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ussten Sie, dass
Dankbarkeit nicht

nur das Wohlgefühl beein-
flusst, sondern auch das
Vertrauen in sich und an-
dere? Ich möchte Sie des-
halb einladen, nicht auf
das zu blicken, was zu ver-
ändern ist, sondern auf
das, was vorhanden ist.
Durch die Dankbarkeit
lerne ich, bewusst die
Fülle meiner Fähigkeiten
und die meiner Mitmen-
schen wahrzunehmen.
Der Weg dorthin ist ein-
fach: Ich nehme mir zwei-
mal in der Woche eine
halbe Stunde Zeit. In die-
sem Zeitraum überlege
ich mir, worüber ich mich
gefreut habe und schreibe
es auf. Während ich
schreibe, erlaube ich mir,
die Situation noch einmal
zu durchleben und notie-
re, wo ich die Freude kör-
perlich gespürt habe.

W

Jetzt bin ich bereit zu
danken. Vielleicht sehe
ich jetzt, dass es gut war,
dem Paketzusteller alle
Päckchen, einschließlich
die des Nachbarn abzu-
nehmen, weil er noch we-
niger Zeit hat als ich. Viel-
leicht sehe ich jetzt die
leuchtenden Kinderau-
gen, als sie die „Berge von
Süßigkeiten“ beim Bäcker
kauften und kann die
Zahngesundheit außen
vorlassen. Und vielleicht
sehe ich jetzt, dass die

kleine Streiterei des älte-
ren Ehepaares ein liebge-
wonnenes Ritual ist, weil
sie sich immer, während-
dessen und anschließend,
liebevoll anschauen.
Dankbarkeit gibt uns die
Möglichkeit, in angeneh-
me Situationen einzutau-
chen, dort Fähigkeiten von
sich oder anderen zu ent-
decken, um dann sicherer
und mit Ruhe neue Situati-
onen einzugehen. Wenn
Dankbarkeit das Wohlge-
fühl steigert, Vertrauen in
mich selbst und den an-
deren stärkt, dann gibt sie
uns auch die Sicherheit,
den Herausforderungen
der Zukunft entgegenzu-
treten. Und für die alten
Hasen der Dankbarkeit
unter uns wird empfoh-
len, die Dankbarkeit in
unangenehmen Situatio-
nen zu suchen und zu fin-
den. Marion Höppner

Teşekkür - Thanks - Danke
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o risk, no fun. Stimmt.
Denn wer sich gegen alle

potentiellen Gefahren des Le-
bens absichern will, macht sich
nur verrückt und verliert die Le-
bensfreude. Deshalb: Vorsicht
vor zu viel Vorsicht!
Wie kann man sich vor einem
neurotischen Sicherheitsdenken
schützen? Mit einem Helm, der
den Kopf gegen irrationale Pa-
nikmache abschirmt, aber ver-
nünftige Warnungen ins Be-
wusstsein dringen lässt. Realis-
mus und Lernfähigkeit bilden
das Material, aus dem solche
Helme gemacht sind. Und Le-
benserfahrung. Allerdings müs-
sen Menschen jeden Alters ihre
individuellen Lebensabschnitts-
gefährdungen bewältigen.
Sicherheit hat ihren Preis. Das
merken nicht nur Autofahrer, die
in der 30-er Zone geblitzt werden.
Ärgerlich, aber vernünftig. Denn
in der Statistik spiegelt sich ne-
ben Verbesserungen in der Fahr-
zeugtechnik auch das immer rigi-
der werdende Sanktionssystem
der Straßenverkehrsordnung. Die
Zahl der Verkehrstoten ist zwi-
schen 1995 und 2015 von 9454
auf 3459 zurückgegangen. Das
sind aber immer noch zu viele
Menschen, die dem Lebensstil ei-
ner mobilen Gesellschaft geopfert
werden. Für dieses Jahr ist des-
halb eine Gesetzesänderung
beim Handyverbot am Steuer ge-
plant, das künftig weitere Geräte
wie beispielsweise Tablets umfas-

N

sen soll. Zudem ist eine Erhö-
hung der Bußgelder für diese Ver-
stöße in der Diskussion.
Sicherheit und Freiheit bedingen
sich gegenseitig und stehen
gleichzeitig in einem Span-
nungsverhältnis. Mit der Angst
vor dem Terrorismus steigt auch
die Akzeptanz eines Überwa-
chungsstaates, der die Telefon-
gespräche seiner Bürger auf Vor-
rat speichert und Kameras auf
öffentlichen Plätzen installiert.
Doch der gläserne Mensch ist
sehr zerbrechlich.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
von rentablen Geldanlagen, dem
Zahlungsverkehr im Internet
und Eigenheimen in idyllischer
Lage lesen Sie „die kleine“. Und
passen Sie auf sich auf!

Stefan Zibulla

Farbe ist eine der  

schönsten Emotionen

Reutlingen, Katharinenstr. 24         
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Ob als Auto- oder Fahr-
radfahrer, mit den öf-
fentlichen Verkehrsmit-
teln oder zu Fuß: Die äl-
tere Generation ist mo-
bil! Gleichzeitig wächst
bei den meisten älteren
Menschen das Bewusst-
sein für die eigenen
Grenzen. Während dem
einen das Autofahren in
der Dämmerung zuneh-
mend Probleme bereitet,
empfindet der andere die
wachsenden Verkehrs-
ströme als Belastung.

Ab einem gewissen Alter
erlebt jeder Mensch deutli-
che Veränderungen in sei-
nem Leistungsvermögen
und seiner Gesundheit. Ei-
ne nachlassende Sehkraft
oder eingeschränkte Be-

wegungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit sind erste
Anzeichen dafür. Sie ha-
ben, wenn auch oft lange
nicht bemerkt, Auswirkun-
gen auf die eigene Mobili-
tät: Sie verlangsamen ein
zügiges Erkennen und Re-
agieren oder leiten zu
Fehleinschätzungen im
Verkehrsgeschehen.
Viele ältere Menschen sind
sich der eigenen Grenzen
durchaus bewusst: Sie er-
leben ihre verminderte
Sehkraft, ihr nachlassen-
des Hörvermögen oder ih-
re verlangsamte Reakti-
onsfähigkeit als Unsicher-
heitsfaktor. Solche Ein-
schränkungen werden
häufig durch erhöhte Vor-
sicht und eine defensive,
langsamere Fahrweise

kompensiert. Viele ältere
Menschen vermeiden des-
halb auch Fahrten bei
Nacht oder bei schlechten
Wetter- und Straßenbedin-
gungen.
Ein solcher Entscheidungs-
prozess setzt allerdings vor-
aus, dass die Betroffenen
ihre krankheits- oder alters-
bedingten Defizite wahr-
nehmen, die eigene Fahr-
tüchtigkeit realistisch ein-
schätzen und Alternativen
zum Autofahren kennen
und akzeptieren.
Die Deutschen Verkehrs-
wachten begegnen indivi-
duellen Schwierigkeiten
mit vielfältigen Angebo-
ten. Um die Mobilität äl-
terer Menschen so lange
wie möglich zu sichern
und sicherer zu machen,

zielt ihre Arbeit mit dieser
Altersgruppe vor allem
auf Informations- und
Wissensvermittlung so-
wie auf die Veränderung
von Einstellungen und
Verhaltensweisen ab.
Ältere Menschen zählen zu
den schwächeren Ver-
kehrsteilnehmern. Was
sich auch in der Unfallsta-
tistik spiegelt: So waren
laut Statistischem Bundes-
amt 12,3 Prozent aller im
Jahr 2015 auf deutschen
Straßen verunglückten
Menschen über 64 Jahre
alt. Bei den Getöteten lag
ihr Anteil mit 29,6 Prozent
deutlich höher. dk

Info: 
www.deutsche-
verkehrswacht.de

Vorsicht minimiert das Risiko im Verkehr
Senioren müssen ihre Fahrtüchtigkeit im Interesse der Sicherheit realistisch einschätzen

Der Griff zum Gurt gehört für
die allermeisten Autofahrer vor
der Fahrt zur Gewohnheit. Im
Durchschnitt liegt die
Anschnallquote laut
Bundesanstalt für
Straßenwesen bei 98 Prozent.
Doch damit der Gurt seine volle
Schutzwirkung entfalten kann,
sollten Fahrer und Beifahrer
einige Regeln beachten.
Wichtig ist, dass der Gurt eng
am Körper anliegt und nicht
verdreht ist. Dicke Jacken
sollten am besten abgelegt
werden. Optimal sitzt der Gurt,
wenn er straff über Hüfte und
Schulter läuft und nicht am Hals
einschneidet.  Bild: Eckelt
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Eine Sicherheitsanalyse mit Norbert Kühn

Kein Fort Knox

Weil kein Heim dem anderen
gleicht, führt das Team vom
Reutlinger Haus für Sicherheit
vor Ort Analysen zur
Gebäudesicherheit durch.
So auch Norbert Kühn,
der heute ein freistehendes
Einfamilienhaus im Landkreis
Reutlingen auf
Einbruchsschwachstellen untersucht.

Für die Haustüre
empfiehlt Norbert
Kühn ein gehärtetes
Zuhaltungsschloss.

Anzeige6



Der erste Blick des Fach-
manns fällt auf die weiße
Haustür des Einfamilien-
hauses, das er heute ein-
mal genauer unter die Lu-
pe nehmen soll. „Türen
und Fenster sind immer
die größten Schwachstel-
len“, erklärt Norbert Kühn.
Bei seinen Vor-Ort-Termi-
nen versetzt sich der Si-
cherheitsexperte in die La-
ge des Einbrechers und
überlegt, wie dieser wohl
vorgehen würde. Die
Hausbesitzer, ein junges
Ehepaar, sind erleichtert,
als Kühn in puncto Haus-
tür erst einmal Entwar-
nung gibt. Die sei relativ si-
cher. Trotzdem empfiehlt
er, den in ganz Europa
gängigen Zylinder auszu-
tauschen. Der Schlüssel
habe nämlich nur fünf Ein-
kerbungen. Mit einem
Schlagschlüssel, den man
ohne Mühe im Internet
bestellen könne, kann der
Einbrecher ohne viel
Wucht in den Zylinder sto-
ßen und die Türe öffnen.
Bei einem gehärteten Zu-
haltungsschloss, dessen
Schlüssel bis zu 22 Einker-
bungen hat, sei dies näm-
lich nicht möglich. Da bre-
che jeder Bohrer ab.

Die Türe immer
abschließen
Ein Einbruch in dieser be-
schaulich hübschen
Wohngegend scheint völlig
abwegig. Doch der Schein
trügt: „Vor einiger Zeit
wurde ein paar Häuser
weiter eingebrochen“, so
der Hausbesitzer. Seither
sei das Thema Einbruch
nähergerückt, weshalb er
und seine Frau den Fach-
mann nun um Rat bitten.
„Mir ist wichtig zu erfah-
ren, wo ein Einbrecher bei

uns hereinkommen kann,
und was man dagegen tun
kann.“ Ein Tipp vom Fach-
mann: Die Haustür immer
abschließen, auch wenn
man Zuhause ist. Dreiste
Diebe öffnen die Türe im
Handumdrehen mit einer
Scheckkarte. Sie entwen-
den völlig unbemerkt die
Handtasche und den Auto-
schlüssel, die meist direkt
am Eingang liegen, um
dann mit dem Auto des
Bewohners davonzufah-
ren. „Da sind wir schon
sehr nachlässig“, gesteht
der Herr des Hauses.
„Wenn wir zu Hause sind,
schließen wir eigentlich
nicht ab.“

Diebe lieben
Kellertreppen
Weiter geht es für Norbert
Kühn mit den Fenstern.
Gemäß den Richtlinien der
Kriminalpolizei sollte jedes
Fenster, das unter 2,5 Me-
tern Höhe erreichbar ist,
abgesichert sein. So der
Fall im WC der Eigentü-
mer. Weil man sich hier
nicht lange aufhält, emp-
fiehlt Kühn ein Gitter.
Dann kann man das Fens-
ter auch zum Lüften offen
stehen lassen. Bei den üb-
rigen Fenstern im Erdge-
schoss seien Gitter nicht
die erste Wahl. „Das Haus
soll kein Fort Knox werden.
Man muss sich auch noch
wohlfühlen“, so Kühn.
Hier schlägt er deshalb
Fensterstangenverschlüsse
vor. Während man den
Griff umlegt, schiebt sich
automatisch eine Stange
nach oben und unten über
den Rahmen.
Als nächstes begutachtet
der Fachmann die Keller-
tür. „Diebe lieben Keller-
treppenaufgänge, weil sie

hier vor den Blicken der
Nachbarn geschützt sind“,
stellt er fest. Die alte Keller-
türe sei so marode, dass
Kühn dazu rät, sie ganz
auszutauschen. Wäre sie
besser in Schuss, hätte es
auch ein Panzerriegel an
der Innenseite getan. Bei
Kellerfenstern ohne Licht-
schacht gibt es keine Dis-
kussion: Die müssen vergit-
tert werden.

