
gehen“. Und ihr Sohn? Hatte er es nun tat
sächlich schwer? „Meine Sorgen haben sich
nicht bestätigt“, sagt Loni Bonifert, „weder
wurde er schlecht behandelt noch benach
teiligt.“ Am liebsten wäre ihr eines: „Dass
sich unsere Gruppe auflöst, weil uns nie
mand mehr braucht.“

www.elterngruppe-stuttgart.de
Mail: leitung@elterngruppe-stuttgart.de

mit der Rückseite nach vorn im Ständer. Die
Schlagworte hetero und homosexuell fand
wohl irgendwer anstößig.

Heute suchen gelegentlich junge Erwach
sene Rat bei ihr und wollen wissen: Wie sag
ich’s meinen Eltern? Heute sind die Kinder
der Gruppenmitglieder nicht etwa peinlich
berührt, weil sich ihre Eltern so aus dem
Fenster lehnen, sondern „stolz, dass wir hin
ter ihnen stehen und für sie auf die Straße

Situationen man sich womöglich völlig
falsch verhalten hat“, sagt Loni Bonifert.

In solchen Krisen suchen viele Eltern das
Gespräch mit Gleichgesinnten. „Manche ru
fen bei mir privat an oder kommen auf einen
Sprung vorbei, andere besuchen unsere
Treffen einmal im Monat bei der Selbsthilfe
kontaktstelle Kiss.“ Gelegentlich suchten
Väter und Mütter den Kontakt, die ihren
Kindern ihre sexuelle Neigung ausreden
wollen. Solchen Menschen gibt sie zu beden
ken, dass es sich die Kinder lang und gut
überlegt haben, bevor sie sich bekannten.
Solche Hinweise seien hilfreich, wenn Er
wachseneverunsichert seienundsichdiffuse
Gedanken breitmachten. Ihre Ängste und
Sorgen sind mit keinem Gleichstellungsge
setz aus der Welt zu schaffen. „Vielen tut es
gut, dass sie das Thema endlich einmal rela
tivieren konnten.“

Zwischen sechs und 25 Leute kommen re
gelmäßig zu dem Treffen, um sich auszutau
schen. Gäste wie beispielsweise schwule
oder lesbische Paare, Pfarrer, Anwälte, Poli
zisten oder Psychologen erzählen dort aus
ihren Leben und ihrer Arbeit. Oder man geht
gemeinsam zu Vorträgen oder ins Kino.

Nicht jeder kann so offen damit umgehen
wie die Leiterin der Elterngruppe. Manche
haben Angst, sie könnten Bekannte treffen.
Deshalb ist jeden zweiten Donnerstag im
Monat im Grand Café Planie ein Tisch reser
viert und mit einer Sonnenblume kenntlich
gemacht. „So kann man sich einfach dazu
setzen, wenn man sich sicher ist, dass man
sich wohlfühlt.“

Auch gesellschaftlich will die Elterngrup
pe mehr als bisher bewegen. Beim Christo
pher Street Day laufen sie mit, und an Schu
len legt Loni Bonifert regelmäßig Aufklä
rungsbroschüren aus. „Dort ist schwul ein
gängiges Schimpfwort, für junge Schwule
ist das ganz schrecklich“, sagt sie. Die Bro
schüren – es ist allerdings Jahre her – waren
an der Schule ihrer eigenen Kinder gar nicht
gern gesehen. Jedes Mal, wenn sie als Eltern
beirätin dort zu tun hatte, steckten die Hefte

Von Barbara Czimmer-Gauss

STUTTGART. Politiker wie Klaus Wowereit,
Musiker wie Elton John und jede Menge
Leute, die nie in den Klatschspalten vor
kommen, haben sich schon zu ihrer Homose
xualität bekannt. Endlich Schluss machen
mit den Lügengeschichten und der Schein
welt, sich endlich zum Partner oder der Part
nerin bekennen können, das war ihr Antrieb.

