
Von Thomas Metschl

STUTTGART. Raus aus der Stadt und rein in
die Natur – jedes Jahr gehen 8500 Stuttgar-
ter Kinder in der Ferienzeit in die 29 Wald-
heime. Außerdem finden Flüchtlingskinder
und Kinder mit Behinderung einen Platz in
der Gruppe. Gute Gründe für Sozialbürger-
meisterin Isabel Fezer (FDP), sich das Er-
folgsmodell mit dem evangelischen Stadtde-
kan Søren Schwesig, der Kinderbeauftrag-
ten Maria Haller-Kindler und der Staatsse-
kretärin des Kultusministeriums Marion
von Wartenberg anzuschauen. Auch Ge-
meinderäte und AWO-Mitarbeiter waren im
katholischen Ferienwaldheim St. Antonius
in Zuffenhausen und dem evangelischen Fe-
rienwaldheim Feuerbacher Tal zu Gast.

Die erste Station in Zuffenhausen beginnt
mit Gesang. Allerdings nicht nur die Kinder,
sondern auch die Besucher bekommen ein
Liedheft in die Hand. Schließlich ist im
Waldheim jeder eingebunden. So sind über
230 Kinder aus Flüchtlingsfamilien in den
Waldheimen in diesem Sommer wieder da-
bei. „Mittlerweile kann man Flüchtlingskin-
der und Kinder mit Migrationshintergrund
aus Stuttgart nicht mehr unterscheiden“,
sagt Bürgermeisterin Fezer. Dabei unter-
stützt das Zusammensein die Integration in
den Alltag und vor allem das Lernen der
neuen Sprache. Staatssekretärin von War-
tenberg freut es, dass besonders die Flücht-
lingskinder im Waldheim „einfach mal Kind
sein dürfen“. So lassen sich traumatische
Erlebnisse verarbeiten.

Schon geht es weiter in das Feuerbacher
Tal. Auch dort haben die Kinder im Wald et-
was vorbereitet und warten auf die wichti-
gen Besucher. Zuerst geht es über einen klei-
nen Barfußpfad. An der nächsten Station
lassen sich die Gäste blind an einem Seil ent-
lang führen. Auf dem Weg zum Waldheim
kann man noch einige Baumgesichter aus
Ton bestaunen.

Stolz ist Isabel Fezer auf die Unterbrin-
gung von Kindern mit Behinderung, die in

fast allen Waldheimen möglich ist, wenn es
die Räumlichkeiten zulassen. Das sei keine
Selbstverständlichkeit in Baden-Württem-
berg. Im Feuerbacher Tal sind laut Heimlei-
terin Ulrike Brand vier Kinder mit Behinde-
rung für die nächsten zwei Wochen dabei.
„Jeder von ihnen bekommt einen eigenen
Betreuer des Behindertenzentrums zur Sei-
te“, sagt die Heimleiterin. Rund 60 Kinder
mit körperlicher oder geistiger Beeinträch-
tigung nehmen dieses Jahr am Waldheimbe-

trieb teil. Die Eltern werden bei der Betreu-
ung entlastet, und die Kinder freuen sich
über die Abwechslung. 

Damit es den Kindern gut gefällt, müssen
sich die Gruppenleiter immer wieder etwas
Neues einfallen lassen. Gleichzeitig müssen
sie gut ausgebildet sein. Deswegen gibt es
seit diesem Jahr ein gemeinsames Schu-
lungswochenende aller Trägerverbände, das
fester Bestandteil bleiben soll. Außerdem
unterschreiben die teilweise noch unter 18-
jährigen Betreuer eine Selbstverpflichtung,
dass sie sich gegen Gewalt einsetzen und
mithelfen, Missbrauch zu verhindern. „Wir
setzen das Bundeskinderschutzgesetz in den
Waldheimen mit klaren Regeln um“, sagt
Jörg Schulze-Gronemeyer, der für die Kin-
der-Stadtranderholung zuständig ist. 

