
Von Yannik Buhl

STUTTGART. Rudolf Bauer hat lange über-
legt. Soll er seine Martina fragen, ob sie ihn
heiraten möchte? Immerhin sind die beiden
schon seit 27 Jahre ein Paar. „Eines Nachts
habe ich es mir ganz fest vorgenommen“, er-
zählt Bauer. Martina möchte. Irgendwann
geht er los und kauft zwei Ringe. „Martina
hat das gar nicht mitbekommen“, sagt er
und lacht. Das war vor anderthalb Jahren.
Nun steht Rudolf Bauer auf seiner Hoch-
zeitsfeier und sagt: „Ich bin wirklich der
glücklichste Mann der Welt.“ Denn an die-
sem heißen Samstagnachmittag im Juli wol-
len sich die 49 Jahre alte Martina Pfauth und
der 51-jährige Rudolf Bauer vor rund 100
Gästen das Jawort geben.

Die Hochzeit der beiden ist keine Selbst-
verständlichkeit. Rudolf Bauer hat das
Downsyndrom, und auch Martina Pfauth ist
geistig behindert. Zwar steht es geistig
behinderten Menschen in Deutschland
grundsätzlich offen zu heiraten. Dennoch
erfordert dieser Schritt von einem Paar viel
Mut. „Sie gehören einer Generation an, die
in solchen Dingen kaum Selbstbewusstsein
hat“, sagt StefanieKrämer,diebeider Stutt-
garter Lebenshilfe das Haus am Probstsee
leitet. Dort wohnt das Paar. So sei es auch für
die Lebenshilfe die erste Hochzeit. „Ich habe
mich riesig gefreut“, sagt Stefanie Krämer.
Für sie ist der Ehewunsch der beiden eigent-
lich ganz normal.

Deshalb hat sich die Lebenshilfe ins Zeug
gelegt und im Garten der Wohnanlage in
Stuttgart-Möhringen ein großes Partyzelt
aufgebaut. Die Familie der beiden ist da,
einige Bewohner der Anlage, Freunde des
Brautpaars und ein paar frühere Lehrer. Es
gibt einen Tisch für die Geschenke, auf
einem anderen steht das üppige Kuchenbü-
fett. Ein Hochzeitsfotograf schießt von allen
Gästen Fotos durch einen Bilderrahmen.
Schließlich hatte sich das Brautpaar ein gro-
ßes Fest gewünscht.

Die Zeremonie beginnt mit dem Hoch-
zeitsmarsch. Ohne Kleid, aber ganz in Weiß,
kommt die Braut am Arm ihres Onkels zum
provisorischen Altar. Der Bräutigam trägt
ein türkisfarbenes Hemd und eine blaue Kra-
watte. Die zwei nehmen vor Pfarrer Jochen

Klein Platz, er wird sie trauen. Wirklich ner-
vös wirkt das Brautpaar nicht. Den Pfarrer
kennen sie immerhin schon: Klein ist von der
Freikirche Vaihingen, die einmal im Monat
mit den Hausbewohnern Gottesdienst feiert.
Eine standesamtliche Hochzeit war im Fall
von Pfauth und Bauer aus rechtlichen Grün-
den nicht möglich, für die beiden aber auch
zweitrangig. „Die beiden wollten ausdrück-
lich eine Hochzeit, bei der Gott nicht ausge-
klammert wird“, sagt Pfarrer Klein. So endet
die Zeremonie mit den Worten: „Ich erkläre
euch zum Ehepaar vor dem Angesicht Got-
tes.“ Schüchtern drückt die Braut dem Bräu-
tigam einen Kuss auf die Wange.

Nach der Zeremonie stehen beide unter
den Obstbäumen im Schatten und nehmen
Glückwünsche entgegen. Rudolf Bauer
strahlt. „Ich bin der glücklichste Mann der
Welt“, sagt er wieder und wieder. Und: „Ich
fühle mich geadelt.“ Auf die Frage nach dem
Warum deutet er auf seine Martina, schaut
vielsagend und erwidert, dass man das mit
Worten nicht beschreiben könne.

Dass sich nun etwas für sie ändert,
glauben die beiden aber nicht. Immerhin ha-
ben sie schon vor drei Jahren eine gemeinsa-
me Wohnung bezogen. Bauer und Pfauth
kennen sich seit dem Kindergarten, gingen
später auch zusammen zur Schule. Ein Paar
wurden sie aber erst, als sie Ende der achtzi-
ger Jahre in die Wohnanlage am Probstsee
zogen.

