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Grußwort

Melissa Hullmann
Erste Vorsitzende

Gaby Bruckschen Susanne Guinand Almut Hardt Sevgi Schuhmacher Reinhild Zoller 
Schriftführerin Beisitzerin Beisitzerin Beisitzerin  Beisitzerin  

Helene Wirkus
Stellvertretende Vorsitzende

150 Jahre §218 sind genug!

Unter diesem Motto stand 2021 unter anderem die Arbeit auf Verbandsebene mit zahlreichen Aktionen zu dem 
Thema. Auch in Schwäbisch Hall hat pro familia das Anliegen aufgegriffen und im September am Safe Abortion 
Day einen Infostand am Froschmarkt organisiert.

Tagtäglich beraten unsere Mitarbeiterinnen Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, in Krisensituati-
onen und unterstützen sie ergebnisoffen in der Entscheidungsfindung. Was Schwangere unter einer solchen 
psychischen Belastung nicht gebrauchen können, ist Kriminalisierung, Kriminalisierung einer Entscheidung, 
die sie für sich und nicht zuletzt auch für ihre Familien in vollster Verantwortung treffen. Es ist nicht nur der 
Druck, etwas eigentlich Verbotenes zu tun. Hinzu kommt, dass das Zeitfenster, das für die Beratung, Entschei-
dung, Bedenkzeit und Durchführung naturgemäß sehr kurz ist. 

Das muss sich aus Sicht von pro familia ändern. Frauen, die sich gegen die Austragung einer Schwangerschaft 
entscheiden wollen, sind nicht kriminell, sondern brauchen Unterstützung. Ärzt*innen, die über die Methoden 
von Schwangerschaftsabbrüchen informieren, betreiben keine Werbung, sondern bieten den Frauen Informa-
tionen, die sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Schwangerschaftsabbrüche gehören zur gynäko-
logischen Grundversorgung und müssen ohne unzumutbare Anfahrtswege für die Betroffenen durchgeführt 
werden können.

Corona hat auch im letzten Jahr die Arbeit in der Beratungsstelle bestimmt. Die Bedingungen ändern sich  
ständig und unser Team antwortet mit großer Flexibilität auf die Anforderungen. Im Jahr 2021 konnten dank 
der Entspannung im Frühjahr und der Impfkampagne wieder Schulveranstaltungen und Kurse stattfinden. 
Online-Beratungen und Vorträge werden inzwischen zur Routine.

Unser Dank gilt dem Land Baden-Württemberg, den Kreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe, der Stadt Schwä-
bisch Hall und unseren Spender*innen, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.

Zu guter Letzt bedanken wir uns ganz besonders bei unseren Mitarbeiterinnen, den Honorarkräften, unseren 
ehrenamtlichen Helfer*innen und den Mitgliedern des Vereins, die seit fast 50 Jahren die Arbeit der Beratungs-
stelle ermöglichen...

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre unseres Jahresberichtes 2021.
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Festangestellte

Simone Laxy Dipl. Sozialpädagogin (FH), System. Therapeutin SG,   

  Sexualpädagogin, Sexuologische Basiskompetenz der DGfS  
  

Margarete Paschetto Dipl. Sozialpädagogin (FH), Transaktionsanalytikerin,

  Pesso-Therapeutin    

Katrin Welz Dipl. Pädagogin, Sexualpädagogin, 

 systemische Beraterin SG 

Nena Baumann Sozialpädagogin B. A.,  

 Sexualpädagogin/ISP (Institut für Sexualpädagogik)

Ingrid Barthel Erstkontakt- und  Verwaltungsfachkraft  

 

Honorarkräfte

Kerstin Stimpfig Erzieherin 

Daniela Veyel Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Eva Wallisch Erzieherin

Jan Scherer Erzieher  

Stefanie Lay Erzieherin

Team
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Beratungsfälle      610

Beratungen      907
  
Angemeldete, nicht erschienene Personen   63

Sexualpäd. Veranstaltungen/Projekt Starke Kinder    46

Schwangerschaftskonflikt § 5, 6 SchKG

Beratungsfälle gesamt   170    
Anzahl der Beratungen (Erst- und Folgeberatung)   173

Beratung nach § 2, 2a SchKG

Beratungsfälle      375     
Beratungsgespräche    584 
Beratungsfälle PND   5  
Beratungsgespräche PND   5

Beratungsfälle unerfüllter Kinderwunsch   0  
Beratungsgespräche unerfüllter Kinderwunsch   0

Beratungsfälle Vertrauliche Geburt (Stufe 2)   0  
davon Beratungsgespräche Vertrauliche Geburt (Stufe 2)   0

Beratungsaufgaben für den Landkreis SHA

 IEF (Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft)    
 Beratungsfälle   37   
 Beratungsgespräche   43

 Elternkonsens
 
 Beratungsfälle   23 
 Beratungsgespräche   102

Stiftungsanträge  Anzahl

 - Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 56
 - Landesstiftung „Familie in Not“ 3
 - „Nachbar in Not“ 3

Statistische Angaben
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   Treffen/                 Teilnehmerzahl
 Veranstaltungen
 
Gruppenangebote 2021

Trennung als Chance 8 6

Treff für Alleinerziehende 9 3

„Zwiegespräche“ – die besondere Art des Sprechens 1 12

  
Vorträge/Workshops
 
Fetales Alkoholsyndrom 1 20

Präventionstage Fachschule für Sozialpädagogik 1 60
„Sexuelle Übergriffe unter Kindern“ 

Beratung von Trans* Personen und deren Angehörigen 1 18

Sexualentwicklung von 0 -3 Jahre Waldorfkrippe 1 22

Gesamt 23 141

Veranstaltungen 2021

6
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Bisher war unsere Beratungsarbeit weitestgehend 
von einer klassischen Komm-Struktur und der 
Durchführung der Beratungsgespräche face-to-
face geprägt. Auch wenn pro familia seit vielen 
Jahren in der profamilia.sextra-Onlineberatung 
erfahren ist, deren Wurzeln in Baden-Württem-
berg liegen, und bereits über Erfahrungen auch 
in telefonischen Gesprächsangeboten verfügt, so 
war unsere alltägliche Arbeit in den Beratungs-
stellen von unmittelbaren persönlichen Kontakten 
geprägt. Die Corona-Pandemie erforderte jedoch 
eine Neugestaltung unserer Beratungssettings, um 
angesichts von notwendigen Kontaktbeschrän-
kungen, Lockdowns, Ausgangssperren und Qua-
rantänemaßnahmen unsere Klient*innen mit ihren 
Anliegen weiterhin zu erreichen und Beratungsan-
gebote für deren Bedarfe machen zu können. Denn 
die Bedarfe bestanden weiterhin, hatten in einigen 
Arbeitsbereichen unter Pandemiebedingungen 
sogar zugenommen, zum Beispiel in Angelegen-
heiten finanzieller Hilfen im Rahmen unseren 
allgemeinen Schwangerschaftsberatungen sowie 
bei den Einzel- und Paarberatungen. Nicht zuletzt 
bezüglich der gesetzlich geforderten Pflichtbera-
tung nach § 219 StGB war es zwingend notwendig 
unseren gesetzlichen Beratungsauftrag nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz sicherzustellen 
und den Schwangeren weiterhin unverzüglich ein 
Beratungsangebot zu unterbreiten. 

Es brauchte also rasch neue Konzepte und Zu-
gangswege. Erfreulicherweise ermöglichte das 
baden-württembergische Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration1 bereits mit erstem 
Erlass vom 18.03.20202 die Durchführung der 
Schwangerschaftsberatung und Schwangerschafts-
konfliktberatung per Telefon oder Video, nachdem 
auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend klargestellt hatte, dass eine 
persönliche Beratung der Frauen weder im Strafge-
setzbuch noch im Schwangerschaftskonfliktgesetz 
vorgeschrieben ist. So konnten und können wir un-
ser Angebot trotz erforderlicher Kontaktbeschrän-
kungen zuverlässig aufrechterhalten. 

Inzwischen sind alle Stellen mit der erforderlichen 
technischen und telekommunikativen Ausstat-
tung versehen3. Dieser Umstand und die vielen 
Erfahrungen, die wir während der Krise mit der 
Implementierung von Telefon- und Videoberatung 
gemacht haben, sollten auch dauerhaft in unserer 

Beratungen per Telefon oder Video

Wo liegen die Vorteile und der Nutzen?

- Beratungen können trotz Erkrankungen oder  
 Quarantänemaßnahmen sowohl auf Seiten der  
 Klient*innen als auch auf Seiten der Berater*in- 
 nen stattfinden
- Klient*innen werden ggf. lange und teure  
 Anfahrten zur Beratungsstelle erspart. Wir 
 erreichen Klient*innen in strukturschwachen 
 Räumen
- Klient*innen können zwischen verschiedenen 
 Beratungssettings wählen
- Je nach Entfernung sparen die Klient*innen viel 
 Zeit und können die Beratungen besser in ihren
 familiären, beruflichen oder schulischen Alltag 
 integrieren
- Den Klient*innen wird ermöglicht, die Beratung
  in einem gewohnten, als sicher empfundenen 
 oder auch selbst gewählten Umfeld in Anspruch 
 zu nehmen
- Klient*innen mit Kleinkindern, ohne Möglich-
 keiten der Kinderbetreuung, wird ein unge-
 stört(er)es Gespräch im häuslichen Umfeld eher
 möglich sein. Dennoch bleibt es zu bevorzugen, 
 dass die Beratung ohne die Anwesenheit von 
 Kindern stattfindet.
- Klient*innen mit körperlichen Beeinträchtigun-
 gen können trotz fehlender Barrierefreiheit der 
 Beratungsstelle Beratungen angeboten werden.
- Eine Paarberatung kann räumlich ungebunden 
 auch mit getrenntlebenden Paaren (z.B. Tren-
 nung oder Fernbeziehung) stattfinden.
- Die Wahlmöglichkeit des Settings kann den 
 Zugang zur Beratung erleichtern, insbesondere 
 für Menschen, denen es schwerfällt, sich einer 
 für sie meist fremden Person im direkten Kon-
 takt zu öffnen. Die Pflichtberatungen nach § 219
 werden dadurch niederschwelliger. 
- Die Angst, in oder vor der Beratungsstelle 
 vielleicht unerwünschter Weise von bekannten 
 Personen gesehen zu werden entfällt.
- Die Belästigung durch Gegner*innen repro-
 duktiver Selbstbestimmung vor Beratungs-
 stellen entfällt. 

zukünftigen nutzbar sein. Die Chancen und Vortei-
le der neuerdings entstandenen Settings, die sich 
aus dem Bedarf an Beratung auf Distanz ergeben 
haben, sind nicht zu übersehen und werden von 
uns als Bereicherung unserer Arbeit gesehen. 

1im März 2020 noch Ministerium für Soziales und Integration; zuständiges Landesministerium für die Umsetzung des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes
2Nach mehrfachen Verlängerungen gilt dieser Erlass inzwischen bis auf Weiteres.
3ausreichend Telefonleitungen, Headsets, Webcams, Mikrofone, datenschutzkonforme Software für Videoberatungen
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So wie wir unsere face-to-face Beratungen und 
Beratungen über www.sextra.de nach qualifizierten, 
fachlichen Standards anbieten, so gilt dies selbst-
verständlich auch für Telefon- und Videoberatung. 
Unabhängig vom gewählten Setting erfolgen alle 
unsere Beratungen nach den fachlichen Standards 
der psychosozialen Beratung, unter Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben und bei Wahrung der Rechte der 
Klient*innen auf sexuelle und reproduktive Gesund-
heit4.

Eine Wahlmöglichkeit des Settings (face-to-face, 
telefonisch bzw. per Video) kommt unterschiedli-
chen Bedürfnislagen der Klient*innen entgegen. Die 
Aufrechterhaltung zusätzlicher Settings neben den 
face-to-face Beratungen über die Corona-Pandemie 
hinaus würde außerdem den veränderten Lebens- 
und Kommunikationsgewohnheiten der Menschen 
gerecht. Weiter trägt sie zu einer besseren und brei-
teren Erreichbarkeit bei und macht psychosoziale 
Beratung noch niederschwelliger. 
Wir plädieren dafür, die freie Wahlmöglichkeit des 
Settings dauerhaft zu erhalten.

4pro familia (2006): Standpunkt: Schwangerschaftsberatung. Standards und aktuelle Herausforderungen. pro familia 
Bundesverband, Frankfurt am Main 2006. Online: https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublika-
tionen/Standpunkt_Schwangerschaftsberatung.pdf (Abruf: 28.12.2021)

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die die Arbeit 
der pro familia Beratungsstelle unterstützt ha-
ben und weiter unterstützen – durch finanzielle 
Zuwendungen sowie duch ihren Einsatz und ihr 
besonderes Engagement auf allen Ebenen. Ohne 
Sie könnte die Beratungsstelle nicht so erfolgreich 
arbeiten, wie sie dies seit Langem tut.

Spenden und Zuwendungen
Danke sagen wir auch unseren ehrenamtlichen 
Helfenden:
- Götz Böttcher (IT-Bereich)
- Lotte Lindner  (Layout Jahresbericht)
- Linda Hartmann (Gestaltung Flyer und Plakate)
- Lisa Kowalke
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Trennung und Scheidung und die damit drohenden 
Beziehungsabbrüche für Kinder 
Eine Trennung oder Scheidung ist eine Herausfor-
derung für die gesamte Familie und im speziellen 
für die Eltern-Kind-Beziehung. Bindungstheore-
tiker*innen sehen in solchen Herausforderungen 
potentielle Bindungstraumata für Babys und 
Kleinkinder. Bei Trennungen, insbesondere bei 
eskalierenden Elternkonflikten, ist die Gefahr groß, 
dass kleine Kinder mit ihren Bindungsbedürfnissen 
übersehen werden. Im schlimmsten Fall droht so-
gar ein kompletter Verlust des anderen Elternteils.
Die Entstehung von Bindung ist nicht nur davon 
abhängig, wie weit Vater und Mutter in der Lage 
sind, dem Kind eine funktionierende Eltern-Kind 
Beziehung zu ermöglichen. Vielmehr ist ein we-
sentlicher Aspekt bei Trennung, ob es den Eltern 
gelingt, die damit einhergehenden verstärkten 
Emotionen und eskalierenden Zerwürfnisse von 
dem Kind fern zu halten. 

Kleine Kinder sind auf den Schutz, das Wohlbefin-
den und die fürsorgliche Betreuung der Eltern auf 
der Bindungsebene angewiesen. Diese Bindungs-
qualität in der Kindheit ist das Fundament für das 
psychische Funktionieren im Erwachsenenalter. 
Im idealen Fall gelingt es den Eltern auch nach ei-
ner Trennung, dass das Kind zu beiden eine sichere 
Bindung aufbauen kann. Mit der sich wandelnden 
Rollennorm und dem erhöhten Engagement in der 
Elternschaft von Vätern verändern sich auch die 
Fragen zur Aufteilung der Zeit, die kleine Kinder 
abwechselnd beim Vater und bei der Mutter ver-
bringen sollen. 

Das fordert zusätzlich die Bindungstoleranz 
(meistens des betreuenden Elternteils) heraus.  
Bindungstoleranz ist die Fähigkeit und Bereitschaft 
getrenntlebender Eltern, die Beziehung des ande-
ren Elternteils zum gemeinsamen Kind zu respek-
tieren und zu fördern.

Die Folgen für das Kind sind massive Loyalitäts- 
konflikte. Die Beziehung zum betreuenden El-
ternteil erscheint dem Kind aus seiner Perspektive 
überlebensnotwendig, weswegen es sich zuguns-
ten dieser Beziehung gegen den anderen Eltern-
teil entscheiden kann. Auch wenn es zu diesem 
anderen Elternteil in der Vergangenheit in einer 
liebevollen Beziehung stand.

Was kann in so einem Fall Beratung ausrichten? 
Was können in so einem Fall die Familiengerichte 
ausrichten? 

Wieviel gemeinsame Zeit braucht ein Kind, mit 
einem Jahr, mit zwei Jahren, mit drei Jahren etc., 
um mit dem außerhalb lebenden Elternteil eine 
Bindung aufbauen zu können? Wie kann dies den 
neuen Rollennormen angepasst werden? Je kleiner 
ein Kind ist, desto mehr Absprachen und desto kür-
zere Kontaktabstände zu beiden Elternteilen sind 
wichtig, so der allgemeine Konsens. 

Was ist aber, wenn die  Bindungstoleranz eines 
betreuenden Elternteils erheblich eingeschränkt ist 
oder sogar völlig fehlt? Dann lassen sich viele Grün-
de aufführen und Behauptungen aufstellen warum 
es wichtig ist, das Kind nicht abzugeben. Das geht 
manchmal hin bis zum Vorwurf eines Gewalt- oder 
Sexualdelikts. 

Die fehlende Bindungstoleranz des betreuen-
den Elternteils führt zur Abspaltung des anderen 
Elternteils. Früher oder später lehnt das Kind den 
Kontakt zum außerhalb lebenden Elternteil ab. Dies 
bedeutet in der Regel einen jahrelangen oder auch 
lebenslangen Kontaktabbruch des Kindes zum 
getrennt lebenden Elternteil und kann mit einer 
hohen psychischen Belastung einhergehen. 

Es braucht eine enge und vor allem früh ansetzen-
de Zusammenarbeit von Jugendamt, Beratung und 
Familiengericht. Vielleicht profitieren gerade die 
Kinder von hochstrittigen Fällen besser von dem 
sogenannten „Wechselmodell“. So ist die Gefahr, 
dass das Kind ein Elternteil durch Entfremdung 
verlieren könnte, geringer. 

In den Benelux-Staaten und vor allem in Skandina-
vien wird das Wechselmodell in fast jeder zweiten 
Trennungsfamilie gelebt.
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Zahlen und Fakten

Die Zahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen 
bei profamilia Schwäbisch Hall ist im Vergleich 
zum Vorjahr minimal gesunken. Es fanden 170 
Beratungsgespräche statt (2020: 175 Beratungs-
fälle). Insgesamt stieg die Zahl der Beratungsfälle 
nach §§ 5,6 SchKG und §§ 2,2a SchKG im Vergleich 
zum Vorjahr von 511 auf 550 Fälle an. Der Ort der 
Durchführung der Beratungsgespräche hat sich 
deutlich verändert. 

In den Jahren zuvor wurde nur sehr selten eine  
telefonische Beratung durchgeführt. Auf Grund  
der Corona-Pandemie und den daraus resultieren-
den Vorschriften und Maßnahmen, fanden ca. 37 % 
aller Beratungen per Telefon oder Video statt.  
Persönliche Beratungen wurden unter Einhaltun-
gen der Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
angeboten.

Zahlen und Fakten 
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Einhaltungen der Abstandsregeln und Hygienevorschriften angeboten. 
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wenden sich mit den unterschiedlichsten Themen 
(komplexen) an unsere Beratungsstelle:
- Finanzielle Lage, Existenz, Beruf
- Krankheit
- Kommunikation und Sprache
- Unterschiede von Werten und Kultur
- Herkunftsgeschichte
- Streit bezüglich Kindererziehung/Umgang mit 
 Großeltern
- Patchwork
- Umgang mit Sexualität/Neigungen,
- gelebte und nicht gelebte Sexualität
- Sexualität mit wem? Mit Dritten? Im Außen?
- Unterschiedliche Lebenskonzepte

Meist hat sich viel Belastendes und Überforderndes 
angesammelt, bevor Paare in die Beratung kom-
men. Die Beziehung steht häufig vor dem Aus. 

Es gilt zunächst den Druck und den größten Stress 
herauszunehmen, das kann im Einzelfall ganz 
unterschiedlich aussehen. Wir erstellen eine Über-
sicht der Themen. Welche Belastungen kommen 
von außen und welche sind „hausgemacht“?   Für 
die Paare und ihre Familien braucht es Erste-Hil-
fe- Maßnahmen, z. B. Hilfen zur Erziehung, Kinder-
betreuung, finanzielle Hilfen, Gesundheit (Kur), 
Arbeitsentlastung etc. 

Es muss ein Rahmen geschaffen werden, damit 
Ruhe und Zeit in die Alltagswelt einkehrt und das 
Paar sich seiner Problematik stellen kann.

Es gilt zu prüfen, ob beide bereit sind, in die Bezie-
hung zu investieren, oder ob sich ein*e Partner*in 
bereits aus der Beziehung verabschiedet hat und 
auf Distanz geht. Was gibt es zu verlieren? Wie wird 
über Themen verhandelt?

Jede*r will sich in einer Beziehung aufgehoben 
fühlen, doch oft wird sie zu einem Ort der Wüste, in 
der man sich gegenseitig aushungert. 

Oft muss am Anfang der Paartherapie eine Not-
fallvereinbarung geschlossen werden. Diese dient 
dazu, eine Eskalation der Gespräche zu verhindern, 
also zum Schutz für sich selbst und für sich als 
Paar. Eskalierende Gespräche führen in eine Ab-
wärtsspirale. Sie kehren immer schneller, häufiger 
und verletzender wieder. Jede*r fühlt sich schlecht 
danach und das eigentliche Problem, das Anlass für 
den Streit war, wird nicht gelöst.

Neben der Notfallvereinbarung hilft es den Paaren, 
sich zu Hause für wöchentliche Gespräche zu ver-
abreden. Die Gespräche finden unter bestimmten
 

Paare und Familien
Voraussetzungen und nach definierten Regeln statt. 
Bei den Inhalten sollte es sich dabei um überschau-
bare und lösbare Probleme handeln. Komplexe und 
konflikthafte Themen werden mit in die Beratungs-
stelle gebracht, d.h. Belastendes wird notiert und in 
einen „Tresor“ gepackt. Das hat die Bedeutung, dass 
Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden, 
sondern zu einem späteren, vereinbarten Zeitpunkt 
bearbeitet werden. Die konflikthaften Anliegen 
werden „aufbewahrt“ und müssen zu Hause nicht 
ständig zum Thema gemacht werden. Es braucht 
auch „problemfreie“ Zeit. 

Es gibt Paare für die es essentiell ist, sich mit dem 
Start einer Therapie auf die Gegenwart zu beziehen 
und nach vorne zu schauen. Es werden durch die 
Beratungsarbeit Änderungen installiert und immer 
wieder geprüft, ob sie funktionieren.

Für andere Paare bedarf es eines Blickes zurück. 
Im Fokus stehen tiefliegende und schmerzhafte 
Verletzungen, die ein „weitermachen“ miteinander 
blockieren. Es geht darum herauszufiltern, was die 
eigentliche Verletzung ist und einen heilsamen 
Umgang (Vergebung, Wiedergutmachung) damit 
zu finden.

Viele Menschen sagen: „Ich spüre nichts mehr für 
den anderen“. Ein positives und gutes Miteinander 
schafft auch bejahende und positive Gefühle. Die 
Frage an den/die Einzelne*n lautet: Bin ich noch 
bereit, mich darauf einzulassen, dass sich positive 
Gefühle entwickeln dürfen?

