etwa 
die Stärkung der Innenstädte, Flexibilität für 
Unternehmen etwa im Hinblick auf Wochen-
arbeitszeiten und einen Schub bei der Digi-
talisierung im Land: „Nur an einer Stelle ist 
die Landesregierung da schnell: Beim 
Steuerprangerportal“, so Rülke. 

bremse und damit gegen die Landesverfas-
sung“, so Rülke. Er sieht  sich und seine Frak-
tion darin bestärkt, eine Klage gegen den 
letzten Landeshaushalt „baldmöglichst“  vo-
ranzubringen, für den die Regierung wegen 
der Pandemie erneut eine  Ausnahme von der  
Schuldenbremse macht. 

- Das Landtagswahlrecht: 
Seit Monaten wird in Baden-
Württemberg darüber disku-
tiert, ob oder inwiefern das 
Landtagswahlrecht reformiert 
werden kann. „Die SPD findet 
die Absenkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre  positiv“, sagte der 
Vorsitzende der Landtagsfrak-
tion Andreas Stoch. Auch eine Einführung 
des Zwei-Stimmen-Wahlrechts mit ge-
schlossenen Landeslisten stünde schon lan-
ge im Parteiprogramm. „Es geht darum, den 
Frauenanteil im Landtag zu erhöhen und 
auch andere gesellschaftliche Gruppen stär-
ker abzubilden“, so Stoch. Trotzdem müsse 
man noch Detailfragen  klären. Ähnlich sieht 
das die FDP-Fraktion: „Wo wir mit Sicherheit 

Von Hanna Spanhel

STUTTGART. Debatten um neue Schulden 
wegen der Coronapandemie und weitgehen-
de Einstimmigkeit in Bezug  auf eine Reform 
des Landtagswahlrechts: Bei Fraktionsklau-
suren haben SPD und FDP im Landtag ihre  
Positionen für die nächsten Monate be-
schlossen. Ein Überblick.

- Der Landeshaushalt: Der SPD-Fraktions-
vorsitzende Andreas Stoch spricht von 
„Sandkastenspielen“, der FDP-Fraktions-
chef Hans-Ulrich Rülke von einem höchst 
unseriösen Ansatz: Die Oppositionsparteien 
im baden-württembergischen Landtag kriti-
sieren die Haushaltspolitik der Landesregie-
rung scharf.  Konkret geht es darum, dass 
Grün-Schwarz in einem Nachtragshaushalt 
neue Schulden aufgenommen hat, im Etat 
für das kommende Jahr aber wieder Spiel-
raum für neue Ausgaben sieht.  Der Haushalt 
für 2022 soll am Freitag festgezurrt werden. 
„Die Frage ist, warum man nicht abgewartet 
hat, bevor man klarer sieht. Dieses Haus-
haltsgebaren verstößt gegen die Schulden-

Haushaltspolitik des Landes in der Kritik
Nach der Sommerpause nehmen die Landtagsfraktionen ihre Arbeit 
wieder auf. Wahlen ab 16 sehen SPD und FDP im Südwesten positiv.

„Es geht darum, 
den Frauenanteil im 
Landtag zu erhöhen 
und auch andere 
Gruppen stärker 
abzubilden.“
Andreas Stoch,
SPD-Fraktionschef

Zusammenarbeit mit ihrem Verein suche, 
findet  sie „erschreckend“ und  fordert ein 
Treffen des Runden Tisches im  Sozialminis-
teriums, der seit einem Jahr nicht mehr ge-
tagt hat.  Große Hoffnungen setzen die Be-
troffenen in ein  geplantes Recherche- und 
Forschungsprojekt des Landesarchivs zu 
dem Thema. Die  Mittel sind bei der Baden-
Württemberg Stiftung beantragt. Der Antrag 
werde geprüft und  voraussichtlich im Herbst 
entschieden, heißt es von der Stiftung.

Bärbel Porzelt  konnte am Ende auch nicht 
viel über den Maierhof   und die Zeit, die sie 
dort in den 1960er Jahren verbrachte, he-
rausfinden. Immerhin ergab eine Anfrage 
beim Caritasverband Dortmund, dass dieser 
Träger des Heimes war.  „In der Einrichtung 
Maierhof wurden seit 1976 nur noch Fami-
lienfreizeiten und Seniorenerholungen 
durchgeführt. Im Jahre 2008 wurde die Ein-
richtung bereits geschlossen“, schreibt Vor-
stand Thomas Berghoff.  Allerdings wolle 
man nun die „eigene Aktenlage mit Blick auf 
den Maierhof dezidiert sichten und mit allen 
etwaigen relevanten Restbeständen zur sys-
tematischen Aufklärung beitragen“. 

