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STUTTGART/WILHELMSDORF -
Jetzt steht es schwarz auf weiß: In
den Kinderheimen der Evangeli-
schen Brüdergemeinde Korntal in
Wilhelmsdorf im Landkreis Ravens-
burg und in Korntal im Landkreis
Ludwigsburg sind Kinder sexuell,
physisch und psychisch missbraucht
worden. Das ist das Ergebnis eines
Aufklärungsberichtes, der sich mit
den Jahren zwischen 1950 und 1990
beschäftigt. Der Bericht steht am En-
de eines langwierigen Aufarbei-
tungsprozesses, der 2014 gestartet
wurde. Am Donnerstag ist das 400-
Seiten-Werk auf einer Pressekonfe-
renz in Stuttgart vorgestellt worden. 

„Endlich ist festgeschrieben,
durch welche Hölle die Kinder in
den Heimen gehen mussten. Jetzt
weiß jeder, dass wir nicht gelogen
haben, sondern alles stimmt“, sagt
das ehemalige Heimkind Detlev Zan-
der, der seine Missbrauchsgeschich-
te 2014 öffentlich gemacht hatte. Mit
seiner Geschichte wurde der Miss-
brauchsskandal in den Heimen öf-
fentlich und die schwierige Aufar-
beitung begann. Als Aufklärer wur-
den die ehemalige Jugendrichterin
Brigitte Baums-Stammberger und
der Erziehungswissenschaftler Ben-
no Hafeneger berufen. 

Die Ergebnisse sind schockie-
rend: In den Heimen herrschte ein
autoritärer, mit
Zucht, Zwang und
Drill verbundener
Erziehungsstil,
dem die Kinder
rechtlos ausgelie-
fert waren. „Die
Erzieherinnen
prügelten das
Händefalten in die
Kinder“, so Baums-Stammberger.
Briefe, die Kinder aus den Heimen an
Verwandte schrieben, wurden zen-
siert – oder die Kinder mussten die
Briefe nach Anleitung neu schreiben.
Der sexuelle Missbrauch begann mit
verbalen Belästigungen und ging
über ungewollte Berührungen bis
hin zum Geschlechts-, Anal- und
Oralverkehr. Aufklärer Benno Hafe-
neger sprach bei der Pressekonfe-
renz von einer Angst- und Gewalt-
kultur, die in den Heimen herrschte.
Außerdem gehe aus einem Bericht
einer 90-jährigen Schwester hervor,
dass mit Säuglingen „unglaublich
grausam umgegangen wurde“. 

Die beiden Aufklärer führten im
Rahmen ihrer Arbeit Interviews mit
ehemaligen Heimkindern und ehe-
maligen Mitarbeitern, die sich auf
die Aufrufe gemeldet haben, und
leisteten Archivarbeit. Zwar waren

von den 105 interviewten ehemaligen
Heimkindern nur vier aus dem Hoff-
mannhaus in Wilhelmsdorf, doch
Wilhelmsdorf sei keine rühmliche

Ausnahme ge-
wesen. Das
wisse Hafen-
eger aus den
Archivberich-
ten aus Wil-
helmsdorf, die
er gesichtet
und ausgewer-
tet habe. „Es

gibt eine ganze Reihe von Vorfällen
in Wilhelmsdorf im Heim und im
Rahmen des Zeltlagers. Es gab auch
dort physische und sexualisierte Ge-
walt. Es gab sogar Anzeigen. Es gibt
Dokumente, in denen man das nach-

lesen kann“, sagt Aufklärer Benno
Hafeneger im Gespräch mit der
„Schwäbischen Zeitung“. In Wil-
helmsdorf sei auch Zwangsarbeit
von Kindern ein Thema gewesen, die
sogar bis in die Gründerzeit des Or-
tes zurückreicht.

Tatort Lengenweiler See

Eine wichtige Rolle im Missbrauchs-
skandal nimmt das Ferienlager am
Lengenweiler See in Wilhelmsdorf
ein. Über Jahrzehnte hinweg fuhren
die Kinder aus den Heimen in Korn-
tal in den Sommerferien nach Wil-
helmsdorf und verbrachten dort ihre
Ferien. Die Täter aus Korntal reisten
mit. Allerdings sei in etlichen Berich-
ten auch viel Positives aus der Zeit
am Lengenweiler See genannt wor-

den, berichtet Brigitte Baums-
Stammberger. 