Weitere Inhalte einer Paartherapie können sein: 
Stress- und Zeitmanagement, Selbstfürsorge und 
gegenseitige Fürsorge, faire Aufgabenverteilung 
„Do you equal care“, Umgang mit Geheimnissen 
usw. Und die wichtige Frage „Wie viel Zeit geben Sie 
sich für die Heilung ihres Paarlebens?“

Eine besondere Aufgabe für eine*n Berater*in ist es, 
punktgenau herauszufinden, wo steht das Paar und 
wann und in welcher Reihenfolge ist welche Vorge-
hensweise für den Beratungsprozess sinnvoll.   

Das Bilanzziehen gehört natürlich auch dazu, um 
die Früchte der Arbeit einzufahren und um zu 
markieren „Wo stehen wir? Ist es gut, die Beratung 
fortzuführen? Was braucht es noch? Konnten wir 
uns einander annähern oder hat die Beratung dazu 
geführt, dass wir uns friedlich trennen?“ 

Oft erweist es sich als günstig, nach Abschluss einer 
Paarberatung in einem längeren Zeitabstand einen 
Sicherungstermin zu vereinbaren.
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Das Kondom-Einmaleins zeigt auf einen Blick, was die Jugendlichen rund um das Kondom lernen: 

Das Kondom-Einmaleins
Sexualpädagogische Angebote für Jugendliche in 
weiterführenden Schulen können sehr vielfältige 
Inhalte umfassen und variieren dahingehend, 
welche Themen in den Klassen gerade aktuell 
sind und worauf die Schulen den Fokus legen 
möchten.

Das Thema Verhütung aber ist in so gut wie allen 
sexualpädagogischen Einheiten fester Bestand-
teil. Dabei wird von uns (Sexual)pädagog*innen 
unter anderem ein besonderer Fokus auf das

Kondom gelegt, da es zum einen das einzige 
Verhütungsmittel für Männer bzw. Menschen mit 
Penis ist und zum anderen das einzige, das auch 
vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen 
kann. Damit ein Kondom eine sichere Verhütungs-
methode ist und zuverlässig vor Schwangerschaft 
und Krankheiten schützt, bedarf es einiger wichti-
ger Punkte, die bei der Anwendung berücksichtigt 
werden müssen.

ALLGEMEINES
n Schutz: vor ungewollter Vaterschaft/ Schwan-
gerschaft und vor sexuell übertragbaren Krankhei-
ten
n Aufbewahrung: 
- immer in der Originalverpackung, keine Ver-
 wendung bei Beschädigung
- vor spitzen Gegenständen schützen (z.B. nicht 
 im Portemonnaie/ Hosentasche lagern)  
- vor Licht & Hitze schützen
n Ablaufdatum: darf danach nicht mehr ver-
 wendet werden! 
n Prüfsiegel: Achte beim Kauf außerdem immer 
 auf das Prüfsiegel  „CE“

Die richtige KONDOMGRÖSSE finden – 
Jede*r ist unterschiedlich und das ist gut so!:

- es kommt auf die Breite vom steifen Penis an, 
 nicht auf die Länge!
- Durch Abmessen mit einem „Kondometer“ 
 findest du die richtige Größe heraus (kann man 
 einfach nachbasteln). Du kannst auch mit einem 
 Maßband den Umfang messen, diesen durch 
 zwei teilen (=Breite) und in Millimeter umrech- 
 nen, dann kennst du deine richtige Kondom-
 größe
- wichtig: das Kondom muss glatt sitzen 
 (nicht zu eng, sodass es abdrückt/schneller 
 reißen kann und nicht zu groß, dass es ab-
 rutschen kann)

- Die Durchschnittsgröße (52/53mm breit) findest 
du in jeder Drogerie/ Supermärkten/ Apotheken 
(die Größe wird auf der Verpackung angegeben). 
Mittlerweile gibt es dort auch oft abweichende 
Kondomgrößen

- kleinere Kondome sind ca. 49mm und größere 
 ca. 55mm breit
- findest du die passende Größe nicht, kannst 
 du Kondome auch im Internet bestellen, z.B. 
 auf www.my-size-condoms.com
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1. Verpackung vorsichtig mit den Fingern auf- 
 reißen (nicht mit Nägeln, Zähnen, Schere...!!!)
2. Wichtig: der Penis muss beim Überrollen steif 
 sein
3. Prüfe, ob du das Kondom richtig herum hältst  
 (der aufgerollte Gummiring muss außen liegen)
4. Vorhaut (wenn vorhanden vorsichtig zurück-
 ziehen            
5.  Den kleinen Hohlraum an der Kondomspitze 
 zusammendrücken, damit sich dort keine Luft 
 sammelt (sonst kann das Kondom reißen)
6. Mit der einen Hand das Kondom mit dem zu-
 gedrückten Hohlraum auf den Penis setzen
7. Mit der anderen Hand das Kondom bis ganz 
 nach unten abrollen
n wenn du merkst, es lässt sich nicht abrollen, ist 
 das Kondom doch falsch herum

NO GO´S – was man nicht machen sollte:
- niemals Kondom vorher ganz ausrollen
- niemals zwei Kondome übereinander ziehen
- niemals fetthaltige Gleitmittel nutzen (z. B. Vaseline), davon reißt das Kondom
- niemals ein Kondom mehrmals verwenden
- ist bereits die Packung beschädigt oder du siehst beim Auspacken, dass das Kondom 
 kaputt ist, auf keinen Fall verwenden! Nimm ein neues!
- Hast du das Kondom falsch herum auf den Penis gesetzt (es lässt sich nicht abrollen) 
 niemals einfachumdrehen! Schmeiß es weg und nimm ein neues (in der Innenseite 
 kann das Kondom bereits mit Spermien in Kontakt gekommen sein, die du dann nach 
 außen drehen würdest!)
- Niemals ein Kondom nutzen, das nicht richtig passt, da der Schutz sonst nicht 
 gewährleistet ist

ANWENDUNG – so geht´s!
n Wichtig: das Kondom immer vor der ersten Berührung des 
Penis mit der Vagina/ After überziehen, da auch vor einem 
Samenerguss bereits Samen/ Krankheitserreger an der Penis-
spitze sein können

Weitergehende Informationen: 
https://www.profamilia.de/fuer-jugendliche/verhuetung/kondom
https://www.loveline.de/infos/verhuetung/das-kondom/passform/
https://www.liebesleben.de/fuer-alle/kondome/kondomgroessen/
pro familia Broschüre „Man(n) nehme…ein Kondom, das passt – Informationen für Jugendliche“
BZgA Broschüre „Sex&Tipps – Pille, Kondom & Co.“

n wichtig: nimm dann ein neues Kondom und 
 schmeiße das andere weg!
8. Bei der Nutzung eines Kondoms ist es immer 
 wichtig, dass es außen feucht ist, da es sonst 
 reißen kann!
n du kannst Gleitgel verwenden: wichtig ist, 
 dass es auf „wasserlöslicher“ Basis ist!
9. Bevor der Penis wieder schlaff wird, ziehe ihn 
 samt Kondom aus Vagina/ After heraus 
 und halte es dabei fest, damit es nicht abrut-
 schen kann (wird der Penis z.B. während des 
 Geschlechtsverkehrs schlaff, kann das Kon-
 dom abrutschen und schützt nicht mehr)
10. Mach einen Knoten in das Kondom und wirf 
 es in den Abfall (NICHT in die Toilette!)
11. Penis und Hände waschen
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Zur Person

Floristin und Eigentümerin eines 
Blumenladens in Uttenhofen

„Ich denke, viele Männer wissen 
nicht, dass sie die Blumen zum 
Va lentinstag dieses Jahr bestellen 
müssen“, sagt Tatjana Neu und 
lacht. Sie kennt Männer als spon-
tane Kunden und vermutet 
scherzhaft, dass sie wohl „am 
Sonntag vor der Tür stehen“. 
Nicht nur wegen Corona ist die-
ses Jahr anders. Einen Unter-
schied zum Tag der Liebe im Vor-
jahr sieht sie bei ihren Kunden 
auch in der Wahl der Blumen: „Ich 
habe viel mehr Bestellungen für 
bunte Sträuße als für rote Rosen.“ 
Dafür habe sie vielleicht sogar 
selbst in den vergangenen Jahren 
die Vorarbeit geleistet. „Ich rate 
meinen Kunden oft, durchmisch-
te Sträuße zu kaufen. Da haben 
sie mehr davon, denn rote Rosen 
sind sehr teuer.“ Sie selbst ver-
schenkt morgen privat keine Blu-
men. Ihr Geschäft „Blumen im 
Rosengarten“ in Uttenhofen lau-
fe trotz der Pandemie gut. „Die 
Leute geben mehr Geld aus als 
sonst“, berichtet sie und sieht den 
Grund darin, dass es zurzeit vie-
le daheim gerne schön haben. Nur 
die Laufkundschaft fehle. Dass 
Tatjana Neu die Menschen an der 
Tür bedienen muss, komme ihr 
komisch vor. Das Beraten läuft di-
gital ab: Über Whatsapp schickt 
sie ihren Kunden Bilder von den 
Blumen, die sie da hat. Die Flo-
ristin sieht in den Änderungen 
auch Vorteile: „Ich kann besser 
planen, weil ich weiß, was ich 
brauche. Es bleibt weniger übrig.“

Kreativität und Abwechslung
Zum Geschäft mit den Blumen ist 
sie während des Studiums gekom-
men. „Da war ein schöner Laden 
in meinem Ort. Ich habe erst an-
gefangen auszuhelfen und dann 
entschieden, dass der Beruf mir 
mehr Spaß macht.“ Mathe, Sport 
und Kunst hatte sie damals auf 
Lehramt studiert. Sie liebt die 
Kreativität und Abwechslung ih-
rer Arbeit. „Kein Tag ist wie der 
andere. Die Jahreszeiten bestim-
men meinen Job.“ Im Laden ist sie 
die Chefin und kann ihre Ideen 
umsetzen, wie sie möchte. Sie ist 
zufrieden mit ihrer Tätigkeit, 
auch wenn Floristin werden lan-
ge nicht „ihr Plan“ war.  ako

Beruf: Floristin 
Geburtstag: 25. August 1978 
Geburtsort: Schwäbisch Hall 
Bildungsweg: Realschule, Abitur am 
Ernährungswissenschaftlichen Gymna-
sium, zwei Semester Lehramtsstudium 
in Heidelberg, Ausbildung zur Floristin 
Berufliche Laufbahn: seit 2004 
selbstständig mit eigenem Blumenla-
den in Uttenhofen 
Familienstand: ledig 
Kinder: Johanna (9), Frida (5) 
Hobbys: Lesen, Sport, Freunde treffen, 
kreativ sein  
Mitgliedschaften: Handels- und 
Gewerbeverein

Tatjana 
Neu
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Samstag 
Gaildorf Hubert Reinelt zum 80. Ge-
burtstag; Hüsniye Gaymaz in Unterrot 
zum 80. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Ingeborg Löhr zum 
89. Geburtstag.

Sonntag 
Gschwend Volker Lauer in Frickenho-
fen zum 75. Geburtstag.

Mainhardt Christa Berta Nägele in 
Ammertsweiler zum 70. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Martha Laidig zum 
80. Geburtstag.

Nena 
Baumann neu 
bei pro familia

Schwäbisch Hall. Die Beratungs-
stelle in Schwäbisch Hall verab-
schiedet ihre langjährige Mitar-
beiterin Ursula Nelles-Schmitt in 
den Ruhestand und heißt ihre 
neue Mitarbeiterin Nena Bau-
mann willkommen. Baumann ist 
unter anderem in der Schwange-
renberatung tätig und außerdem 
die neue Ansprechpartnerin für 
Lehrer und Sozialpädagogen für 
sexualpädagogische Veranstal-
tungen. Diese werden für weiter-
führende Schulklassen zum Bei-
spiel zu Themen wie Verhütung, 
Körperaufklärung, Liebe & Sexu-
alität angeboten.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin (B.A.) und Sexualpädago-
gin (ISP). Sie hat in Köln studiert, 
dort mehrere Jahre in einer Inten-
sivwohngruppe der stationären 
Jugendhilfe gearbeitet und unter 
anderem männliche junge Er-
wachsene mit seelischen Ein-
schränkungen und sexuell grenz-
verletzendem Verhalten betreut.

„Starke Kinder“
Aktuell ist die Pro-familia-Bera-
tungsstelle Schwäbisch Hall aus 
paritätischen Gründen auf der Su-
che nach einer männlichen päd-
agogischen Honorarkraft für die 
sexualpädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in ge-
trenntgeschlechtlichen Gruppen 
sowie für das Präventionsprojekt 
„Starke Kinder“. Das Projekt für 
Grundschulen soll einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung von Kin-
dern gegen sexuellen Missbrauch 
leisten, indem in sechs Einheiten 
die Kommunikations-, Bezie-
hungs- und Wahrnehmungsfähig-
keiten sowie ein gesundes Kör-
pergefühl der Kinder gestärkt und 
gefördert werden.

Der Verein pro familia ist eine 
gemeinnützige Organisation und 
sowohl konfessionell als auch 
parteipolitisch unabhängig. Er 
bietet Beratung zu allen Fragen 
rund um die Themen Schwanger-
schaftskonflikt und -abbruch, 
(unerfüllten) Kinderwunsch, 
Schwangerschaft, Geburt und El-
ternschaft sowie zu Problemen in 
Paarbeziehungen und Trennung. 
Außerdem berät pro familia zu 
geschlechtlicher Identität und se-
xueller Orientierung, Sexuali-
tät und Gesundheit und führt se-
xualpädagogische Veranstaltun-
gen in Schulen durch.

Beratung Die Sozial- und 
Sexualpädagogin ist 
Anlaufstelle für 
Schwangere. Sie gestaltet 
auch Schulprojekte.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin. Foto: privat

Crailsheim. Seit Montag zählt 
Crailsheim 35 000 Einwohner. 
Claudia Costantea meldete sich 
am Vormittag im städtischen  
Bürgerbüro an, schreibt die Stadt-
verwaltung in einer Pressemit-
teilung. Oberbürgermeister 
Dr. Christoph Grimmer begrüßte 
die neue Crailsheimerin, die aus 
Lörrach nach Hohenlohe gezogen 
ist, mit einem Willkommenskorb. 
Auf dem Bild sind von links Ober-
bürgermeister Grimmer, Neubür-
gerin Claudia Costantea, Rai-
mund Horbas, der Ressortleiter 
Sicherheit & Bürgerservice, und 
Volker Plieninger, der  Leiter des 
Bürgerbüros, zu sehen. Großer Bahnhof im Rathaus für Claudia Costantea.  Foto: Stadt
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Claudia Costantea ist die 35 000. Einwohnerin SCHON GEHÖRT?

Reinhold Würth verabscheut Arroganz
Auch mit 85 Jahren ist Reinhold 
Würth nicht müde und schafft einfach 
weiter: „Mittlerweile bin ich im 72. Ar-
beitsjahr“, sagte er jüngst im Inter-
view mit der Zeitschrift Wirt-
schaftswoche. Stets versuche 
er für seine heute 79 000 Mit-
arbeiter Vorbild zu sein, versi-
chert der Schrauben-Milliardär 
aus Künzelsau: „Für mich ist 
Arroganz die ekelhafteste Eigenschaft, 
die ein Unternehmer haben kann. Ich 
habe das selbst oft erlebt. Meistens 
steckt dahinter kein böser Wille. (...) 
Das sehe ich heute als meine große 
Aufgabe an, die Arroganz vom Unter-

nehmen fernzuhalten.“ Außerdem sei 
er sparsam. Doch wie passt das zu-
sammen: einerseits Sparsamkeit pre-
digen, andererseits eine Yacht besit-

zen und auf einem Schloss 
wohnen, wird er gefragt. „Das 
passt nicht zusammen“, räumt 
Würth ein: „Aber das Schloss 
ist ein Schlösschen, das ich als 
Ruine damals gekauft und re-

noviert habe. Und die Yacht ist der 
einzige Luxus, den ich mir leiste. Das 
gibt mir viel Kraft und Freude, mit der 
Familie darauf zu reisen. Die Yacht ist 
zwar kein Sparstrumpf, aber eine 
wertvolle Investition.“  blo

D ie unerwartete Diagnose 
eines Borderline-Tumors 
an den Eierstöcken der 
damals 16-jährigen So-

phie hat das Leben der Familie 
Breiter völlig durcheinanderge-
wirbelt. „Seit Ende 2019 hatte ich 
Fieberschübe und Herzattacken. 
Im März kamen schlimme Bauch-
schmerzen dazu. Im Ultraschall 
sah man an den Eierstöcken gro-
ße Zysten, woraufhin ich sofort 
operiert wurde“, berichtet sie fast 
ein Jahr später. Es ging ihr danach 
besser, aber der Schein trog.

Niederschmetternde Diagnose
Eine Woche danach ein alarmie-
render Anruf aus dem Diak: Sie 
solle mit ihren Eltern kommen – 
und das während des ersten Lock-
downs. Die Diagnose war nieder-
schmetternd: Die vermeintlichen 
Zysten waren Tumore. Zwar kei-
ne bösartigen, aber operiert wer-
den müssten sie trotzdem – mit 
dem Risiko, dass die Eierstöcke 
geschädigt oder sogar entfernt 
würden. Bei einem Teenager? Die 
Ärzte im Diak waren unschlüssig 
und rieten zu einer Zweitmei-
nung. Die bekam sie im Ulmer 
Tumorzentrum. Dann war klar: 
keine Total-OP. Aber viel Zeit 
blieb nicht, die Tumore mussten 
entfernt werden.

Zur Sicherheit sollte sie vorher 
reife Eizellen von sich einfrieren 
lassen, um später durch künstli-
che Befruchtung schwanger wer-

den zu können. „Ein Thema, mit 
dem ich mich bis dahin nie be-
schäftigt habe, dazu die Tumor-
diagnose – ich konnte keinen kla-
ren Gedanken fassen“, erinnert 
sich Sophie. Zu Hause tagte der 
Drei-Generationen-Familienrat.

„Für uns war klar, dass wir ihr 
das Einfrieren der Eizellen er-
möglichen, koste es, was es wol-
le“, so Vater Alexander. Rund 
15 000 Euro würden die Hormon-
behandlung, die Eizellentnahme 
und die Tiefkühlung der wertvol-
len Zellen für etwa zehn Jahre 
kosten. Ein Betrag, den die Fami-
lie unmöglich aufbringen kann. 
„Mein Mann hat neben seiner Ar-
beit in der Haller Rettungsleit-
stelle in der Gastronomie und als 
LKW-Fahrer gejobbt, er hat sich 
fast übernommen“, schildert So-
phies Mutter Angelika.

Dass eine Spendenaktion des 
Münchner Vereins Sonnenherz 
das nötige Geld einbrachte, lässt 
die Familie immer noch ungläu-
big staunen. „Nachdem im Haller 

Tagblatt ein Artikel über mich 
veröffentlicht wurde, haben mich 
so viele Leute angesprochen. Ich 
hatte bis dahin nur mit meinen 
engsten Freunden von der DRK- 
Bereitschaft Großaltdorf über 

meine Krankheit gesprochen, 
auch nicht in der Schule. Zuerst 
wollte ich meine Krankheit nicht 
wahrhaben. Ich konnte nicht dar-
über sprechen, aber die Gedan-
ken waren lauter als alles um 
mich herum“, erzählt sie ganz of-
fen. Seit ihr ein Jugendpsycholo-
ge zur Seite steht, geht es ihr bes-
ser.

Zurück zu den Spenden: Wer 
gespendet hat, weiß Sophie nur 

von wenigen, etwa den fahrenden 
Nikoläusen aus Hall, die allein 
3850 Euro für sie gesammelt ha-
ben. Auch die Vellberger Firma 
Schmitt hat einen großen Betrag 
gespendet. „Es ist auch viel Geld 
vom DRK und von Feuerwehren, 
von Verwandten, von Nachbarn 
und Freunden eingegangen. Man-
che kamen direkt zu uns, damit 
ich mir einen Wunsch erfüllen 
kann“, berichtet sie dankbar. Das 
Spendenziel 15 000 Euro ist er-
reicht.

Sophies Eizellen lagern in flüs-
sigem Stickstoff. Doch die Hor-
monbehandlung war nicht ohne. 
„Das darf nur eine Kinderwunsch-
klinik machen. Ich kam mir so be-
scheuert vor zwischen all den 
Paaren dort“, berichtet sie und 
lacht. Sie musste sich nach einem 
genauen Zeitplan Hormone sprit-
zen. „Das hat mich Überwindung 
gekostet“, gesteht die junge Frau, 
die Ärztin werden will.

Ein wirkliches Happy End hat 
Sophies Geschichte nicht. Denn 
der Tumor kann zurückkehren. 
Sie ist unter ständiger ärztlicher 
Kontrolle, aber positiv eingestellt. 
„Ich bin reifer geworden“, meint 
sie und ihre Mutter nickt. Sophie 
freut sich über kleine Dinge, 
schätzt einen Tag mit der Familie 
oder Gespräche mit ihren Freun-
den beim DRK mehr als ein neu-
es Handy. „Meine Sichtweise hat 
sich geändert“, sagt sie und lä-
chelt.

Mit 17 Jahren in eine 
Kinderwunschklinik
Vorsorge Großzügige Spenden ermöglichen Sophie Breiter aus Vellberg-Großaltdorf, Eizellen 
von sich einfrieren zu lassen. Sie leidet an Eierstocktumoren. Von Sigrid Bauer

Die 17-jährige Sophie mit ihrem Vater Alexander Breiter. 
Über 15 000 Euro an Spenden sind für die tumorkranke 
junge Frau eingegangen, damit sie Eizellen von sich ein-
frieren lassen kann. Foto: Sigrid Bauer

Berufswunsch Ärztin

Sophie Breiter ist am 
23. April 2003 in Crails-
heim geboren und 
wohnt in Großaltdorf. 
Sie besucht die 10. Klas-
se des beruflichen Gym-
nasiums an der Sibilla- 

Egen-Schule in Hall. Im 
Herbst 2021 wechselt 
sie dort an das Ernäh-
rungswissenschaftliche 
Gymnasium. Ihr Ziel seit 
der Kindheit ist ein Me-
dizinstudium. Sie enga-

giert sich wie ihre Eltern 
in der DRK-Bereitschaft 
Vellberg/Bühlertal und 
zusammen mit dem Va-
ter und dem jüngeren 
Bruder bei der Feuer-
wehr Vellberg. siba

Ich bin reifer ge-
worden. Ich 

schätze einen Tag mit 
der Familie mehr als 
ein neues Handy.
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Bibersfeld

Gailenkirchen Gelbingen
Tüngental

Sulzdorf
Hessental

Schwäbisch
Hall

Wieman auf
rechteHetze
reagiert

Schwäbisch Hall. „Populistische
Parolen, die die Würde des Men-
schen verletzen, sind immer stär-
ker präsent. Sei es in sozialen
Netzwerken oder im direkten Ge-
spräch mit Anderen: Sie fordern
uns heraus“, heißt es in einer An-
kündigung zu einem Workshop.
Negative Einstellungen gegen-
über Geflüchteten seien dabei nur
ein Aspekt des um sich greifen-
den Rechtspopulismus. Zu Vorur-
teilen kommen Diskriminierung
von Minderheiten, Rassismus,
Antisemitismus und Muslim-
feindlichkeit, Verachtung demo-
kratischer Institutionen und Hass
auf vermeintliche „Eliten“. Das
sind die Grundthesen der Refe-
renten. In einem Workshop wer-
den aus systemischer Perspekti-
ve Strategien entwickelt, wie man
Vorurteilen und Hass begegnet,
Schein-Wahrheiten hinterfragen
oder zumindest ein Nachdenken
bewirken kann. Inhaltliche Im-
pulse wechseln sich ab mit Rol-
lenspielen, bei denen die Teilneh-
mer erproben können, wie es ge-
lingt, Haltung zu zeigen.