Viel Sicherheit mit
wenig Mitteln
Wegen des großen unein-
sehbaren Gartens hinter
dem Haus empfiehlt Kühn
einen Bewegungsmelder,
der mit einem Video-
wachsystem kombiniert
ist. Wird eine Bewegung
gemeldet, schaut der Mit-
arbeiter in der Wachzent-
rale, ob es sich dabei um
die Nachbarskatze, den
Paketdienst oder einen
Einbrecher handelt, um
dann Alarm zu schlagen.

Wieviele Maßnahmen ein
Kunde ergreift, hänge da-
von ab, ab wann er sich si-
cher fühlt. „Manche brau-
chen dafür nicht viel, wo-
hingegen andere alle Re-
gister ziehen, sodass man
wirklich sagen kann, wenn
der Einbrecher da hinein-
kommt, hat er es sich ver-
dient“, so Kühn. Seine De-
vise: Mit so wenig Mitteln
wie möglich so viel wie
möglich absichern.
Das Ehepaar ist zufrieden:
„Es war sehr interessant,
unser Haus einmal aus der
Sicht des Einbrechers zu
sehen.“ Die beiden warten
nun auf das Angebot der
Sicherheitsfirma und hof-
fen, dass sich auch der
Einbrecher noch Zeit lässt,
bis die Planungen umge-
setzt sind. Natalie Eckelt

Info: 
Siehe auch den Artikel
„Wenn der Einbrecher im
Nebel steht“ auf Seite 40. 

Weil das kleine WC-Fenster von außen über die
Mülltonne leicht zu erreichen ist, muss es vergittert werden. 
Bilder: Eckelt
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Gibt sich eine junge Frau
am Telefon als Ihre Enke-
lin aus, muss sie nicht
zwangsläufig mit Ihnen
verwandt sein. Vielleicht
gehört sie vielmehr zur
Familie jener Trickbetrü-
ger, die sich mit raffinier-
ten Täuschungsmanövern
den Zugang in die
Wohnungen ihrer Opfer
verschaffen. 

Ein 80-jähriger Münsinger
ist an einem Montagnach-
mittag im Dezember zwei
betrügerischen Spenden-

sammlerinnen zum Opfer
gefallen. Gegen 16.40 Uhr
klingelte eine etwa 20 Jah-
re alte Frau an der Türe
des Seniors. Als dieser öff-
nete, drängte sich die etwa
1,60 Meter große schwarz-
haarige Frau mit Mittel-
scheitel und Dutt sofort
an ihm vorbei in die Woh-
nung. Dort gab sie vor, für
eine bekannte gemeinnüt-
zige Rettungsorganisation
Spenden zu sammeln. Zu-
dem führte die gepflegte
Frau von normaler Statur,
die mit einer schwarzen

Jacke und einer schwar-
zen Sporthose mit weißen
Streifen bekleidet war, ei-
ne Schreibkladde mit. Der
Münsinger entschied sich
dafür, eine kleine Spende
zu geben, wozu er aus sei-
ner Geldbörse ein paar
Münzen holte. Die junge
Frau bat ihn noch um ei-
ne Unterschrift auf ihrem
„Spendenblatt“. Während
der Wohnungsinhaber
durch die Unterschrift ab-
gelenkt war, schlich sich
die Komplizin, verdeckt
durch die angebliche

Spendensammlerin, in
die Wohnung. Dort konn-
te die rund 1,75 Meter
große und schlanke Frau
mit schwarzen lockigen
Haaren, die mit einer
schwarzen Hose bekleidet
war, mehrere hundert Eu-
ro aus einer Geldbörse
stehlen. Deren Ablageort
wurde von der anderen
Betrügerin ausgespäht.
Beide verließen danach
zügig die Wohnung. Bis
der Münsinger bemerkte,
dass er bestohlen wurde,
waren beide längst über
alle Berge.
Die Polizei warnt wieder-
holt vor diesem, seit Jah-
ren bekannten Trick. Ob
mit angeblichen Spenden
für Hilfsorganisationen,
für Taubstumme oder
Hochwassergeschädigte:
Die Tricks, mit denen sich
Betrüger den Zugang in
die Wohnungen ihrer zu-
meist älteren oder hoch-
betagten Opfer verschaf-
fen, sind vielfältig. Dabei

Nur die Doofen glauben den Ganoven
Ein gesundes Misstrauen schützt vor raffinierten Trickbetrügern

Trickbetrüger, die an der Türe
klingeln, sind nicht leicht
zu erkennen. Denn sie
täuschen ihre Opfer häufig
mit einem freundlichen Lächeln
und einer gepflegten äußeren
Erscheinung. 
Bild: Dan Race - Fotolia
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lassen sich die Strategien
der Täter auf drei Grund-
muster zurückführen:

• Das Vortäuschen einer
Notlage, die scheinbar eine
Hilfeleistung oder Unter-
stützung durch das Opfer
in der Wohnung erfordert.
• Das Vortäuschen einer
offiziellen Funktion, die
den Täter vermeintlich
zum Betreten der Woh-
nung berechtigt.

• Das Vortäuschen einer
persönlichen Beziehung
zum Opfer, die eine Einla-
dung zum Betreten der
Wohnung nahelegt. Beim
Enkeltrick melden sich
die Täter häufig erst am
Telefon. Dabei geben sie
sich als Verwandte, Enkel
oder auch gute Bekannte
aus und bitten kurzfristig
um Bargeld. Als Grund
wird ein finanzieller Eng-
pass oder eine Notlage
vorgetäuscht, beispiels-
weise ein Unfall sowie ein
Auto- oder Computer-
kauf. Die Lage wird im-
mer äußerst dringlich
dargestellt. Oft werden
die Betroffenen durch
wiederholte Anrufe unter
Druck gesetzt. Sobald das
Opfer zahlen will, wird
ein Bote angekündigt, der
das Geld abholt.

• Der Glas Wasser-Trick:
Täterinnen täuschen
Schwangerschaft, Übel-
keit oder die Notwendig-
keit einer Arzneimittel-
einnahme vor und bitten
um ein Glas Wasser.

• Der Papier- und Blei-
stift-Trick: Täter oder Tä-
terinnen wollen für an-
geblich nicht angetroffe-
ne Nachbarn eine Nach-

richt hinterlassen. Dazu
fragen sie nach Schreib-
zeug sowie Papier und
drängen auf eine Schreib-
unterlage in der Woh-
nung oder bitten das Op-
fer, die Nachricht selbst
zu erfassen.

• Der Blumen- oder Ge-
schenkabgabe-Trick: Tä-
ter oder Täterinnen wol-
len für angeblich nicht
angetroffene Nachbarn
Blumen oder ein Ge-
schenk abgeben. Dabei
drängen sie darauf, die
Blumen zu versorgen
oder das Geschenk selbst
zu verwahren.
Das Ziel dieser Tricks be-
steht immer darin, in die
Wohnung der Opfer zu ge-

langen, den Aufbewah-
rungsort ihrer Wertsachen
auszuspähen und sie ab-
zulenken, damit die Kom-
plizen unbemerkt Beute
machen können.
Die Polizei rät daher, bei
Besuchen angeblicher
Spendensammler oder
vorgeblich Hilfsbedürfti-
ger grundsätzlich miss-
trauisch zu sein. Fremde
sollten nicht in die Woh-
nung gelassen werden.
Wenn jemand an der
Haustüre klingelt, sollte
mit dieser Person zu-
nächst über die Sprechan-
lage kommuniziert wer-
den. Und bevor die Türe
geöffnet wird, sollte die
Kette vorgelegt werden.
Misstrauen ist auch dann

angebracht, wenn sich
jemand am Telefon nicht
selbst mit Namen vor-
stellt. Sobald ein Ge-
sprächspartner nach
Geld fragt, sollte die Ver-
bindung sofort abgebro-
chen werden. Wirken An-
rufer oder Besucher ver-
dächtig, sollte sofort die
Polizei über die Telefon-
nummer 110 verständigt
werden. Und die Opfer
von Trickbetrügern soll-
ten unverzüglich Anzeige
erstatten. zba

Info: 
Weitere Tipps zum Schutz
vor Trickbetrügern gibt es
im Internet unter
www.polizei-beratung.de.
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Online-Banking ist schnell
und bequem. Um es
Gaunern, die das Konto
von Bankkunden abräu-
men wollen, nicht zu
einfach zu machen,
müssen ein paar grund-
legende Sicherheitsre-
geln beachtet werden.

Online-Banking erfreut
sich wachsender Beliebt-
heit. „Unter unseren Kun-
den nutzen mittlerweile
mehr als 45 Prozent diese
Möglichkeit“, erklärt Diet-
rich Bauer. „Auch immer
mehr ältere Menschen er-
ledigen ihre Bankgeschäf-

te im Internet“, beobach-
tet der Leiter Medialer
Vertrieb bei der Kreisspar-
kasse Reutlingen.
Der größte Risikofaktor
beim Online-Banking ist
laut Bauer „der finale
Kunde, der auf E-Mails
hereinfällt, mit denen sei-
ne Daten ausgespäht wer-
den“. Auch die Kunden
der Reutlinger Kreisspar-
kasse wurden schon von
Hackern angegriffen,
räumt er ein. „Dabei kam
es allerdings noch nicht
zu einem Vermögens-
schaden“, versichert der
Experte. „Unsere Kunden

sind gut aufgeklärt und
für die Risiken des On-
line-Bankings sensibili-
siert.“ Dabei greifen auch
die folgenden Sicher-
heitsempfehlungen, die
auf der Homepage der
Reutlinger Kreissparkasse
(www.ksk-reutlingen.de)
zu finden sind:
• Stimmen die übermit-
telten TAN-Daten nicht
mit den eigenen Angaben
überein, sollte die Aktion
sofort abgebrochen und
das Geldinstitut infor-
miert werden.

• Wer die Umsätze auf

seinem Konto regelmäßig
kontrolliert, kann unbe-
rechtigte Abbuchungen
rechtzeitig erkennen.
• Wer für seine Transakti-
onen im Online-Banking
ein Tages-Limit festlegt,
kann im Fall eines erfolg-
reichen Hackerangriffs
den Schaden begrenzen.

• Falls Sie den Verdacht
haben, dass mit der Ban-
king-Anwendung irgend-
etwas nicht stimmt: Sper-
ren Sie Ihren Zugang.
Wenden Sie sich dazu
entweder direkt an Ihre
Bank oder wählen Sie

Die PIN nicht an den Bildschirm pinnen!
Die wichtigsten Regeln für maximale Sicherheit beim Online-Banking

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am

15. März 2017

Sicheres Online-Banking
geht anders. Bild: Zibulla



Anzeigedie kleine 11

rund um die Uhr den
Sperr-Notruf 116 116 –
deutschlandweit kosten-
frei. Auch aus dem Aus-
land ist der Sperr-Notruf
erreichbar. Weitere Infor-
mationen finden Sie un-
ter www.sperr-notruf.de.

• Aktualisieren Sie regel-
mäßig Ihre Antiviren-Soft-
ware. Das gilt auch für alle
mobilen Endgeräte.

• Achten Sie auf Diskreti-
on. Ihre Bank wird Sie
niemals per E-Mail auf-
fordern, auf einer Inter-
net-Seite Daten wie Ihre
Kontonummer, PIN, TAN
oder Ihre Kreditkartenda-
ten einzugeben.

• Über E-Mail-Anhänge
können Viren und Trojaner
auf Ihren Computer oder
Ihr Smartphone gelangen.
Öffnen Sie daher niemals
Anhänge unbekannter
Herkunft. Misstrauen Sie
Versprechungen und Ver-
lockungen in der Betreff-
zeile und löschen Sie
grundsätzlich E-Mails, die
von unbekannten Absen-
dern kommen.

• Setzen Sie ein aktuelles
Betriebssystem und einen
aktuellen Internet-Brow-
ser ein. Installieren Sie
immer die neuesten Up-
dates und Schutzfunktio-
nen für Ihren Browser.