AuchbeidenHochzeitsgästen istdieFreu-
de groß. „Ich bin begeistert, dass sie ihr Ehe-
versprechen ganz offen kundtun wollten“,
sagt Pfarrer Klein. Auch er habe zuvor noch
kein geistig behindertes Paar getraut. Rein-
hard Bratzel, Geschäftsführer der Lebens-
hilfe, sagt: „Es ist großartig, dass es endlich
ein Paar anpackt.“ Sie stelle sich schon auf
weitere Hochzeiten ein, sagt Stefanie Krä-
mer und lacht. Inge Pfauth, die Mutter von
Martina, strahlt ebenfalls zufrieden. Über-
rascht hat sie die Hochzeit aber nicht: „Ich
habe es vermutet, Martina hat immer so ge-
strahlt, wenn sie von Rudolf erzählt hat.“

Die nächste Herausforderung für das
Brautpaar rückt bereits in greifbare Nähe.
Bald werden sie in eine größere Wohnung
umziehen, nach Weilimdorf. Sorgen müsse
man sich um die zwei aber nicht machen,
sagt Inge Pfauth. Denn: „Die beiden können
einfach nicht ohneeinander.“

Paar trotzt der
Behinderung und
gibt sich Jawort
Auch für den Pfarrer ist Trauung eine Premiere

27 Jahre sind sie schon zusammen, am
Wochenende haben sich Rudolf Bauer
undMartina Pfauth das Jawort gegeben.
Es ist eine Hochzeit, wie es sie nur selten
gibt – denn Braut und Bräutigam sind
geistig behindert.

Brautmutter ist überzeugt:

Die beiden können

einfach nicht ohneeinander

Glücklich vereint:Martina Pfauth undRudolf Bauer Foto: Lichtgut/AchimZweygarth

Von Bérénice Schneider

STUTTGART. „Wir dachten, dass unsere Leu-
te sich auf das Angebot stürzen würden“, er-
zählt Wiebke Wähling vom Behinderten-
zentrum Stuttgart (BHZ). Die Vorstandsvor-
sitzende spricht von einer Neuerung aus dem
Jahr 2014: den Inklusionsbegleitern.

Angestellte begleiten gegen Honorar
Menschen mit Behinderung zu Konzerten
und ins Kino, ins Fitness-Studio oder zum
Schwimmen. Doch anders als vermutet
musste immer wieder auf das Angebot auf-
merksam gemacht werden. Albert Ebinger,
Geschäftsführer des BHZ: „Die Leute waren
daran gewöhnt, abends heimzukommen und
sich vor den Fernseher zu setzen. Wir muss-
ten sie erst aktivieren.“ Inzwischen wird das
Angebot jedoch gut angenommen. Seit ver-

gangenem Sommer hat das BHZ einen Pool
von 15 Inklusionsbegleitern. Es sind alles
Menschen,diedemThemanahestehen–Stu-
denten aus sozialen Fachrichtungen, Pflege-
kräfte und zum Teil auch Mitarbeiter aus
den Wohnheimen der Einrichtung.

Eine spezielle Ausbildung braucht keiner
von ihnen mehr. Dennoch würden die Beglei-
ter nicht einfach wahllos auf die Behinderten
des BHZ verteilt. Zunächst komme ein Ken-
nenlerngespräch, dann folgten eine Hospi-
tanz im Wohnheim und ein erstes Beschnup-

pern mit dem künftigen Schützling. „Man-
che unserer Bewohner brauchen besondere
Zuwendung, auch darauf wird der spätere
Begleiter vorbereitet“, so Leonie Seidel von
der Öffentlichkeitsarbeit des BHZ.

Inzwischen würde die Inklusionsbeglei-
tung schon besser angenommen, sagt Wäh-
ling. Und Seidel ergänzt stolz: „Die meisten
Angebote sind sportlicher Natur. Es ist
schön, dass sich unsere Leute nicht nur be-
rieseln lassen, sondern selbst aktiv werden
wollen.“ Natürlich habe es auch früher
schon die Möglichkeit für Ausflüge gegeben,
doch nur in Gruppen. „Nun können sie auch
mal alleine oder zu zweit los“, so Ebinger.
Doch es müsste noch mehr Begleiter geben,
um die Vorzüge noch mehr Leuten möglich
machen zu können. „Wir sind immer auf der
Suche nach motivierten Helfern.“

Mit Einschränkung zum Feierabendsport
Behindertenzentrum Stuttgart hilft Menschen bei Freizeitgestaltung – Weitere Begleiter gesucht