Info Der Workshop findet am Samstag,
16. Oktober, 9 bis 17 Uhr im Brenzhaus
statt. Die Gebühr beträgt 12 Euro, inklu-
sive Imbiss. Eine Anmeldung beim Evan-
gelischen Kreisbildungswerk Schwä-
bisch Hall ist bis spätestens 8. Oktober
nötig, Telefon 07 91 / 94 67 41 50, Mail:
eks@brenzhaus.de

Streitkultur Ein Workshop
gibt Hilfestellung für
Teilnehmer, die mit
extremen Äußerungen
konfrontiert werden.

VHS sucht
Lehrkräfte

Schwäbisch Hall. Im Rahmen des
Förderprogramms „Lernen mit
Rückenwind“ der Landesregie-
rung Baden-Württemberg unter-
stützt auch die Volkshochschule
Schwäbisch Hall Kinder und Ju-
gendliche beim Aufholen der
durch die Corona-Pandemie ent-
standenen Lernrückstände. „Un-
ser Ziel ist es, Schülerinnen und
Schüler zu fördern, denen die lan-
ge Zeit des Homeschoolings be-
sonders zu schaffen gemacht hat
und die nun Schwierigkeiten in
den Hauptfächern haben. Damit
möchten wir unseren Teil zur
Chancengerechtigkeit für alle
Kinder und Jugendlichen beitra-
gen“, erklärt Fachbereichsleiterin
Bahar Gözel.

Nach den Herbstferien soll
dann der Startschuss für die An-
gebote fallen. Hierfür sucht die
VHS Lehrkräfte für die Schulfä-
cher Deutsch, Mathematik und
Englisch. Interessierte sollten so-
wohl fachliche als auch pädago-
gische Qualifikationen oder Vor-
erfahrung besitzen und können
sich direkt bei Bahar Gözel unter
b.goezel@vhs-sha.de melden.

Bildung Ein Programm soll
Lücken aus Coronazeit
schließen.

Kinder an der
Schule
begleiten

SchwäbischHall. Mitarbeiter stel-
len die unterschiedlichen Ange-
bote der sonderpädagogischen
sowie der interdisziplinären
Frühförderung in Schwäbisch
Hall vor. Die Sonderpädagogische
Beratungsstelle für Frühförde-
rung an der Sonnenhofschule lädt
dazu für Donnerstag, 7. Oktober,
16.30 Uhr, in die Arche auf dem
Sonnenhof (Sudetenweg 92). Die
Berufsvorbereitende Einrichtung
der Sonnenhofschule will die Be-
sucher mit einem Catering stär-
ken. „Bedienen Sie sich gerne, be-
vor wir um 17 Uhr mit dem offizi-
ellen Teil der Veranstaltung be-
ginnen“, schreibt die
Beratungsstelle.

Bis spätestens zum 1. Oktober
sollten sich Interessierte per
E-Mail (spff@sonnenhofschule.
de) anmelden. Die 3-G-Regeln
gelten. Teilnehmer der Infoveran-
staltung müssen daher am Ein-
gang den vollständigen Impfnach-
weis, einen tagesaktuellen Test-
nachweis oder einen Nachweis
über eine Covid-Genesung vor-
zeigen.

Der Veranstalter bittet die Teil-
nehmer, medizinische Masken
oder FFP-2-Masken zu tragen.

Bildung Die
Beratungsstelle an der
Sonnenhofschule
informiert über
Frühförderung.

Klimawandel
Meteorologe im
Gespräch
Schwäbisch Hall. Der Treff der
Evangelischen Kirchengemeinde
Steinbach-Tullau ist am Dienstag,
28. September, 20 Uhr, im Ge-
meindesaal der Martinskirche in
Steinbach. Meteorologe Helmut
Reutter aus Gschlachtenbretzin-
gen spricht zum Thema Klima-
wandel und tritt mit den Teilneh-
mern ins Gespräch. Es werden
aufgrund der Coronaregeln die
Namen der Teilnehmer erfasst,
teilt die Gemeinde mit. Mund-
und Nasenschutz sei zu tragen. Es
gelten die aktuellen 3G-Regeln.

Pro Familia
Infos über sichere
Abtreibungen
Schwäbisch Hall. Pro Familia
macht auf den „safe abortion day“
aufmerksam, also den internatio-
nalen Tag der sicheren Abtrei-
bung. Am Dienstag, 28. Septem-
ber, 11 bis 15 Uhr wird dazu ein In-
fostand am Froschgraben von Pro
Familia aufgebaut. Am Freitag, 1.
Oktober, zeigt Pro Familia in Ko-
operation mit dem Kino im Schaf-
stall in Schwäbisch Hall den Film
„4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage“.
Beginn ist um 20 Uhr. Der Film
thematisiert die Kriminalisierung
der Abtreibung.

Vortrag über
Identität

Schwäbisch Hall. Die Veranstal-
tungsreihe „Philosophisches
Café“ geht weiter. Für Montag, 4.
Oktober, lädt das Evangelische
Kreisbildungswerk zu „Identität,
Kontingenz und gesellschaftliche
Normen bei Judith Butler (und
Michel Foucault)“. Referentin ist
Dr. Dagmar Mirbach, Dozentin
am Philosophischen Seminar der
Uni Tübingen. Die Veranstaltung
findet im Brenzhaus, Mauerstra-
ße 5 in Schwäbisch Hall statt und
beginnt um 19.30 Uhr. Zuhörer
müssen sich anmelden, Telefon
07 91 / 94 67 41 50; Mail: eks@
brenzhaus.de. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende wird gebeten. Am
Montag, 11. Oktober, spricht dann
Pfarrer Christian Horn über
„Martin Heideggers Denken und
seinen politischen Weg“.

Vortrag Eine Dozentin aus
Tübingen ist zu Gast beim
Philosopischen Café.

M it einer Strandbar, ei-
ner kleinen Show-Büh-
ne und einer Immobi-
lienausstellung im

Untergeschoss („Basement“) vor
dem Rewe soll das Jubiläum 10
Jahre Kocherquartier gefeiert
werden. „Den Abschluss macht
eine Feuershow abends“, berich-
tet Wolf Gieseke, Geschäftsfüh-
rer der städtischen Grundstücks-
und Wohnungsbaugesellschaft
(GWG). Rund 30 Gäste können
sich ab jetzt kostenlos zu den Vor-
stellungen am 2. Oktober zwi-
schen 14 und 20 Uhr anmel-
den. Parallel dazu wird in der gan-
zen Stadt der Haller Herbst gefei-
ert.

Aus Knast wird Bildungshaus
Am 1. April 2012 eröffnete das Ko-
cherquartier, einige Monate spä-
ter, am 11. September, das Haus
der Bildung. In der zum Seminar-
gebäude umgewandelten Justiz-
vollzugsanstalt logieren Volks-
hochschule, städtische Musik-
schule, Pro Familia und weitere
Einrichtungen.

„Wir sind Teil des Kocherquar-
tiers“, erläutert VHS-Leiter Mar-
cel Miara. Daher würden die
„Südbar“ und Infostände aufge-
baut. Der neue Oberbürgermeis-
ter Daniel Bullinger wird bei ei-
nem oder vielleicht sogar dem
ersten öffentlichen Auftritt seiner
Amtszeit eine kleine Begrüßungs-
rede halten.

Ein extra für das Jubiläum ge-
drehter Film „10 Jahre Kocher-
quartier“ werde gezeigt. Darin kä-
men Akteure von einst und Nut-

zer von heute zu Wort. Die Be-
fürchtungen von damals, dass ein
Lernen „hinter Gittern“ nicht
sinnvoll sei, hätten sich zerschla-
gen. „Im Gegenteil. Gäste von au-
ßerhalb bezeichnen das Haus der
Bildung als eine der besten Orte
für Erwachsenenbildung in ganz
Deutschland“, sagt Miara. Auch
die Musikschule sei über die
Übungszimmer glücklich. Alle In-
stitutionen sind nach zehn Jahren
immer noch an Bord.

Große Verkaufsfläche
Das gelte auch für die Mieter der
12 700 Quadratmeter großen Flä-
chen im Quartier. Die würden im-
merhin rund ein Drittel aller Ver-
kaufsflächen in der Schwäbisch
Haller Innenstadt ausmachen,
überschlägt Gieseke. „Wir hatten
keinen Mieterwechsel“, erläutert

er. Er klammert dabei den Mode-
laden S.Oliver aus, der im Korn-
haus neben dem eigentlichen Ko-
cherquartier seinen Verkauf hat-
te. Auch bei den drei Miniflächen
vor dem Rewe, die vergleichswei-
se teuer seien, ergäben sich Mie-
terwechsel und Leerstände.

Mit Blume 2000 kam zwar zu-
letzt zum ersten Mal auf einer der
großen Flächen mitten im Ko-
cherquartier ein neues Angebot
dazu. Bonita – der Modeladen ist
andernorts in Schwierigkeiten –,
der dort zuvor drin war, wollte ei-
gentlich bleiben. Während man-
che Ketten ihre Filialen andern-
orts schließen, seien nun alle der
rund 20 Mietverträge im Einkau-
fareal um fünf Jahre verlängert
worden. Eine sprunghafte Miet-
steigerung war nicht drin. Den-
noch gebe es Grund zur Freude

bei den Finanzen. „Rechnerisch
ist 15 Jahre nach der Eröffnung der
point of break even erreicht.“ Ab
dieser Gewinnschwelle fließe aus
den Mieteinnahmen Geld auf das
Konto der GWG.

Abbezahlt sei das Quartier
dann zwar noch nicht. Es werfe
aber Gewinn ab. Der Anteil der
städtischen Grundstücks- und
Wohnungsbaugesellschaft an der
Investition beträgt 40 Millionen
Euro. Samt der über die Stadtwer-
ke finanzierten Tiefgarage und
der städtisch finanzierten Auf-
zugsanlage und Umgestaltungen
im Froschgraben hat das Kocher-
quartier einmal 100 Millionen
Euro gekostet.

HoheWertsteigerung
„Auch für die Wohnungseigentü-
mer hat es sich gelohnt“, berich-
tet Gieseke. 2500 Euro pro Qua-
dratmeter hätten die Wohnungen
gekostet – schlüsselfertig ohne
Küche. Gieseke: „Ich will gar
nicht wissen, was dafür heute bei
einem Verkauf aufgerufen wird.“
Preise um die 4500 Euro seien im
schlüsselfertigen Wohnungsbau
heutzutage üblich. „Ich schätze
mal, wenn einmal Wohnungen im
Bahnhofsquartier verkauft wer-
den, überschreiten sie die
5000-Euro-Marke.“ Er hält solche
Kosten aber nicht für Auswüch-
se von Spekulation, sondern für
ein Spiegelbild der gestiegenen
Baumaterial- und Handwerker-
kosten sowie der immer größe-
ren Auflagen und Ansprüche in
Bezug auf die Qualität und Däm-
mung der Bauwerke.

AlleMietverträge verlängert
Einkaufen Das Kocherquartier wird zehn Jahre alt. Am 2. Oktober wird das gefeiert.
Leerstand oder Mieterwechsel traten so gut wie nie auf. Von TobiasWürth

Das Programm imÜberblick

Im Basement des Ko-
cherquartiers läuft das
Programm am Samstag,
2. Oktober, von 14 bis 20
Uhr. Die Strandbar öff-
net. Auf der Bühne tre-
ten auf: Zauberer Daniel
(14 und 17 Uhr); Prinzes-
sin Gisela Theater (15
und 18 Uhr). Kurzfilme
werden zwischen 16 und
17 Uhr gezeigt. Zu allen
Programmpunkten ist
eine Anmeldung nötig:
marketing@stadtwer-
ke-hall.de. Zutritt nach

den 3G-Regeln. Die Feu-
ershow kann man im
Froschgraben ab 20 Uhr
bewundern.

Die „ImpulsBar“ am
Platz vor dem Südbau
neben dem Froschgra-
ben hat ab 16.30 Uhr ge-
öffnet. Oberbürgermeis-
ter Daniel Bullinger be-
grüßt die Gäste,
VHS-Leiter Marcel Miara
hält einen Impulsvor-
trag, es gibt Live-Musik.
Der in diesen Tagen neu

entstandene Film „10
Jahre Kocherquartier“
wird gezeigt. Wer den
historischen Zeiten des
alten Gefängnisses
nachspüren möchte, ist
bereits um 15 Uhr zu ei-
ner „Knastführung“ mit
dem ehemaligen
JVA-Rektor Bruno
Wendt eingeladen. An-
meldungen sind per Mail
an die Adresse info@
vhs-sha.de möglich –
die 3G-Regel gilt auch
hier.

GWG-Chef Wolf Gieseke und VHS-Leiter Marcel Miara freuen sich über viele Kunden und Kursteilnehmer im Kocherquartier, zu dem das Haus
der Bildung gehört. Dieser Erfolg des 100-Millionen-Euro-Projekts wird nun gefeiert. Foto: TobiasWürth

Unfall
Autofahrer
übersieht Pfosten
Schwäbisch Hall. Anfang der ver-
gangenen Woche stieß ein unbe-
kannter Verkehrsteilnehmer im
Einmündungsbereich der Schloss-
gasse und des Diebachwegs gegen
drei dort stehende Pfosten und
beschädigte diese. Das teilt das
Polizeipräsidium Aalen mit. Der
Tatort befindet sich im Schwä-
bisch Haller Teilort Eltershofen.
Der Schaden beläuft sich auf etwa
1500 Euro. Hinweise auf den Ver-
ursacher erbittet das Polizeire-
vier Schwäbisch Hall unter Tele-
fon 07 91 / 40 00.

Die Bezirksgruppe Schwäbisch Hall des Alpenvereins lädt für Donnerstag, 30.
September, 18.30 Uhr zur Wanderplanbesprechung 2022 in der Gaststätte „Fina-
le“ beim Schenkensee ein. Foto: SWP

Touren für nächstes Jahr planen

Beschädigung
Audi im Solpark
zerkratzt
SchwäbischHall. Die Polizei sucht
Zeugen nach einer Sachbeschädi-
gung, um die Tat aufzuklären. Am
Freitagnachmittag zwischen 16.10
und 16.50 Uhr wurde im Dr.-Hen-
dryk-Fenigstein-Weg ein grauer
Audi A3, der in einer Parkbucht
geparkt war, von einem Unbe-
kannten an der linken Fahrzeug-
seite zerkratzt. Der Schaden an
dem Auto wird auf 1000 Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt das Po-
lizeirevier Schwäbisch Hall unter
der Telefonnummer 07 91 / 40 00
entgegen.
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Hall

„Großer
Beitrag zum
Klimaschutz“

Schwäbisch Hall. Die Fernwärme-
versorgung der Stadtwerke kam
mit Blick auf neue gesetzliche
Vorgaben unter die Lupe. Das Er-
gebnis bestätige den „großen Bei-
trag der Fernwärme zum Klima-
schutz“. Das schreiben die Stadt-
werke Schwäbisch Hall in einer
Mitteilung.

Für den Primärenergiefaktor
wurde in dem Umweltgutachten
für dasWärmenetz in Schwäbisch
Hall ein Wert von 0,24 ermittelt.
Er soll einen Anhaltspunkt dar-
stellen, wie viel Energie dafür be-
nötigt wird, dass – in diesem Fall
– die Fernwärme von der Quelle
zu den Verbrauchern gelangt. Je
kleiner der Wert ist, umso um-
weltschonender ist der Prozess.
Der Anteil erneuerbarer Energi-
en im Energiemix beträgt mehr
als 60 Prozent.

Eine hohe Effizienz bei der
Wärmeerzeugung und -verteilung
bringe auch für Bauherren und Ei-
gentümer Vorteile, erklärt Steffen
Hofmann. Er ist Abteilungsleiter
Projektentwicklung bei den Stadt-
werken, die den Wärmeverbund
der Kocherstadt betreiben. Dem-
nach würden für einen Neubau
sowohl die Einhaltung vorgege-
bener Baustandards als auch die
Inanspruchnahme von Fördermit-
teln erleichtert. Dies bringe bei
einer hohen Effizienzklasse des
Gebäudes einen finanziellen Vor-
teil von bis zu 8000 Euro. Wird
die Heizung in Bestandsgebäuden
auf Fernwärme umgestellt, sei
durch die neue Bundesförderung
für energieeffiziente Gebäude ein
Zuschuss von bis zu 45 Prozent
möglich.

137 Kilometer Wärmeleitung
„Die Infrastruktur unseres Wär-
menetzes erstreckt sich vom Sol-
park im Osten von Schwäbisch
Hall bis zur benachbarten Ge-
meindeMichelfeld, und auch zum
neuen Wohngebiet Langäcker im
Haller Teilort Bibersfeld. Vier
über das Stadtgebiet verteilte
Heizkraftwerke stellen die Wär-
meerzeugung sicher“, erläutert
Hofmann. 137 Kilometer Wärme-
leitung sind inzwischen im
Schwäbisch Haller Stadtgebiet
verlegt. 16 mit Biomethan, Biogas
und Erdgas gespeiste Blockheiz-
kraftwerke sollen für eine siche-
re und dezentrale Energieversor-
gung sorgen und einen erhebli-
chen Beitrag zum Klimaschutz
leisten, wie die Stadtwerke ab-
schließend mitteilen.

Energie Die
Stadtwerke Schwäbisch
Hall rücken die
Fernwärmeversorgung in
den Blickpunkt.

Unfall
9000 Euro
Sachschaden
Schwäbisch Hall.Ein 68 Jahre alter
Mann war am Donnerstag gegen
9 Uhr auf der Robert-Bosch-Stra-
ße in Richtung Steinbeisweg un-
terwegs. Als er an der Kreuzung
nach rechts in Richtung Dr.-Max-
Bühler-Straße abbiegen wollte,
nahm er einer 79 Jahre alten Frau
die Vorfahrt, die in ihrem Toyota
in dieselbe Richtung unterwegs
war. Der Ford des 68-Jährigen
stieß daraufhin mit dem Toyota
zusammen. Der Sachschaden, der
dabei entstanden ist, beläuft sich
auf rund 9000 Euro.

Jahre gibt es die Geschichts-Werk-
statt mittlerweile in Schwäbisch Hall.
Sie fördert und unterstützt das Stadt-
archiv und das Kreisarchiv Schwäbisch
Hall. Außerdem ist sie ein Forum für
Geschichtsfreunde. Sie bietet auch
Einblicke in die Bestände und Tätigkei-
ten der Archive und veranstaltet
Stadt- und Archivführungen sowie
Vorträge.

SO GEZÄHLT
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Emsige Betriebsamkeit
herrscht 1798 im Garten
des Fuhrmanns Michel
Luz vor dem Gelbinger

Tor. Er, sein Nachbar Schloßstein
und dessen Sohn heben dort ein
tiefes Loch aus. Sie sind schon
vier Meter tief vorgestoßen, denn
unter einem alten Nussbaum soll
ein Schatz liegen. Ein Engel
sprach von 4,2 Millionen Gulden.
So beginnt die Geschichte über
die Schatzgräber im neuen Buch
„KleineMorde unter Hallern“ des
Haller Stadtarchivars Dr. Andre-
as Maisch. Er stellt sein Werk in
der Scheune Rath im Freilandmu-
seum in Wackerhofen vor. Rund
100 Gäste lauschen den Erzählun-
gen der teils schaurigen und blu-
tigen Episoden aus der Haller
Stadtgeschichte.

Zeugnisse und Dokumente
„Dort, wo Menschen zusammen-
leben, ist auch immer ein Nähr-
boden für Kriminalität“, sagt
Oberbürgermeister Hermann-Jo-
sef Pelgrim in seiner Begrüßung.
Jedoch könnte man diese kurio-

sen Geschichten nicht erzählen,
wenn es nicht Zeugnisse und Do-
kumente aus dieser Zeit in den
Archiven geben würde, erklärt
Museumsleiter Michael Happe in
seiner Rede. Und Heike Krause
von der Geschichts-Werkstatt
bringt es auf den Punkt: „Das Pa-
pier spricht, wenn die Menschen
schweigen.“DieGeschichts-Werk-
statt hat auch die Finanzierung
des 372 Seiten starken Werks
übernommen.

„Am 29. Juli um 11 Uhr war klar,
unter dem Nussbaum gibt es kei-
nen Schatz“, beendet Maisch die
Schatzgräber-Episode. Aber
nicht, ohne zu erwähnen, dass es
damals schon so etwas wie einen
Haller James Bond gab, der in die
Truppe der Schatzjäger einge-
schleust wurde. Das Ganze noch
gespickt mit Magie. Ohne Folgen
für die daran Beteiligten bleibt
diese Aktion auch nicht: Unter
anderem setzt es für die Schloß-
steins Streiche (Hiebe) mit dem
Ochsenschwanz. In der Geschich-
te drehe es sich aber nicht nur
ums Geld, sondern auch darum,

Ehre zu gewinnen und ums Be-
ten, also um Religion.

Das häufigste Delikte zu dieser
Zeit war aber nicht die Schatzgrä-
berei, sondern Diebstahl und
Raub. Aber auch Totschlag unter
Männern kam immer wieder vor.
„Diese begannen oftmals mit der
unerwarteten Begegnung eines
Schädels mit einer Weinkanne“,
erzählt der Archivar.

Den Geständnissen in den Pro-
zessakten, aus denen Maisch sei-
ne Geschichten bezieht, könne
man immer nur bedingt glauben.
Denn viele der Aussagen seien
erst unter Folter zustande gekom-

men. Die Psychologie hinter den
Verbrechen spielte damals keine
Rolle. So auch jene von Barbara
Schönmann nicht. Ihr Onkel hat
sie geschwängert, sie hat die
Schwangerschaft verdrängt, das
Kind tot geboren und im Garten
vergraben. Dabei wurde sie von
einer Nachbarin gesehen. „Barba-
ra Schönmann gesteht dann un-
ter brutaler Folter, dass das Kind
bei der Geburt einen Arm bewegt
hätte“, erzählt Maisch. Somit
handle es sich um ein lebend ge-
borenes Kind, das sie umgebracht
hat, also Kindsmord. „Sie wird le-
bendig eingemauert“, sagt der Ar-

chivar. Sie ist aber nicht verhun-
gert oder erstickt, sondern wur-
de mit Brot undWasser versorgt,
bis ihre Freilassung von Pfalzgraf
Wolfgang von Zweibrücken erbe-
ten wurde. „Nach Schönmann
stand in späteren Prozessen auf
Kindsmord die Todesstrafe.“ Die
Frauen wurden im Kocher er-
tränkt oder mit dem Schwert hin-
gerichtet.