• Verzichten Sie bei Ihren
Anmeldedaten und der
PIN auf einfache Kombi-
nationen, wie Vorname
und Geburtstag. Je bunter
der Mix aus Buchstaben
(groß und klein) sowie
Zahlen und Sonderzei-
chen, desto geringer das
Risiko, das die Kombina-
tion geknackt wird.

• Passwörter und PIN sind
im Kopf am sichersten.
Mit ein paar Eselsbrücken
kann man sich diese
Kombinationen leicht
merken.

Und wer haftet, falls Kri-
minelle trotz aller Sicher-
heitsregeln auf das Gut-
haben eines Bankkunden
zugreifen können? „Die
Haftung bei Schadensfäl-
len wird in den Online-
Banking-Bedingungen
geregelt“, erklärt Dietrich
Bauer. „Allerdings muss
hier auch jeder Fall indi-
viduell bewertet werden.
Bei einem nachweislich
grob fahrlässigen Um-
gang mit Anmeldename
und PIN liegt die Haftung
in der Regel nicht mehr
bei der Bank.“ Stefan Zibulla

Info: 
Weitere Tipps zur Verbes-
serung der Sicherheit beim
Online-Banking gibt es auf
der Homepage vom Bun-
desamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI):
www.bsi-fuer-buerger.de

Dietrich Bauer, Leiter Medialer
Vertrieb bei der Kreissparkasse
Reutlingen, gibt Tipps zur
Verbesserung der Sicherheit
beim Online-Banking.
Bild: KSK



Unter dem Motto „Mobil
in jedem Alter“ hatten
die Stadtwerke Tübingen
zum ersten Senioren-
Bustraining eingeladen.
19 Teilnehmer fanden
sich Mitte November in
der Eisenhutstraße ein,
um am Seminar teilzu-
nehmen.

Unter der Leitung von Ka-
rin Streicher und Anna-Le-
na Kittel startete das Trai-
ning mit einem Theorie-
teil. „Für die Fünftklässler
bieten wir diesen Work-
shop ja schon länger an“,
erklärt Streicher. „Aber wir

dachten uns, dass dieses
Thema auch für Senioren
interessant sein kann.“
Damit die geplante Bus-
fahrt reibungslos abläuft,
hatten die beiden Referen-
tinnen die Vorgehensweise
und mögliche Probleme
aufgelistet. Zuerst wurden
Szenarien theoretisch
durchgespielt, anschlie-
ßend ging es zur prakti-
schen Umsetzung in
den Bus, wo die Teilneh-
mer noch einmal Fragen
stellen konnten. Auch
die Auseinandersetzung
mit dem Ticketautomat
sowie das Ein- und Aus-

steigen konnten geübt
werden.

Eine Fahrt planen
Für die Fahrplanauskunft
stehen das gedruckte
Kurzfahrplanheft, die On-
line-Auskunft im Internet
und eine App fürs Smart-
phone zur Verfügung.
Wichtig ist, darauf zu ach-
ten, an welchem Wochen-
tag man fährt. Für Samsta-
ge sowie Sonn- und Feier-
tage gelten andere Ab-
fahrtszeiten wie zu den
Werktagen, also Montag
bis Freitag. Außerdem gibt
es Busse, die in den Schul-

ferien nicht fahren. Busse
in den frühen Morgen-
stunden sind häufig An-
meldefahrten. Das heißt,
dass der Bus nur fährt,
wenn man diesen mindes-
tens eine halbe Stunde
vorher telefonisch ange-
meldet hat. Entsprechende
Kennzeichnung ist in je-
dem Fahrplan vorhanden.
Es gilt: Auch das Kleinge-
druckte ist von Bedeutung.

An der Haltestelle
Zur eigenen Sicherheit ist
es wichtig, etwa einen Me-
ter Abstand zur Bordstein-
kante zu halten. Busse ha-

Sitzen ist auf kurzen Strecken am Sichersten
Beim Senioren-Bustraining der Stadtwerke Tübingen wurde auch der richtige Einstieg geübt

Karin Streicher zeigte den
Teilnehmern des
Senioren-Bustrainings, wie sie
während der Fahrt sicheren
Halt finden. Bild: Soika

die kleine12
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ben einen relativ großen
Überhang und lange Sei-
tenspiegel. Gerade für gro-
ße Menschen kann dieser
gefährlich werden, wenn
sie zu nah am Rand ste-
hen. Immer zu bedenken
ist auch der tote Winkel
des Busfahrers. Dieser be-
findet sich auf der Ein-
steigeseite neben dem
Bus zwischen erster und
zweiter Türe. In diesem
Bereich kann der Fahrer
nichts sehen.

Einsteigen
Generell empfiehlt sich,
an den vorderen Türen
einzusteigen. Je nach Hal-
tebucht und Bus sind die-
se Türen dicht am Bord-
stein und machen das
Einsteigen leicht. Bei Ge-
lenkbussen kann es vor-
kommen, dass die hinte-
ren Türen nicht nah ge-
nug an die Haltestelle ran-
kommen und so ein Spalt
entsteht, der überwunden
werden muss. Vorne ein-
zusteigen hat noch einen
weiteren Vorteil: Hier be-
finden sich der Fahr-
scheinautomat und die
Sitzplätze für mobilitäts-
eingeschränkte Personen.
An der zweiten Tür ist au-
ßerdem eine Rampe ein-
gebaut, die bei Bedarf aus-
geklappt werden kann.

Ein Ticket kaufen
In jedem Bus ist im vorde-
ren Bereich ein Ticketauto-
mat angebracht. An diesem
kann mit Münzen oder
Geldkarte bezahlt werden,
Scheine akzeptiert er nicht.
Für mehrere Fahrten im
Stadtgebiet eignen sich das
Tagesticket, die Vierer-Kar-
te oder auch die Senioren-
Monatskarte. Da das Lösen
eines Tickets im Bus, bezie-

hungsweise während der
Fahrt, immer eine wackeli-
ge und unsichere Angele-
genheit ist, gibt es auch die
Möglichkeit, Tickets im vo-
raus an den verschiedenen
Verkaufsstellen zu erwer-
ben. Dazu gehören zum
Beispiel die Rathäuser jedes
Teilortes, der Bürger- und
Verkehrsverein an der Ne-
ckarbrücke, das Scriptum
Kreativ im Nonnenhaus
oder auch die Stadtwerke
selber.

Verhalten im Bus
Am sichersten ist es, sich
auch auf kurzen Strecken,
hinzusetzen. Ist dies nicht
möglich, gibt es zahlreiche
Haltestangen, an denen
man sich gut festhalten
kann. Der Knopf mit dem
Rollstuhlfahrersymbol sig-
nalisiert dem Busfahrer
bei Benutzung, dass eine
mobilitätseingeschränkte
Person beim Ein- oder
Aussteigen mehr Zeit und
eventuell Hilfe braucht.
Wichtig zu wissen ist
auch, dass die dritte (und
auch vierte) Tür des Bus-
ses nicht vom Busfahrer
geöffnet werden können,
er kann sie lediglich frei-
geben. Der Fahrgast muss
diese durch Drücken des
Halteknopfes an der Tür
selber öffnen.
Für Notfälle gibt es einen
Nothammer, mit dem die
gekennzeichneten Fenster
eingeschlagen werden
können. Über den Türen
ist ein Nothahn ange-
bracht, mit dem sich diese
manuell öffnen lassen.
Auch eine Dachluke ist
vorhanden, durch die man
ins Freie gelangen kann.
Ebenso an Bord sind Feu-
erlöscher und Verbands-
kasten. Johanna Soika

Reutlingen, Stadtgebiet

Kirchentellinsfurt

Burkhardt´sche Apotheke, Inh. Elke Ney
Hauptstraße 59, Eningen, t. (0 71 21) 8 11 48

kontakt@apo-eningen.de, www.apo-eningen.de

…für Ihre Gesundheit

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (0 71 21) 49 39 20
info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Eningen

Alteburg Apotheke, Inh. Elke Mayer
Hindenburgstraße 79, Rt, t. (0 71 21) 23 93 41

info@alteburg-apotheke.de

Bahnhof Apotheke,  Inh. Christos Paralis
Kaiserstraße 11, Rt, t. 07121-49 00 11

kontakt@bahnhof-apotheke-reutlingen.de
www.bahnhof-apotheke-reutlingen.de

Hirsch Apotheke, Inh. Dr. Stefan Merz
Wilhelmstr. 53, Rt, t. (0 71 21) 33 49 37
info@hirsch-apotheke-reutlingen.de,
www.hirsch-apotheke-reutlingen.de

Hohbuch Apotheke, Inh. Karl Becht
Pestalozzistraße 7/1, Rt, t. (0 71 21) 2 93 93

info@hohbuch-apotheke.de, www.hohbuch-apotheke.de

Lindach Apotheke, Inh. Britta Thumm
Lindachstraße 5, Rt, t. (0 71 21) 27 08 68

info@lindach-apotheke.de

Süd-Apotheke, Inh. Gabriele Glessing
Ringelbachstraße 88, Rt, t. (0 71 21) 9 25 40

sued-apotheke.reutlingen@t-online.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach

Rathaus-Apotheke, Inh. Christoph Heck
Dorfstraße 41, Kirchentellinsfurt, t. (0 71 21) 9 68 80

Rathaus-Apotheke-Heck@arcor.de
www.rathaus-apotheke-heck.de

Gartenstadt-Apotheke, Inh. Hannes Höltzel
Dresdner Platz 1, Rt, t. (0 71 21) 96 57 - 0

info@gartenstadt-apo.de, www.gartenstadt-apo.de

Römerschanz-Apotheke, Inh. Julia Schorlepp
Gustav-Groß-Straße 2, Rt, t. (0 71 21) 32 05 66

info@roemerschanzapotheke.de,www. roemerschanzapotheke.de

Apotheke Rommelsbach, Inh. Inge Höltzel
Egertstraße 13, Rt-Rommelsbach, t. (0 71 21) 9 65 40

info@apo-rommelsbach.de
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Unter dem Titel „Lebens-
freude im Alter, bitte!“
hat Barbara Yaga Mier-
zwa 16 Erfahrungsbe-
richte von Tübinger Se-
nioren veröffentlicht.
Wir sprachen mit der
35-jährigen Polin, die
seit mehr als zehn Jahren
in Deutschland lebt, über
die Weisheit betagter
Menschen.

Wie sind die Texte in Ih-
rem Buch entstanden?
Die Gespräche, die ich mit
Senioren geführt habe, wa-
ren teils geplant und teils
spontan. Ich habe einfach
Menschen auf der Straße
angesprochen, Flyer ver-
teilt und Workshops mit
Unterstützung des Stadtse-
niorenrates organisiert.
Viele Senioren haben
mich zu sich nach Hause
eingeladen. Schließlich
hatte ich rund 50 Inter-
views mitgeschnitten. Aus
denen habe ich 16 für das
Buch ausgewählt.

Warum nennen Sie in
Ihrem Buch nicht die
Namen Ihrer
Gesprächspartner?
Viele wollten nicht mit ih-
rem Namen an die Öf-
fentlichkeit. Erst im
Schutz der Anonymität
konnten Sie sich im Ge-
spräch mit mir öffnen.

Die Kapitel Ihres Buches
sind mit schwarz-weiß
Bildern von Senioren il-
lustriert. Sind darauf Ih-
re Gesprächspartner zu
sehen?
Die Bilder hat Renata
Okruta ursprünglich in
Farbe gemalt. Dabei hat
sich diese junge Künstle-
rin, die in einem polni-
schen Dorf lebt, an mei-
nen Vorlagen orientiert.
Diese Fotografien sind
zwar nicht mit meinen
Gesprächspartnern iden-
tisch, aber sie passen in
meiner subjektiven Wahr-
nehmung zu deren Aus-
strahlung.

Im Vorwort schreiben Sie,
dass ein Burn-out Ihr Inte-
resse an der Lebensfreun-
de von Senioren geweckt
hat. Haben Ihnen die Ge-
spräche geholfen, diese
Krise zu überwinden?

Ich habe mein Leben
ständig in Frage gestellt
und mich mit anderen
verglichen. Seit der Arbeit
an meinen Buch sehe ich
das Leben nicht nur ge-
lassener und habe ein ge-

Barbara Yaga Mierzwa hat die Weisheit der Senioren entdeckt

„Ich freue mich auf das Älterwerden!“

Barbara Yaga Mierzwa arbeitet als Ingenieurin und sucht nach den
Quellen der Lebensfreude. Bild: Zibulla
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sundes Selbstbewusstsein
entwickelt. Diese Inter-
views haben mein Den-
ken völlig verändert. Ich
habe jetzt keine Angst
mehr davor, älter zu wer-
den. Im Gegenteil: Ich
freue mich darauf!