Viele empfanden das als befreiend. Für
Eltern, die ein solches Bekenntnis von ihren
Kindern hören, beginnt damit das Problem.
„Eltern haben Angst, dass ihre Kinder es
schwer haben könnten.“

Das sagt Loni Bonifert, die seit mehr als
drei Jahren die Selbsthilfegruppe für Eltern
homosexueller Kinder leitet. Die Frau ge
hört keiner radikalen Sekte an und hat auch
aus Glaubensgründen kein Problem mit
gleichgeschlechtlicher Liebe. Vielmehr ge
hört sie mit ihren 54 Jahren jener Generation
an, die Toleranz gepredigt und das soge
nannte Outing, das offene Bekenntnis, erst
möglich gemacht hat.

Ja, sagt sie,vieles sei schonviel leichterge
worden in den vergangenen 20 Jahren, seit
die Stuttgarter Selbsthilfegruppe besteht,
aber eben nicht alles. Mit 18 Jahren offen
barte sich ihr Ältester. Heute, aus der Dis
tanz heraus, kann sie ihre Reaktion gut ana
lysieren. „Wenn die Nachbarn ein homose
xuelles Kind haben oder die Freundin, dann
sagt man so leichthin: ,Ach, das ist doch alles
ganz normal heutzutage.‘ Aber wenn man
selbst betroffen ist, macht man sich Sorgen.“
Bekommen Sohn oder Tochter Probleme im
Kollegen oder Bekanntenkreis? Werden sie
im Beruf benachteiligt? „Mein Gott, denkt
man dann, wie muss mein Kind bis dahin ge
litten haben, und man fragt sich, in welchen

Bestattungen

F = Feuerbestattungen imKrematorium,Ober-
geschoss; FK = Feuerbestattungen in der Ka-
pelle oder Feierhalle, Erdgeschoss; UFK =
Urnentrauerfeier in der Kapelle.

Sonntag, 20. Oktober:
Feierhalle des Bestattungshauses Haller,
Degerloch, Obere Weinsteige 23: Lore Polack,
geb. Brand, 89 J., 11 Uhr (FK).

Montag, 21. Oktober:
Fangelsbachfriedhof: Ingrid Ceylan, geb.
Fricker, 66 J., Bismarckstraße, 11 Uhr.
Pragfriedhof: Hans Schurr, 83 J., Asemwald,
Im Asemwald, 10.30 Uhr. Irma Schneider, geb.
Hermann, 86 J., Zuffenhausen, Unterländer-
straße, 13 Uhr (F). Hella Güther, geb. Rogall,
80 J., Zuffenhausen, Salzwiesenstraße, 14 Uhr
(UFK).
Neuer FriedhofWeilimdorf: Zbigniew Schmidt,
55 J., Weilimdorf, Oppenheimer Straße, 14 Uhr
(FK).
Friedhof Zazenhausen: Heinz Fischer, 79 J.,
Zuffenhausen, Blankensteinstraße, 14 Uhr Naza-
riuskirche.
Dornhaldenfriedhof: Wolfgang Ballenberger,
87 J., Degerloch, Leonorenstraße, 11 Uhr.
Ostfilderfriedhof Sillenbuch: Berbe Riemann,
81 J., Degerloch, Hoffeldstraße, 12 Uhr.
Friedhof Rohr: Else Rabenseifner, geb. Lam-
parter, 80 J., Rohr, Schmellbachstraße, 13 Uhr.
Waldfriedhof: Annette Brenner, geb. Drössler,
51 J., Möhringen, Gammertinger Straße, 13 Uhr.
Hauptfriedhof: Paula Steinmetz, geb. Kästle,
87 J., Bad Cannstatt, Zuckerleweg, 13 Uhr.
Friedhof Wangen:Werner Zöbisch, 90 J., Mün-
ster, Schussengasse, 11 Uhr.
Feierhalle des Bestattungsunternehmens
Walter Kölle GmbH, Weilimdorf, Glemsgau-
straße 22: Gretchen Hann, 88 J., Giebel, Giebel-
straße, 13 Uhr (FK).