Die Schwäbisch Haller konn-
ten aber noch ganz anderes, sich
zum Beispiel in einen lynchenden
Mob verwandeln, als französische
Gefangene 1704 in Schwäbisch
Hall einquartiert wurden. „Da
kannte der Haller Rat aber keine
Gnade und die Mobteilnehmer
wurden bestraft“, schließt Maisch
den unterhaltsamen Abend. Die
passende Musikauswahl mit den
Melodien von „Ohne Krimi geht
die Mimi nie ins Bett“, „Kriminal-
tango“ und „Die Moritat von Ma-
ckie Messer“ liefern die Musiker
JosefWagner, KurtWaidosch und
Hellmar Weber auf ihren Klari-
netten.
Stichwort

Blutige Episoden der Stadtgeschichte
Präsentation Stadtarchivar Andreas Maisch präsentiert sein Werk „Kleine Morde unter Hallern“ im Freilandmuseum
Wackershofen. Rund 100 Gäste wollen die schaurigen Erzählungen hören. Von Kerstin Vlcek

Mit von der Partie sind bei der Vorstellung des Buches „Kleine Morde unter Hallern“ von Stadtarchivar Andreas Maisch (Zweiter von rechts) Museumsleiter Michael Happe (links),
Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Heike Krause von der Geschichts-Werkstatt. Foto: Ufuk Arslan

Im Stadtarchiv und im Buchhandel erhältlich

Das Buch „Kleine Mor-
de unter Hallern – Uner-
freuliches aus der
Stadtgeschichte“ von
Stadtarchivar Dr. Andre-
as Maisch ist im Stadt-
archiv und im Buchhan-
del erhältlich. Es um-

fasst 372 Seiten mit Bil-
dern und Grafiken.

Finanziert wurde das
Werk von der Haller Ge-
schichts-Werkstatt.
Diese beschäftigt sich
mit verschiedenen Pro-

jekten wie den Häuser-
lexika Schwäbisch Hall,
Steinbach und Bibers-
feld sowie mit verschie-
denen Ortsgeschichten.
Weitere Infos auf
www.geschichtswerk-
statt-sha.de.

„Auch auf einer der größeren Bau-
stellen in Hall kann eine Pflanze aus
dem Schotter herauswachsen.“ Das
schreibt Edith Friedel aus Schwäbisch
Hall zu ihrer Aufnahme, die ihr bei der
Weilerwiese gelungen ist. Foto: privat

Farbtupfer im
Schotter

Die ehemalige Reichsstadt Schwä-
bisch Hall kann auf eine lange und
wechselvolle Geschichte zurückbli-
cken. Eine Urkunde von 1204 bezeich-
net Hall zum ersten Mal als Stadt. Ab
1280 blieb die Reichsunmittelbarkeit,
die in den Jahren zuvor gegen die be-
nachbarten Schenken von Limpurg er-
kämpft worden war, unbestritten. Als
Reichsstadt war Schwäbisch Hall ein
selbstständiges Staatswesen inner-
halb des Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation und unterstand le-
diglich dem deutschen König bezie-
hungsweise Kaiser als nominellem
Stadtoberhaupt. De facto war eine
Reichsstadt ein unabhängiger Staat.
Hall verlor diesen Status 1802.

STICHWORT REICHSSTADT Kunsthalle
Führung nach
Feierabend
Schwäbisch Hall. Die Kunsthalle
Würth bietet am Donnerstag, 26.
August, um 18.15 Uhr eine Füh-
rung durch die Ausstellung „Le-
onhard Kern und Europa. Die Kai-
serliche Schatzkammer Wien im
Dialog mit der SammlungWürth“
an. Interessierte können sich per
E-Mail an kunsthalle@wuerth.
com anmelden. Der Besuch ist
nur mit 3G-Nachweis möglich.
Die gesetzlich vorgeschriebene
Datenerhebung erfolgt vor Ort.
Das Tragen einer medizinischen
Maske ist verpflichtend.

Schwäbisch Hall. Platz für circa 50
Besucher wird das Kino im Schaf-
stall haben, vor allem für mehr
Einzelpersonen oder kleine Grup-
pen. Anfang September soll das
Filmtheater wieder öffnen. „Bei
uns stehen wieder Filme aus al-
len Genres auf der Liste – auch
Kooperationsverantaltungen sind

geplant“, so die ehrenamtliche
Mitarbeiterin Anne Hübner. Sie
starten mit einer Kooperations-
veranstaltungmit Pro Familia und
zeigen den Film „4Monate, 3Wo-
chen und 2 Tage“.

In der Zeit des Lockdown wa-
ren Online-Kurzfilme zu sehen.
„Das Programm wurde ganz gut

angenommen.“ Vor allem am
Donnerstag und Freitag seien die
Zugriffe auf ihre Website größer
gewesen. kv

Info Bei einem Kinobesuch gilt die
3G-Regel. Das Programm und die aktu-
ellen Vorschriften gibt es auf
www.kinoimschafstall.de.

Im September geht’s los
Filme Das Haller Kino im Schafstall öffnet wieder seine Pforten. Zum
Start ist „4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage“ zu sehen.

Obwohl das Filmtheater geschlossen war, hat sich das Kino im
Schafstall in Hall im Februar an „Kino leuchtet. Für Dich“ beteiligt.
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Als Helmut Kohl 1998 ankündig-
te, er wolle es noch mal wissen, 
stöhnte gefühlt die gesamte Re-
publik auf. Die Aussicht auf 
dann insgesamt 20 Jahre Helmut 
Kohl machte es den politischen 
Gegnern leicht, zumal die SPD 
mit Gerhard Schröder einen 
Kandidaten stellte, der in vie-
lem das genaue Gegenteil von 
Helmut Kohl war. Vielleicht hat 
Angela Merkel auch aufgrund 
der damaligen Erfahrungen auf 
eine weitere Kandidatur ver-
zichtet. Und das ist gut so. Wäre 
in Deutschland die Amtszeit des 
Regierungschefs bzw. der -che-
fin auf acht Jahre begrenzt, hätte 
das in meinen Augen Charme – 
und zwar für alle Beteiligten. 
Der Regierungschef könnte in 
seiner zweiten Amtszeit auch 
unpopuläre Dinge angehen. Und 
auch die jeweilige Regierungs-
partei könnte sich nicht hinter 
ihrem Chef verstecken und 
müsste beizeiten einen Nachfol-
ger oder eine Nachfolgerin auf-
bauen, selbst wenn das mal 
schiefgehen sollte. Auch die Op-
position würde profitieren. Den 
„Amtsbonus“ gäbe es nur bei ei-
ner Wahl. Im Politbetrieb wäre 
mehr Bewegung.

Sollten Mandatsträger 
nicht mehr beliebig oft 
kandidieren dürfen?

Pro

Pro & Contra

Amtszeiten 
begrenzen?

Hartmut Ruffer  
Redakteur 
Haller Tagblatt

„Demokratie lebt vom Wech-
sel.“ Der Satz klingt nett, ist 
aber eine Plattitüde, die den Na-
gel nicht auf den Kopf trifft. 
Ständige Regierungswechsel 
können schnell zu politischem 
Chaos und Stillstand führen, 
wie das Beispiel Italien oder – 
wenn man in die deutsche Ge-
schichte zurückschaut – die 
Weimarer Republik zeigen. 
Richtig ist: Demokratie lebt vom 
Ringen um die besten Ideen. 
Und vor allem von der Freiheit, 
die Volksvertreter wählen zu 
können, von denen man am 
meisten überzeugt ist. Dürfte 
etwa der Bundeskanzler nach 
nur zwei Legislaturperioden 
nicht erneut antreten, würden 
die Abgeordneten und somit in-
direkt die Bürger einer Wahl-
möglichkeit beraubt. Nicht ein 
Gewinn, sondern ein Verlust an 
Demokratie wäre die Folge. Das 
Argument, zu lange Amtszeiten 
fördern Machtmissbrauch, zieht 
vielleicht in Russland oder im 
Trump-regierten Amerika. In 
Deutschland hätte ich bei der 
Kür des politischen Spitzenper-
sonals aber weiter gern unein-
geschränkte Auswahl. Lasst uns 
weiter wählen, wen wir wollen!

Contra
Gottfried Mahling 
Redakteur  
Haller Tagblatt

Außenansicht 
Nena Baumann 
zum Thema „Transsexualität als Menschenrecht“

T rans*personen als Teil 
geschlechtlicher Viel-
falt sind immer noch in 
hohem Maße Anfein-

dungen und Diskriminierungen 
ausgesetzt. Trans* (Transge-
schlechtlichkeit) bedeutet, dass 
das bei der Geburt zugewiesene 
biologische Geschlecht nicht 
dem entspricht, dem sich die 
Person in ihrer Geschlechts-
identität zugehörig fühlt: zum 
Beispiel mit einem weiblichen 
Körper geboren worden zu sein, 
sich jedoch als Mann zu identi-
fizieren. Trans*personen kön-
nen sowohl Körper haben, die 
dem weiblichen oder männli-
chen Spektrum zugeordnet wer-
den, oder aber dem Inter*spek-
trum (körperliche, hormonelle 
oder genetische Variationen der 
Geschlechtsmerkmale, also 
nicht eindeutig weiblich oder 
männlich).

Der Begriff Transsexualität 
gehört zu den älteren Begriff-
lichkeiten aus dem medizini-
schen Kontext, in dem eine psy-
chische Erkrankung diagnosti-
ziert wird. Diese auch noch heu-
te häufig pathologisierende 
Sichtweise, es handele sich um 
eine fehlgeleitete und therapier-
bare Abweichung von Normali-
tät, führt zu Stigmatisierung 
und Marginalisierung von 
Trans*menschen.

In der in 2022 in Kraft treten-
den ICD-11 (international classi-
fication of diseases) als grundle-
gend überarbeiteter Krankhei-
tenkatalog sollen Trans*perso-
nen nicht länger als Menschen 
mit einer „Störung der Ge-
schlechtsidentität“ klassifiziert 
werden. Stattdessen wird die 
Kategorie „gender incongru-
ence“, also eine Nicht-Überein-
stimmung zwischen dem erleb-

ten und dem bei Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht einge-
führt.

Weiter bleibt jedoch der Fakt 
bestehen, dass es sich um eine 
Diagnose handelt, die eine Art 
„krank sein“ impliziert, statt 
endlich anzuerkennen, dass Va-
riationen eine gesunde Vielfalt 
darstellen. Möchten Trans*per-
sonen eine Transition vollzie-
hen, also auf körperlicher, sozia-
ler oder juristischer Ebene Än-
derungen vornehmen, um die 
eigene Geschlechtsidentität aus-
zudrücken (etwa geschlechtsan-
gleichende Operationen oder 
Namensänderung), müssen sie 
noch immer hohe Hürden über-
winden.

In ihren Coming-out-Prozes-
sen können sie mit negativen 
Vorurteilen, Unverständnis und 
dem Abwenden im nahen Um-
feld konfrontiert werden. Zu-

dem können medizinische Vor-
gaben wie Begutachtungen, Dia-
gnosen und vorgeschriebene be-
gleitende Therapien die Intimi- 
tät und ein Recht auf Selbstbe-
stimmtheit in hohem Maße ver-
letzen. Des Weiteren wird von 
Personen, die eine Transition 
vollziehen möchten, erwartet, 
den Alltagstest über mehrere 
Monate zu bestehen: also die 
Geschlechtsidentität öffentlich 
auszudrücken und ganz im 
„neuen“ Geschlecht zu leben. 
Erst danach werden angleichen-
de Operationen bewilligt. Dies 
fördert nicht nur das veraltete 
Verständnis einer ausschließlich 
binären Geschlechterordnung 
mit klassischen Zuschreibun-
gen, was weiblich und was 
männlich zu sein habe. Es setzt 
Trans*personen auch bewusst 
Situationen aus, die sie anfällig 
für Anfeindungen machen.

Zugeschriebene Geschlech-
terrollen und -klischees schrän-
ken nicht nur Personen ein, die 
augenscheinlich von der Norm 
abweichen, sondern uns alle. Se-
xualität mit all ihren Facetten ist 
ein wesentlicher identitätsstif-
tender Teil der Persönlichkeit, 
der in hohem Maße schützens-
wert ist. Somit sind sexualitäts-
bezogene Rechte auch Men-
schenrechte. Denn ein Recht auf 
Freiheit, Selbstbestimmung und 
Würde schließt den Bereich der 
Geschlechtsidentität unabding-
bar mit ein. Verschiedene Ge-
schlechtsidentitäten und -varia-
tionen sollten endlich als berei-
chernde Vielfalt akzeptiert und 
normalisiert werden.

Info Nena Baumann (28) ist Sozialpä
dagogin (B. A.) und Sexualpädagogin 
(ISP) und arbeitet als Beraterin bei Pro 
Familia in Hall.

Sexualität ist im hohen Maße schützenswert

B ei der Diskussion rund um 
den Mietendeckel wurde 
gelegentlich das Argu-
ment angeführt, dass nie-

mand ein Grundrecht auf eine 
Vierzimmer-Altbauwohnung in 
zentraler urbaner Wohnungslage 
habe. Das ist natürlich richtig, 
aber deutlich zu kurz gedacht. 
Wenn man diesem nämlich das 
Adjektiv „bezahlbar“ hinzufügt, 
tritt die gesamtgesellschaftliche 
Sprengkraft des Themas in seiner 
vollen Wucht zutage. Denn was 
wir in vielen Städten derzeit er-
leben, ist eine Monokultur von 
Wohnräumen, welche die Klas-
senfrage neu stellt, jedoch meis-
tens ohne Einbeziehung der 
Lohnfrage.

Kann ein Mietendeckel helfen?
Politiker des Mitte-Links-Lagers 
wurden in den letzten Jahren 
nicht müde, das Wohnen als die 
soziale Frage unserer Zeit zu de-
klarieren. Tatsächlich ist es hier-
zulande ein Menschenrecht. 
Denn Deutschland hat den 1976 
völkerrechtlich in Kraft getrete-
nen „Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte“ der Vereinten Na-
tionen unterzeichnet, der das 
Recht auf Wohnen als ein solches 
Menschenrecht festschreibt. Dass 
dieses nicht nur in Deutschland 
seit jeher zur Disposition steht 
oder gar gänzlich abgesprochen 
wird, verstößt also gegen interna-
tional geltendes Recht.

Die Lage am Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt war schon vor Co-
rona ein schlafender Vulkan. Das 
Virus hat diese soziale Frage wei-
ter verschärft. Eine breite Allianz 
aus Gewerkschaften, Mieterbe-
wegung, aber auch verantwor-
tungsbewussten Vermieter- und 
Vermieterinnenverbänden ist da-
her nun nötig, um gemeinsam das 
Recht auf bezahlbares Wohnen 

lautstark einzufordern und der 
Bundespolitik Druck zu machen.

Die Frage, ob ein Mietendeckel 
dabei überhaupt helfen kann, 
bleibt vorerst unbeantwortet. 
Denn in seinem Urteil hat das 
Bundesverfassungsgericht inhalt-
lich nichts zum Berliner Mieten-
deckel gesagt. Auch nicht zu der 
Frage, wie sich ansonsten die ex-
plosive Lage auf dem Wohnungs-
markt entschärfen ließe. Das Ge-

richt hat dem Land Berlin ledig-
lich einen Formfehler beschei-
nigt, weil das Mietrecht nicht 
Sache der Länder sei, sondern 
dieses in die Kompetenz des Bun-
des falle. Dabei ist die Einführung 
eines Mietendeckels grundsätz-
lich von unserer Verfassung ge-
deckt.

Allerdings hat das jüngste Ur-
teil eine weitere Absurdität des 
Föderalismus hierzulande offen-

gelegt. Dort nämlich, wo längst 
bundeseinheitliche Regelungen 
überfällig wären wie etwa in der 
Bildungspolitik, haben allein die 
Länder das Sagen. Dort, wo es 
große regionale Unterschiede 
gibt wie auf dem Wohnungs-
markt, reguliert das Bundesrecht 
die Mieten. Die Mütter und Väter 
unseres Grundgesetzes haben da-
mals sicherlich noch keine Immo-
bilienhaie oder Latte-Macchia-

to-Viertel und die damit einher-
gehende Goldgräberstimmung ei-
niger weniger Profiteure im Sinne 
gehabt. Wir können das Urteil je-
doch als politischen Ansporn 
nehmen, die Hoheit über das 
Mietrecht vom Bund auf die Län-
der zu übertragen, damit diese auf 
überhitzten Wohnungsmärkten 
mit eigenen Gesetzen reagieren 
können.

Denn eine One-Size-Fits-All-
Lösung für einen bundesweiten 
Mietendeckel dürfte angesichts 
der ungleich verteilten Löhne so-
wie bundesweit sehr unterschied-
licher Wohnungsmärkte keine Lö-
sung sein.

Wie passend, dass in nur we-
nigen Monaten Bundestagswah-
len sind.

Ich bin gespannt, welche Par-
tei nun die konsequente Umset-
zung des Rechts auf Wohnen als 
Schlüssel zum Wahlerfolg er-
kennt. Denn wenn uns diese Pan-
demie eines gelehrt hat, dann si-
cherlich, dass wir als Gesellschaft 
nicht am falschen Ende sparen, 
sondern investieren müssen. 
Dazu gehört neben der Pflege und 
Bildung eben auch – das Wohnen.

Info Christian Bergmann ist Politikwis
senschaftler, Publizist und Kurator und 
wohnt in Berlin. Zuletzt war er als Pro
jektmanager an einem Berliner Think
tank tätig. Zwischen 2018 und 2020 war 
er der Politische Direk
tor und CoGeschäfts
führer der Suchma
schine für politische 
Publikationen Paul 
Open Search. Christian 
Bergmann postet auf 
Twitter unter @CW
Bergmann sowie auf Insta unter @chris
tian.w.bergmann.

Der Beitrag wurde auf Deutschland
funk Kultur gesendet. Besten Dank für 
die Abdruckgenehmigung.

Schlafender Vulkan
Leben Nach dem Scheitern des Berliner Mietendeckels vor Gericht stellt sich die Frage nach bezahlbarem 
Wohnraum umso dringlicher. Wohnen wird zu einem zentralen Thema im Wahlkampf. Von Christian Bergmann

Ein Mehrparteien-Mietshaus nahe des Alexanderplatzes und Fernsehturms im Bezirk Mitte. Der Berliner 
Mietendeckel wurde gekippt. Foto: dpa

Sou scheana Maadlich gibt’s in Hall 
und in de Dörfer drumrum. Und kaam 
derf mr heit an Maia schtecka oddr a 
Kalkschpur lejicha. Der Dundrgribbl 
von Corona kou aam wirklich alles ver-
leida. Freilich, dia beasa Buawa ver-
daala dann vielleicht a ka Doorabisch 
und dia klaane Routzleffl macha ka 
Sauerei mit Klobapier und Zoubasch-
ta. A gscheidr erster Mai wear mr an-
nawecch liawr.

HOOLGAASCHT Es geht doch!
Es ist viel gelästert worden über 
den Impfverlauf und die Beschaf-
fung des heiß begehrten Stoffes 
in Deutschland und der EU. Si-
cher auch zu Recht. Doch heuer 
läuft es in Hohenlohe ganz gut. 
An den Impfzentren, wo bis vor 
ein paar Wochen nur ein paar Au-
tos standen, herrscht bei deutlich 
ausgeweiteten Impfzeiten Hoch-
betrieb. Der Ablauf selbst funkti-
oniert, wie am eigenen Leib er-
lebt, reibungslos und professio-
nell. Und das Gefühl, nachdem 
der Impftermin ergattert worden 
ist, gleicht dem, als würden Weih-
nachten und Ostern auf einen Tag 
fallen. Es geht doch! Felix ArlFO

TO
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... bei Ulrike Herrmann, Kreisge-
schäftsführerin der Landfrauen Crails-
heim: Aus welchem Material sollten 
die Bänder für den Maibaum sein?

„Wir nehmen  
Stoffbänder aus 
Baumwolle. Es 
kommt aber auch 
darauf an, welches 
Material verfügbar ist. 
Bunte Plastiktüten zu 
verwenden, ist auch 
möglich. Hauptsache, 
die Bänder verlieren 
ihre Farbe im 
Regen nicht.“

NACHGEFRAGT
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Zur Person

Floristin und Eigentümerin eines 
Blumenladens in Uttenhofen

„Ich denke, viele Männer wissen 
nicht, dass sie die Blumen zum 
Va lentinstag dieses Jahr bestellen 
müssen“, sagt Tatjana Neu und 
lacht. Sie kennt Männer als spon-
tane Kunden und vermutet 
scherzhaft, dass sie wohl „am 
Sonntag vor der Tür stehen“. 
Nicht nur wegen Corona ist die-
ses Jahr anders. Einen Unter-
schied zum Tag der Liebe im Vor-
jahr sieht sie bei ihren Kunden 
auch in der Wahl der Blumen: „Ich 
habe viel mehr Bestellungen für 
bunte Sträuße als für rote Rosen.“ 
Dafür habe sie vielleicht sogar 
selbst in den vergangenen Jahren 
die Vorarbeit geleistet. „Ich rate 
meinen Kunden oft, durchmisch-
te Sträuße zu kaufen. Da haben 
sie mehr davon, denn rote Rosen 
sind sehr teuer.“ Sie selbst ver-
schenkt morgen privat keine Blu-
men. Ihr Geschäft „Blumen im 
Rosengarten“ in Uttenhofen lau-
fe trotz der Pandemie gut. „Die 
Leute geben mehr Geld aus als 
sonst“, berichtet sie und sieht den 
Grund darin, dass es zurzeit vie-
le daheim gerne schön haben. Nur 
die Laufkundschaft fehle. Dass 
Tatjana Neu die Menschen an der 
Tür bedienen muss, komme ihr 
komisch vor. Das Beraten läuft di-
gital ab: Über Whatsapp schickt 
sie ihren Kunden Bilder von den 
Blumen, die sie da hat. Die Flo-
ristin sieht in den Änderungen 
auch Vorteile: „Ich kann besser 
planen, weil ich weiß, was ich 
brauche. Es bleibt weniger übrig.“

Kreativität und Abwechslung
Zum Geschäft mit den Blumen ist 
sie während des Studiums gekom-
men. „Da war ein schöner Laden 
in meinem Ort. Ich habe erst an-
gefangen auszuhelfen und dann 
entschieden, dass der Beruf mir 
mehr Spaß macht.“ Mathe, Sport 
und Kunst hatte sie damals auf 
Lehramt studiert. Sie liebt die 
Kreativität und Abwechslung ih-
rer Arbeit. „Kein Tag ist wie der 
andere. Die Jahreszeiten bestim-
men meinen Job.“ Im Laden ist sie 
die Chefin und kann ihre Ideen 
umsetzen, wie sie möchte. Sie ist 
zufrieden mit ihrer Tätigkeit, 
auch wenn Floristin werden lan-
ge nicht „ihr Plan“ war.  ako

Beruf: Floristin 
Geburtstag: 25. August 1978 
Geburtsort: Schwäbisch Hall 
Bildungsweg: Realschule, Abitur am 
Ernährungswissenschaftlichen Gymna-
sium, zwei Semester Lehramtsstudium 
in Heidelberg, Ausbildung zur Floristin 
Berufliche Laufbahn: seit 2004 
selbstständig mit eigenem Blumenla-
den in Uttenhofen 
Familienstand: ledig 
Kinder: Johanna (9), Frida (5) 
Hobbys: Lesen, Sport, Freunde treffen, 
kreativ sein  
Mitgliedschaften: Handels- und 
Gewerbeverein

Tatjana 
Neu
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Samstag 
Gaildorf Hubert Reinelt zum 80. Ge-
burtstag; Hüsniye Gaymaz in Unterrot 
zum 80. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Ingeborg Löhr zum 
89. Geburtstag.