Das Ehrenamt in den Waldheimküchen ist
hingegen weiterhin bedroht. Durch die neu-
en Verordnungen der EU sei die Verantwor-
tung nur von Hauptamtlichen tragbar, die
dementsprechend angestellt und bezahlt
werden müssen. Die Mehrkosten, die da-
durch entstehen, werden bisher vom jeweili-
gen Träger übernommen. „Wir haben aber
für 2016 einen Antrag für eine höhere städti-
sche Förderung gestellt“, so Jörg Schulze-
Gronemeyer.

Im Waldheim singen alle mit
Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer besucht zwei Waldheime – Auch Flüchtlingskinder und Behinderte sind dabei

Isabel Fezer vertraut Moussa im Waldheim Feuerbacher Tal blind Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Ehrenamtlichen werden 

gebraucht – Höhere Förderung

bei der Stadt ist beantragt

Leserbriefe

Rosa Müllerschön macht täglich Gymnastik und einen kleinen Spaziergang. Ihren Rollator lässt sie auch sonst meist in der Ecke stehen Foto: Jan Reich

Von Silvia Dittinger

STUTTGART. Wenn Enkelin Petra Kreutz-
mann versucht, Rosa Müllerschön etwas zu
sagen, muss sie laut und ganz nah an Omas
Ohr sprechen. Auch dann versteht die 106-
Jährige nicht immer alles und antwortet ein-
fach mit einem herzhaften Lachen. 

„Wenn sie sagt, dass sie nicht mehr so gut
laufen, hören und sehen kann, weisen wir sie
darauf hin, dass sie ja auch keine 99 Jahre
mehr alt sei, und dann lacht sie“, erzählt Pet-
ra Keutzmann. Sie besucht Rosa Müller-
schön mit den drei Urenkeln so oft wie mög-
lich. Ein Hörgerät lehnt die alte Dame be-
wusst ab. Auch der Ferrari, wie sie ihren Rol-
lator nennt, steht ungenutzt in der Ecke.

Vor fast 90 Jahren hat es Rosa Müllerschön
nach Stuttgart verschlagen. Nach ihrer Aus-
bildung zur Hauswirtschafterin verließ sie
den elterlichen Bauernhof in Bröckingen bei
Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), auf dem
sie mit sieben Geschwistern aufgewachsen
war, und zog in die Stadt. Dort lernte sie

ihren Mann Jakob Müllerschön kennen, den
sie im April 1933 heiratete und mit dem sie
zwei Söhne hatte. Mit dem frühen Tod ihres
Mannes, der beiden Söhne und eines Enkels
musste Rosa Müllerschön schon viele
Schicksalsschläge verkraften. Ihr Humor
und ihr fester Charakter haben ihr geholfen,
nie den Mut zu verlieren. Seit 13 Jahren lebt
sie im Seniorenzentrum Villa Seckendorff in
Bad Cannstatt. Ihre Zeit verbringt sie dort
am liebsten in ihrer Wohngemeinschaft, liest
in Zeitschriften oder macht kleine Spazier-
gänge.

Der Tag von Rosa Müllerschön beginnt
gegen acht Uhr. Die Morgentoilette und das
Anziehen kann sie weitestgehend allein und
wird von der Alltagsbegleiterin Hildegard
Wagner nur unterstützt. Am Stock geht es
dann an den Frühstückstisch im Gemein-
schaftsraum. Zusammen mit elf anderen Be-
wohnern lebt sie im ersten Stock der Villa
Seckendorff. Ihr Frühstück besteht aus
Weißbrot mit Butter und abwechselnd Mar-
melade, Honig oder Nutella.

Hildegard Wagner steht vor Frau Müller-
schön und gibt mit wedelnden Armen das
Signal zur Gymnastik. „Ah, Gymnastik.
Kann ich das?“, fragt Rosa Müllerschön et-

was skeptisch, bevor es hinunter in den
Gymnastikraum geht. Zu alten Volksliedern
werden dabei die Arme und Beine ausge-
streckt und gedehnt. Sobald die Musik an-
geht, hat Rosa Müllerschön die anfänglichen
Zweifel vergessen und macht mit. 