Gehen die Menschen in
Ihrer Heimat anders mit
dem Alter um als in der
deutschen Gesellschaft?
In Deutschland gibt es ei-
nen ausgeprägten Jugend-
kult. Dagegen haben die
Menschen in Polen hohe
Achtung vor dem Alter
und die praktische Le-
benserfahrung der Senio-
ren wird sehr geschätzt.
Ich wurde während mei-
ner Kindheit und Jugend
sehr stark von älteren
Menschen geprägt.

Aber auch Polen wird
sehr stark vom Lebens-
stil westlicher
Industriegesellschaften
beeinflusst.
In Familien, in denen tra-
ditionelle Werte an die
Kinder weitergegeben
werden, entwickelt auch
die junge Generation eine
hohe Achtung vor älteren
Menschen. Und diese
Achtung will ich auch
meinem Sohn vermitteln.

Haben Sie ein neues
Projekt geplant?

Ich möchte als Mentorin
den Dialog zwischen den
Generationen beleben.
Dabei können junge und
alte Menschen etwa ge-
meinsam das Kino oder
ein Theaterstück besuchen
und hinterher miteinander
darüber diskutieren. Alte
und junge Menschen kön-
nen sich gegenseitig berei-
chern. Schließlich leiden
nicht nur Senioren unter
Einsamkeit. Ich freue
mich, wenn sich Men-
schen bei mir melden, die
dieses Projekt unterstüt-
zen. Fragen von Stefan Zibulla

Info: 
barbaramierzwa@
yahoo.com

Barbara Yaga Mierzwa
Lebensfreude im Alter, bitte!
Wie uns die Weisheit der
Senioren leiten kann
Omnino-Verlag
Berlin, 2016, 14,99 Euro

ie älteste Videoüber-
wachung ist das wohl-

bekannte Dreieck mit dem
göttlichen Auge. Dieses lebt,
freilich seines hochherr-
schaftlichen Nimbus entklei-
det, heute noch, und zwar als
Erkennungszeichen der au-
genärztlichen Vereinigung auf
den Hinweisschildern der
Praxen; natürlich ohne die
Ecken und Kanten, die wür-
den im Augenkranken wo-
möglich unbewusste Ängste
hervorrufen. Diese wurden,
Ältere erinnern sich noch, frü-
her ganz bewusst geschürt,
um Kinder von Verbotenem
und ‚Bösem‘ abzuhalten.
Beim Installieren eines sol-
chen alles sehenden Auges
im Bewusstsein der Heran-
wachsenden dürfte so man-
cher Erwachsene noch ein-
mal die kribbelnde Lust und
nagende Pein der sündhaften

D Versuchung verspürt haben,
aber auch die Erleichterung
des Beichtkindes nach der
Vergebung.
Wie ich auf diese Gedan-
ken komme? Gerade er-
freute mich beim Betreten
der Praxis eines Augenarz-
tes eben jenes strahlend
blau leuchtende Auge, im
Kontrast zu meinem blutig
roten: hatte mal wieder
geistesabwesend so stark
gerieben, bis ein Äderchen
geplatzt war.
Die zweitälteste Videoüber-
wachung ist übrigens die
Sonne, wie es in den Sprich-
wörtern zum Ausdruck
kommt: „Die Sonne bringt es
an den Tag“ und „Es ist
nichts so fein gesponnen, es
kommt doch ans Licht der
Sonnen“. Die Kriminalpolizei
winkt da allerdings nur müde
ab. Kay Borowsky

Überwachung
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Mit handwerklicher Per-
fektion setzte Hedwig Gol-
ler die Texte von Dichtern
wie Hölderlin, Mörike
oder Kerner in fantasie-
volle Imagination um. Bis
zum 5. März zeigt das Hes-
se Kabinett in Tübingen
„Literarische Scheren-
schnitte“ der Künstlerin.

„Lächelnd bückt das Bild
sich nieder
Aus der lebenlosen Ruh,
Wirft dem armen Sohn
der Lieder
Hin den rechten goldnen
Schuh.“
Die Szene aus Justinus
Kerners Ballade „Der Gei-
ger zu Gmünd“ wurde
von Hedwig Goller mit
viel Liebe zum Detail zu
einem filigranen Scheren-
schnitt umgesetzt.
Mit der ständigen Lotte-
Reiniger-Ausstellung be-
geistert Tübingen die Be-
sucher des Stadtmuse-
ums für die Kunst des
Scherenschnitts. Das Hes-

se Kabinett präsentiert
nun eine weitere Vertrete-
rin dieses Genres: Hedwig
Goller wurde 1920 in
Korntal geboren. Nach ei-
ner pädagogischen Aus-
bildung nahm sie bis 1945
die Lehrtätigkeit in den
Fächern Kunsterziehung
und Textiles Werken auf.
Nach dem Zweiten Welt-
krieg erschienen ihre ers-
ten Schrift- und Scheren-
schnittpostkarten sowie
Illustrationen von Mär-
chen und Zeitschriften.
Die Künstlerin, die im
Sommer 2015 gestorben
ist, steht in der Tradition
des klassischen Scheren-
schnitts der Stuttgarterin
Luise Duttenhofer (1776
bis 1829). Sie war bis ins
hohe Alter als Künstlerin
aktiv.
Über 400 Werke umfasste
der Nachlass von Goller.
Ihre Tochter Barbara Sta-
mer, die in Dettenhausen
wohnt, hat den größten
Teil davon dem Marba-

cher Literaturarchiv ge-
stiftet. Und 25 Scheren-
schnitte hat Stamer dem
Tübinger Stadtmuseum
übergeben. Eine Auswahl
davon zeigt das Hesse Ka-
binett. Darunter sind
Scherenschnitte, in die
Motive aus dem Tübinger
Stadtbild integriert sind.
„Hedwig Gollers Schaffen
war stark von der Litera-
tur geprägt“, erklärte Eva-
marie Blattner bei der
Vernissage. „Für die In-
halte, Sehnsüchte, aber
auch für Bewegung, Wer-
den und Vergehen, selbst
für metaphorische Pro-
zesse und Farben konnte
sie durch ihr hohes hand-
werkliches Können mit
der Schere eine Form fin-
den“, betonte die Mitar-
beiterin des Stadtmuse-
ums. „Neben der realisti-
schen Darstellungsweise
nahm Hedwig Goller an
den Schnitten starke for-
male Verflechtungen und
expressive Verformungen

vor und verlieh ihren Ar-
beiten dadurch einen
symbolisch-interpretati-
ven Gehalt bis hin zur
abstrahierten kristallinen
Form als Abbild der zum
Kristall erstarrten Gedan-
ken.“ Stefan Zibulla

Info: 
Öffnungszeiten:
Freitag und Samstag von
12 bis 17 Uhr
Sonntags zwischen 14 und
17 Uhr
Der Eintritt ist frei

www.scherenschnitt-goller.de

Imagination mit handwerklicher Perfektion
Das Hesse Kabinett in Tübingen präsentiert „Literarische Scherenschnitte“ von Hedwig Goller

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr
Sa.        10.00 – 15.00 Uhr

Ihre Galerie 
in Reutlingen 

Dicht an den Dichtern: Das
Tübinger Hesse Kabinett
(Holzmarkt 5) präsentiert
Scherenschnitte von Hedwig
Goller, die Barbara Stamer
(Bild) dem Stadtmuseum
gestiftet hat. Darunter ist auch
eine Illustration zu Justinus
Kerners Ballade „Der Geiger zu
Gmünd“ (links). Als literarisches
Begleitprogramm zur
Ausstellung liest Stamer am
Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr
unter dem Titel „Märchen und
Phantastisches“ Texte von
Mörike und Kerner. Und unter
dem Motto „Lyrik und
Dramatisches“ liest sie am
Donnerstag, 23. Februar, ab 20
Uhr einige Texte von Hölderlin,
Mörike, Kerner und Uhland.
Bilder: Zibulla
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Seit mehr als 50 Jahren
sorgt der Klavierbaumeis-
ter Ewald Vögele bei Hob-
bymusikern und renom-
mierten Pianisten für den
guten Ton. Wir sprachen
mit dem 75-jährigen Tü-
binger über die fachge-
rechte Pflege von Klavie-
ren und Flügeln. 

Wie oft sollte man sein
Klavier stimmen lassen?
Mindestens einmal im
Jahr. Wer häufig auf sei-
nem Klavier spielt, sollte
es eher zweimal im Jahr
stimmen lassen. Zudem
sollte auch regelmäßig
die Spielart überprüft
werden: Wenn die leisen
Töne mit wenig Kraftauf-
wand erzeugt werden
können, verfügt das In-
strument über eine gute
Spielart.

Hört ein Klavierspieler,
dass sein Instrument
verstimmt ist?
Nur etwa 30 Prozent der
Menschen, die ein Klavier
benutzen, hören, wenn es
verstimmt ist. Denn der
Mensch gewöhnt sich an
die Verstimmung. Wer

sein Klavier regelmäßig
stimmen lässt, schult des-
halb auch das Gehör.

Wovon hängt es ab, wie
schnell und wie stark ein
Klavier verstimmt?
Davon, wie häufig und wie
intensiv es benutzt wird.
Manche Klavierspieler be-
lasten die Tasten mit bis
zu zehn Kilo. Dadurch
wird das Instrument ver-
ändert. Ein weiterer Faktor
ist das Raumklima: Tem-
peraturschwankungen be-
einflussen den Klang des
Instrumentes. Und sobald
die Lufttemperatur unter
50 Prozent fällt, trocknen
die Hölzer aus und die
Stimmung wird tiefer. Das
ist meist in der Heizperio-
de der Fall. Ein Luftwä-
scher garantiert in Kombi-
nation mit einem digita-
len Messgerät eine kons-
tante Luftfeuchtigkeit. Die
Klangqualität eines Kla-
viers hängt zudem von der
Marke ab. Die renommier-
ten Hersteller verbauen
hochwertige Hölzer wie
Fichte oder Kiefer, die sich
auch über lange Zeiträu-
me nur wenig verändern.

Wie lange kann ein Kla-
vier benutzt werden?
Mindestens ein Leben
lang. Gute Modelle sogar
200 Jahre. Allerdings darf
das Klavier nicht perma-
nent direkter Sonnein-
strahlung ausgesetzt wer-

den oder an der Heizung
platziert werden. Auch ei-
ne Fußbodenheizung ist
tödlich für ein Klavier.

Was gehört neben dem
Stimmen noch zur Pflege
eines Klaviers?

Ewald Vögele empfiehlt die regelmäßige Pflege von Klavieren

Stimmen schult auch das Gehör

Ewald Vögele achtet beim Stimmen eines Flügels auch auf die
Spielart und die Klangqualität des Instrumentes. Bild: Zibulla

Ich leihe Ihnen gern mein Ohr!
Klavierbaumeister
Ewald Vögele

Kompetenter Service
für Ihr Instrument

Gebrauchte Flügel und Klaviere:

Steinway&Sons Flügel, Modell A-188 cm, 
3 Pedale, schwarz poliert, Baujahr 1994, 
aus 1. Hand, sehr guter Zustand,  VB 50.000 Euro

C. Bechstein Flügel, Modell L 165 cm, 
schwarz poliert, 2 Pedale, Baujahr 1976, 
aus 1. Hand, guter Zustand,  VB 14.000 Euro

Hallstattstraße 46  ¦  72074 Tübingen  ¦  Tel. (0 70 71) 94 02 56  ¦  EwaldVoegele@web.de  ¦  www.ewaldvoegele.de
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Es sollte regelmäßig gerei-
nigt werden. Auch die Pe-
dale müssen immer wie-
der neu eingestellt wer-
den. Es gibt auch Klima-
kontrollsysteme, die in
das Klavier eingebaut wer-
den und dort den Feuch-
tigkeitsgehalt konstant
halten. Dadurch können
kostspielige Reparaturen
vermieden werden. Etwa
alle zehn bis 20 Jahre müs-
sen die Hammerköpfe
nachgeschliffen oder der
Filz erneuert werden.