Sonntag 
Gschwend Volker Lauer in Frickenho-
fen zum 75. Geburtstag.

Mainhardt Christa Berta Nägele in 
Ammertsweiler zum 70. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Martha Laidig zum 
80. Geburtstag.

Nena 
Baumann neu 
bei pro familia

Schwäbisch Hall. Die Beratungs-
stelle in Schwäbisch Hall verab-
schiedet ihre langjährige Mitar-
beiterin Ursula Nelles-Schmitt in 
den Ruhestand und heißt ihre 
neue Mitarbeiterin Nena Bau-
mann willkommen. Baumann ist 
unter anderem in der Schwange-
renberatung tätig und außerdem 
die neue Ansprechpartnerin für 
Lehrer und Sozialpädagogen für 
sexualpädagogische Veranstal-
tungen. Diese werden für weiter-
führende Schulklassen zum Bei-
spiel zu Themen wie Verhütung, 
Körperaufklärung, Liebe & Sexu-
alität angeboten.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin (B.A.) und Sexualpädago-
gin (ISP). Sie hat in Köln studiert, 
dort mehrere Jahre in einer Inten-
sivwohngruppe der stationären 
Jugendhilfe gearbeitet und unter 
anderem männliche junge Er-
wachsene mit seelischen Ein-
schränkungen und sexuell grenz-
verletzendem Verhalten betreut.

„Starke Kinder“
Aktuell ist die Pro-familia-Bera-
tungsstelle Schwäbisch Hall aus 
paritätischen Gründen auf der Su-
che nach einer männlichen päd-
agogischen Honorarkraft für die 
sexualpädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in ge-
trenntgeschlechtlichen Gruppen 
sowie für das Präventionsprojekt 
„Starke Kinder“. Das Projekt für 
Grundschulen soll einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung von Kin-
dern gegen sexuellen Missbrauch 
leisten, indem in sechs Einheiten 
die Kommunikations-, Bezie-
hungs- und Wahrnehmungsfähig-
keiten sowie ein gesundes Kör-
pergefühl der Kinder gestärkt und 
gefördert werden.

Der Verein pro familia ist eine 
gemeinnützige Organisation und 
sowohl konfessionell als auch 
parteipolitisch unabhängig. Er 
bietet Beratung zu allen Fragen 
rund um die Themen Schwanger-
schaftskonflikt und -abbruch, 
(unerfüllten) Kinderwunsch, 
Schwangerschaft, Geburt und El-
ternschaft sowie zu Problemen in 
Paarbeziehungen und Trennung. 
Außerdem berät pro familia zu 
geschlechtlicher Identität und se-
xueller Orientierung, Sexuali-
tät und Gesundheit und führt se-
xualpädagogische Veranstaltun-
gen in Schulen durch.

Beratung Die Sozial- und 
Sexualpädagogin ist 
Anlaufstelle für 
Schwangere. Sie gestaltet 
auch Schulprojekte.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin. Foto: privat

Crailsheim. Seit Montag zählt 
Crailsheim 35 000 Einwohner. 
Claudia Costantea meldete sich 
am Vormittag im städtischen  
Bürgerbüro an, schreibt die Stadt-
verwaltung in einer Pressemit-
teilung. Oberbürgermeister 
Dr. Christoph Grimmer begrüßte 
die neue Crailsheimerin, die aus 
Lörrach nach Hohenlohe gezogen 
ist, mit einem Willkommenskorb. 
Auf dem Bild sind von links Ober-
bürgermeister Grimmer, Neubür-
gerin Claudia Costantea, Rai-
mund Horbas, der Ressortleiter 
Sicherheit & Bürgerservice, und 
Volker Plieninger, der  Leiter des 
Bürgerbüros, zu sehen. Großer Bahnhof im Rathaus für Claudia Costantea.  Foto: Stadt
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Claudia Costantea ist die 35 000. Einwohnerin SCHON GEHÖRT?

Reinhold Würth verabscheut Arroganz
Auch mit 85 Jahren ist Reinhold 
Würth nicht müde und schafft einfach 
weiter: „Mittlerweile bin ich im 72. Ar-
beitsjahr“, sagte er jüngst im Inter-
view mit der Zeitschrift Wirt-
schaftswoche. Stets versuche 
er für seine heute 79 000 Mit-
arbeiter Vorbild zu sein, versi-
chert der Schrauben-Milliardär 
aus Künzelsau: „Für mich ist 
Arroganz die ekelhafteste Eigenschaft, 
die ein Unternehmer haben kann. Ich 
habe das selbst oft erlebt. Meistens 
steckt dahinter kein böser Wille. (...) 
Das sehe ich heute als meine große 
Aufgabe an, die Arroganz vom Unter-

nehmen fernzuhalten.“ Außerdem sei 
er sparsam. Doch wie passt das zu-
sammen: einerseits Sparsamkeit pre-
digen, andererseits eine Yacht besit-

zen und auf einem Schloss 
wohnen, wird er gefragt. „Das 
passt nicht zusammen“, räumt 
Würth ein: „Aber das Schloss 
ist ein Schlösschen, das ich als 
Ruine damals gekauft und re-

noviert habe. Und die Yacht ist der 
einzige Luxus, den ich mir leiste. Das 
gibt mir viel Kraft und Freude, mit der 
Familie darauf zu reisen. Die Yacht ist 
zwar kein Sparstrumpf, aber eine 
wertvolle Investition.“  blo

D ie unerwartete Diagnose 
eines Borderline-Tumors 
an den Eierstöcken der 
damals 16-jährigen So-

phie hat das Leben der Familie 
Breiter völlig durcheinanderge-
wirbelt. „Seit Ende 2019 hatte ich 
Fieberschübe und Herzattacken. 
Im März kamen schlimme Bauch-
schmerzen dazu. Im Ultraschall 
sah man an den Eierstöcken gro-
ße Zysten, woraufhin ich sofort 
operiert wurde“, berichtet sie fast 
ein Jahr später. Es ging ihr danach 
besser, aber der Schein trog.

Niederschmetternde Diagnose
Eine Woche danach ein alarmie-
render Anruf aus dem Diak: Sie 
solle mit ihren Eltern kommen – 
und das während des ersten Lock-
downs. Die Diagnose war nieder-
schmetternd: Die vermeintlichen 
Zysten waren Tumore. Zwar kei-
ne bösartigen, aber operiert wer-
den müssten sie trotzdem – mit 
dem Risiko, dass die Eierstöcke 
geschädigt oder sogar entfernt 
würden. Bei einem Teenager? Die 
Ärzte im Diak waren unschlüssig 
und rieten zu einer Zweitmei-
nung. Die bekam sie im Ulmer 
Tumorzentrum. Dann war klar: 
keine Total-OP. Aber viel Zeit 
blieb nicht, die Tumore mussten 
entfernt werden.

Zur Sicherheit sollte sie vorher 
reife Eizellen von sich einfrieren 
lassen, um später durch künstli-
che Befruchtung schwanger wer-

den zu können. „Ein Thema, mit 
dem ich mich bis dahin nie be-
schäftigt habe, dazu die Tumor-
diagnose – ich konnte keinen kla-
ren Gedanken fassen“, erinnert 
sich Sophie. Zu Hause tagte der 
Drei-Generationen-Familienrat.

„Für uns war klar, dass wir ihr 
das Einfrieren der Eizellen er-
möglichen, koste es, was es wol-
le“, so Vater Alexander. Rund 
15 000 Euro würden die Hormon-
behandlung, die Eizellentnahme 
und die Tiefkühlung der wertvol-
len Zellen für etwa zehn Jahre 
kosten. Ein Betrag, den die Fami-
lie unmöglich aufbringen kann. 
„Mein Mann hat neben seiner Ar-
beit in der Haller Rettungsleit-
stelle in der Gastronomie und als 
LKW-Fahrer gejobbt, er hat sich 
fast übernommen“, schildert So-
phies Mutter Angelika.

Dass eine Spendenaktion des 
Münchner Vereins Sonnenherz 
das nötige Geld einbrachte, lässt 
die Familie immer noch ungläu-
big staunen. „Nachdem im Haller 

Tagblatt ein Artikel über mich 
veröffentlicht wurde, haben mich 
so viele Leute angesprochen. Ich 
hatte bis dahin nur mit meinen 
engsten Freunden von der DRK- 
Bereitschaft Großaltdorf über 

meine Krankheit gesprochen, 
auch nicht in der Schule. Zuerst 
wollte ich meine Krankheit nicht 
wahrhaben. Ich konnte nicht dar-
über sprechen, aber die Gedan-
ken waren lauter als alles um 
mich herum“, erzählt sie ganz of-
fen. Seit ihr ein Jugendpsycholo-
ge zur Seite steht, geht es ihr bes-
ser.

Zurück zu den Spenden: Wer 
gespendet hat, weiß Sophie nur 

von wenigen, etwa den fahrenden 
Nikoläusen aus Hall, die allein 
3850 Euro für sie gesammelt ha-
ben. Auch die Vellberger Firma 
Schmitt hat einen großen Betrag 
gespendet. „Es ist auch viel Geld 
vom DRK und von Feuerwehren, 
von Verwandten, von Nachbarn 
und Freunden eingegangen. Man-
che kamen direkt zu uns, damit 
ich mir einen Wunsch erfüllen 
kann“, berichtet sie dankbar. Das 
Spendenziel 15 000 Euro ist er-
reicht.

Sophies Eizellen lagern in flüs-
sigem Stickstoff. Doch die Hor-
monbehandlung war nicht ohne. 
„Das darf nur eine Kinderwunsch-
klinik machen. Ich kam mir so be-
scheuert vor zwischen all den 
Paaren dort“, berichtet sie und 
lacht. Sie musste sich nach einem 
genauen Zeitplan Hormone sprit-
zen. „Das hat mich Überwindung 
gekostet“, gesteht die junge Frau, 
die Ärztin werden will.

Ein wirkliches Happy End hat 
Sophies Geschichte nicht. Denn 
der Tumor kann zurückkehren. 
Sie ist unter ständiger ärztlicher 
Kontrolle, aber positiv eingestellt. 
„Ich bin reifer geworden“, meint 
sie und ihre Mutter nickt. Sophie 
freut sich über kleine Dinge, 
schätzt einen Tag mit der Familie 
oder Gespräche mit ihren Freun-
den beim DRK mehr als ein neu-
es Handy. „Meine Sichtweise hat 
sich geändert“, sagt sie und lä-
chelt.

Mit 17 Jahren in eine 
Kinderwunschklinik
Vorsorge Großzügige Spenden ermöglichen Sophie Breiter aus Vellberg-Großaltdorf, Eizellen 
von sich einfrieren zu lassen. Sie leidet an Eierstocktumoren. Von Sigrid Bauer

Die 17-jährige Sophie mit ihrem Vater Alexander Breiter. 
Über 15 000 Euro an Spenden sind für die tumorkranke 
junge Frau eingegangen, damit sie Eizellen von sich ein-
frieren lassen kann. Foto: Sigrid Bauer

Berufswunsch Ärztin

Sophie Breiter ist am 
23. April 2003 in Crails-
heim geboren und 
wohnt in Großaltdorf. 
Sie besucht die 10. Klas-
se des beruflichen Gym-
nasiums an der Sibilla- 

Egen-Schule in Hall. Im 
Herbst 2021 wechselt 
sie dort an das Ernäh-
rungswissenschaftliche 
Gymnasium. Ihr Ziel seit 
der Kindheit ist ein Me-
dizinstudium. Sie enga-

giert sich wie ihre Eltern 
in der DRK-Bereitschaft 
Vellberg/Bühlertal und 
zusammen mit dem Va-
ter und dem jüngeren 
Bruder bei der Feuer-
wehr Vellberg. siba

Ich bin reifer ge-
worden. Ich 

schätze einen Tag mit 
der Familie mehr als 
ein neues Handy.
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Zur Person

Floristin und Eigentümerin eines 
Blumenladens in Uttenhofen

„Ich denke, viele Männer wissen 
nicht, dass sie die Blumen zum 
Va lentinstag dieses Jahr bestellen 
müssen“, sagt Tatjana Neu und 
lacht. Sie kennt Männer als spon-
tane Kunden und vermutet 
scherzhaft, dass sie wohl „am 
Sonntag vor der Tür stehen“. 
Nicht nur wegen Corona ist die-
ses Jahr anders. Einen Unter-
schied zum Tag der Liebe im Vor-
jahr sieht sie bei ihren Kunden 
auch in der Wahl der Blumen: „Ich 
habe viel mehr Bestellungen für 
bunte Sträuße als für rote Rosen.“ 
Dafür habe sie vielleicht sogar 
selbst in den vergangenen Jahren 
die Vorarbeit geleistet. „Ich rate 
meinen Kunden oft, durchmisch-
te Sträuße zu kaufen. Da haben 
sie mehr davon, denn rote Rosen 
sind sehr teuer.“ Sie selbst ver-
schenkt morgen privat keine Blu-
men. Ihr Geschäft „Blumen im 
Rosengarten“ in Uttenhofen lau-
fe trotz der Pandemie gut. „Die 
Leute geben mehr Geld aus als 
sonst“, berichtet sie und sieht den 
Grund darin, dass es zurzeit vie-
le daheim gerne schön haben. Nur 
die Laufkundschaft fehle. Dass 
Tatjana Neu die Menschen an der 
Tür bedienen muss, komme ihr 
komisch vor. Das Beraten läuft di-
gital ab: Über Whatsapp schickt 
sie ihren Kunden Bilder von den 
Blumen, die sie da hat. Die Flo-
ristin sieht in den Änderungen 
auch Vorteile: „Ich kann besser 
planen, weil ich weiß, was ich 
brauche. Es bleibt weniger übrig.“

Kreativität und Abwechslung
Zum Geschäft mit den Blumen ist 
sie während des Studiums gekom-
men. „Da war ein schöner Laden 
in meinem Ort. Ich habe erst an-
gefangen auszuhelfen und dann 
entschieden, dass der Beruf mir 
mehr Spaß macht.“ Mathe, Sport 
und Kunst hatte sie damals auf 
Lehramt studiert. Sie liebt die 
Kreativität und Abwechslung ih-
rer Arbeit. „Kein Tag ist wie der 
andere. Die Jahreszeiten bestim-
men meinen Job.“ Im Laden ist sie 
die Chefin und kann ihre Ideen 
umsetzen, wie sie möchte. Sie ist 
zufrieden mit ihrer Tätigkeit, 
auch wenn Floristin werden lan-
ge nicht „ihr Plan“ war.  ako

Beruf: Floristin 
Geburtstag: 25. August 1978 
Geburtsort: Schwäbisch Hall 
Bildungsweg: Realschule, Abitur am 
Ernährungswissenschaftlichen Gymna-
sium, zwei Semester Lehramtsstudium 
in Heidelberg, Ausbildung zur Floristin 
Berufliche Laufbahn: seit 2004 
selbstständig mit eigenem Blumenla-
den in Uttenhofen 
Familienstand: ledig 
Kinder: Johanna (9), Frida (5) 
Hobbys: Lesen, Sport, Freunde treffen, 
kreativ sein  
Mitgliedschaften: Handels- und 
Gewerbeverein

Tatjana 
Neu
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Samstag 
Gaildorf Hubert Reinelt zum 80. Ge-
burtstag; Hüsniye Gaymaz in Unterrot 
zum 80. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Ingeborg Löhr zum 
89. Geburtstag.

Sonntag 
Gschwend Volker Lauer in Frickenho-
fen zum 75. Geburtstag.

Mainhardt Christa Berta Nägele in 
Ammertsweiler zum 70. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Martha Laidig zum 
80. Geburtstag.

Nena 
Baumann neu 
bei pro familia

Schwäbisch Hall. Die Beratungs-
stelle in Schwäbisch Hall verab-
schiedet ihre langjährige Mitar-
beiterin Ursula Nelles-Schmitt in 
den Ruhestand und heißt ihre 
neue Mitarbeiterin Nena Bau-
mann willkommen. Baumann ist 
unter anderem in der Schwange-
renberatung tätig und außerdem 
die neue Ansprechpartnerin für 
Lehrer und Sozialpädagogen für 
sexualpädagogische Veranstal-
tungen. Diese werden für weiter-
führende Schulklassen zum Bei-
spiel zu Themen wie Verhütung, 
Körperaufklärung, Liebe & Sexu-
alität angeboten.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin (B.A.) und Sexualpädago-
gin (ISP). Sie hat in Köln studiert, 
dort mehrere Jahre in einer Inten-
sivwohngruppe der stationären 
Jugendhilfe gearbeitet und unter 
anderem männliche junge Er-
wachsene mit seelischen Ein-
schränkungen und sexuell grenz-
verletzendem Verhalten betreut.

„Starke Kinder“
Aktuell ist die Pro-familia-Bera-
tungsstelle Schwäbisch Hall aus 
paritätischen Gründen auf der Su-
che nach einer männlichen päd-
agogischen Honorarkraft für die 
sexualpädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in ge-
trenntgeschlechtlichen Gruppen 
sowie für das Präventionsprojekt 
„Starke Kinder“. Das Projekt für 
Grundschulen soll einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung von Kin-
dern gegen sexuellen Missbrauch 
leisten, indem in sechs Einheiten 
die Kommunikations-, Bezie-
hungs- und Wahrnehmungsfähig-
keiten sowie ein gesundes Kör-
pergefühl der Kinder gestärkt und 
gefördert werden.

Der Verein pro familia ist eine 
gemeinnützige Organisation und 
sowohl konfessionell als auch 
parteipolitisch unabhängig. Er 
bietet Beratung zu allen Fragen 
rund um die Themen Schwanger-
schaftskonflikt und -abbruch, 
(unerfüllten) Kinderwunsch, 
Schwangerschaft, Geburt und El-
ternschaft sowie zu Problemen in 
Paarbeziehungen und Trennung. 
Außerdem berät pro familia zu 
geschlechtlicher Identität und se-
xueller Orientierung, Sexuali-
tät und Gesundheit und führt se-
xualpädagogische Veranstaltun-
gen in Schulen durch.

Beratung Die Sozial- und 
Sexualpädagogin ist 
Anlaufstelle für 
Schwangere. Sie gestaltet 
auch Schulprojekte.

Nena Baumann ist Sozialpäd-
agogin. Foto: privat

Crailsheim. Seit Montag zählt 
Crailsheim 35 000 Einwohner. 
Claudia Costantea meldete sich 
am Vormittag im städtischen  
Bürgerbüro an, schreibt die Stadt-
verwaltung in einer Pressemit-
teilung. Oberbürgermeister 
Dr. Christoph Grimmer begrüßte 
die neue Crailsheimerin, die aus 
Lörrach nach Hohenlohe gezogen 
ist, mit einem Willkommenskorb. 
Auf dem Bild sind von links Ober-
bürgermeister Grimmer, Neubür-
gerin Claudia Costantea, Rai-
mund Horbas, der Ressortleiter 
Sicherheit & Bürgerservice, und 
Volker Plieninger, der  Leiter des 
Bürgerbüros, zu sehen. Großer Bahnhof im Rathaus für Claudia Costantea.  Foto: Stadt
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Claudia Costantea ist die 35 000. Einwohnerin SCHON GEHÖRT?

Reinhold Würth verabscheut Arroganz
Auch mit 85 Jahren ist Reinhold 
Würth nicht müde und schafft einfach 
weiter: „Mittlerweile bin ich im 72. Ar-
beitsjahr“, sagte er jüngst im Inter-
view mit der Zeitschrift Wirt-
schaftswoche. Stets versuche 
er für seine heute 79 000 Mit-
arbeiter Vorbild zu sein, versi-
chert der Schrauben-Milliardär 
aus Künzelsau: „Für mich ist 
Arroganz die ekelhafteste Eigenschaft, 
die ein Unternehmer haben kann. Ich 
habe das selbst oft erlebt. Meistens 
steckt dahinter kein böser Wille. (...) 
Das sehe ich heute als meine große 
Aufgabe an, die Arroganz vom Unter-

nehmen fernzuhalten.“ Außerdem sei 
er sparsam. Doch wie passt das zu-
sammen: einerseits Sparsamkeit pre-
digen, andererseits eine Yacht besit-

zen und auf einem Schloss 
wohnen, wird er gefragt. „Das 
passt nicht zusammen“, räumt 
Würth ein: „Aber das Schloss 
ist ein Schlösschen, das ich als 
Ruine damals gekauft und re-

noviert habe. Und die Yacht ist der 
einzige Luxus, den ich mir leiste. Das 
gibt mir viel Kraft und Freude, mit der 
Familie darauf zu reisen. Die Yacht ist 
zwar kein Sparstrumpf, aber eine 
wertvolle Investition.“  blo

D ie unerwartete Diagnose 
eines Borderline-Tumors 
an den Eierstöcken der 
damals 16-jährigen So-

phie hat das Leben der Familie 
Breiter völlig durcheinanderge-
wirbelt. „Seit Ende 2019 hatte ich 
Fieberschübe und Herzattacken. 
Im März kamen schlimme Bauch-
schmerzen dazu. Im Ultraschall 
sah man an den Eierstöcken gro-
ße Zysten, woraufhin ich sofort 
operiert wurde“, berichtet sie fast 
ein Jahr später. Es ging ihr danach 
besser, aber der Schein trog.

Niederschmetternde Diagnose
Eine Woche danach ein alarmie-
render Anruf aus dem Diak: Sie 
solle mit ihren Eltern kommen – 
und das während des ersten Lock-
downs. Die Diagnose war nieder-
schmetternd: Die vermeintlichen 
Zysten waren Tumore. Zwar kei-
ne bösartigen, aber operiert wer-
den müssten sie trotzdem – mit 
dem Risiko, dass die Eierstöcke 
geschädigt oder sogar entfernt 
würden. Bei einem Teenager? Die 
Ärzte im Diak waren unschlüssig 
und rieten zu einer Zweitmei-
nung. Die bekam sie im Ulmer 
Tumorzentrum. Dann war klar: 
keine Total-OP. Aber viel Zeit 
blieb nicht, die Tumore mussten 
entfernt werden.

Zur Sicherheit sollte sie vorher 
reife Eizellen von sich einfrieren 
lassen, um später durch künstli-
che Befruchtung schwanger wer-

den zu können. „Ein Thema, mit 
dem ich mich bis dahin nie be-
schäftigt habe, dazu die Tumor-
diagnose – ich konnte keinen kla-
ren Gedanken fassen“, erinnert 
sich Sophie. Zu Hause tagte der 
Drei-Generationen-Familienrat.

„Für uns war klar, dass wir ihr 
das Einfrieren der Eizellen er-
möglichen, koste es, was es wol-
le“, so Vater Alexander. Rund 
15 000 Euro würden die Hormon-
behandlung, die Eizellentnahme 
und die Tiefkühlung der wertvol-
len Zellen für etwa zehn Jahre 
kosten. Ein Betrag, den die Fami-
lie unmöglich aufbringen kann. 
„Mein Mann hat neben seiner Ar-
beit in der Haller Rettungsleit-
stelle in der Gastronomie und als 
LKW-Fahrer gejobbt, er hat sich 
fast übernommen“, schildert So-
phies Mutter Angelika.