Maultaschensuppe, Oberländer mit Kartof-
feln und Bananen mit Schokolade – was mit-
tags auf den Tisch kommt, dürfen sich die
Bewohner der Wohngemeinschaften wün-
schen. „Hier werden besonders gern Kartof-
feln gegessen. Aber Frau Müllerschön isst
eigentlich alles sehr gern“, erzählt Hilde-

gard Wagner, die für das leibliche Wohl
sorgt. Nach dem Essen setzt sich Rosa Mül-
lerschön in den großen orangefarbenen Ses-
sel mit Blick auf den Kurpark, blättert in
einer Zeitschrift oder sammelt bei einem
kurzen Mittagsschlaf neue Kräfte.

Nach dem Nachmittagskaffee macht Rosa
Müllerschön ihren täglichen kleinen Spa-
ziergang durch den Flur der Wohngemein-
schaft oder hinaus in den kleinen Garten.
Mit der einen Hand hält sie sich am Geländer
fest, in der anderen Hand ist ihr Stock. Ihren
Rollator benutzt sie so gut wie nie.

Bevor Hildegard Wagner ihre Schicht been-
det, verabschiedet sie sich von Rosa Müller-
schön. Die alte Dame wünscht ihr einen
schönen Feierabend und erkundigt sich da-
bei nach ihrer alten Wohnung in der Martin-
Luther-Straße, in der sie 69 Jahre gelebt hat
und in der nun Hildegard Wagner wohnt.
„Sie freut sich immer zu hören, dass dort al-
les in Ordnung ist“, erzählt die Alltagsbe-
gleiterin. Kurz danach geht für Rosa Müller-
schön der Tag zu Ende. Gegen 20 Uhr lässt
sie ihren Rollladen herunter und legt sich
schlafen. „Sie hat feste Rituale, die sie schon
früher so gemacht hat. Dieser feste Rhyth-
mus ist wichtig für sie“, sagt Wagner.

106 – mit Gymnastik und Humor
Stuttgarts älteste Einwohnerin Rosa Müllerschön verzichtet meistens auf Rollator und Hörgerät

Gymnastik, Nachmittagsspaziergang 
und Zeitschriften lesen gehören zum 
festen Tagesprogramm der ältesten 
Einwohnerin Stuttgarts. Sie lebt in der 
Villa Seckendorff in Bad Cannstatt. 106 
Jahre alt ist Rosa Müllerschön – und 
zufrieden mit ihrem Leben. Alltags-
probleme lacht sie einfach weg.

Info

131 Hundertjährige

¡ Die Zahl der über 100-Jährigen ist in der 
Landeshauptstadt in den letzten 40 Jahren
stark gestiegen. Waren es im Jahr 1975 
gerade mal drei, erfasste das Statistische 
Amt zum Stichtag am 30. März dieses 
Jahres 131 Bürger, die älter als 100 Jahre alt
waren.

¡ Die Frauen sind dabei ganz klar in der 
Mehrheit. Von den 131 Stuttgartern, die 
100 Jahre und älter sind, sind 112 Frauen 
und 19 Männer. (dit)

Leute

Neue Heimat gefunden
Ihre 102 Jahre sieht man Wilma Bauer 
nicht wirklich an. „Ich wäre an Ihnen 
vorbeigelaufen, wenn ich nicht gewusst 
hätte, dass sie die Jubilarin sind“, sagt 
Ordnungsbürgermeister Martin Schairer 

bei seinem Geburts-
tagsbesuch in der
Karl-Olga-Kranken-
pflege am Dienstag.
Erst seit letztem Sep-
tember lebt die Jubi-
larin dort und sorgt
mit ihrer fröhlichen
und offenen Art für
gute Stimmung. Ge-
boren wurde sie am
15. August 1913 in
Schildberg im ehe-

maligen Sudetenland. Ihre Eltern hatten 
dort ein großes Lebensmittelgeschäft, in 
dem auch ihr Mann Herbert gearbeitet 
hat. Mit Schrecken erinnert sie sich an 
die Vertreibung aus ihrer Heimat, die sie 
1946 zuerst nach Hessen und zehn Jahre 
später nach Stuttgarter gebracht hat. 
„Ich wurde mit meinen Kindern und den 
Schwiegereltern auf Viehwaggons ab-
transportiert“, erzählt sie. Dennoch 
blickt sie zufrieden auf ihr langes Leben 
zurück und freut sich, dass sie in Stutt-
gart eine neue Heimat gefunden hat, in 
der sie sich auch heute noch wohlfühlt. 
Ihre vier Kinder, die vier Enkel und sie-
ben Urenkel leben alle etwas verstreut, 
kommen sie aber oft besuchen. (dit)