Was sollte beim Kauf ei-
nes gebrauchten Klaviers
beachtet werden?
Man darf sich nicht von
der reizvollen Optik eines
polierten Möbelstücks
blenden lassen. Die Me-
chanik muss zwischen
laut und leise zehn ver-
schiedene Klangfarben
erzeugen können. Und
die Stimmhaltung muss
gewährleistet sein. Wenn
sich die Einzeltöne wie
ein Dreiklang anhören, ist
das Instrument nicht
mehr reparabel. Es emp-
fiehlt sich auf jeden Fall,
beim Kauf eines ge-
brauchten Instrumentes
einen Klavierbauer zu
konsultieren.

Fragen von Stefan Zibulla

rüher war alles bes-
ser? Wilhelm F. Gugel

schildert seine Kindheit
nicht mit verklärter Retro-
spektive. „Ich hatte keine
schöne Jugend“, lautet das
Resümee des Tübinger Ar-
chitekten, Malers und Au-
tors am Ende seiner mehr
als 500 Seiten dicken
Kindheitserinnerungen,
die er unter dem Titel
„Das unauffällige Leben
des Wilhelm F. Gugel“ ver-
öffentlicht hat. „Niemand
muss mich um diese Jahre
beneiden.“
Verbracht hat er diese Jah-
re in der Tübinger Alt-
stadt, in der Rathausgasse
13. Als Gugel 1951 gebo-
ren wurde, war dieser Teil
der Universitätsstadt noch
sehr stark von der Land-
wirtschaft geprägt.
Sein mittelalterliches Ge-
burtshaus war genauso
baufällig wie die ganze
Umgebung hinter dem
Rathaus. Sein Spielplatz
waren die vielen Winkel
der alten Altstadt. Mit brü-
chigen Scheunen und
Fundamenten aus unbe-
hauenen Feldsteinen. Für
die Sanierung fehlte den
Menschen damals das
Geld. Erst in den siebziger
Jahren wurde all das abge-
rissen und erneuert, was
in Gugels Buch auch mit
alten schwarz-weiß Fotos
dokumentiert ist: Spärlich
beleuchtete Gassen, in de-
nen junge Mächen Feder-
ball spielten und durch
die Obstbauern ihre Most-
fässer rollten. Und
schlichte Häuser, in denen
knorrige Charaktere

F

wohnten. Und vor denen
die Miste dampfte oder
der VW Käfer parkte. Der
Leser entdeckt aber auch
historisches Fachwerk wie
die Kelter, das zum beson-
deren Charme dieser Stadt
beiträgt.
Der Band ist mit zahlrei-
chen Familienporträts
und Stadtansichten illu-
striert. Und nicht nur die
Grundrisse belegen, dass
sich Gugel bei seinen Er-
innerungen um Präzision
bis ins Detail bemüht.
Und trotzdem ist das di-
cke Buch dank vieler An-
ekdoten und Zitaten in
schwäbischer Mundart
amüsant zu lesen. Und es
regt zu Erinnerungen an
die eigene Kindheit an.
Und dazu, sich das Wis-
sen über die eigenen
Wurzeln zu sichern. zba

Info: 
Wilhelm Gugel
Das unauffällige Leben des
Wilhelm F. Gugel
Erinnerungen an meine
Kindheit in der Tübinger
Altstadt
BoD - Books on Demand
Norderstedt, 2016
508 Seiten. 16,99 Euro

Grundriss einer Kindheit
Wilhelm F. Gugel hat seine Erinnerungen an die
Tübinger Altstadt veröffentlicht

Unter dem Titel „Fotomale-
rei“ wird am Freitag, 13. Ja-
nuar, um 19 Uhr, in der Rot-
tenburger Galerie „Kunst im
Kapuziner“ (Gartenstraße 8)
eine Ausstellung mit Werken
von Ulrich Waiblinger eröff-
net. Martina Waiblinger führt
in die Ausstellung ein. Die
Bilder sind bis zum 25. Feb-

ruar zu sehen. Und Mateus
Dela Fonte sorgt mit seiner
Konzertgitarre für den musi-
kalischen Rahmen.

Info: 
Mittwoch bis Freitag
zwischen 14 und 18 Uhr
Samstags von 11 bis
15 Uhr

Fotomalerei von Ulrich Waiblinger

Klaus Reihle vom
Tübinger Rimpo emp-
fiehlt „Love & Hate“ von
Michael Kiwanuka
(Polydor/ Universal).

Vier Jahre nach seinem in
jeder Hinsicht gelungenen
Debut ist dieses Album
ein eingelöstes Verspre-
chen: Mit einer Stimme
wie Schokolade, perfekt
arrangiert, Marvin Gaye,
Bill Withers, Curtis May-
field sind Namen und
Maßstab, Streicher und
Percussion schaffen eine
wohlig warme Stimmung,
die mit Songs wie „Black
Man In A White World“
genial in Spannung ge-
setzt wird. Wunderschö-
nes Album.

Reihles Rille
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ilal und Hadice,
sie haben die Drei-

ßig inzwischen wohl
überschritten. Damals
besuchten die Zwillings-
mädchen eine Grund-
schulklasse im Gäu, un-
weit des Schwarzwalds.
Als gefährdet galten sie,
und dies meinte nicht
ihre Gesundheit oder ih-
re Sicherheit und noch
nicht ihre sittliche Ent-
wicklung.
Sie kommen angetrabt,
dienstags, Woche für
Woche, setzen sich an
den Tisch, schlagen ihre
Hefte auf. Lücken, ange-
fangene Seiten, ver-
wischte Zeichen, auf
dem Blatt tanzende
Buchstaben. Trinke erst
mal, schmeckt dir der
Saft? Trinken ist gesund,
ist gut für das Denken.
Die dunklen Augen mus-
tern den Tisch, ob auf
der Seite noch etwas
liegt, was mehr Kurzweil
verspricht als der müh-
same Teil, der immer am
Anfang stehen soll.
Schreibe schön, Hilal,
sitze ruhig. Die Sprache
ist dein Haus, mit der
Schrift erzählst du von
diesem Haus. Die Zei-
chen wohnen auf Papier.
Manchmal reichen sie

H
bis in den Keller der
Schrift hinunter, so wie
Pflanzen in der Erde
wurzeln. Öfters verstei-
gen sie sich bis zum
Dach. Schreibt euer
Wörterhaus, ihr Kinder,
übertreibt es nicht mit
den Unterlängen, den
Oberlängen, bleibt auf
der Linie. Schreibt, da-
mit ihr nicht auf der
Strecke bleibt. Die Spra-
che – ihr Haus? In ihrem
alten Haus lässt es sich
hier schlecht wohnen,
und das neue Wörter-
haus, werden sie es je so
bauen können, dass es
ihnen zur Heimat wird?
Der Vater holt die Mäd-
chen ab, ein kleiner,
pummeliger Mann mit
kurzem Hals. Manchmal
kommt auch die Mutter
mit, eine bildhübsche
Frau, schlank und jung.
Eltern wissen, was gut ist
für die Kinder, die Liebe
kommt vielleicht später.
Hilals und Hadices El-
tern wollen auch Gutes
für ihre Kinder, später
einmal und jetzt schon,
sie wollen, dass sie ver-
setzt werden und nicht
in die Förderschule ge-

hen müssen. Noch ist
der Sommer nicht zu En-
de, und im Frühherbst,
wenn das Fallobst im
Gras leuchtet, streift
man gern durch die Fel-
der. Eines Tages flüstert
einer dem kleinen Mann
etwas zu, soll er es glau-
ben? Sie sitzen in Grup-
pen beim Tee, die Män-
ner für sich, die Frauen
auf der Seite für sich.
Sonnenblumenkerne
werden in Schälchen an-
geboten. Man raunt,
mustert die junge Frau,
diese zuckt zusammen.
Wie kann man so ver-
rucht, so dumm sein,
und hat sie die heimli-
chen Zeugen nicht be-
merkt?
Nach Weihnachten, Hi-
lal, wirst du es leichter
haben in der neuen
Schule mit den kleinen
Klassen.
Nach Weihnachten seien
sie nicht mehr hier, sagt
Hadice. Warum? Wir fah-
ren in die Türkei.
So plötzlich? Macht ihr
einen Besuch?
Papa und Mama müssen
sich scheiden lassen, hat
der Großvater gesagt.

Die Familie kommt noch
einmal, um sich zu ver-
abschieden. Die junge
Frau sitzt bleich und
elend am Tisch. Ihr
Mann erzählt, und es
scheint ihn nicht son-
derlich zu berühren, ob
er einem Gerücht auf-
sitzt, ob die junge Frau
verführt oder belästigt
wurde oder Liebe über-
haupt erlebt hatte, bei
ihm oder anderswo. Das
Familienurteil ist gefällt,
er wird sie verstoßen.
Mühen muss er sich
nicht, der Großvater
wird den nächsten Han-
del in die Wege leiten.
Viele Monate später geht
er mit einer neuen Frau
durchs Dorf, noch klei-
ner als er. Sie schieben
munter einen Kinderwa-
gen. Die Mädchen besu-
chen jetzt die Förder-
schule. Wisst ihr etwas
von eurer Mutter?
Nein, wir haben keinen
Kontakt. Sie ist bei ihrer
Familie, antwortet der
Mann statt der Mäd-
chen.
Hilal und Hadice, sie ha-
ben die Dreißig inzwi-
schen wohl überschritten,
sind Frauen, Mütter viel-
leicht, wo und wie?

Christa Hagmeyer

Hilal und Hadice

Das Wiener Instrumental-
trio Cobario präsentiert
am Mittwoch, 18. Januar,
ab 19.30 Uhr in der Rot-
tenburger Zehntscheuer
eine musikalische Mi-
schung aus verträumten
Weisen und virtuosen Soli.

Verträumte
Weisen
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„Bilder aus Mosaik? Inte-
ressant, das hatten wir
noch nicht“, so die spon-
tane Reaktion im Team
des Reutlinger Kaffee-
häusles bei der Voraus-
wahl zum Ausstellungs-
programm 2017.

Das im Bereich bildender
Kunst eher selten gewor-
dene Material war ein
Grund, warum die Arbei-
ten von Stefanie Krug so-
fort Anklang fanden. Die
Motivreihe „Momente im
Café“ bietet zudem den
perfekten Themenbezug
zum Ort der kleinen Aus-
stellung, die vom 20. Ja-
nuar bis zum 14. März
2017 im Reutlinger Kaf-
feehäusle zu sehen ist.
Unzählige Bruchstücke
aus Tiffany- und Kathe-
dralglas, Keramik- und
Tonscherben, Marmor

und Perlmutt hat Stefanie
Krug in ihrem Atelier in
der Bellinostraße schon
geschnitten, gedreht und
gewendet, bevor sie die
einzelnen Teile tatsächlich
fest verleimt und verfugt.
„Im Vorhinein abzuschät-
zen, wie das in der Sum-
me wirkt, ist ein wesentli-
cher Teil des Entstehungs-
prozesses“, erläutert sie
ihre Herangehensweise.
Die Motivreihe „Momen-
te im Café“ zeigt Men-
schen im Café, an der Bar
oder in der Fensternische
beim Kaffeetrinken. Oft
stößt man erst beim zwei-
ten Hinsehen auf kleine
Verfremdungen und Aus-
flüge in die Fantasie.
„Momente im Café“,
meint Stefanie Krug, „ist
für mich nicht nur eine
Hommage an das Café als
Ort der Begegnung und

des entspannten Verwei-
lens im Allgemeinen. Es
ist auch eine kleine Lie-
beserklärung speziell an
das Reutlinger Kaffee-
häusle als eine wunder-
bare Oase in der Stadt.
Bei der Vernissage am
Freitag, 20. Januar, ab 19
Uhr im Kaffeehäusle wird
Ralf Nuglisch die Besu-
cher in die Ausstellung
einführen. dk

Info: 
Öffnungszeiten: Dienstag
bis Freitag zwischen 10 und
22 Uhr, Samstag und Sonn-
tag von 14 Uhr bis 18 Uhr
Montags Ruhetag.

Das Kaffeehäusle (Alteburg-
straße 15) ist ein Café und
eine Begegnungsstätte in
Reutlingen und wird von der
Lebenshilfe Reutlingen e.V.
getragen.

Das Kaffeehäusle der Lebenshilfe Reutlingen zeigt Mosaikbilder von Stefanie Krug

Kreative Momente im Café

„Meer in der Tasse“ heißt dieses Bild von Stefanie Krug, das eine in blauem Meerschaum Badende in
der Cappuccinotasse zeigt.