Bewohner des Zentrums

werden nach der Arbeit jetzt

selbst aktiv

Tunnelführung
unterm Wartberg
STUTTGART (StN). Für 500 Interessierte öff-
net die Bahn den Tunnel am Zwischenan-
griff Prag zur Besichtigung. Am Samstag,
11. Juli, wird es von 10 bis 17 Uhr durchge-
hend Führungen geben, deren Teilnehmer-
zahl aus Sicherheitsgründen auf 20 begrenzt
ist. Geplant ist jeweils ein einführender
Rundgang über die Baustelle am Fuße des
Wartbergs sowie ein Blick in den Rohbau des
bereits hergestellten Zugangsstollens. Inge-
nieure und Bauarbeiter stehen für Fragen
zur Verfügung und geben Einblick in die
Bautechnik. Eine Anmeldung ist erforder-
lich, sie erfolgt im Internet unter
www.bsu.link/btag-zaprag. Die Führungen
sind kostenlos, das Mindestalter beträgt 14
Jahre, festes Schuhwerk wird empfohlen.
Anfahrt: Mit U6, U7 und U15 zur Haltestel-
le Löwentor, von dort zehn Minuten Fußweg.

Leserbriefe

Zu den Klagen über den öffentlichen
Nahverkehr:

Heute morgen fuhr ich mit der U 7 zum
Charlottenplatz, um dort in Richtung
Rotebühlplatz umzusteigen. Ein Blick
auf die Anzeigetafel: Die U 4 fährt in
einer Minute zum Hölderlinplatz. Ich
dachte: Das reicht nicht mehr! Als ich
aber dann auf der Treppe zum Bahnsteig
war, sah ich, dass ein Fahrgast für einige
Leute vor mir die Tür blockierte, so dass
diese noch einsteigen konnten – ich habe
es dann auch noch geschafft. Ich bedank-
te mich bei dem „Türsteher“, in diesem
Moment kam die Stimme des Fahrers
übers Mikrofon: „Send jetzt alle do?“
Antwort: „Noi“, denn es kam noch eine
Frau angerannt – der Fahrer hat die Tür
nochmals geöffnet, und sie durfte auch
noch mit. Im Wagen kamen rege Gesprä-
che auf, und man sah nur noch lachende,
freundliche Gesichter. Alle haben sich
gefreut und gemeint, der Fahrer habe
Humor und Herz. Dem Fahrgast und dem
Fahrer herzlichen Dank.
GiselaRosenberger,Ostfildern-Nellingen

Herz und Humor

Zu „Kabinett winkt Änderung für Pater-
noster durch“ und „Party im Rathaus bei
Wiederinbetriebnahme“ vom 24. Juni:

Laut Herrn Wölfle hat „die Bundesregie-
rung ihre Übervorsorge schneller ge-
kippt, als unsere Paternoster je gelaufen
sind“. Da frage ich mich: Wann kippen
die Grünen das Fernsehturmbesuchsver-
bot? Wenn Fritz Kuhn und die Grünen so
ängstlich sind, dass im Brandfall etwas
passieren könnte, dann fehlt mir ihre
Übervorsorge bei den Flugzeugen, Hub-
schraubern, Ballonflügen, Zeppelinflü-
gen, aber auch bei den Kletterern. Auch
da kann jemand zu Tode kommen. Beson-
ders ärgert mich, dass es zur Wiederinbe-
triebnahme des Paternosters eine Party
im Rathaus geben soll. Auf der einen Sei-
te muss man einen Nachtragshaushalt
machen wegen der Flüchtlinge, und auf
der anderen Seite haut man mit vollen
Händen das Geld zum Fenster heraus.
IngeborgHammel, S-Steinhaldenfeld

Noch nie was passiert

Zu „Fritz Kuhn will eine kindgerechtere
Stadt“ vom 16. Juni:

Unser Oberbürgermeister Fritz Kuhn will
bis zum Jahre 2020 eine kinderfreundli-
che Stadt. Der letzte Bürgermeister Wolf-
gang Schuster hat dieses Programm
schon 2003 ins Leben gerufen. Man hat
uns Bürgern doch immer wieder erzählt,
Stuttgart ist eine der kinderfreundlichs-
ten Städte Deutschlands. Vielleicht lenkt
man wieder einmal von einem Hauptthe-
ma ab: vom Feinstaub. Das Hauptanlie-
gen Stuttgarts müsste sein, den Feinstaub
zu senken, so schnell wie möglich. Was
nützt es den Kindern, wenn sie das feinste
vom Feinen auf Spielplätzen haben, wenn
sie die wegen Atemerkrankungen nicht
benützen können? Dann wird ein zweites
Hauptthema sein, die verschiedenen Kul-
turen einzubinden. In den unteren Fuß-
ballklassen ist diese Integration nur zum
Teil gelungen.
SiegfriedSchmitz, Stuttgart-Möhringen