Wilma Bauer 
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Zu „Ein Verbot, das kaum jemand über-
wacht“ vom 16. Juli:

Das Rauch- und Alkoholverbot für
Spielplätze ist absolut richtig und not-
wendig. Wer aber schützt all die Zehn-
tausende Fahrgäste der SSB, die täglich
an den oberirdischen Haltestellen einge-
qualmt werden? Besonders schlimm wird
die Situation bei schlechtem Wetter,
wenn die Fahrgäste unter den meist zu
kleinen Überdachungen zusammenrü-
cken müssen. Ein Entweichen ist dann
nicht möglich – oder aber man steht im
Regen. Hier eine Regelung zu treffen, die
meines Erachtens schon lange überfällig
ist, würde noch sehr viel mehr Menschen
wirksam schützen.
Detlef Nabholz, Stuttgart-Steinhaldenfeld

Wer schützt Fahrgäste?

Zum Kommentar „Beschämend“ vom
16. Juli:

Dass das Geschäftsmodell Schleuser so er-
folgreich ist, ist beschämend. Beschämend
ist es aber für die Politiker der EU-Länder,
die noch nicht einmal daran gedacht ha-
ben, Flüchtlinge legal aufzunehmen. Wer
aus der ISIS-Hölle kommt oder aus ande-
ren Gründen um sein Leben bangt, hat gar
keine andere Möglichkeit, als sich Schleu-
sern anzuvertrauen. Nur wer nicht legal
ins Land kommt, kann einen Asylantrag
stellen. Solange dies so ist, wird das
Schlepper-Unwesen weiter ein lukratives
Geschäftsmodell bleiben, und alle Aufge-
regtheit ist nur Augenwischerei.
Gerhard Mayer, Nürtingen

Keine andere Möglichkeit

Zu „Park verkommt zum Campingplatz“
vom 13. Juli:

Wie weit sind wir eigentlich gekommen?
Campierende Menschen im Schlossgar-
ten, denen man nicht Herr wird, ein öf-
fentlicher Parkplatz beim Waldfriedhof,
der von Sperrmüllsammlern zum Um-
schlagplatz und als Lagerplatz für
Sperrmüll ungeahndet genutzt werden
darf, und dann dazu die vernichtende
Aussage, man könne nichts dagegen tun!
Aber vielleicht will man dagegen auch
gar nichts tun, weil der Aufwand in kei-
nem Verhältnis zum Nutzen steht. Wenn
Samstagabend eine Großaktion gegen
Schwarzfahrer in den Straßenbahnen
und Nachtbussen geplant wird, kann
Personal durch das Ordnungsamt bereit-
gestellt werden. Auch der Verkehrsraum
im Stuttgarter Westen kann problemlos
überwacht werden. Wahrscheinlich ist
der Ertrag an Bußgeldern einfach höher
und einfacher zu erzielen, als sich mit
unliebsamen Campern zu beschäftigen.
Walter Koepner, S-Steinhaldenfeld

Will man nichts tun?

Zu „Führerschein in Gefahr“ vom 8. Juli:

Dass trotz vermehrter Kontrollen in Stutt-
garts Tempo-30-Zonen nur 52 Fahrverbo-
te, also eins pro Woche, ausgesprochen
wurden, ist ein Armutszeugnis, ein Beweis
für Untätigkeit. Und da es so wenig Kont-
rollen gibt, werden einige der Erwischten
munter weiterrasen. Die Schweizer da-
gegen sind weitaus konsequenter; wer mit
50 in einer 30-er Zone fährt, muss keine 35
Euro blechen, sondern 600 Schweizer
Franken. Blitzer reichen nicht aus; wir
brauchen viel mehr Polizeikontrollen. In
New York City begann 1996 die Null-Tole-
ranz-Strategie gegen kleinste Rechtsver-
stöße. Das hat gewirkt. 
George Morton, Stuttgart-Nord

Mehr Kontrollen nötig
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