Der Reutlinger Märchen-
kreis hat auch für 2017
ein interessantes Pro-
gramm vorbereitet:
Unter dem Titel „Mit Mär-
chen im Gespräch: Die
Gänsemagd“ erzählt Rena-
te Hausmann am Sonntag,
15. Januar, das Märchen
der Brüder Grimm. Jutte
Reisser leitet das anschlie-
ßende Gespräch. Ein
Abend für Erwachsene und
Jugendliche ab 16 Jahren.
„Märchen aus dem Vorde-
ren Orient“ stehen am
Sonntag, 12. Februar, auf
dem Programm. Mitwirken-
de des Reutlinger Märchen-
kreises erzählen syrische,
kurdische und afghanische
Märchen. Dazu erklingt Kla-
viermusik von Hanning
Deng, Schülerin der Klasse
von Lydia Gleim in der Mu-
sikschule der Volkshoch-
schule Reutlingen. Ein
Abend für Erwachsene und
Kinder ab sechs Jahren.
„Märchen trifft Kunst: Das
blaue Licht“ lautet das
Thema am Sonntag, 19.
März. Gudrun Böhm liest
das Grimmsche Märchen
und leitet zur künstleri-
schen Gestaltung der
Bildmotive aus diesem
Märchen an (Unkostenbei-
trag: 5 Euro). Ein Abend
für Erwachsene und Kin-
der ab sechs Jahren.

Info: 
Die Veranstaltungen be-
ginnen jeweils um 17
Uhr im Hohbuch-Ge-
meindezentrum (Pesta-
lozzistraße 50).

Der Eintritt ist frei. Um
Spenden wird gebeten.

Märchen mit
Musik
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Sie tragen Titel wie
„Stairway to heaven“,
„Gitterwelten“ oder „Hin-
ter Schloss und Riegel“:
Rund 20 Fotografien aus
der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Rottenburg sind
unter dem Titel „Einbli-
cke - Ausblicke“ bis zum
Frühjahr im Haus am
Rammert (Schadenwei-
lerstraße 75) ausgestellt.

Diese Bilder wurden von
einer Gruppe von zehn
Langzeithäftlingen ge-
macht. Das sind Insassen,
die länger als vier Jahre
inhaftiert sind. Darunter
sind auch Häftlinge, die
eine lebenslängliche Stra-
fe absitzen müssen. Sie
haben 2016 insgesamt et-
wa 400 Fotos gemacht,
aus denen eine Auswahl
für einen Kalender und
für die Ausstellung im
Haus am Rammert getrof-
fen wurde.
Im Haus am Rammert
sind jetzt Bilder zu sehen,
die nicht nur den grauen
Alltag hinter Gittern do-
kumentieren, sondern

auch die Ästethik einer
historischen Architektur -
die alten Gebäude der JVA
sind im frühen 19. Jahr-
hundert entstanden. Die
Fotos rücken auch Sym-
bole der Hoffnung ins
Bild - etwa das Grün, das
zwischen den Gefängnis-
mauern sprießt oder eine
Zucchiniblüte aus der
landwirtschaftlichen An-
baufläche der Anstalt.
„Die Arbeit in einer Grup-
pe wirkt sich immer posi-
tiv auf das Sozialverhalten
von Häftlingen aus“, be-
obachtet Matthias Weck-
erle. „Diese Erfahrung ha-
ben wir auch schon mit
anderen Projekten unse-
rer Langzeithäftlinge ge-
macht“, betont der Leiter
der JVA.

Seit mehr als einem Jahr
arbeitet die JVA mit der
Hospitalstiftung Rotten-
burg zusammen. Bewoh-
ner aus den Pflegeein-
richtungen haben sich
bereits drei Mal zu Kaf-
feenachmittagen mit den
Inhaftierten getroffen.
„Diese Treffen ermögli-
chen unseren Insassen ei-
nen Kontakt zum gesell-
schaftlichen Leben“, sagt
Weckerle. Auf zwei ge-
meinsamen Fachtagun-
gen setzten sich die Mit-
arbeiter der JVA mit The-
men wie Demenz oder Al-
tersdepressionen ausein-
ander und wurden vom
Pflegepersonal der Hospi-
talstiftung geschult.
„Die Generation 50plus
macht zwar nur zehn

Prozent unserer Häftlin-
ge aus“, stellt Andreas
Binder fest. „Aber wenn
ältere Häftlinge dement
sind, brauchen sie inten-
sive Betreuung“, erklärt
der Bereichsdienstleiter
der JVA. „Denn ein
monotoner Alltag im
Gefängnis beschleunigt
die Entwicklung dieser
Krankheit.“ Stefan Zibulla

Info: 
Der Fotokalender der JVA
Rottenburg kostet 18 Euro
und kann unter Telefon
(0 74 72) 162-0 oder
poststelle@jvarottenburg.
justiz.bwl.de bestellt
werden.

www.jva-rottenburg.de

Häftlinge geben Einblicke in ihre Gitterwelten
Im Haus am Rammert sind Fotos aus der Justizvollzugsanstalt in Rottenburg ausgestellt

Mit ihren Fotos ermöglichen die
Insassen der Justizvollzugsanstalt

in Rottenburg einen Einblick in
ihre Ausblicke, die von Gittern

und Stacheldraht geprägt sind.
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   Führungen
Reutlingen

Stadtführung

Treffpunkt Alexandre
Marktplatz 20
So: 12. 3., 10.30 Uhr

Tübingen

Führung durch das Hesse-
Kabinett
Literarischer Gedenkort für
Hermann Hesse

Holzmarkt 5
So: 12. 3., 16 Uhr

Öffentliche Stadtführung

Treffpunkt
Touristinformation
Neckarbrücke
So: 12. 3., 14.30 Uhr

Klassik
Mössingen

Kultur-Frühstück
Musikalische Leckerbissen
mit dem Neigungskurs
Musik des Evangelischen
Firstwald-Gymnasiums

Kulturcafé Chamäleon
Brunnenstraße 3/1
So: 29. 1.
11 Uhr

Tübingen

Schumanniana
Klavierwerke
Kammermusik und Lieder
von Robert Schumann

Pfleghofsaal
Schulberg 2
Mi: 22. 2.
17 Uhr

Motette: Komponiert für die
Berliner Singakademie
Kammerchor Stuttgart

Stiftskirche
Holzmarkt
Sa: 25. 2.
20 Uhr

Kleinkunst
Rottenburg

Die Drei vom Dohlengässle
6: Jetztgrüßgott

Kino im Waldhorn
Königstraße 12
Do: 19. 1., 20 Uhr

Singen hilft
Musikalische Rückkehr
Text und Gesang Birgit
Gentner und Anne-Julia
Koller
Klavier Paul Schwarz

Theater Hammerschmiede
Hammerwasen 1
Sa: 21. 1., 20 Uhr

Tübingen

Linkmichel:
Frisch Dressiert (Kabarett)

Sudhaus
Hechinger Straße 203
Sa: 21. 1., 20 Uhr

Sebastiao

Theatersolo von und mit

Fabio Vidal

LTT-Werkstatt

Eberhardstraße 6

Sa: 21. 1., 20 Uhr

Django Asül

Letzte Patrone (Comedy)

Sparkassen-Carré

Fr: 24. 2., 20 Uhr

Pop und Jazz

Rottenburg

The Cashbags

A Tribute To Johnny Cash

Festhalle

Sa: 4. 3., 20 Uhr

Tübingen

Warm Canto

Zwischen Jazz und Gospel

Gaststätte Latour

Di: 17. 1., 20 Uhr

Boglárka Pecze (Klarinette), Eva Boesch (Violoncello) und
Sun-Young Nam (Klavier) trafen sich als Stipendiatinnen bei der
Internationalen Ensemble Modern Akademie in Frankfurt und
gründeten anschließend das Trio Catch – benannt nach dem
Werk „Catch“ op. 4 von Thomas Adès, in dem die Klarinette
durch einen charmanten Kinderreigen vom Klaviertrio
eingefangen wird. Neben der klassischen Musik bildet die
Interpretation zeitgenössischer Musik einen Schwerpunkt der
Zusammenarbeit der drei Musikerinnen. Am Mittwoch, 18.
Januar, treten sie um 20 Uhr im Reutlinger Kunstmuseum
Spendhaus (Spendhausstraße 4) auf. Agenturbild

Der Freundeskreis Reut-
linger Senioren lädt am
Mittwoch, 25. Januar, ab
14.30 Uhr zum Senioren-
tanz in das franz.K (Unter
den Linden 23) ein. Bei
Kaffee und Kuchen wird
die Veranstaltung von
Theo Comaschi musika-
lisch begleitet.

Info: 
Der Eintritt ist frei.
Ein Unkostenbeitrag von
vier Euro für die Musik ist
erwünscht.

www.franzk.net

Seniorentanz mit
Kuchen

Unter dem Titel „Reise Rei-
se Räuberleiter“ präsentiert
Sarah Lesch am Freitag,
27, Januar, ab 20 Uhr im
Tübinger Sudhaus ein
Nach-hause-komm-Kon-
zert. Dabei singt die Lie-
dermacherin über Liebe,
Leichtigkeit und Friedens-
frikadellen sowie Heuche-
lei, Ausbeutung und Igno-
ranz. Bild: Juian Haas

Lieder über Liebe
und Leichtigkeit

  Veranstaltungen in der Region
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Der Flohmarkt des Reutlin-
ger Forums 2. Lebenshälfte
findet stets am ersten
Samstag jeden Monats von
9 bis 12 Uhr im Gustav-
Werner-Stift statt. Spenden
werden am ersten Mittwoch
jeden Monats zwischen 14
und 16 Uhr entgegenge-
nommen (Eingang Gustav-
Werner-Straße, Be- und
Entladen ist im Innenhof
erlaubt). Infos unter Telefon
(0 71 21) 29 00 71.

Flohmarkt

Johanna Pichlmair und Ge-
org Michael Grau (Violine
und Klavier) laden am Diens-
tag, 17. Januar, um 20 Uhr
zum 42. Reutlinger Kammer-
zyklus in die Stadthalle (klei-
ner Saal) ein. Das Duo spielt
Werke von Wolfgang Ama-
deus Mozart (Sonate für Violi-

ne und Klavier B-Dur KV
454), Alexander von Zemlins-
ky (Serenade für Violine und
Klavier A-Dur), Karl Gold-
mark (Ballade für Violine und
Klavier G-Dur op. 54) und
Franz Schubert (Fantasie für
Violine und Klavier C-Dur D
934). Bild: Peter Adamik

Kammerzyklus mit Klavier und Violine

Wishbone Ash

The Tough and Tender Tour

2017

Sudhaus

Hechinger Straße 203

Fr: 20. 1., 20 Uhr

Ausstellungen

Eningen

Faszination Natur

Fotografien von Anette

Pfirschke

Seniorenzentrum

Frère Roger

Eitlinger Straße 14

Mi: 15. 2., 10 Uhr

Kusterdingen

Das bunte Haus stellt aus:

Von Tierbildern bis zu

abstrakter Malerei

Gemeindepflegehaus

Härten, Weinbergstraße 17

Fr: 24. 2.

Sa: 25. 2.

So: 26. 2.

Reutlingen

Die Schwaben – zwischen

Mythos und Marke

Medienausstellung

Stadtbibliothek, 1. OG

Spendhausstraße 2

Mi: 15. 2., 10 Uhr

Erika Kraft

Scherenschnitt trifft

Malerei

Seniorenzentrum am

Markwasen

Ringelbachstraße 225

Mi: 15. 2.

10 Uhr

Tübingen

Project Re-Frame Islam

Fotografien von Nassim

Hadj-Benali

Deutsch-Amerikanisches

Institut, Karlstraße 3

Fr: 3. 3.

9 Uhr

Bob Dylan – Bild

Zeichnungen von Frido

Hohberger und Fotografien

von Uli Metz

c.t., Georgstraße 1

Fr: 3. 3.

18 Uhr

Sonstiges

Tübingen

Feinstaub selber messen

Messeinheit selber bauen

und programmieren

FabLab Neckar-Alb

Walter-Simon-Straße 14

Fr: 20. 1., 19 Uhr
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„Verteilungskampf. Die
Ungleichheit steigt, und
was dagegen getan wer-
den könnte.“ Über dieses
Thema diskutieren am
Montag, 13. Februar, von
19 bis 22 Uhr beim 14.
Reutlinger Abend mit Vor-
trag, Talkrunde, Musik
und Imbiss neben Marcel
Fratzscher, Präsident des
Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung
(DIW) auch der Pfarrer
und Betriebsseelsorger
Paul Schobel und weitere
Gäste im Matthäus-Alber-
Haus (Lederstraße 81).
Moderiert wird die Veran-
staltung von Ulrich
Bausch, Geschäftsführer
der Volkshochschule.