Dass eine Spendenaktion des 
Münchner Vereins Sonnenherz 
das nötige Geld einbrachte, lässt 
die Familie immer noch ungläu-
big staunen. „Nachdem im Haller 

Tagblatt ein Artikel über mich 
veröffentlicht wurde, haben mich 
so viele Leute angesprochen. Ich 
hatte bis dahin nur mit meinen 
engsten Freunden von der DRK- 
Bereitschaft Großaltdorf über 

meine Krankheit gesprochen, 
auch nicht in der Schule. Zuerst 
wollte ich meine Krankheit nicht 
wahrhaben. Ich konnte nicht dar-
über sprechen, aber die Gedan-
ken waren lauter als alles um 
mich herum“, erzählt sie ganz of-
fen. Seit ihr ein Jugendpsycholo-
ge zur Seite steht, geht es ihr bes-
ser.

Zurück zu den Spenden: Wer 
gespendet hat, weiß Sophie nur 

von wenigen, etwa den fahrenden 
Nikoläusen aus Hall, die allein 
3850 Euro für sie gesammelt ha-
ben. Auch die Vellberger Firma 
Schmitt hat einen großen Betrag 
gespendet. „Es ist auch viel Geld 
vom DRK und von Feuerwehren, 
von Verwandten, von Nachbarn 
und Freunden eingegangen. Man-
che kamen direkt zu uns, damit 
ich mir einen Wunsch erfüllen 
kann“, berichtet sie dankbar. Das 
Spendenziel 15 000 Euro ist er-
reicht.

Sophies Eizellen lagern in flüs-
sigem Stickstoff. Doch die Hor-
monbehandlung war nicht ohne. 
„Das darf nur eine Kinderwunsch-
klinik machen. Ich kam mir so be-
scheuert vor zwischen all den 
Paaren dort“, berichtet sie und 
lacht. Sie musste sich nach einem 
genauen Zeitplan Hormone sprit-
zen. „Das hat mich Überwindung 
gekostet“, gesteht die junge Frau, 
die Ärztin werden will.

Ein wirkliches Happy End hat 
Sophies Geschichte nicht. Denn 
der Tumor kann zurückkehren. 
Sie ist unter ständiger ärztlicher 
Kontrolle, aber positiv eingestellt. 
„Ich bin reifer geworden“, meint 
sie und ihre Mutter nickt. Sophie 
freut sich über kleine Dinge, 
schätzt einen Tag mit der Familie 
oder Gespräche mit ihren Freun-
den beim DRK mehr als ein neu-
es Handy. „Meine Sichtweise hat 
sich geändert“, sagt sie und lä-
chelt.

Mit 17 Jahren in eine 
Kinderwunschklinik
Vorsorge Großzügige Spenden ermöglichen Sophie Breiter aus Vellberg-Großaltdorf, Eizellen 
von sich einfrieren zu lassen. Sie leidet an Eierstocktumoren. Von Sigrid Bauer

Die 17-jährige Sophie mit ihrem Vater Alexander Breiter. 
Über 15 000 Euro an Spenden sind für die tumorkranke 
junge Frau eingegangen, damit sie Eizellen von sich ein-
frieren lassen kann. Foto: Sigrid Bauer

Berufswunsch Ärztin

Sophie Breiter ist am 
23. April 2003 in Crails-
heim geboren und 
wohnt in Großaltdorf. 
Sie besucht die 10. Klas-
se des beruflichen Gym-
nasiums an der Sibilla- 

Egen-Schule in Hall. Im 
Herbst 2021 wechselt 
sie dort an das Ernäh-
rungswissenschaftliche 
Gymnasium. Ihr Ziel seit 
der Kindheit ist ein Me-
dizinstudium. Sie enga-

giert sich wie ihre Eltern 
in der DRK-Bereitschaft 
Vellberg/Bühlertal und 
zusammen mit dem Va-
ter und dem jüngeren 
Bruder bei der Feuer-
wehr Vellberg. siba

Ich bin reifer ge-
worden. Ich 

schätze einen Tag mit 
der Familie mehr als 
ein neues Handy.
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Kinderbuch

Ein Tipp von Natalia Miller
aus der Stadtbibliothek Hall

Es war einmal ein blauer Kerl, der
lebte an der Westseite eines Ber-
ges, wo die Sonne untergeht. Und
an der Ostseite, wo die Sonne auf-
geht, da lebte ein roter Kerl.
Manchmal redeten die beiden
Kerle miteinander durch ein Loch
im Berg. Nur gesehen hatten sie
sich noch nie. Bis eines Tages ein

scheußli-
cher
Streit
zwischen
den bei-
den ent-
steht. Sie
können
sich nicht
einigen,
ob am
Abend
der Tag

geht oder die Nacht kommt, und
ebenso am Morgen der Tag
kommt oder die Nacht geht. Jeder
der beiden ist fest davon über-
zeugt, dass nur seine Sicht die
Richtige sein kann. Sehr handfest
tragen sie ihren Konflikt aus.

In einfachen Bildern und kla-
ren Farben wird dem Leser die
Geschichte zweier wild streiten-
der Monster nahegebracht. Eine
wunderbare Geschichte über
Streit undWertschätzung für Kin-
der ab drei Jahren. Ausgezeichnet
mit demDeutschen Jugendlitera-
turpreis 1987.

Info David McKee: Du hast angefangen!
Nein, du!, Fischer Sauerländer, 1986

„Du hast
angefangen!“

Wohinmit Kind?

Ein Besuch im kindgerechten
Schwabenpark

Erleichterung bei den Betreibern
der großen Freizeitparks im Süd-
westen: Sie dürfen wieder öffnen.
Das gilt auch für den Schwaben-
park bei Kaisersbach im Rems-
Murr-Kreis. Er hat zwei Allein-
stellungsmerkmale: Schimpansen
leben auf dem Areal – und der
Großteil der Fahrgeschäfte ist
selbst für ganz kleine Freizeit-
parkfans geeignet: Es gibt Rut-
schen, gemütliche Traktorfahrten
und tolle Spielplätze.

Wer dort seinen Tag verbrin-
gen möchte, muss genesen, ge-
impft oder getestet sein – eine
Anreise mit Testzertifikat wird
empfohlen. Außerdem braucht
man eine Reservierung.

Info Nähere Informationen und Reser-
vierung auf www.schwabenpark.de.

Attraktionen für
die Kleinen

Rundfahrt im Ford. Foto: privat

Im Europapokalfinale treffen die Haller Unicorns-Footballer heute in Innsbruck auf die Swarco Raiders Tirol. Aber Vor-
sicht, im rechten Bild wurden drei Details verändert. Wer findet die Fehler? Fotomontage: Ufuk Arslan

FOTORÄTSEL: WO SIND DIE DREI FEHLER IM RECHTEN BILD VERSTECKT?MALECKE:WIR ZEIGEN EURE SCHÖNSTEN BILDER

Bunte Luftballons

Dieses schöne Bild hat uns Alma (7
Jahre) aus Freiburg gemalt, als sie bei
den Großeltern in Schwäbisch Hall zu
Besuch war. Liebe Kinder, macht doch
auch mal mit!
Schickt euer Bild an:
Südwest Presse Hohenlohe,
Haalstraße 5+7, 74523 Schwäbisch
Hall oder per E-Mail an:
redaktion.hata@swp.de,
Stichwort: „Malecke“

Blickpunkt
Familie

Weitere Bilder und Zeichnungen
gibt es im Internet auf
www.swp.de/malecke

Selbst kleinste Mengen Al-
kohol wirken als Zellgift
und können die Entwick-
lung des Gehirns

und anderer Organsyste-
me stören – mit lebenslan-
gen Folgen. In jeder Pha-
se der Schwangerschaft,
auch am Anfang, wenn
Frau noch gar nicht weiß,
dass sie schwanger ist“,
stellte die Sozialpädago-
gin und Familienthera-
peutin Christiane Schute, die von
Pro Familia und der Haller VHS
eingeladen war, fest.

Schädigung selten offensichtlich
Jeder Schluck Alkohol geht über
die Nabelschnur direkt in den
Körper des Babys. „Es hat genau-
so viele Promille wie die Mutter,
baut den Alkohol aber extrem
langsam ab. Für ein Glas Wein
braucht der Embryo etwa 80
Stunden, und so lange wirkt das
Gift auf das Kind“, berichtete sie
dem fast ausschließlich weibli-

chen Publikum, das beruflich mit
Kindern und Familien zu tun hat.
Eltern betroffener Kinder waren

nicht anwesend.
Nur bei etwa 30 Pro-

zent dieser Kinder ist die
Schädigung äußerlich
sichtbar: nicht nur der
Kopf, sie sind insgesamt
zu klein und zeigen Ver-
änderungen im Gesicht.
Verhaltensauffälligkeiten
als Folge der Schädigung

des Gehirns zeigen sich auch bei
Kindern, deren Äußeres völlig
normal aussieht. „Diese Kinder
erhalten oft eine falsche Diagno-
se wie ADHS“, weiß die Expertin
für die fetale Alkohol-
Spektrum-Störung, die mit FASD
(das D steht für disorder, englisch
für Störung) abgekürzt wird. Al-
lerdings zeigen viele FASD-Kin-
der zusätzlich ADHS-Symptome.

Sie können sich kaum etwas
merken, Erfahrungen nicht auf
andere Situationen übertragen.
Vereinbarungen und Regeln ver-

gessen sie. „Eltern sind am Ver-
zweifeln, weil sie etwas 100-mal
wiederholen müssen, aber es
kommt trotzdem nicht beim Kind
an. Sie brauchen eine Engelsge-
duld“, stellt Schute fest. Auch das
kann passieren: „Die Mutter hat

versprochen, mit demKind in den
Zoo zu gehen. Als es regnet,
schlägt sie etwas anderes vor. Das
Kind rastet aus, wird aggressiv,
weil es den Regen nicht in Bezug
zum Zoobesuch setzen kann“, er-
klärt sie. Ein anderes Beispiel:
„Ein Junge hat gezündelt und ei-
nen Strohballen angesteckt. Das

Feuer breitet sich auf weitere
Strohballen aus. Der Junge strei-
tet aber vehement ab, dass sich
die anderen Strohballen durch
sein Tun entzündet haben. Er er-
kennt den Zusammenhang nicht“,
berichtet sie.

Mit ihrem gestörten Sozialver-
halten ecken sie oft an, grenzen
sich aus. „Sie haben nur die eige-
nen Bedürfnisse im Blick, abglei-
chen, was der andere will, ist
schwierig, genauso wie planvol-
les Handeln und Impulse zu kon-
trollieren“, schildert Schute. Pro-
bleme in der Schule seien vorpro-
grammiert. Ein zehnjähriger Jun-
ge habe ihr mal erklärt, es sei wie
ein Gewitter im Kopf. Gleichzei-
tig seien die Kinder oft charmant,
freundlich und liebenswert. „Sie
wollen nicht aggressiv sein. Es
gibt unter ihnen auch depressive
Kinder mit suizidalen Tendenzen.
Beide brauchen unsere wohlwol-
lende Unterstützung, eine gute
Beziehung ist entscheidend“, be-
tont die Mitarbeiterin einer
FASD-Beratungsstelle.

Gehirn kann nicht reflektieren
Familien mit einem FASD-Kind
kämpfen oft mit der Abwertung
ihres Kindes durch Außenstehen-
de. „FASD ist aber eine hirnorga-
nische Störung, kein Erziehungs-
problem. Dieses Gehirn kann
nicht reflektieren. Es ist nicht so,
dass die Kinder nicht wollen, sie
können einfach nicht“, stellt
Schute fest.

Klare Strukturen helfen: „Bil-
der, die Handlungen wie etwa das
Zähneputzen in kleine Einzel-
schritte zerlegen oder zeigen, was
alles in die Schultasche gehört.

Eine Zeitleiste, die angibt, was
wann gemacht werden muss“,
nennt sie als Beispiele.

Wichtig sei die frühzeitige Dia-
gnose, um gezielt zu unterstützen,
etwa bei kleinen Kindern mit kör-
perbetonten Therapien wie Ergo-

therapie, Logopädie oder Reitthe-
rapie. Oft hätten die Betroffenen
nämlich auchWahrnehmungsstö-
rungen ihres Körpers. Bei Jugend-
lichen könnten Verhaltensthera-
pien etwa die Sozialkompetenz
verbessern. Allerdings sei die Ak-
zeptanz geringer, wenn die Stö-
rung erst später diagnostiziert
werde. „Und leider gleiten einige
in die Kriminalität ab. Bei Polizei
und Gerichten gibt es noch viel
Aufklärungsbedarf“, weiß Schu-
te und berichtet von einem FASD-
Jungen, der wegen Fahrraddieb-
stahl zum viertenMal vor Gericht
stand, und sich zur Verhandlung
wieder ein Rad geklaut hatte, um,
wie er sagte, auch rechtzeitig zur
Verhandlung zu erscheinen.

Familien mit FASD-Kindern
sind durch die Belastung oft am
Rande des Zusammenbruchs.
Umso wichtiger sei es, dass sich
die Eltern, oft sind es Adoptiv-
und Pflegeeltern, Auszeiten gön-
nen.

Über die Nabelschnur direkt ins Blut
Gesundheit Jeder Tropfen Alkohol, den die Mutter während der Schwangerschaft trinkt, kann das Kind irreversibel
schädigen. Christiane Schute stellte in der Haller VHS das Fetale Alkoholsyndrom vor. Von Sigrid Bauer

Für ein Glas
Wein braucht

der Embryo etwa 80
Stunden, und so lange
wirkt das Gift.
Christiane Schute
Sozialpädagogin

Hoher, fast lebenslanger Unterstützungsbedarf nötig

In Deutschland wurden
2014 laut einer internatio-
nalen Studie 12 650 Kinder
mit einer fetalen Alko-
hol-Spektrum-Störung
(FASD) geboren. Nach einer
Befragung von Müttern
durch das Robert-Koch-In-
stitut sind 177 von 10 000
Kindern betroffen.

FASD-Kranke haben ei-
nen hohen, meist lebens-

langen Bedarf an Unter-
stützung. Die meisten Kin-
der und Jugendlichen mit
FASD leben in Pflege- oder
Adoptivfamilien oder in Ein-
richtungen der Jugendhilfe.

Die Hauptprobleme im
Alltag sind: Sie halten Re-
geln und Absprachen nicht
ein, machen immer wieder
die gleichen Fehler, erfüllen
einfachste Anforderungen

nicht altersgemäß, zeigen
gestörtes Sozialverhalten,
können sich schlecht etwas
merken und kaum reflektie-
ren, sie werden nie ganz
selbstständig.

Christiane Schute, Regio-
nalbüro Landkreis Heil-
bronn, E-Mail: schute@fa-
zit-jugendhilfe.de, Telefon
0 72 31 / 4 70 89 24, Mobil
01 72 / 9 77 60 00

Sie wollen nicht
aggressiv sein.

Es gibt unter ihnen
auch depressive
Kinder.
Christiane Schute
Familientherapeutin

Sozialpädagogin und
Familientherapeutin
Christiane Schute.
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Wenn eine Frau in der
Schwangerschaft Alko-
hol trinkt, kann das
beim Kind eine fetale
Alkohol-Spektrum-Stö-
rung hervorrufen.

Foto: Vladimir Gappov
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1 Stadtgeschichte Heute vor 10
Jahren war die Eröffnung des
„Hauses der Bildung“ im Kocher-

quartier. Im aufwendig sanierten,
denkmalgeschützten Altbau der ehe-
maligen Justizvollzugsanstalt sind
Musikschule, Volkshochschule, Stadt-
orchester, Pro Familia, Kinderakade-
mie sowie weitere Einrichtungen und
Bildungsangebote untergebracht.

2 Kino Das Kino im Schafstall
zeigt heute um 20 Uhr „Die
Vergesslichkeit der Eichhörn-

chen“. Das Drama handelt von einer
jungen Pflegerin aus der Ukraine, die
einen demenzkranken Deutschen be-
treut.

3 Nachhaltigkeit Die 1. Haller
Ökomesse im Steinbacher
Marktzentrum fand am 10.

September 1994 statt. Es wurden öko-
logisch-biologische Produkte aus
zahlreichen Branchen vorgestellt.

4 Konzert Das Orchester der
Musikwoche Geislingen ist
heute um 20 Uhr im Konzert-

saal Arche des Sonnenhofs zu Gast.

5 Unterhaltung Gern Gehör-
tes, fast Vergessenes, aber
auch Brandneues, serviert in

einer bunten Mischung – das geben
heute um 20 Uhr im Neubausaal die
„Brettl-Spitzen“ zum Besten.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

GutenMorgen

Ein stabiles Bänkle hat die
CDU-Fraktion im Haller Rat am
Rande des Lembergwaldes ge-
genüber dem Teurershof auf-
stellen lassen. Superbequem ist
es nicht, die Rückenlehne könn-
te höher sein. Vielleicht sollte
Christian von Stetten mal pro-
besitzen, dann weiß er, wie hart
die Oppositionsbänke sein kön-
nen. Aber noch ist ja gut zwei
Wochen Zeit, das Schicksal ab-
zuwenden – wenn der Genosse
Trend zur CDU wechselt.

Vor 50 Jahren imHT

Ungewöhnlich viele Großge-
winner gibt es diesmal bei der
Toto-Lotto-Ausspielung in Ba-
den-Württemberg. Ein Glücks-
pilz aus Schwäbisch Hall kann
sich über 50 000 D-Mark freuen.
Im Mai 2021 knackt ein Spieler
in Hall den Jackpot der Zusatz-
lotterie Spiel 77 im Alleingang
und gewinnt mit einem Einsatz
von 2,50 Euro 2 877 777 Euro.

Lesermeinung

Die Demenz-Schwemme be-
ängstigt mich. Da frage ich
mich: „Ist das Ende der Fahnen-
stange der medizinischen Wis-
senschaft erreicht?“

Helmut Brandt aus Hall ver-
misst bei der Bekämpfung der
Demenz die Fortschritte.
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„Die Bienenstauden im Garten sind am Ausklingen, aber Sonnenblumenkerne
sind jetzt beliebt“, schreibt unsere Leserin Renate Hornung zu ihrer Naturauf-
nahme. Foto: privat

SO GESEHEN

Woher,wohin?

Maura (47) und Holger (49)
Zeipelt aus Portland, Oregon:

Wir haben 27 Städte in Süd-
deutschland angeschaut. Hall ist
die schönste von allen. Hier
wollen wir ein Haus in der In-
nenstadt kaufen. Am Montag
fliegen wir zurück.

... schenkt uns heute
Florian Adler (34) aus
Mainhardt, weil er bei
richtig schönemWet-
ter mit dem Fahrrad
unterwegs sein kann.

DAS LÄCHELN DES TAGES ...

N achdem Passanten am
Dienstagnachmittag auf
einem Feldweg in der
Straße In der Klinge ei-

nen ausgesetzten Säugling gefun-
den haben, sorgte am Mittwoch-
nachmittag ein Polizeihubschrau-
ber, der über Hessental kreiste,
für Spekulationen. In den sozia-
len Medien wurde gemutmaßt,
dass dieser Einsatz mit dem Fund
des Neugeborenen zusammen-
hänge (wir berichteten). Das be-
stätigt Polizeipressesprecher Jo-
nas Ilg auf Nachfrage.

Die Polizei wollte so ausschlie-
ßen, dass die Kindsmutter in dem
Gebiet ist und eventuell durch die
Geburt entkräftet sei und Hilfe
brauche. Warum dieser nicht
schon am Dienstag im Einsatz
war? „Da ging es vor allem um das
Kind“, so Ilg weiter. Der Hub-
schrauber sei erst abschließend
geholt worden, um diesen Fall
auszuschließen. Bisher sei die
Kindsmutter aber noch nicht ge-
funden worden, sagt Ilg am Don-
nerstagvormittag. Die Ermittlun-
gen laufen daher weiter auf Hoch-
touren. Der Zeugenaufruf der Po-
lizei bestehe nach wie vor.

Bei dem Neugeborenen hand-
le es sich um einen Jungen, der in

einer weißen Plastikwanne, zuge-
deckt mit einem Handtuch, lag.
„Dem Kind geht es gut“, so Jonas
Ilg.

Enorme Belastung
Ein Kind auszusetzen sei nichts,
was jemand leichtfertig tue. „Da
steckt wohl immer eine extreme
Situation dahinter, mit einer
enormen körperlichen oder psy-
chischen Belastung“, sagt Marga-
rete Paschetto. Sie ist Beraterin
bei Pro Familia Schwäbisch Hall.

Die Beratungsstelle bietet un-
ter anderem Schwangerschafts-
konfliktberatung an und unter-
stützt Schwangere zum Beispiel
auch in finanziellen Angelegen-

heiten. Auch nach der Geburt sei
eine Begleitung möglich, wenn
die Mutter zum Beispiel in De-
pressionen verfällt.

Es könne aber auch sein, dass
eine Frau nicht die nötigen Res-
sourcen für ein Kind hat oder sich
im System nicht zurechtfindet.
„Es kann auch die eigene Kind-
heit eine Rolle spielen oder hef-
tige Paarkonflikte geben“, so Pa-
schetto.

Gerade wenn es um Themen
wie Kindeswohlgefährdung gehe,
ziehe Pro Familia auch andere
Stellen, wie zum Beispiel das Ju-
gendamt, zurate. „Wir schauen,
was wir tun können.“ Damit das
niederschwellige Angebot auch

angenommen wird, müssen die
Beraterinnen ein Band zu den
Schwangeren herstellen und ihr
Vertrauen gewinnen, erklärt Pa-
schetto.

Beispielsweise gibt es auch in
Hall die Möglichkeit einer ver-
traulichen Geburt. Stellen wie Pro
Familia oder der Diakoniever-
band Schwäbisch Hall beraten
dazu. So sollen Schwangere un-
terstützt werden, wenn sie eine
Geburt geheim halten möchten
(Bericht folgt). Nach dem Gesetz
ist die vertrauliche Geburt eine
Entbindung, bei der die Schwan-
gere ihre Identität nicht offenlegt
und stattdessen Angaben zur Er-
stellung eines Herkunftsnachwei-
ses macht.

Eine weitere Möglichkeit, ein
Kind nach der Geburt abzugeben
sind Babyklappen. In Schwäbisch
Hall gibt es aber keine davon. Pa-
schetto könne sich vorstellen,
dass die Möglichkeit einer ver-
traulichen Geburt diese ersetzt
habe. „Auch bei einer Babyklap-
pe muss man erst mal wissen, wo
sie ist und das Kind hinbringen.“
Wenn man in einem Ausnahme-
zustand sei, denke man wohl we-
niger an eine Babyklappe, so die
Beraterin.

Hubschraubersuche nach
Kindsmutter bleibt erfolglos
Polizei Die Ermittlungen zu dem in Hessental ausgesetzten Säugling laufen weiter. Laut
Polizei handelt es sich um einen neugeborenen Jungen. Von Kerstin Vlcek

Zeugenaufruf und Unterstützungsangebote

Zeugen, die etwas
beobachtet haben und
Hinweise zur Sache und
besonders zur Kinds-
mutter geben können,
bittet die Polizei darum,
sich zu melden. Die Er-
mittler sind erreichbar
unter Telefon
0 73 61 / 58 00.