„Heute ist einer der wichtigsten
Tage in meinem Leben. Das ist mein
Lebenswerk, mit dem ich die Brüder-
gemeinde in die Knie gezwungen ha-
be“, sagt Detlev Zander am Ende der
Pressekonferenz. Er fordert, dass der
Aufarbeitungsprozess nun fortge-
führt werden soll. „Die freiwilligen
Entschädigungszahlungen müssen
neu verhandelt werden. Meiner An-
sicht nach reichen da 20 000 Euro
nicht – vor allem, wenn man bedenkt,
dass wir schutzlos den Tätern ausge-
liefert waren“, so Zander, der eige-
nen Angaben zufolge die Höchst-
summe bekommen hat. Außerdem
fordert er, dass Gewalttaten nach
1990 ebenso aufgearbeitet werden.

Besonders schmerze ihn, dass die da-
maligen Verantwortlichen von den
Vorfällen gewusst, aber nicht rea-
giert haben. Von den 81 beschriebe-
nen Tätern in den Interviews hätten
sich acht als Intensivtäter herausge-
stellt.

Der weltliche Vorsteher der Brü-
dergemeinde, Klaus Andersen, sagte
den ehemaligen Heimkindern zuge-
wandt: „Wir bitten ehrlich und von
Herzen um Entschuldigung.“ Er zeig-
te sich schockiert über das Ausmaß
der im Bericht genannten Taten.
„Jetzt haben wir erschreckende Ge-
wissheit, was in unseren Heimen
passiert ist“, so Andersen. Er ver-
sprach, „alles dafür zu tun, dass Miss-
brauch in unseren Heimen nie wie-
der passiert“. ● SEITE 2

Auch in Wilhelmsdorf wurden Kinder missbraucht 

Von Philipp Richter
●

Die beiden Aufklärer Benno Hafeneger und Brigitte Baums-Stammberger haben am Donnerstag den Aufarbeitungsbericht im Missbrauchsskandal in
den Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde in Korntal und Wilhelmsdorf vorgestellt. FOTOS: PHILIPP RICHTER (2)

Ehemalige Heimkinder aus den
Heimen der Brüdergemeinde kön-
nen sich noch bis zum 30. Juni
2020 bei der Aufklärerin Brigitte
Baums-Stammberger melden und
Anträge auf Anerkennungszahlen
stellen. Dazu wurde eine Hotline
(0174/7121108) eingerichtet. Die
Sprechzeiten sind mittwochs von
16 bis 18 Uhr und freitags von 18
bis 19 Uhr. Postanschrift: Dr. Bri-
gitte Baums-Stammberger, Post-
fach 110933, 60044 Frankfurt am
Main, E-Mail: aufklaerung.korn-
tal@gmx.de. 

Aufklärungsbericht zum Skandal in den Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde in Stuttgart vorgestellt 

Auch Wilhelmsdorf wird im Aufklärungsbericht mehrfach genannt. Detlev Zander FOTO: MARIJAN MURAT/DPA

„Die Erzieherinnen
prügelten das richtige

Händefalten in die
Kinder.“

Brigitte Baums-Stammberger

WOLFEGG (sz) - Auf dem Fußweg in
Grünenberg Richtung Stockweiher
hat am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein
Exhibitionist eine 40-jährige Fuß-
gängerin belästigt. 

Der etwa 20-Jährige hatte die Ho-
se heruntergelassen und nahm sexu-
elle Handlungen an sich vor, teilt die
Polizei mit. Zeugen, die verdächtigte
Personen festgestellt haben oder
sonst sachdienliche Hinweise geben
können, werden gebeten, das Krimi-
nalkommissariat Ravensburg unter
Telefon 0751 / 8030 anzurufen.

Exhibitionist
belästigt Frau

GRÜNKRAUT (sz) - Rund 7500 Euro
Sachschaden ist bei einem Verkehrs-
unfall am Mittwoch gegen 6.15 Uhr
an der Einmündung Wangener-/
Schlierer Straße in Grünkraut ent-
standen. Eine 51-Jährige bog laut Po-
lizei mit einem Skoda Fabia in die
Wangener Straße ein, missachtete
dabei die Vorfahrt einer herannahen-
den 69-Jährigen und prallte gegen
deren Nissan. Ihr Wagen musste ab-
geschleppt werden.