Info: 
www.vhsrt.de

Diskussion über
Ungleichheit

Die Reutlinger DRK Alz-
heimer Beratungsstelle
lädt am Dienstag, 17. Ja-
nuar, von 14.30 bis 16.30
Uhr zu einem Austausch
für Angehörige und Part-
ner mit beginnender Er-
krankung an Demenz oder
Alzheimer in das Kaffee-
häusle (Alteburgstraße 15)
ein (Anmeldung unter Tele-
fon 0 71 21 / 34 53 97-31
erbeten). Einen weiteren
Angehörigentreff der DRK
Alzheimer Beratungsstelle
gibt es am Donnerstag,
26. Januar, um 14.30 Uhr
in der DRK Geschäftsstel-
le (Obere Wässere 1).

Gespräche über
Demenz

Unter dem Motto „Stille
und andere Nächte . . .
oder – ein Dichter kommt
selten allein!“ laden Clau-
dia Zimmer und die Band
Nightline Blue (Klavier:
Hans-Peter Ertle, Schlag-
zeug: Michael Döller, Bass:

Wolfgang Heinzelmann)
am Sonntag, 26. Februar,
ab 10.30 Uhr zu einer lite-
rarisch-musikalischen Rei-
se in die Phantasiewelten
von Lust und Frust, Ro-
mantik pur und den
menschlichen Abgründen

bekannter und unbekann-
ter Poet(inn)en in die Glas-
halle im Haus des Gastes in
Bad Urach (Bei den Ther-
men 4) ein. Agenturbild

Info: 
www.claudiazimmer.de

Phantasiewelten von Lust und Frust
Literarisch-musikalische Reise mit Claudia Zimmer und Nightline Blue

Theater

Tübingen

Kokain: Nach dem Roman

von Pitigrilli

Zimmertheater

Bursagasse 16

Sa: 21. 1., 20 Uhr (Premiere)

Ewig Jung

Songdrama von Erik Gedeon

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Sa: 21. 1., 20 Uhr

Täterinnen

Projekt des Theaterjugend

clubs und dem Frauen-

theater Purpur

LTT-Werkstatt

So: 22. 1., 18 Uhr

Arsen und Spitzen-

häubchen

Komödie von Joseph

Kesselring

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Fr: 27. 1., 20 Uhr

Der letzte der feurigen

Liebhaber

Komödie von Neil Simon

Museum, Obere Säle

Mo: 30. 1., 20 Uhr

Vortrag

Bad Niedernau

Andrea Klein-Huber

Gesunde Ernährung sowie

die Ernährung bei

chronischen Erkrankungen

und Krebs

Emil-Schlegel-Klinik

Mo: 23. 1., 20 Uhr

Bierlingen

Annette Heizmann

Mut zu Gefühlen

Martinusklause

Mo: 16. 1., 20 Uhr

Reutlingen

Das neue Pflegegesetz

Seniorenzentrum am Mark-

wasen; Di: 31. 1., 18 Uhr

Tübingen

Die europäische

Sozialdemokratie:

Krise oder Chance?

Institut Culturel Franco

-Allemand, Doblerstraße 25

Do: 19. 1., 20 Uhr

Die Altstadt will beliefert

werden, aber wie? Tübingen

auf dem Weg zu einer City-

Logistik

Themenabend mit Thorsten

Flink und Dietmar Hahn

Stadtmuseum Kornhaus

Mi: 25. 1, 19.30 Uhr

Begleitete Kur- und

Erholungsreisen

Ein Seniorennachmittag

Hotel Krone

Uhlandstraße 1

Do: 26. 1., 14.30 Uhr

Yukon: Mit dem Kanu bis

zum Beringmeer

Sparkassen Carré

Do: 16. 2., 20 Uhr
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Diagnose AMD: Die al-
tersbedingte Makulade-
generation trifft viele Se-
nioren. In Deutschland
ist die AMD laut dem Be-
rufsverband der Augen-
ärzte Deutschlands mit
50 Prozent die häufigste
Ursache für eine schwere
Sehbehinderung und da-
mit eine Einschränkung
der Sicherheit im Alltag.

AMD äußert sich darin,
dass von der Mitte des
Sehfeldes aus ein so ge-
nannter blinder Fleck

nach und nach einen im-
mer größeren Teil des Bil-
des verdeckt. Dadurch ist
neben der Sehschärfe
auch das Farb- und Kon-
trastsehen gestört, beson-
ders bei grellem Tages-
licht mit einem hohen
Anteil an belastender
UV-Strahlung.
Es gibt drei wesentliche
Kriterien bei der Rehabili-
tation von AMD-Patienten:
• Gute Beleuchtung ein-
setzen
• Bestmögliche Kontraste
schaffen

• Den Sehrest optimal
nutzen

Spezielle Brillengläser
bietet dem Betroffenen
eine enorme Verbesse-
rung und mehr Sehkom-
fort. Mit einem AMD-Fil-
ter ist das Auge bestmög-
lich gegen die aggressive
UV-Strahlung geschützt
und erfährt gleichzeitig
eine Abnahme der Sensi-
bilität für helles Tages-
und Sonnenlicht. Dieser
filtert den blauen Anteil
des Sonnenlichtes auf ein

optimales Maß. Dennoch
hat dieser AMD-Filter die
typischen Eigenschaften
eines Kantenfilters. So er-
scheinen Gegenstände,
gerade bei diffusen und
trüben Lichtverhältnis-
sen, kontrastreich und
dem natürlichen Sehein-
druck entsprechend. Die
Blendung wird minimiert,
ohne dass man im Schat-
ten den Eindruck hat, im
Dunkeln zu stehen. zba

Info: 
www.makuladegeneration.org

Ein Filter sorgt für gute Kontraste
Spezielle Brillengläser helfen Senioren mit altersbedingter Makuladegeneration

Brillenkehraus Sonderverkauf von Brillen, Sonnenbrillen, Lupen....
am Freitag, 20. Januar 2017
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Die Qualität der Raumluft
und der Schutz vor Lärm
sind wichtig für die Ge-
sundheit des Menschen.
Dies gilt vor allem in ge-
schlossenen Räumen, wo
wir uns durchschnittlich
80 Prozent unserer Zeit
aufhalten und wo wir die-
se Faktoren selbst in der
Hand haben.

Im Freien jedoch können
wir Lärm und Feinstaub,
den großen Risikofaktoren
für Herzkreislauferkran-
kungen, meist nicht aus
dem Weg gehen. Die Men-
schen in den westlichen
Industrieländern verlieren
durch solche Umweltver-
schmutzung jedes Jahr
insgesamt eine Million ge-

sunder Lebensjahre. Das
hat Thomas Münzel, Di-
rektor des Zentrums für
Kardiologie an der Unikli-
nik Mainz, zusammen mit
einem internationalen
Forscherteam in einer
entsprechenden Studie
herausgefunden und im
Fachmagazin „European
Heart Journal“ publiziert.

Es sind nicht nur die etwa
20 Prozent Pollenallergi-
ker in der Bevölkerung,
die spürbar unter
schlechten Luftverhält-
nissen leiden - Feinstaub
und Lärm setzen allen
Menschen das ganze Jahr
über physisch zu.
Umso wichtiger ist es, in
geschlossenen Räumen

Ein prima Klima für das Herz
Raumlüftungssysteme filtern Risikofaktoren für die Gesundheit aus

Dicke Luft im Wohnzimmer? In diesem Fall hilft keine Klimatechnik, sondern ein Blumenstrauß. . . . 

wir machen auchHausbesuche

Gesund beginnt im Mund
Wir sind spezialisiert auf schonende
Behandlung
Angstpatienten, Prophylaxe,
Zahnfleischerkrankungen,
vollkeramischen Zahnerhalt

72768 Reutlingen-Degerschlacht
Leopoldstraße 24
Telefon 07121/601579
www.dr-putzker.de
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für ein belastungsfreies
Raumklima zu sorgen.
Die moderne Haustech-
nik bietet dazu eine sehr
effektive Lösung: kontrol-
lierte Wohnraumlüftung.
Solche Anlagen mit aus-
gereifter Filtertechnik
sorgen bei geschlossenen
Fenstern für einen konti-
nuierlichen Luftaus-
tausch, bei dem Straßen-
lärm und Feinstaub drau-
ßen bleiben. Schadstoffe
aus Gegenständen im
Raum sowie Kohlendioxid
werden konsequent ab-
transportiert, Sauerstoff-
gehalt und Luftfeuchte
auf Idealwerten gehalten.
„Die meisten zeitgemä-
ßen Lüftungssysteme las-
sen sich preiswert mit
Feinstaubfiltern ausrüs-
ten, welche die Partikel-
belastung der Raumluft
minimieren und neben
Pollen auch andere mik-
roskopische, schädliche
Schwebepartikel abhal-
ten“, erklärt Lothar Brei-
denbach, technischer Ge-
schäftsführer des Bundes-
verbands der Deutschen
Heizungsindustrie e.V.
(BDH). Anders als beim

Lüften mit dem Fenster
bleiben Ruß- oder Staub-
partikel draußen, ebenso
der Straßenlärm. So sor-
gen die Anlagen leise und
zugluftfrei für optimale
Raumluft.
Kommt statt eines Fein-
staubfilters ein Aktivkoh-
lefilter zum Einsatz, wird
auch Stickstoffdioxid
(NO2) aus dem Innen-
raum ferngehalten. Dieses
Gas entsteht bei der Ver-
brennung fossiler Energie-
träger und kann an stark
befahrenen Straßen für
Kopfweh, Schwindel und
Lungenprobleme sorgen.
Lüftungsanlagen verhin-
dern zudem eine zu hohe
Raumluftfeuchte im Win-
ter, was Schimmelbildung
vermeidet und die Wohn-
behaglichkeit erhöht. djd

Info: 
Mehr Informationen zu die-
sen Technologien gibt es
unter www.wohnungs-
lueftung.de, dem Verbrau-
cherportal des Bundesver-
bands der Deutschen Hei-
zungsindustrie e.V. (BDH)
und des Fachverbands Ge-
bäude-Klima e.V. (FGK).

. . . Na also. Geht doch! Bilder: Syda Productions - Fotolia
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Leonore Held-Gemein-
hardt koordiniert die
Arbeit des Pflegestütz-
punkts im Landkreis
Reutlingen. Die Diplom-
Sozialarbeiterin und ihre
Kolleginnen beraten
Pflegebedürftige, Ange-
hörige und Ratsuchende
rund um das Thema
„Pflege“.

Warum wurden Pflege-
stützpunkte ins Leben
gerufen?
Durch einen Pflegefall ste-
hen die Menschen oft
ganz plötzlich vor großen

Herausforderungen, so-
dass sie gar nicht wissen,
wie es weitergehen soll. In
unseren Pflegestützpunk-
ten bekommen sie eine

kostenfreie und träger-
neutrale Beratung.
Manchmal suchen die
Pflegebedürftigen selbst
Rat bei uns. Meistens sind
es aber die Angehörigen,
die sich informieren
möchten, wie sie die Pfle-
ge ihres Familienmitglieds
organisieren können.

Wie können die Mitar-
beiter des Pflegestütz-
punkts helfen?
Wir haben einen guten
Überblick über alle Ange-
bote. Wir schauen uns
immer die individuelle

Lebenssituation des Pati-
enten an, welche Pflege -
und Entlastungsangebote
es gibt und welche Leis-
tungsansprüche beste-
hen. Bei Bedarf unterstüt-
zen wir auch bei der An-
tragstellung von Leistun-
gen und bei der Vermitt-
lung und Organisation
von Hilfen.

Was sind die häufigsten
Fragen der Betroffenen?
Die meisten Pflegebedürf-
tigen möchten zu Hause
gepflegt werden. Deshalb
ist es ihnen wichtig zu er-

Leonore Held-Gemeinhardt und ihr Team vom Pflegestützpunkt sind neutrale Ansprechpartner für Familien

Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Leonore Held-Gemeinhardt rät,
sich früh mit dem Thema Pflege
zu beschäftigen. Bild: Eckelt
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fahren, wie sie das möglich
machen können. Oft sind
die Betroffenen auch we-
gen der Finanzierung der
Pflege besorgt. Das Finan-
zierungsspektrum ist sehr
komplex, sodass es oft
nicht leicht ist, sich zu-
rechtfinden. Aktuell wer-
fen die Änderungen in der
Pflegeversicherung viele
Fragen auf. Wir informie-
ren auch über Entlastungs-
möglichkeiten für Angehö-
rige und auch darüber, wie
man für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter
Vorsorge treffen kann.