Wer Unterstützung
und Hilfe rund um
Schwangerschaft und
Geburt benötigt, kann
sich unter anderem an
Pro Familia Schwäbisch
Hall wenden. Infos gibt
es auf www.profamilia.
de oder unter Telefon
07 91 / 73 84.

Auch der Diakoniever-
band im Landkreis
Schwäbisch Hall berät.
Informationen darüber,
welche Beratungen an-
geboten werden, gibt es
auf www.diakonie-
schwaebisch-hall.de
oder unter Telefon
07 91 / 94 67 40.

Wie aus Sole
das „weiße
Gold“wird

SchwäbischHall. Schwäbisch Hall
ist als Salzstadt bekannt. Im Zeit-
raum von circa 500 vor Christus
bis 1924 wurde in Schwäbisch
Hall Salz produziert. Der Verein
Alt Hall hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die jahrhundertelange
Tradition des Salzsiedens nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen.

Am kommenden Sonntag, 12.
September, kann man von 11 Uhr
bis 17 Uhr den Siedeknechten
beim Schausieden in der Siede-
hütte hinter dem Hällisch-Frän-
kischen Museum über die Schul-
ter schauen. Dort erleben die Zu-
schauerinnen und Zuschauer, wie
aus Haller Sole echtes Salz pro-
duziert wird – das „weiße Gold
des Mittelalters“. Der Eintritt ist
frei.

Derzeit ist die Besucherzahl
auf 26 Personen pro Durchgang
begrenzt. Zudem besteht eine
Pflicht zum Tragen einer medizi-
nischenMaske und die Abstands-
regeln müssen eingehalten wer-
den.

„Am Kocher Hall die löblich
Stadt, vom Salzquell ihren Ur-
sprung hat...“, mit diesen Worten
begrüßt außerdem um 11 Uhr ein
Sieder in historischer Sieders-
tracht alle geschichtlich Interes-
sierten zu einer öffentlichen
Stadtführung. Treffpunkt ist die
Tourist Information am Hafen-
markt 3. Gebühr: Erwachsene
sechs Euro, Jugendliche von 12 bis
16 Jahre sowie Studierende drei
Euro, Kinder unter 12 Jahren frei.

Info Mehr zum Thema Salz ist im Häl-
lisch-Fränkischen Museum zu sehen.

Historie Die Haller
Siedersknechte zeigen am
Sonntag beim
Schausieden das alte
Handwerk.

am Mittwoch, 15. September,
in der Arena Hohenlohe
Jetzt vorab anmelden
unter 0791 404 404

BUNDESTAGS-
WAHL ✗
WAHLFORUM

www.meinhallertagblatt.de/wahl

oder einfach vorbeikommen
und direkt vor Ort registrieren

Endlich wieder freie Fahrt auf der Stuttgarter
Straße. Die Bauarbeiten oberhalb des Scharfen
Ecks sind beendet. An der Friedensbrücke geht die
Belagssanierung im Zuge der B 14/B 19 von der
Friedensbrücke bis zum Friedhofsdreieck aufgrund

zusätzlicher Arbeiten voraussichtlich bis Ende Sep-
tember weiter. Ein Teil der Arbeiten konnte inzwi-
schen beschleunigt werden, sodass die Abbie-
gemöglichkeit aus dem Kocherquartier und der ge-
genüberliegenden Ausfahrt aus der Salinenstraße

in Richtung Michelfeld bereits ab heute Vormittag
wieder möglich sein wird. „Es wird von einer weite-
ren Optimierung für die Verkehrsabwicklung im Be-
reich der Baustelle ausgegangen“, schreibt das
Landratsamt in einer Mitteilung. Foto: Ufuk Arslan

Wieder freie Fahrt aufder
StuttgarterStraße inHall

Seite 9 Freitag, 10. September 2021

SCHWÄBISCH HALL
Seite 21:Zum Start des neuen
Schuljahrs gibt es neue Regeln.
Es wird weiterhin viel getestet.

1 Corona Ab 14 Uhr macht der
Impfbus in Hall an der Grund-
schule Gottwollshausen Station.

Es gibt ein Impfangebot für Eltern und
Jugendliche ab zwölf Jahren im Wohn-
gebiet Breiteich.

2 Sport Der Fußball A-Junio-
ren-Verbandspokal steht an.
Die Sportfreunde Hall spielen

ab 18.30 Uhr gegen den Nachwuchs
des VfB Stuttgart auf der Schwäbisch
Haller Auwiese.

3 Krise In die Spur finden nach
eineinhalb Jahren Pandemie
heißt es beim Frauen-Wirt-

schafts-Tag im Landkreis Schwäbisch

Hall. Emotionscoach Dr. Stefanie Ru-
kavina spricht ab 18.30 Uhr im Neuen
Globe in Hall über Resilienz. Anmel-
dung: www.event.wfgsha.de

4 Reise Ein Fotovortrag im Hal-
ler Haus der Bildung von Hart-
mut Schmidt trägt den Titel

„Motorradreise von Malaysia nach
Australien“. Start ist um 19 Uhr.

5 Entwicklung Der Gemeinde-
rat Michelfeld tagt in der
Steinäckerhalle ab 18 Uhr. Es

geht um die Grundschule, den Ge-
meindewald und den Jahresabschluss.
Zudem wird über fünf Doppelhäuser in
Gnadental gesprochen.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

GutenMorgen

Ob es wirklich das letzte Spaghet-
tieis dieses Jahres war, dass ich
mir am Sonntag gegönnt habe,
vermag ich noch nicht zu sagen.
Aber wenn es nur nach dem Ser-
vice in der Eisdiele in der Haller
City geht, würde ich sagen, da fol-
gen noch ein paar. Zum Mitneh-
men sollte es sein, und eingepackt
wurde es wirklich mit Liebe. Es
hat auch den Transport nach Hau-
se unbeschadet überstanden.
Aber dann war es auch recht
schnell verputzt ...

Vor 30 Jahren imHT

Der Förderverein Mittelalter-
liche Kirchen in Hall überreicht
der evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde die ersten
100 000 D-Mark für die Sanie-
rung der Michaelskirche. Bis
Herbst 2020 hat der Verein 2,7
Millionen Euro eingeworben.

Lesermeinung

Es braucht eine Regierung, die
eine neue Geschichte nicht nur
erzählt, sondern durchsetzt.
Und es braucht eine Bevölke-
rung, die diese Geschichte nicht
nur versteht, sondern auch als
Teil ihrer Lebenswirklichkeit er-
kennt. Aber die Erkenntnis ist
keine Einbahnstraße.

Wolf Döhner aus Hall zum
Thema Bundesregierung
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„Beim Spaziergang auf dem Teurershof kann man einen Blick auf die B 19
und das Gebäude der Polizei werfen“, schreibt unsere Leserin Karin Schulz, die
uns das Bild geschickt hat. Foto: privat

SO GESEHEN

Woher,wohin?

Nathalie (27) und Niklas
Mader (31) aus Hofheim am
Taunus:

Die beiden haben vor kurzem
geheiratet und sind auf Flitter-
wochen-Tour. Über Schwäbisch
Hall geht es demnächst weiter
an den Bodensee.

... schenkt uns heute
Lukas Siller (28) aus
Ziegelbronn, weil er
sichmit demKauf ei-
ner KTM SXF 350
einen Traum erfüllt.

DAS LÄCHELN DES TAGES ...

Impfbus
macht
Station inHall

SchwäbischHall.Der Impfbus des
Landkreises macht auch in dieser
und in der nächsten Woche wie-

der Station in
Schwäbisch Hall.
Bei folgenden Ge-
legenheiten kön-
nen sich Bürge-
rinnen und Bür-
ger kostenlos und

ohne Anmeldung gegen das Co-
ronavirus impfen lassen:

• Heute, Mittwoch, 10 bis 16 Uhr,
ZOB

• Freitag, 15. Oktober, 10 bis 16
Uhr, Hagebaumarkt Häsele

• Mittwoch, 20. Oktober, 10 Uhr
bis 16 Uhr, ZOB

• Freitag, 22. Oktober, 10 bis 16
Uhr, Hagebaumarkt Häsele

Im Bus steht der Impfstoff von
Biontech sowie für Personen ab
18 Jahren der Impfstoff von John-
son & Johnson zur Verfügung.
Minderjährige benötigen für die
Impfung eine Einverständniser-
klärung der Eltern. Im Bus mit un-
terwegs ist ein Arzt, der über
mögliche Impfrisiken aufklärt
und Fragen beantwortet.

InfoWeitere Informationen gibt es
online auf www.lrasha.de.

Corona An vier Tagen
können sich Bürgerinnen
und Bürger in dieser und in
der nächstenWoche
kostenlos impfen lassen.Vor rund einem Monat ist

in Hall-Hessental ein
ausgesetzter neugebore-
ner Junge auf einem

Feldweg gefunden worden (wir
berichteten). Mittlerweile sei das
Baby in einer Familie unterge-
kommen. Die Suche nach der
Mutter laufe noch, sagt Jonas Ilg,
Pressesprecher des Polizeipräsi-
diums Aalen auf Nachfrage.

Um zu verhindern, dass eine
Frau so einen Schritt gehen muss,
gibt es seit 2014 die Möglichkeit
einer vertraulichen Geburt. Bevor
ein Baby ausgesetzt werde, sei
eine vertrauliche Geburt eine
„verantwortliche Entscheidung“,
sagt Friedlind Verleger, die selbst
schon drei dieser Geburten be-
gleitet hat. Sie ist Beraterin beim
Diakonieverband Schwäbisch
Hall.

Jedoch sei dieses Angebot vie-
len auch nicht bekannt. Dafür sei
es wichtig, in der Gesellschaft
über das Thema zu informieren,
damit solche Aussetzungen nicht
passieren, sagt Simone Laxy, Be-
raterin bei Pro Familia Hall. Von
2014 bis 2021 gab es im Landkreis
Hall zwei vertrauliche Geburten,
sagt Laxy. Die Zahl komme unter
anderem daher, dass sich die Frau
das Krankenhaus aussuchen kön-
ne, es müsse nicht im Landkreis
liegen.

Ziel ist, dass die Schwangere
sicher und unter medizinischer
Aufsicht anonym entbinden kann.

Dafür bedarf es einer Beratung,
beispielsweise beim Diakoniever-
band oder bei Pro Familia. „We-
sentlich dabei ist, dass die Iden-
tität der Frau nur der Beraterin
bekannt ist und die Interessen der
Frau gewahrt werden“, erklärt
Laxy, die bisher eine Anfrage vor
einer vertraulichen Geburt und
eine danach bekommen hat.

Die Beraterin nimmt die Per-
sonalien auf, verschließt diese si-
cher in einem Umschlag und lei-
tet sie dem Bundesamt für Fami-
lie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben weiter. Es verwahrt den
Umschlag als Herkunftsnachweis
für das Kind. Das darf ihn im Re-
gelfall einsehen, wenn es 16 Jah-
re alt geworden ist. Die Beratung
sei aber ergebnisoffen, die Frau
könne sich immer dafür entschei-
den, das Kind auch zu behalten.

Bei so einer vertraulichen Ge-
burt dabei zu sein, sei ein ganz

besonderer Moment, erzählt
Laxy. „Der Klinikalltag steht still“,
sagt sie.

Im Krankenhaus werden weder
Name noch Adresse der Frau ab-
gefragt, noch fallen Kosten an, er-
klärt Markus Wagner, Pressespre-
cher des Diakoneo Diak Schwä-
bisch Hall. Die Frau könne danach
die Klinik unerkannt verlassen
und für das Neugeborene organi-
siere das Jugendamt, unter Einbe-
ziehung des Familiengerichts, das
sichere Aufwachsen in einer Pfle-
ge- oder Adoptivfamilie, so Wag-
ner weiter.

Gründe formulieren
Bevor die Mutter das Kind abgibt,
könne sie noch zusammenschrei-
ben, was sie sich für das Kind
wünsche, erklärt Laxy. „Sie kann
auch Gründe formulieren, warum
sie es abgegeben hat.“ Und diese
sind vielfältig, denn keine Frau

entscheide sich leichtfertig für so
einen Schritt, sind sich die Bera-
terinnen einig. Innere Not und
Verzweiflung, kulturelle oder re-
ligiöse Gründe, Scham, Vergewal-
tigung, Lebensgefahr, zählt Ver-
leger als mögliche Gründe für
eine vertrauliche Geburt auf. Es
komme auch vor, dass eine Frau
nicht wissen möchte, dass sie
schwanger ist und dies verdrängt.
Im Schnitt entscheiden sich vor
allem jüngere Frauen, zwischen
20 und 25 Jahren, für eine vertrau-
liche Geburt, so Laxy.

Manche Schwangere wüssten
auch nichts von diesem Angebot
oder fürchten selbst dann, zufäl-
lig erkannt zu werden und ent-
scheiden sich, das Neugeborene
in der Nähe von Krankenhäusern
abzulegen, so Wagner. Beide Fäl-
le habe es am Diakoneo Diak Kli-
nikum Schwäbisch Hall schon ge-
geben.

Die Findelkinder werden zu-
nächst medizinisch versorgt und
das Jugendamt informiert. „Die
Untersuchungen sind umfang-
reich, um eventuelle Versäumnis-
se nachzuholen“, so Wagner.

Im Gegensatz zu Großstädten
gibt es im Landkreis keine Baby-
klappe. Die beiden Beraterinnen
sehen die Ursache dafür unter an-
derem in den Strukturen des länd-
lichen Raums und auch an der
Zahl der Bevölkerung. Mit einer
größeren Bevölkerungsdichte
nehme der Bedarf zu.

„DerKlinikalltag steht still“
EntbindungVor fünfWochen wurde in Hall ein Baby ausgesetzt, noch sucht die Polizei die
Mutter. Angebote wie vertrauliche Geburten sollen solche Fälle verhindern.Von Kerstin Vlcek

Hilfe und Unterstützung für Schwangere

Wer Unterstützung
und Hilfe rund um
Schwangerschaft und
Geburt benötigt, kann
sich unter anderem an
Pro Familia Schwäbisch
Hall wenden. Infos gibt
es auf www.profamilia.
de oder unter Telefon
07 91 / 73 84.

Auch der Diakoniever-
band im Landkreis
Schwäbisch Hall berät.
Informationen darüber,
welche Beratungen an-
geboten werden, gibt es
auf www.diakonie-
schwaebisch-hall.de
oder unter Telefon
07 91 / 94 67 40.

Außerdem gibt es noch
das Hilfetelefon für
Schwangere in Not. Zu
erreichen ist es unter
Telefon
08 00 / 40 40 020.
Weitere Informationen
gibt es im Internet auf
der Website www.
geburt-vertraulich.de.

Viel Verkehr in der Schmiedgasse. Sie dient als
Umleitungsstrecke, denn in Hessental ist eine
der zentralen Achsen, die Sulzdorfer Straße, voll
gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten der Stadt-

werke zur Verlegung von Fernwärmeleitungen
und Leerrohre für den Glasfaserausbau. Doch
die Wartezeiten auf der Umleitungsstrecke sind
offensichtlich lang. Ab sofort fährt auch die

Stadtbus-Linie 2 wegen hohen Verkehrsauf-
kommens in der Schmiedsgasse einen geänder-
ten Fahrweg, teilt der Kreisverkehr Hall mit. Die
Haltestelle „Hessental Krone“ werde dabei von

den Bussen der Linie 2 nicht bedient. Eine Er-
satzhaltestelle für diese Haltepunkte der Linie 2
befindet sich beidseitig in der Hirtengasse, Ecke
Haller Straße. Foto: Ufuk Arslan

Autofahrer stehen
inHessental
imStau
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Landkreis wählenMichael Knaus
zu ihrem neuen Vorsitzenden.

1Corona Ab 14 Uh
r macht der

Impfbus in Hall an
der Grund-

schule Gottwol
lshausen Statio

n.

Es gibt ein Impfangebot für E
ltern und

Jugendliche ab
zwölf Jahren im

Wohn-

gebiet Breiteich
.

2Sport Der Fußba
ll A-Junio-

ren-Verbandspo
kal steht an.

Die Sportfreund
e Hall spielen

ab 18.30 Uhr gegen den N
achwuchs

des VfB Stuttga
rt auf der Schw

äbisch

Haller Auwiese.

3Krise In die Spur
finden nach

eineinhalb Jahr
en Pandemie

heißt es beim Frauen-Wirt-

schafts-Tag im
Landkreis Schw

äbisch

Hall. Emotionscoach Dr
. Stefanie Ru-

kavina spricht a
b 18.30 Uhr im Neuen

Globe in Hall üb
er Resilienz. Anm

el-

dung: www.eve
nt.wfgsha.de

4Reise Ein Fotovo
rtrag im Hal-

ler Haus der Bild
ung von Hart-

mut Schmidt trägt den Tit
el

„Motorradreise
von Malaysia na

ch

Australien“. Sta
rt ist um 19 Uhr.

5Entwicklung De
r Gemeinde-

rat Michelfeld t
agt in der

Steinäckerhalle
ab 18 Uhr. Es

geht um die Grundschul
e, den Ge-

meindewald und
den Jahresabsc

hluss.

Zudem wird über fünf D
oppelhäuser in

Gnadental gesp
rochen.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE
IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

GutenMorge
n

Ob es wirklich das letzte Spaghet-

tieis dieses Jahres war, dass ich

mir am Sonntag gegönnt habe,

vermag ich noch nicht zu sagen.

Aber wenn es nur nach dem Ser-

vice in der Eisdiele in der Haller

City geht, würde ich sagen, da fol-

gen noch ein paar. Zum Mitneh-

men sollte es sein, und eingepackt

wurde es wirklich mit Liebe. Es

hat auch den Transport nach Hau-

se unbeschadet überstanden.

Aber dann war es auch recht

schnell verputzt ...

Vor 30 Jahren
imHT

Der Förderverein
Mittelalter-

liche Kirchen in Hall überreicht

der evangelischen Gesamtkir-

chengemeinde die ersten

100 000 D-Mark für die Sanie-

rung der Michaelskirche. Bis

Herbst 2020 hat der Verein 2,7

Millionen Euro eingeworben.

Lesermeinung

Es braucht eine Regierung, die

eine neue Geschichte nicht nur

erzählt, sondern durchsetzt.

Und es braucht eine Bevölke-

rung, die diese Geschichte nicht

nur versteht, sondern auch als

Teil ihrer Lebenswirklichkeit er-

kennt. Aber die Erkenntnis ist

keine Einbahnstraße.

Wolf Döhner aus Hall zum

Thema Bundesregierung Direkter Draht
zum Haller Tagblatt

Redaktion:
Telefon (07 91)

404-410

redaktion.hata@
swp.de

Abo-Service:
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404-360

aboservice.sho
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Anzeigen:
Telefon (07 91)
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shop.hata@swp.de
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Leserbriefe ers
cheinen

regelmäßig im
Haller Tagblatt

.

„Beim Spazierg
ang auf dem Te

urershof kann m
an einen Blick a

uf die B 19

und das Gebäu
de der Polizei w

erfen“, schreibt
unsere Leserin K

arin Schulz, die

uns das Bild ges
chickt hat.

Foto: privat

SO GESEHEN

Woher,wohin
?

Nathalie (27) und
Niklas

Mader (31) aus Hofheim am

Taunus:

Die beiden haben vor kurzem

geheiratet und sind auf Flitter-

wochen-Tour. Über Schwäbisch

Hall geht es demnächst weiter

an den Bodensee.

... schenkt uns h
eute

Lukas Siller (28)
aus

Ziegelbronn, we
il er

sichmit demKauf ei-

ner KTM SXF 350

einen Traum erfüllt.

DAS LÄCHELN
DES TAGES ...

Impfbus
macht
Station inHall

SchwäbischHa
ll.Der Impfbus des

Landkreises macht auch in dieser

und in der nächsten Woche wie-

der Station in

Schwäbisch Hall.

Bei folgenden Ge-

legenheiten kön-

nen sich Bürge-

rinnen und Bür-

ger kostenlos und

ohne Anmeldung gegen das Co-

ronavirus impfen lassen:

• Heute, Mittwoch, 10 bis 16 Uhr,

ZOB
• Freitag, 15. Oktober, 10 bis 16

Uhr, Hagebaumarkt Häsele

• Mittwoch, 20. Oktober, 10 Uhr

bis 16 Uhr, ZOB

• Freitag, 22. Oktober, 10 bis 16

Uhr, Hagebaumarkt Häsele

Im Bus steht der Impfstoff von

Biontech sowie für Personen ab

18 Jahren der Impfstoff von John-

son & Johnson zur Verfügung.

Minderjährige benötigen für die

Impfung eine Einverständniser-

klärung der Eltern. Im Bus mit un-

terwegs ist ein Arzt, der über

mögliche Impfrisiken aufklärt

und Fragen beantwortet.

InfoWeitere Informationen gibt es

online auf www
.lrasha.de.

Corona An vier
Tagen

können sich B
ürgerinnen

und Bürger in
dieser und in

der nächsten
Woche

kostenlos impfen lassen.

Vor rund einem Monat ist

in Hall-Hessental ein

ausgesetzter neugebore-

ner Junge auf einem

Feldweg gefunden worden (wir

berichteten). Mittlerweile sei das

Baby in einer Familie unterge-

kommen. Die Suche nach der

Mutter laufe noch, sagt Jonas Ilg,

Pressesprecher des Polizeipräsi-

diums Aalen auf Nachfrage.

Um zu verhindern, dass eine

Frau so einen Schritt gehen muss,

gibt es seit 2014 die Möglichkeit

einer vertraulichen Geburt. Bevor

ein Baby ausgesetzt werde, sei

eine vertrauliche Geburt eine

„verantwortliche Entscheidung“,

sagt Friedlind Verleger, die selbst

schon drei dieser Geburten be-

gleitet hat. Sie ist Beraterin beim

Diakonieverband Schwäbisch

Hall.
Jedoch sei dieses Angebot vie-

len auch nicht bekannt. Dafür sei

es wichtig, in der Gesellschaft

über das Thema zu informieren,

damit solche Aussetzungen nicht

passieren, sagt Simone Laxy, Be-

raterin bei Pro Familia Hall. Von

2014 bis 2021 gab es im Landkreis

Hall zwei vertrauliche Geburten,

sagt Laxy. Die Zahl komme unter

anderem daher, dass sich die Frau

das Krankenhaus aussuchen kön-

ne, es müsse nicht im Landkreis

liegen.
Ziel ist, dass die Schwangere

sicher und unter medizinischer

Aufsicht anonym entbinden kann.

Dafür bedarf es einer Beratung,

beispielsweise beim Diakoniever-

band oder bei Pro Familia. „We-

sentlich dabei ist, dass die Iden-

tität der Frau nur der Beraterin

bekannt ist und die Interessen der

Frau gewahrt werden“, erklärt

Laxy, die bisher eine Anfrage vor

einer vertraulichen Geburt und

eine danach bekommen hat.