Vorfahrt missachtet,
Unfall verursacht 

BODNEGG (sz) - Zwei leicht verletzte
Personen hat ein Verkehrsunfall am
Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf dem
Verbindungsweg zwischen Ravens-
burger Straße und Nelkenweg in
Bodnegg gefordert. 

Ein etwa Zehnjähriger fuhr laut
Polizei mit seinem Fahrrad in das
Fahrrad eines 14-Jährigen. Durch die
Kollision verletzten sich beide Zwei-
radfahrer. Noch während der Erstbe-
handlung des 14-Jährigen durch eine
Passantin fuhr der andere Junge da-
von. Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise zu dem Jungen geben können,
werden gebeten, sich beim Polizeire-
vier Wangen unter Telefon
07522 / 9840 zu melden.

Junge Radler 
stoßen zusammen

Romantische Chorlieder,
acappella und Opernarien
WILHELMSDORF (sz) - Lieder und
Arien mit dem Männergesangver-
ein Zußdorf und Regine Sturm
(Sopran) können Interessierte am
Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr in der
Scheune Wilhelmsdorf erleben.
Der Männergesangverein präsen-
tiert Höhepunkte aus seinem Re-
pertoire vom romantischen Chor-
lied bis zum modernen A-cappella-
Hit. Unterstützt wird er durch
Matthias Schmitt am Klavier, der
gemeinsam mit dem Chorleiter
Christian Zierenberg an der Violine
auch Instrumentalstücke der Salon-
musik aufleben lässt. Sopranistin
Regine Sturm wird Arien aus Oper,
Operette und Musical vortragen.
Der Eintritt kostet 14 Euro, er-
mäßigt acht Euro, und in Kom-
bination mit der Veranstaltung am
Sonntag, 10. Juni, 25 Euro, ermäßigt
15 Euro. Am 10. Juni singt die Sopra-
nistin Regine Sturm ab 17 Uhr
Lieder von Franz Schubert, Hugo
Wolf und Franz Liszt, begleitet von
dem Pianisten Christoph Declare.
Auch hier kostet der Eintritt 14
Euro, ermäßigt acht Euro. Karten-
vorbestellungen sind möglich unter
Telefon 07503 / 348.

Kurz berichtet
●

GRÜNKRAUT (cas) - Im Jubiläums-
jahr 2018 wird Blum Novotest mit Sitz
im Gewerbegebiet Gullen in der Ge-
meinde Grünkraut ihren weltweiten
Umsatz von rund 70 Millionen auf
fast 80 Millionen Euro steigern, ver-
kündete Alexander Blum, Geschäfts-
führer des im Juni 1968 gegründeten
familieneigenen Unternehmens auf
einer Pressekonferenz am Donners-
tag. Das enorme Umsatzwachstum
kommt organisch zustande, also
nicht über eine Übernahme. Viel-

mehr zahlen sich nun die Marktreife
der Produkte in den drei Tätigkeits-
feldern und die weltweite Präsenz
aus.

Geschäftsfeld des Unternehmens
ist das Messen und darauf aufbauend
das Prüfen. Produkte von Blum seien
unverzichtbar geworden, wenn es um
die Fehleranalyse von neu hergestell-
ten Werkzeugen und Maschinen
geht. Inzwischen steht die Firma aber
auch für das Prüfen während des Ge-
brauchs. Blum Novotest steht für die

Tätigkeitsfelder Messkomponenten
(Taster, Messköpfe, Empfänger, Tem-
peraturmessgeräte), komplette
Messmaschinen beispielsweise für
Bremsscheiben, Wellen und Achsen
und für das Tätigkeitsfeld Novotest
Prüfstände (Anlagen zur Analyse von
beispielsweise Getrieben und Ge-
lenkwellen). Kunden sind die Auto-
mobilindustrie und deren Zulieferer
sowie der mittelständige Maschinen-
bau, die Luftfahrt und die Hydraulik-
technologie. 

Wie ein Blick auf die Zahlen der
letzten beiden Jahrzehnte belegt, war
das Wachstum des Unternehmens
insgesamt nie sprunghaft, sondern
stellt im Diagramm eine kontinuier-
liche Kurve dar. Eine Delle gab es le-
diglich in der weltweiten Rezession
infolge der Finanzmarktkrise vor
zehn Jahren. Herz des Unterneh-
mens ist der Standort in Gullen, er-
gänzt um ein zweites Werk in Willich
(Nordrhein-Westfalen). Rund 320
der 550 Mitarbeiter sind in Deutsch-
land tätig.

