
Fridrich ist dieses wichtige Thema eine
Herzensangelegenheit. Er freue sich je-
den Morgen, wenn er ins Rathaus kommt
und in die lachenden Gesichter auf den
Fotos blickt. Durch eigene Erfahrungen
mit Menschen mit Trisomie 21 kennt er
deren wundervolle Eigenschaften. Er
bezeichnet sie als grundehrlich, liebevoll
und emotional intelligent. Laut Fridrich
muss sich die Wahrnehmung in der Ge-
sellschaft ändern. Denn seit früher habe
sich auf dem Papier einiges gewandelt.
Inklusion und Bundesteilhabegesetz sei-
en wichtige Stichwörter. Jedoch müsse

die Gesellschaft diese auch mit Leben
füllen. Fridrich: „Wir müssen Menschen
mit Downsyndrom voll akzeptieren und
sie in ihrer Besonderheit annehmen.“
Außerdem sollte man keine Berührungs-
ängste haben. Fridrich sagt, jeder könne
sich eine Scheibe von diesen Menschen
abschneiden. Es dürfe nicht sein, dass
aufgrund des medizinischen Fortschritts
die Lebensqualität und Lebenserwar-
tung der Menschen mit Downsyndrom
steige und sie gleichzeitig „vorgeburt-
lich aussortiert werden“ sollen.

Fridrich betont, dass er die Angst wer-
dender Eltern, welche die Diagnose Tri-
somie 21 für ihr Kind bekommen haben,
verstehe. Er findet es wichtig, dass diese
über alle Möglichkeiten der Förderung
aufgeklärt werden sollten. Es dürfe je-
doch nicht sein, dass sich die Eltern, die
sich für ein Trisomie-21-Kind entschei-
den, rechtfertigen müssen. Stattdessen
sollte sich die Gesellschaft fragen, was
sie dafür tun könne, dass die Menschen
mit Trisomie 21 perfekte Rahmenbedin-
gungen haben.

Claudia Heinkel vom Diakonischen
Werk Württemberg sagte am Montag,
die werdenden Eltern seien in einer elen-
den Entscheidungssituation: Behalten
sie ihr Kind oder gehen sie den Weg der
Abtreibung? Sie ist der Meinung, dass
der Test die fatale Botschaft sende, dass
so ein Kind vermeidbar sei. Und dies ste-
he im Gegensatz zur Inklusion.

� Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Janu-
ar zu den üblichen Öffnungszeiten des
Rathauses zu sehen.

Alle Kinder sollen sich aufgenommen fühlen
Kinder mit Down-Syndrom: Fotoausstellung von Conny Wenk im Rathaus zur Veranstaltungsreihe „Leben braucht Vielfalt“

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe
„Leben braucht Vielfalt“ fand am
Montagabend im Nürtinger Rathaus
die Vernissage zur Ausstellung mit
Fotos von Conny Weck statt. Es geht um
die Anerkennung von Menschen mit
Downsyndrom und deren Beitrag zur
Vielfalt in der Gesellschaft. Außerdem
wird zur ethischen Diskussion zum
Thema Pränataldiagnostik angeregt.

Von Chiara Maier

NÜRTINGEN. Der Bürgersaal im Nürtin-
ger Rathaus war gut besucht, viele Men-
schen kamen, um sich die Fotoausstel-
lung anzusehen. Gestartet wurde mit ei-
nem kleinen Auftritt der Steinach-Spat-
zen unter der Leitung von Waltraud
Grass. Die Theatergruppe besteht aus
Menschen mit und ohne Handicap.

In Deutschland gibt es rund 50 000
Menschen mit Down-Syndrom, alle wei-
sen Ähnlichkeiten in Aussehen und Ver-
halten auf, jedoch hat jeder seine eigene
Persönlichkeit, jeder von ihnen besitzt
eine eigene Lernfähigkeit. Sie hängt
ganz stark davon ab, wie die Kinder ge-
fördert werden.

Die Veranstaltungsreihe hat einen
ganz konkreten Anlass. Ab 2021 sollen
die Kosten für den Bluttest zur Prä-
nataldiagnostik von den gesetzlichen
Krankenkassen übernommen werden.
So können werdende Eltern in Zukunft
schon vor der Geburt erfahren, ob ihr
Kind einen genetischen Defekt hat. Das

Thema wird heiß diskutiert, viele sehen
den Test als Gefahr für die Gesellschaft,
so auch Bärbel Kehl-Maurer, Vorsitzen-
de der Lebenshilfe Kirchheim und selbst
betroffene Mutter. Sie wirft die Frage
auf: Wie verändert sich die Gesellschaft,
wenn der Test Standard wird? Ihrer Mei-
nung nach ist es falsch, auszusortieren
„wie bei Aschenputtel“. Man solle eher
dafür sorgen, dass alle Kinder sich in der
Gesellschaft aufgenommen fühlen. Sie
wünscht sich eine Willkommenskultur,
auch für Kinder mit Behinderung.

Für Oberbürgermeister Dr. Johannes

Auftritt der Steinach-Spatzen auf der Fotoausstellung zu „Leben braucht Vielfalt“ Foto: cm