Lenkt vom Thema ab

Zu „Umstrittene Bil-Kita wird von Stadt
gefördert“ vom 22. Juni:

Fehler und Missstände öffentlich zu ma-
chen, das gehört zur Aufgabe der Verfas-
serin. Und genau das hat sie getan! Den
Mitgliedern vom Jugendhilfeausschuss
des Stuttgarter Gemeinderats scheint es
egal zu sein, dass man mit der Zusage
eines Investitionszuschusses in Höhe von
knapp drei Millionen Euro für den Bau
eines Kindergartens eine weitere Grund-
lage geschaffen hat zur Bildung einer
Parallelgesellschaft.
JürgenKoop,Weissach imTal

Basis für Parallelgesellschaft

Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart

07 11 / 72 05 - 79 40
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Wotan steht vor einer großen Palette mit
Erdnussbutter und schnüffelt. Er ist ein
schwarzer Schäferhund. Mit seiner Nase
riecht er schnell an den vielen Gläsern.
Plötzlich hält er still. Ganz starr steht er da.
Nicht einmal sein Schwanz wedelt. Jetzt
weiß sein Besitzer Dieter Lendzewski:
Wotan hat etwas gefunden!

Wotan ist ein Spürhund beim Zoll in der
Stadt Hamburg. Die Leute des Zolls kon-
trollieren etwa auf Flughäfen oder Schiffs-
häfen, dass niemand verbotene Dinge ins
Land schmuggelt. Für den Zoll sind Hunde
wie Wotan eine große Hilfe: Sie können ein-
fach viel besser riechen als Menschen. Wotan
ist darauf trainiert, verbotene Stoffe zu er-
schnüffeln, die Leute irgendwo versteckt ha-
ben. Diese Stoffe nennt man auch Drogen.

Wenn Wotan und Dieter arbeiten, sind sie
meist im Hamburger Hafen unterwegs. Hier

kommen Containerschiffe mit Waren aus der
ganzen Welt an. Ab und zu sind in den
Containern oder an Bord Sachen versteckt,
die da nicht sein dürfen.

Wenn es einen solchen Verdacht gibt, wer-
den die beiden gerufen. Dann klettern sie
zum Beispiel auf ein Schiff und durchsuchen
es. Der Weg hinauf gefällt Wotan nicht im-
mer so gut. „Die Brücke zum Schiff ist steil,
da braucht er viel Geschick“, erklärt Dieter
Lendzewski. Trotzdem geht Wotan immer
hoch. Er gehorcht aufs Wort.

Wenn Wotan etwas entdeckt, bleibt er still
stehen. „Einfrieren“ nennt man das. Heute
ist es nur eine Übung. Ein Hundetrainer hat
zwischen der Erdnussbutter Drogen ver-
steckt. Wotan hält so lange still, bis er ein
Klicken hört. Dieter Lendzewski schaut
kurz nach, was Wotan entdeckt hat. Dann
folgt für Wotan der beste Teil: Dieter und

Wotan toben zusammen. Das ist Wotans
Belohnung.

Denn obwohl der Hund arbeitet, ist das
alles für ihn ein Spiel. Aber selbst Spielen
kann anstrengend sein. Deshalb muss Wotan
sich danach erst einmal erholen. Manchmal
gibt es auch Tage, an denen Wotan nur wenig
Lust auf seinen Job hat. Wotan und sein
Herrchen sind immer zusammen. „Das
Wichtigste ist, dass wir ein Team sind“, er-
klärt Dieter Lendzewski. Wotan wohnt so-
gar bei Dieter und seiner Familie zu Hause.

Die Verstecke, die Wotan entdecken muss,
sind meist sehr geschickt gewählt. Einmal
schnupperte der Hund in einer Gartenlaube,
dass auf dem Dachboden Drogen liegen
müssen. Doch dort führte nur eine Leiter he-
rauf, die Wotan nicht hinaufklettern konnte.
Trotzdem wurden die Drogen später gefun-
den – weil Wotan so hartnäckig war. (dpa)

Die Spürnase vom Zoll
Ein Schäferhundmit Beruf:Wotan sucht nach verbotenen Stoffen

Fritzchen geht mit seiner Oma in den Zoo. Er
sagt: „Oma, ich möchte gerne ein Tier ha-
ben.“ – „Aber das Futter ist doch viel zu teu-
er!“ – „Nehmen wir doch einfach eins, bei
dem auf dem Stall steht: Bitte nicht füttern!“
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Schäferhund Wotan trainiert: zwischen Erdnuss-
butter-Gläsern erschnüffelt er Drogen. Foto: dpa
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