Wie andere erfolgreiche Mittel-
ständler in der Region stand auch am
Anfang des Unternehmens ein Inge-
nieurbüro, das der Luft- und Raum-
fahrtingenieur Günther Blum im Juni
1968 gründete. Erst arbeitete er von

zu Hause in Schmalegg aus, dann in
einem früheren Laden in Weißenau
und seit 1974 in Gullen. Der aus einer
Vorarlberger Schmiedefamilie stam-
mende Blum übernahm im ersten
Jahrzehnt Planungsaufträge für
Werkzeugmaschinen-Hersteller.

Entscheidend für die Zukunft
wurde der Entschluss, eigene Pro-
dukte auf den Markt zu bringen. 1982
brachte Blum einen Messtaster auf
den Markt, den Ursprung des heuti-
gen Tätigkeitsfeldes Messkomponen-
ten. 1987 fogte der Einstieg in die La-
sermesstechnik. 1994 ergab sich die
Möglichkeit die Firma Novotest zu
integrieren, was den Einstieg in die
Prüftechnik bedeutete.

Konsequent bei Globalisierung

Schon bevor Alexander Blum 2001
die operative Geschäftsführung
übernommen hatte, war er sich mit
seinem Vater einig, dass die Eigen-
ständigkeit des Familienunterneh-
mens nur gewährleistet sein könne,
wenn man die Nische verlasse und
sich auf die Chancen der Märkte
weltweit einlasse. So entstanden ab
1998 erste Tochterfirmen und Nie-
derlassungen, zunächst in den klassi-
schen Industriestaaten, inzwischen
auch verstärkt auch in den Schwel-

lenländern. Alexander Blum betonte
in diesem Zusammenhang den Ge-
danken der Dezentralität. So finde
die Fertigung zwar ausschließlich in
Gullen und im niederrheinischen
Willich statt, aber vor Ort bei den
Kunden gelte es, die Blum-Produkte
an die individuellen Erfordernisse
der Kunden anzupassen. Dazu gehö-
re auch die Weiterentwicklung der
Software. Hierfür bestehen inzwi-
schen weltweit 18 Tochterfirmen, er-
gänzt um Vertriebsbüros und Sys-
tem-Integratoren.

Aktuelle Trends sind die Fähigkeit
der Komponenten und Maschinen,
Tausende Messwerte in der Sekunde
zu generieren. Für das weitere
Wachstum zentral werden könnte ei-
ne jüngst perfektionierte Anlage für
die Spindelprüftechnik. Spindeln
sind Bauteile, die sich drehende
Werkzeuge halten. Diese Anlage ver-
eint alle drei Blum-Tätigkeitsfelder. 

Optimistisch in die nahe Zukunft

Auch die nahe Zukunft dürfte ein
weiteres kontinuierliches Wachstum
bringen. Blum schließt dies aus sei-
nen Beobachtungen während Ge-
schäftsreisen in Schwellenländer.
Denn dort entstehen immer mehr re-
gionale Maschinenbauer.

Grünkrauter Firma wird rund 80 Millionen Euro umsetzen
Blum Novotest feiert 50-jähriges Bestehen – Das Familienunternehmen will weltweit neue Geschäftszweige erschließen

Alexander Blum sieht positiv in die Zukunft seines Unternehmens Blum
Novotest. FOTO: CHRISTOPH STEHLE

HORGENZELL (sz) - Möglicherweise
gestört wurde ein unbekannter Täter
zwischen Montag, 20 Uhr, und
Dienstag, 12 Uhr, bei dem Versuch, in
eine Gaststätte in der Straße „Baum-
garten“ einzubrechen. 

Der Unbekannte schnitt laut Poli-
zeibericht mit einem Glasschneider
ein Loch in die äußere Glasscheibe
eines Doppelglasfensters und ließ
dann offensichtlich von seinem Vor-
haben ab. Zeugen werden gebeten,
das Polizeirevier Ravensburg unter
Telefon 0751 / 8033333 anzurufen.

Einbrecher
beschädigt Fenster
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