Symposium Der Verein Aufarbeitung 
Kinderverschickung BW lädt  Betroffene und 
Interessierte am 18. und 19. September zu 
einem  Symposium Kinderverschickung im 
Scala Ludwigsburg ein. Auch eine Online-
Teilnahme ist möglich.  Geplant sind unter 
anderem Vorträge und  Workshops rund um 
das Thema. Auch Sozialminister Manfred 
Lucha wird an einer Diskussion teilnehmen. 

Anmeldung Anmeldungen und Infos unter  
mail@verschickungsheime-bw.de wel

Veranstaltung in Ludwigsburg

Von Lisa Welzhofer

STUTTGART/DORTMUND. Was Bärbel Porzelt 
über das Schicksal der Verschickungskinder 
in unserer Zeitung las, weckte bei der 65-Jäh-
rigen Erinnerungen. Lange vergessene Bil-
der aus ihrer Kur als Siebenjährige  im Kin-
dererholungsheim Maierhof in Halbmeil im 
Schwarzwald: Kinder, die geschlagen wur-
den oder Erbrochenes essen mussten. Mäd-
chen, die an ihren Zöpfen zusammen gebun-
den wurden, weil sie schwätzten.   Sie selbst, 
wie sie stundenlang in der Ecke steht. Nach 
vier Wochen fuhr sie zurück zu den Eltern 
nach Dortmund  mit dem Gefühl „ausgelie-
fert“ gewesen zu sein. „Ich habe nicht mehr 
jedem getraut“, sagt Bärbel Porzelt. 

Lange Jahre hat sie  mit den Erinnerungen 
allein gelebt. Nachdem sie gelesen hatte, das 
sie nicht die Einzige mit solchen Erfahrun-
gen ist,  nahm sie Kontakt mit unserer Redak-
tion auf. Sie würde sich gern mit anderen 
austauschen und mehr über 
den Maierhof erfahren, 
schrieb sie aus Franken. Aber 
an wen wenden?

Eine Frage, die nicht weni-
ge ehemalige Verschickungs-
kinder umtreibt,  die in der al-
ten Bundesrepublik bis in die 
80er Jahre millionenfach zu 
Kinderkuren quer durchs 
Land  verschickt wurden. Erst seit ein paar 
Jahren  wird bekannter, dass viele dort Miss-
handlungen erlebten.  2019 gründete sich 
eine bundesweite Initiative aus Betroffenen, 
ihre hiesige Vertretung ist  der Verein Auf-
arbeitung Kinderverschickungen Baden-
Württemberg.

Der Verein  hat seither dutzende Ge-
schichten ehemaliger Verschickungskinder 

gesammelt; er hat sie vernetzt und bietet 
Selbsthilfetreffen an. Mindestens ebenso 
wichtig ist den   Mitgliedern aber die Recher-
che und Aufarbeitung der Heimgeschichte. 
Wer war zuständig? Wer hat von dem System 
profitiert und warum konnten sich diese Or-
te schwarzer Pädagogik so lange halten? 

Das sind nur einige der Fragen, die der 
Verein stellt, wobei er von Anfang an klar 

stellte, dass er hier vor allem 
Politik und die ehemaligen 
Träger in der Pflicht sieht, die-
se mit den Betroffenen zu be-
antworten. 

Seither haben die Betroffe-
nen einiges erreicht. So hat 
das Landessozialministerium 
einen Runden Tisch gestartet 
und unterstützt 2021 – und 

wohl auch im Jahr darauf – mit 30 000 Euro 
die Arbeit des Vereins. Die Deutsche Renten-
versicherung, die einst mit den Krankenkas-
sen die Kuraufenthalte der Kinder bezahlte, 
startete ein Forschungsprojekt.  Auch bei den  
ehemaligen Trägern – die Heime wurden von 
Caritas, Diakonie, Rotem Kreuz, Kommunen, 
Arbeiterwohlfahrt und privaten Betreibern 
geführt – hat sich etwas getan. 

„Es ist die 
Verantwortung der 
Träger, die Geschichte 
mit uns Betroffenen 
aufzuarbeiten.“
Andrea Weyrauch, 
Verein Aufarbeitung