Die Beraterin nimmt die Per-

sonalien auf, verschließt diese si-

cher in einem Umschlag und lei-

tet sie dem Bundesamt für Fami-

lie und zivilgesellschaftliche Auf-

gaben weiter. Es verwahrt den

Umschlag als Herkunftsnachweis

für das Kind. Das darf ihn im Re-

gelfall einsehen, wenn es 16 Jah-

re alt geworden ist. Die Beratung

sei aber ergebnisoffen, die Frau

könne sich immer dafür entschei-

den, das Kind auch zu behalten.

Bei so einer vertraulichen Ge-

burt dabei zu sein, sei ein ganz

besonderer Moment, erzählt

Laxy. „Der Klinikalltag steht still“,

sagt sie.
Im Krankenhaus werden weder

Name noch Adresse der Frau ab-

gefragt, noch fallen Kosten an, er-

klärt Markus Wagner, Pressespre-

cher des Diakoneo Diak Schwä-

bisch Hall. Die Frau könne danach

die Klinik unerkannt verlassen

und für das Neugeborene organi-

siere das Jugendamt, unter Einbe-

ziehung des Familiengerichts, das

sichere Aufwachsen in einer Pfle-

ge- oder Adoptivfamilie, so Wag-

ner weiter.

Gründe formuli
eren

Bevor die Mutter das Kind abgibt,

könne sie noch zusammenschrei-

ben, was sie sich für das Kind

wünsche, erklärt Laxy. „Sie kann

auch Gründe formulieren, warum

sie es abgegeben hat.“ Und diese

sind vielfältig, denn keine Frau

entscheide sich leichtfertig für so

einen Schritt, sind sich die Bera-

terinnen einig. Innere Not und

Verzweiflung, kulturelle oder re-

ligiöse Gründe, Scham, Vergewal-

tigung, Lebensgefahr, zählt Ver-

leger als mögliche Gründe für

eine vertrauliche Geburt auf. Es

komme auch vor, dass eine Frau

nicht wissen möchte, dass sie

schwanger ist und dies verdrängt.

Im Schnitt entscheiden sich vor

allem jüngere Frauen, zwischen

20 und 25 Jahren, für eine vertrau-

liche Geburt, so Laxy.

Manche Schwangere wüssten

auch nichts von diesem Angebot

oder fürchten selbst dann, zufäl-

lig erkannt zu werden und ent-

scheiden sich, das Neugeborene

in der Nähe von Krankenhäusern

abzulegen, so Wagner. Beide Fäl-

le habe es am Diakoneo Diak Kli-

nikum Schwäbisch Hall schon ge-

geben.
Die Findelkinder werden zu-

nächst medizinisch versorgt und

das Jugendamt informiert. „Die

Untersuchungen sind umfang-

reich, um eventuelle Versäumnis-

se nachzuholen“, so Wagner.

Im Gegensatz zu Großstädten

gibt es im Landkreis keine Baby-

klappe. Die beiden Beraterinnen

sehen die Ursache dafür unter an-

derem in den Strukturen des länd-

lichen Raums und auch an der

Zahl der Bevölkerung. Mit einer

größeren Bevölkerungsdichte

nehme der Bedarf zu.

„DerKlinikallta
g steht still“

EntbindungVo
r fünfWochen wurde

in Hall ein Bab
y ausgesetzt,

noch sucht di
e Polizei die

Mutter. Angeb
ote wie vertra

uliche Geburt
en sollen solc

he Fälle verhin
dern.Von Kerstin Vlcek

Hilfe und Unter
stützung für Sc

hwangere

Wer Unterstütz
ung

und Hilfe rund u
m

Schwangerscha
ft und

Geburt benötig
t, kann

sich unter ande
rem an

Pro Familia Schwäbisch

Hall wenden. In
fos gibt

es auf www.pro
familia.

de oder unter T
elefon

07 91 / 73 84.

Auch der Diakon
iever-

band im Landkreis

Schwäbisch Ha
ll berät.

Informationen darübe
r,

welche Beratun
gen an-

geboten werde
n, gibt es

auf www.diakon
ie-

schwaebisch-h
all.de

oder unter Tele
fon

07 91 / 94 67 40.

Außerdem gibt
es noch

das Hilfetelefon
für

Schwangere in
Not. Zu

erreichen ist es
unter

Telefon
08 00 / 40 40 020.

Weitere Informationen

gibt es im Internet auf

der Website www.

geburt-vertraul
ich.de.

Viel Verkehr in
der Schmiedgasse. Sie di

ent als

Umleitungsstrecke
, denn in Hesse

ntal ist eine

der zentralen A
chsen, die Sulzd

orfer Straße, vo
ll

gesperrt. Grund
dafür sind Arbe

iten der Stadt-

werke zur Verle
gung von Fernw

ärmeleitungen

und Leerrohre f
ür den Glasfase

rausbau. Doch

die Wartezeiten auf d
er Umleitungsstrecke

sind

offensichtlich la
ng. Ab sofort fä

hrt auch die

Stadtbus-Linie
2 wegen hohen

Verkehrsauf-

kommens in der Schm
iedsgasse einen

geänder-

ten Fahrweg, te
ilt der Kreisverk

ehr Hall mit. Die

Haltestelle „Hes
sental Krone“ w

erde dabei von

den Bussen der
Linie 2 nicht be

dient. Eine Er-

satzhaltestelle
für diese Haltep

unkte der Linie
2

befindet sich b
eidseitig in der

Hirtengasse, Ec
ke

Haller Straße.
Foto: Ufuk Arsla

n

Autofahrer ste
hen

inHessental
imStau
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Seite 25Die DR
K-Delegierten

im

Landkreis wäh
lenMichael Kn

aus

zu ihrem neuen Vorsitz
enden.

1Stadtgeschich
te Heute vor 10

Jahren war die Eröffnu
ng des

„Hauses der Bil
dung“ im Kocher-

quartier. Im aufwendig sani
erten,

denkmalgeschützten Altbau der ehe-

maligen Justizvol
lzugsanstalt sin

d

Musikschule, Volk
shochschule, St

adt-

orchester, Pro Familia, Kinderakad
e-

mie sowie weitere
Einrichtungen und

Bildungsangebo
te untergebrach

t.

2Kino Das Kino im Schafstall

zeigt heute um
20 Uhr „Die

Vergesslichkeit
der Eichhörn-

chen“. Das Dram
a handelt von einer

jungen Pflegerin aus der Ukraine
, die

einen demenzkranken Deutschen be-

treut.

3Nachhaltigkeit
Die 1. Haller

Ökomesse im Steinbacher

Marktzentrum fand am 10.

September 1994 statt. Es wurde
n öko-

logisch-biologis
che Produkte a

us

zahlreichen Branchen vorgestellt.

4Konzert Das Orc
hester der

Musikwoche Geis
lingen ist

heute um 20 Uhr im Konzert-

saal Arche des
Sonnenhofs zu

Gast.

5Unterhaltung Gern Gehör-

tes, fast Verges
senes, aber

auch Brandneues, se
rviert in

einer bunten Mischung – das geben

heute um 20 Uhr im Neubausaal die

„Brettl-Spitzen
“ zum Besten.

FÜNF DINGE DIE SIE HEUTE IN UND UM HALL WISSEN MÜSSEN

GutenMorge
n

Ein stabiles Bänkle
hat die

CDU-Fraktion im Haller Rat am

Rande des Lembergwaldes ge-

genüber dem Teurershof auf-

stellen lassen. Superbe
quem ist

es nicht, die Rückenlehne könn-

te höher sein. Viel
leicht sollte

Christian von Stetten mal pro-

besitzen, dann weiß er, wie hart

die Oppositionsbänke
sein kön-

nen. Aber noch
ist ja gut zwei

Wochen Zeit, das Schicksal ab-

zuwenden – wenn der Genosse

Trend zur CDU wechselt.

Vor 50 Jahren
imHT

Ungewöhnlich v
iele Großge-

winner gibt es die
smal bei der

Toto-Lotto-Auss
pielung in Ba-

den-Württemberg. Ein Glücks-

pilz aus Schwäb
isch Hall kann

sich über 50 000 D-Mark freuen.

Im Mai 2021 knackt e
in Spieler

in Hall den Jackpot der Zus
atz-

lotterie Spiel 77 im Alleingang

und gewinnt mit einem Einsatz

von 2,50 Euro 2 877 777 Euro.

Lesermeinun
g

Die Demenz-Schwemme be-

ängstigt mich. Da frage ich

mich: „Ist das End
e der Fahnen-

stange der medizinischen Wis-

senschaft erreic
ht?“

Helmut Brandt aus H
all ver-

misst bei der Bekä
mpfung der

Demenz die Fortschritte. Direkter Draht
zum Haller Tagblatt
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redaktion.hata@
swp.de

Abo-Service:
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0

aboservice.sho
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Leserbriefe ers
cheinen

regelmäßig im Haller Tagblatt
.

„Die Bienensta
uden im Garten sind am Ausklingen, abe

r Sonnenblumenkerne

sind jetzt beliebt“, s
chreibt unsere

Leserin Renate Hornun
g zu ihrer Naturauf-

nahme.

Foto: privat

SO GESEHEN

Woher,wohin
?

Maura (47) und
Holger (49)

Zeipelt aus Portl
and, Oregon:

Wir haben 27 Städte in Süd-

deutschland angeschaut. Hall ist

die schönste von allen. Hier

wollen wir ein Haus in der In-

nenstadt kaufen
. Am Montag

fliegen wir zurück.

... schenkt uns h
eute

Florian Adler (3
4) aus

Mainhardt, weil er
bei

richtig schönem
Wet-

ter mit dem Fahrrad

unterwegs sein
kann.

DAS LÄCHELN DES TAGES ...

N
achdem Passanten am

Dienstagnachmittag auf

einem Feldweg in der

Straße In der Klinge ei-

nen ausgesetzten Säugling gefun-

den haben, sorgte am Mittwoch-

nachmittag ein Polizeih
ubschrau-

ber, der über Hessental kreiste
,

für Spekulation
en. In den sozia-

len Medien wurde gemutmaßt,

dass dieser Eins
atz mit dem Fund

des Neugeborenen zusammen-

hänge (wir berichteten
). Das be-

stätigt Polizeipr
essesprecher Jo

-

nas Ilg auf Nachfrage.

Die Polizei wollte so ausschli
e-

ßen, dass die Kin
dsmutter in dem

Gebiet ist und ev
entuell durch die

Geburt entkräft
et sei und Hilfe

brauche. Warum dieser nicht

schon am Dienstag im Einsatz

war? „Da ging es
vor allem um das

Kind“, so Ilg weiter. Der Hub-

schrauber sei e
rst abschließen

d

geholt worden, um diesen Fall

auszuschließen
. Bisher sei die

Kindsmutter aber noch
nicht ge-

funden worden, sagt Ilg a
m Don-

nerstagvormittag. Die Ermittlun-

gen laufen daher
weiter auf Hoch-

touren. Der Zeu
genaufruf der Po

-

lizei bestehe nach wie vor.

Bei dem Neugeborenen hand-

le es sich um einen Jungen, der in

einer weißen Plastikwa
nne, zuge-

deckt mit einem Handtuch, lag.

„Dem Kind geht es gut“, so
Jonas

Ilg.

Enorme Belastung

Ein Kind auszusetzen sei nichts,

was jemand leichtfertig tue. „Da

steckt wohl immer eine extreme

Situation dahinter, mit einer

enormen körperlichen oder psy-

chischen Belastung“, sagt
Marga-

rete Paschetto. Sie ist Beraterin

bei Pro Familia Schwäbisch
Hall.

Die Beratungsstelle
bietet un-

ter anderem Schwangerscha
fts-

konfliktberatun
g an und unter-

stützt Schwang
ere zum Beispiel

auch in finanziellen Angelegen-

heiten. Auch nach der Geburt sei

eine Begleitung möglich, wenn

die Mutter zum Beispiel in De-

pressionen verfällt.

Es könne aber auch sein, dass

eine Frau nicht die nötigen Res-

sourcen für ein Kind hat
oder sich

im System nicht zurechtfindet.

„Es kann auch die eigene Kind-

heit eine Rolle spielen oder hef-

tige Paarkonflikte geben“, so Pa-

schetto.
Gerade wenn es um Themen

wie Kindeswohlgefährdung g
ehe,

ziehe Pro Familia auch andere

Stellen, wie zum Beispiel das Ju-

gendamt, zurate. „Wir schauen,

was wir tun können.“ Damit das

niederschwellige Angebot auch

angenommen wird, müssen die

Beraterinnen ein Band zu den

Schwangeren herstellen und ihr

Vertrauen gewinnen, erklärt P
a-

schetto.
Beispielsweise gibt es auch in

Hall die Möglichkeit einer
ver-

traulichen Gebu
rt. Stellen wie Pro

Familia oder der Diakoniever-

band Schwäbisch Hall beraten

dazu. So sollen Schwangere un-

terstützt werden, wenn sie eine

Geburt geheim
halten möchten

(Bericht folgt). N
ach dem Gesetz

ist die vertrauliche Geburt eine

Entbindung, bei
der die Schwan-

gere ihre Identit
ät nicht offenleg

t

und stattdessen Angaben zur Er-

stellung eines H
erkunftsnachwei-

ses macht.
Eine weitere Möglichkeit, ein

Kind nach der Geburt abzu
geben

sind Babyklappen. In
Schwäbisch

Hall gibt es aber k
eine davon. Pa-

schetto könne sich vorstellen,

dass die Möglichkeit einer
ver-

traulichen Geburt diese ersetzt

habe. „Auch bei einer Babyk
lap-

pe muss man erst mal wissen, wo

sie ist und das Kind hinbringen.“

Wenn man in einem Ausnahme-

zustand sei, denke man wohl we-

niger an eine Babyklappe, so
die

Beraterin.

Hubschraubers
uche nach

Kindsmutter bleibt erfo
lglos

Polizei Die Erm
ittlungen zu d

em in Hessen
tal ausgesetzt

en Säugling la
ufen weiter. La

ut

Polizei handel
t es sich um e

inen neugebo
renen Jungen

. Von Kerstin Vlcek

Zeugenaufruf u
nd Unterstützu

ngsangebote

Zeugen, die etwas

beobachtet hab
en und

Hinweise zur Sa
che und

besonders zur K
inds-

mutter geben können,

bittet die Polize
i darum,

sich zu melden. Die Er-

mittler sind erreichbar

unter Telefon

0 73 61 / 58 00.

Wer Unterstützu
ng

und Hilfe rund um

Schwangerscha
ft und

Geburt benötig
t, kann

sich unter anderem
an

Pro Familia Schwäbisch

Hall wenden. In
fos gibt

es auf www.pro
familia.

de oder unter T
elefon

07 91 / 73 84.

Auch der Diakon
iever-

band im Landkreis

Schwäbisch Hall berät.

Informationen darüber,

welche Beratun
gen an-

geboten werden, gibt es

auf www.diakon
ie-

schwaebisch-h
all.de

oder unter Tele
fon

07 91 / 94 67 40.

Wie aus Sole
das „weiße
Gold“wird

SchwäbischHa
ll. Schwäbisch H

all

ist als Salzstadt
bekannt. Im Zeit-

raum von circa 500 vor Christus

bis 1924 wurde in Schwäbisch

Hall Salz produziert. Der
Verein

Alt Hall hat es sich zur Aufgabe

gemacht, die jahrhundertelan
ge

Tradition des Sa
lzsiedens nicht i

n

Vergessenheit g
eraten zu lassen.

Am kommenden Sonntag, 12.

September, kann man von 11 Uhr

bis 17 Uhr den Siedeknechten

beim Schausieden in der Siede-

hütte hinter dem Hällisch-Frän-

kischen Museum über die Schul-

ter schauen. Do
rt erleben die Zu-

schauerinnen un
d Zuschauer, wie

aus Haller Sole echtes Salz pro-

duziert wird – das „weiße Gold

des Mittelalters“. Der
Eintritt ist

frei.
Derzeit ist die Besucherzahl

auf 26 Personen pro Durchgang

begrenzt. Zudem besteht eine

Pflicht zum Tragen einer medizi-

nischenMaske und die Abs
tands-

regeln müssen eingehalten wer-

den.
„Am Kocher Hall die löblich

Stadt, vom Salzquell ihren
Ur-

sprung hat...“, m
it diesen Worten

begrüßt außerd
em um 11 Uhr ein

Sieder in historischer Sieders-

tracht alle geschichtlich Interes-

sierten zu einer öffentlichen

Stadtführung. T
reffpunkt ist die

Tourist Inform
ation am Hafen-

markt 3. Gebühr: Erwachsene

sechs Euro, Juge
ndliche von 12 bi

s

16 Jahre sowie Studierende drei

Euro, Kinder un
ter 12 Jahren frei.

Info Mehr zum Thema Salz ist im Häl-

lisch-Fränkische
n Museum zu sehen.

Historie Die Hall
er

Siedersknech
te zeigen am

Sonntag beim

Schausieden
das alte

Handwerk.

am Mittwoch, 15. Se
ptember,

in der Arena Hoh
enlohe

Jetzt vorab anm
elden

unter 0791 404 4
04

BUNDESTAGS-
WAHL ✗
WAHLFORUM

www.meinhalle
rtagblatt.de/wa

hl

oder einfach vorbe
ikommen

und direkt vor Ort
registrieren

Endlich wieder
freie Fahrt auf

der Stuttgarter

Straße. Die Bau
arbeiten oberhalb des Scharfen

Ecks sind beendet. An der Friedensbrü
cke geht die

Belagssanierun
g im Zuge der B 14/B 19 von der

Friedensbrücke
bis zum Friedhofsdreiec

k aufgrund

zusätzlicher Arb
eiten voraussichtlich

bis Ende Sep-

tember weiter. Ein Teil der Arbeite
n konnte inzwi-

schen beschleunigt w
erden, sodass d

ie Abbie-

gemöglichkeit aus d
em Kocherquartier

und der ge-

genüberliegend
en Ausfahrt aus de

r Salinenstraße

in Richtung Michelfeld bereits ab heute Vormittag

wieder möglich sein wird. „Es wird von einer weite-

ren Optimierung für die V
erkehrsabwickl

ung im Be-

reich der Baustelle au
sgegangen“, sch

reibt das

Landratsamt in einer Mitteilung. Foto: Ufuk Arsla
n

Wieder freie Fahrt aufder

StuttgarterStr
aße inHall

Seite 9 Freitag, 10. Se
ptember 2021

SCHWÄBISCH HALL

Seite 21:Zum S
tart des neue

n

Schuljahrs gib
t es neue Reg

eln.

Es wird weiter
hin viel getest

et.
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Beitrittserklärung

Das ausgefüllte Formular einfach ausschneiden und an pro familia Schwäbisch Hall schicken

Einzugsermächtigung
Ich erkläre mich durch meine Unterschrift widerrufl ich einverstanden, 
den entsprechenden Jahresbetrag bei Fälligkeit einziehen zu lassen.

Name

Adresse

Geb. Datum

E-Mail

Datum/Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als pro familia-Mitglied. 
Der Beitag beträgt jährlich 15,- für Schüler:innen und Student:innen, 41,- Euro für 
Einzelpersonen und 52,- für Paare. Spenden bitte an:
Sparkasse Schwäbisch Hall, BIC: SOLADES1SHA, IBAN: DE79622500300005322446

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort/Datum

Unterschrift

100 mehr
Mitglieder …

pro familia Schwäbisch Hall e.V. | Salinenstraße 6 im Haus der Bildung | 74523 Schwäbisch Hall

… sichern unsere Angebote!
Ich möchte Mitglied werden und erhalte
4 Mal jährlich das pro familia-Magazin.

Schwäbisch Hall

Beitrittserklärung_Jahresgbericht_2021.indd   1 10.03.21   18:06

Öffentlichkeitsarbeit

18.09.21  Markt der Möglichkeiten

28.09.21  Safe Abortion Day

01.10.21  Kino im Schafstall 150 J. §218

02.10.21  10 Jahre Haus der Bildung  - Infostand 
 + Kinderaktion

Arbeitskreise des pro familia Landesverbandes

Sexualpädagogik

Schwangerenberatung

Psycholgische Beratung

Geschäftsführer*innen

Verbandsrat

Erstkontakt

Regionale Arbeitskreise und Arbeitstreffen

AK Mädchenarbeit

AK Schwangerenberatung

AK Sexuelle Gewalt an Jungen und Mädchen

AK PND Vernetzung SHA

Runder Tisch „Gewalt gegen Frauen – gemeinsam
gegen Gewalt“

Arbeitsgruppe „Kooperation Elternverantwortung“ 

Runder Tisch „Frühe Hilfen und Kinderschutz“

Fortbildungen 2021

Aktuelle sozialrechtliche Entwicklung in der 
Schwangerenberatung
29.03.21, 10.00 – 13.00 Uhr

Fetales Alkoholsyndrom mit Christiane Schute
15.05.21, 15.00 – 17.30 Uhr

Fachtag Beratung für Transpersonen online mit 
Mari Günther
06.07.21, 9.00 – 17.00 Uhr

„Im Zweifel für…?“ Entscheidungskonflikte in 
der Pränataldiagnostik
14.07.21

Psychosoziale Beratung im Kontext pränataler 
Diagnostik
21.07. – 22.07.21 

Aufbaukurs Emotionsfokussierte Paartherapie 
08.07. – 11.07. + 09. – 12.09.21

Babys und Kleinkinder nach Trennung und 
Scheidung
14.10.21, Grundlagenkurs Karlsruhe

„Endlich Stille im Kopf“
17.09.21 – 19.09.21

Scham und Schuld im Schwangerschafts-
konflikt
10.12.21

Typo 3- Fobi (5-teilig á 45 Minuten)

Fortbildung Schwangerschaftskonfliktbera-
tung (3 Blöcke à 3,5 Tage September-November 
07.12.21)

21. Fachtag „Macht & Geschlecht“ 
04.05/05.05.21

Fortbildung „Fußballprinzessinnen & 
Glitzerpiraten“
15.09.21

Fortbildung „Pornografienutzung Jugend-
licher“ 
04.11.21

Vortragsreihe diversitätssensible Bildung 
„Gender & (Erwachsenen-)Bildung“
09.12.21

6 x Supervision aller Beratungsfachkräfte

Gremien

8 x Vorstands- und Geschäftsführersitzung OV 
pro familia

1 x Klausurtagung OV pro familia

Gremien/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Fortbildungen
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PRO FAMILIA
BERATUNGSSTELLE SCHWÄBISCH HALL

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangere

Salinenstraße 6
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791-7384
Fax.: 0791-857509
Schwaebisch-hall@profamilia.de
www.profamilia.de

Termine nur nach Vereinbarung

Telefonische Anmeldung:
Montag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11 Uhr
Dienstag und Mittwoch von 12 bis 14 Uhr

Träger:

PRO FAMILIA
Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung
Ortsverband Schwäbisch Hall e. V.

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration. Die Mittel stammen aus dem baden- 
württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Eine Förderung erfolgt auch durch den Landkreis Schwäbisch Hall, den Hohenlohekreis und die Stadt  
Schwäbisch Hall.

Zur Existenzabsicherung sind wir zusätzlich auf Spenden angewiesen.
Bankverbindung: Sparkasse Schwäbisch Hall, BIC: SOLADES1SHA, IBAN: DE79622500300005322446

Schwäbisch Hall
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