Loni Bonifert hat für die Sorgen anderer Eltern immer ein offenesOhr Foto: Leif Piechowski

Richter: „Wer so
zusticht, der will
auch töten“
Von George Stavrakis

LUDWIGSBURG. Ein Mann, der am 21. Juli
dieses Jahres seine ExFrau am Bahnhof
in Ludwigsburg mit einem Messer schwer
verletzt hat, ist vom Landgericht Stutt
gart wegen versuchten Totschlags zu sechs
Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Grund für die Attacke war der Streit um
die gemeinsame Tochter.

Die 35jährige Frau hatte sich im De
zember 2007 von dem 48Jährigen ge
trennt. In der Folge einigten sich die bei
den auf ein Umgangsrecht des Vaters für
seine heute achtjährige Tochter. Das habe
auch gut funktioniert, so Vorsitzender
Richter Wolfgang Hahn.

Am Vortag der Bluttat hatte die Frau
das Kind dem Angeklagten in Begleitung
ihres neuen Lebenspartners übergeben.
Der 48Jährige wusste offenbar nicht,
dass seine ExFrau einen Partner hatte.
„Das hat ihn wütend gemacht. Er wollte
nicht, dass seine Tochter bei einem ande
ren Mann aufwächst“, so der Richter. Als
er das Kind tags darauf wieder bei der
Mutter am Bahnhof Ludwigsburg abge
ben sollte, ging der Iraker mit dem Messer
auf die 35Jährige los und versetzte ihr
neun Stiche ins Gesicht, in den Hals und in
den Oberkörper. Die Achtjährige und die
Tochter der Frau aus erster Ehe mussten
zusehen. „Die Frau kämpfte verzweifelt
um ihr Leben“, so der Richter, und: „Wer
so zusticht, der will auch töten.“ Trotzdem
kam die Kammer zu dem Schluss, es liege
ein versuchter Totschlag, nicht aber ein
Mordversuch vor.

Angst ums Kind
ist immer im Spiel
20 Jahre Selbsthilfegruppe für Eltern homosexueller Kinder

Schwul? Lesbisch?Was soll’s! Doch ganz
so einfach lebt es sich nach einem
offenen Bekenntnis zur sexuellen
Orientierung immer noch nicht, schon
gar nicht für die Eltern. Deshalb gibt es
die Stuttgarter Selbsthilfegruppe auch
nach 20 Jahren noch.

Von Martin Haar

STUTTGART. Die Enttäuschung ist greifbar.
Rafael (12) träumte von der großen Karriere
bei Daimler. Aber daraus wird vorerst nichts.
„Ich dachte, wenn ich beim Workshop richtig
gut bin, werde ich gefragt, ob ich später mal
dort arbeiten will“, sagt der Siebtklässler des
GottliebDaimlerGymnasiums, das in die
sen Tagen das 175JahrJubiläum feiert.
Dennoch darf Rafael stolz sein. Er und seine
Klassenkameraden sind so etwas wie Pionie
re. Sie sind die Ersten, die eine neue Bil
dungspartnerschaft zwischen Daimler und
dem Bad Cannstatter Gymnasium mit Leben
füllen. „Ziel ist, die Schüler für Naturwis
senschaften zu begeistern“, sagt Schulleite

rin Verena König. Damit ist sie bei der 7c von
RafaelaufeinemgutenWeg.BeieinemWork
shop im MercedesMuseum haben den Schü
lern nicht nur die Brezeln geschmeckt, son
dern auch das Programm. „Wir zeichneten
das Auto der Zukunft“, berichtet Rafaels
Klassenkameradin Rebeka Koninger (13).
Auch sie hatte darauf gehofft, dass sich bei
dem Workshop Berufsperspektiven ergeben.

Damit kann AnnaMaria Karl, bei Daim
ler für Bildung und Wissenskooperation zu
ständig, nicht dienen. Sie hat einen anderen
Auftrag: „Kinder und Jugendliche sollen
wertvolle Einblicke in Zukunftstechnolo
gien und Berufsbilder in der Automobil
industrie erhalten“, sagt sie, „zum anderen
sollen Lehrkräfte einen Zugang zu aktuellen

Fragestellungen der modernen Mobilitäts
konzepte bekommen und geeignete Unter
richtsmaterialien sowie Fortbildungsange
bote über öffentlich zugängliche Quellen ab

rufen können.“ Das bedeutet auch, dass
Experten aus den Bereichen der EMobilität
oder BrennstoffzellenTechnik ins Daimler
Gymnasium kommen. „Durch diese Art von
Partnerschaft haben wir ein Alleinstellungs
merkmal“, sagt Schulleiterin König.

Für den Automobilhersteller lohnt sich die
am Freitag im Kursaal besiegelte Bildungs
partnerschaft doppelt. Einerseits kommt der
Konzern damit seiner Selbstverpflichtung
zur Corporate Social Responsibility, also der
unternehmerischen Gesellschaftsverant
wortung, nach. Andererseits gewinnt er da
mit mittelbar Nachwuchskräfte, indem er
Jugendliche für Technik begeistert. Und wer
weiß, vielleicht landet Rafael auf diese Art
später ja doch einmal bei Daimler.

Bildungspartnerschaft mit Daimler macht Schule
Gottlieb-Daimler-Gymnasium arbeitet in Zukunftmit Automobilkonzern zusammen, um Jugendliche für Technik zu begeistern

Anna-Maria Karl (li.) und Verena König besiegeln
eine Bildungspartnerschaft Foto: Piechowski

Töchter und Söhne sind stolz,
dass die Eltern hinter ihnen stehen
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Albrecht Fensterbau GmbH
Unter dem Birkenkopf 14
70197 Stuttgart (Westbahnhof)

Mo.-Fr. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Sa. 9-13 Uhr
www.albrecht-fenster.de

 Glas

Schaufenster

Türen Rollläden

Vordächer Dachfenster
 &

24 h Notdienst 0178-24 68 060
bei Glas- und Einbruchschäden
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E X T R E M W E R T E  
in Stutt gart in ° C:

S O N N E  /  M O N D

R E I S E W E T T E R

Anfangs örtlich heiter, später zunehmend bewölkt

L A G E

H E U T E

A U S S I C H T E N

B I O W E T T E R

Eine schwache Hoch druck zo ne über Mit -
tel eu ro pa hat sich durch ge setzt und be-
stimmt das Wetter bei uns.

Anfangs zeigt sich örtlich noch häufiger die
Sonne, teils bleibt es aber auch trüb mit Ne-
bel- oder Hoch ne bel. Im Laufe des Nach-
mittags wird es dann von Süd wes ten her
wolkiger. Bei 19 bis 20 Grad weht ein meist
nur schwacher Süd ost wind.

Morgen fällt aus vielen Wolken immer wie-
der Regen. Am Montag anfangs regnerisch,
später örtlich auf ge lo ckert.

Heute herrscht  ein leicht un güns tiger Wet-
tereinfluss. Die Kopf schmerz - und Migrä-
neanfälligkeit ist etwas erhöht. Außerdem
kann es bei einem zu niedrigen Blutdruck
zu Kreislaufproblemen kommen. Kreis-
laufanregende Maß nah men sollten hel-
fen. Es können rheumatische Beschwer-
den auftreten. 

G E S T E R N
in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

15,7
9,9

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft, in Stuttgart-
Bad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):

Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)

Stickstoffdioxid:
(Vorsorgewert: 135)

Ozon:
(Richtwert: 180)

sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck- 
zentrum

Tiefdruck-
 zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

4

35

21

A U T O W E T T E R
Herbst zeit ist Brunft zeit. Beim Schild
„Wild wech sel“ sollte man jetzt unbedingt
das Tempo re du zie ren. 
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