Wie wird die Beratung
angenommen?
Die Betroffenen sind sehr
froh, in so einer schwieri-
gen Situation einen kom-
petenten Ansprechpart-
ner zu haben. Mit dem
demographischen Wan-
del wächst auch die
Nachfrage an Beratung
und Unterstützung. Es
gibt auch immer mehr al-
leinstehende Ältere, die
Hilfe brauchen. Wir wür-
den uns aber wünschen,
dass sich die Menschen
früher an uns wenden.

Warum sollte man sich
frühzeitig mit dem The-
ma Pflege beschäftigen?
Weil die Pflegebedürftig-
keit jeden völlig überra-
schend und in jedem Alter
treffen kann. Oft denkt
man nicht frühzeitig dar-
an, eine Vollmacht an eine
Person des Vertrauens zu
erteilen. Wenn man nicht
mehr entscheidungsfähig
ist, gibt es dann nieman-
den, der rechtlich befugt
ist, Entscheidungen zu
treffen. Deshalb freuen
wir uns, wenn Menschen
zu uns kommen, noch be-

vor der Pflegebedarf be-
steht. Auch können wir
immer Anregungen ge-
ben, wie man sein Leben
im Alter mit möglichst gu-
ter Lebensqualität gestal-
ten kann.

Fragen von Natalie Eckelt

Info: 
Standort Landratsamt
Reutlingen
Leonore Held-Gemeinhardt
Kaiserstraße 27
72764 Reutlingen
Telefon: (0 71 21) 480-4030
pflegestuetzpunkt@
kreis-reutlingen.de
www.kreis-reutlingen.de /
pflegestuetzpunkt

Neben dem Pflegestütz-
punkt-Standort in der Stadt
Reutlingen gibt es Standorte
in Metzingen, Pliezhausen,
Wannweil und im Landrats-
amt. Der Standort „Land-
ratsamt“ ist für Ratsuchende
aus dem Voralb- und Albge-
biet im Landkreis zuständig.
Außerdem gibt es Außen-
sprechstunden in Bad
Urach, Münsingen, Lichten-
stein und Sonnenbühl. Wei-
tere Standorte im ländlichen
Raum sind geplant. Bei Be-
darf werden Betroffene auch
zu Hause besucht.

Wer einen geeigneten Platz
in einer Pflegeeinrichtung
im Landkreis Tübingen
sucht, dem kann die Ein-
richtungsübersicht auf der
Internetseite des Landrats-
amts Tübingen weiterhel-
fen. Hier kann man sich ge-
zielt einen Überblick ver-
schaffen, welche Einrichtun-
gen wohnortnah vorhanden
sind, sowie deren Angebote
überschauen und verglei-
chen. Die Übersicht führt
auch die Kontaktdaten, das
Pflegeangebot sowie Frei-
zeit- und Aktivierungsange-
bote der Einrichtungen auf.
Wenn lediglich für eine be-
grenzte Zeit eine stationäre
Pflege notwendig ist, bietet
sich die Kurzzeitpflege an.
Zum besseren Überblick

bei der Suche nach einem
Kurzzeitpflegeplatz sind die
Platzzahlen sowie die Kon-
taktmöglichkeiten in der
Rubrik „Kurzzeitpflege“ auf
der Seite aufgeführt. Die
Reha-Klinik Bad-Sebasti-
answeiler hat auf ihrer In-
ternetseite ergänzend zur
Übersicht des Landratsam-
tes eine Belegungsampel
für Kurzzeitpflegeplätze ein-
geführt, die tagesaktuell
die Verfügbarkeit der
Pflegeplätze anzeigt.

Info: 
Die Übersicht ist auf
www.kreis-tuebingen.de
unter der Rubrik Dienstleis-
tungen – Pflege auf der
Seite Pflegeheime im Land-
kreis Tübingen zu finden.

Übersicht über Pflegeheime



die kleineJanuar / Februar 201732

Familien, in denen pflegebe-
dürftige Menschen leben, ha-
ben Anspruch auf Leistun-
gen der Pflegeversicherung.
Der medizinische Dienst der
Krankenkassen beurteilt die
Schwere der Pflegebedürftig-
keit und legt die Pflegegrade
fest, nach denen Leistungen
aus der Pflegeversicherung
gewährt werden.

Die Unsicherheiten von Mig-
rant(inn)en mit türkischen
Wurzeln beim Thema Pflege
macht die CarEMi-Studie
(siehe „Informationen ohne
Barrieren“) transparent. „Hier
ist alles Gesetz, du musst so
viel zahlen“, sagt beispiels-
weise einer der Teilnehmer an
der Studie im Interview. „Ob
du dafür etwas kriegst oder
nicht, weiß ich nicht.
(ATM17;44) Zwei Tage bei-
spielsweise eine Kranken-
schwester, um ihn zu Hause
zu waschen, Windeln, Creme-
kosten, […] Weil wir es erst
nicht wussten, haben wir das
selber bezahlt.“

Wie bekommt man
Leistungen aus der
Pflegeversicherung?
Nach der Antragstellung bei
der Krankenkasse erstellt der
Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) ein ge-
setzlich vorgegebenes Gut-
achten über die Beeinträchti-
gung der Selbständigkeit nach
einem Punktesystem. Die
Sachverständigen kommen
nach Hause und ermitteln in
sechs Bereichen die Hilfsbe-
dürftigkeit. Der tägliche Hilfe-
bedarf wird ausgerechnet und
einer von derzeit fünf Pflege-
graden festgelegt. Um Medi-
kamente, eine Gehhilfe oder
auch Krankengymnastik und

die häusliche Krankenpflege
zur medizinischen Versor-
gung wie für Verbandswech-
sel oder Spritzen durch einen
ambulanten Pflegedienst zu
bekommen, ist kein Pflege-
grad erforderlich. Diese wer-
den von den Hausärzt(inn)en
verordnet. Merke: Binden und
Spritzen bezahlt die Kranken-
kasse; Körperpflege die Pfle-
gekasse nach der Pflegeein-
stufung - ohne Pflegegrad
muss die Körperpflege selbst
bezahlt werden.

Was kann mit den Leistun-
gen der Pflegeversicherung
bezahlt werden?
Kosten für pflegebedingte
Aufwendungen, beispielswei-
se für die Körperpflege, wer-
den von der Pflegekasse di-
rekt mit den Dienstleister(in-
ne)n, beispielsweise ambu-
lanten Pflegediensten, abge-
rechnet. Bei allen Pflegegra-
den kann ein Entlastungsbe-
trag für Hauswirtschaft oder
Begleitdienste genutzt wer-
den, eine Tagespflege, ambu-
lante Pflege oder eine statio-
näre Heimunterbringung
werden ab Grad 2 (erhebliche
Beeinträchtigung der Selbst-
ständigkeit) teilfinanziert. Die
Kombinationsmöglichkeiten
der Leistungen sind vielfältig,
auch Kurse zur Pflege, Pflege-
geld bei der Pflege durch An-
gehörige oder Zuschüsse zum
Wohnungsumbau werden
bezahlt. Hier ist die kostenlo-
se Beratung bei der Kranken-
kasse oder bei einem Pflege-
stützpunkt hilfreich, da sich
die Bedingungen geändert
haben.

Welche Rechte haben die
Versicherten?
Bei der Inanspruchnahme
eines ambulanten Pflege-

dienstes oder einer Heim-
einrichtung werden Verträge
abgeschlossen. Sie müssen
verbindlich über das Leis-
tungsangebot, Kosten und
Erstattung durch die Pflege-
versicherung aufklären. „Hil-
fe zur Pflege“ kann von der
Kommune bei geringem Ein-
kommen auf Antrag zur Fi-
nanzierung der Pflege ge-
währt werden.

Pflegestützpunkte im
Landkreis Tübingen:
www.pflegestuetzpunkt-tue-
bingen.de; Ammerbuch, Tele-
fon (0 70 73) 3 00 32 10; Här-
ten, Telefon (0 70 71) 3 10 07;
Mössingen, Telefon (0 74 73)
4141; Rottenburg, Telefon
(0 74 72) 9 88 18 12; Tübingen,
Telefon (0 70 71) 2 24 98

Pflegestützpunkte im
Landkreis Reutlingen:
www.kreis-reutlingen.de/
pflegestuetzpunkt, Landrats-
amt Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 4 80 40 30; Stadt
Reutlingen, Telefon (0 71 21)
3 03 23 00; Metzingen, Tele-
fon (0 71 23) 92 53 40; Pliez-

hausen, Telefon (0 71 27)
98 00 15; Wannweil, Telefon
(0 70 71) 31 007

Beratungsstellen in
Tübingen:
Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren Ange-
hörige: Telefon (0 70 71) 2 24
98 Info@altenberatung-tue-
bingen.de; www.altenbera-
tung-tuebingen.de; Koordi-
nationsstelle für Ältere Men-
schen, Telefon (0 70 71) 204-
1444, Stadtseniorenrat, Tele-
fon (0 70 71) 4 93 77

Beratungsstellen in
Reutlingen:
Stadt Reutlingen, Sozialamt,
Abteilung für Ältere; Telefon
(0 71 21) 303-2300, abtei-
lung.aeltere@reutlingen.de;
Kreisseniorenrat Reutlingen,
Telefon (0 71 21) 34  61 71

CarEMi-Team

Info: 
Die Texte auf dieser Seite
sind auf der folgenden Seite
in die türkische Sprache
übersetzt worden.

Geld für den
täglichen Bedarf
Hilfe für pflegebedürftige Menschen (3): Neue
Pflegegrade

Die „Charta der Rechte hilfe-
und pflegebedürftiger Men-
schen“, die unter der Feder-
führung des Bundesfamilien-
ministeriums und des Bun-
desgesundheitsministeriums
formuliert wurde, garantiert
umfassende Informationen
über Möglichkeiten der Bera-
tung und Hilfe sowie der
Pflege und Behandlung! Al-
lerdings finden Migranten oft
nur sehr schwer den Zugang
zu diesen Informationen.
Dies belegt ein Forschungs-
projekt am Institut für Sozio-
logie der Universität Tübin-
gen. Im Rahmen der CarE-
Mi-Studie wurden u.a. ältere
türkische und türkisch-stäm-
mige Migrant(inn)en in der

Region Reutlingen/Tübingen
zu ihren Bedürfnissen im Be-
reich der Pflege-und Ge-
sundheitsversorgung befragt.
Dabei wurde deutlich, dass
Migrant(inn)en der ersten tür-
kischen Gastarbeitergenera-
tion aufgrund sprachlicher
Barrieren kaum wissen, wel-
che Einrichtungen und Bera-
tungsstellen ihnen zur Verfü-
gung stehen und welche fi-
nanziellen Leistungen sie in
Anspruch nehmen können.
Aus diesem Grund informiert
„die kleine“ in Zusammenar-
beit mit dem Institut für So-
ziologie auch in türkischer
Sprache über diese Angebo-
te.
www.caremi.de

Informationen ohne Barrieren
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Bakıma muhtaç insanların
bulunduğu ailelerin bakım
hizmetlerinde hakkları
bulunmaktadır. Sağlık
sigortalarına bağlı olan tıbbi
hizmetler, bakıma
muhtaçlığın derecesini
değerlendirip; bakım derece-
sini kararlaştırıp, bakım
sigortasına bağlı olan
yardımlar sunmaktadır.

Türk kökenli göçmenlerin
bakım hakkındaki tereddütlerini
CarEMi projesi ortaya
koymaktadır. Projeyi kapsayan
röportajlarda bir katılımcı „Bur-
da hepsi yasa, çok şey ödemeli-
sin. Bunun için herhangi bir
ödeme yapıyolar mı bilmiyo-
rum. (ATM17;44) dedi. Başka
bir katılımcı ise „İki gün eve
mesela yıkamak için hemşire,
bezleri, kremin parası şusu bu-
su. Bunları kullandık ama son
zaman. İlk bilmediğimiz için
çoğu şeyi kendimiz ödedik.“
(ATM18;101) diye anlattı.

Bakım sigortası tarafından
sunulan yardımlara nasıl
ulaşılabilir?
Sağlık sigortasına başvuruda
bulunduktan sonra sağlık
sigortasının tıbbi hizmeti beş
hafta içinde yasal olarak belirle-
nen bir bilirkişi raporu düzenle-
mektedir. Sorumlu bir kişi bu
rapordan sonra eve gelip bakıma
muhtaçlık derecesini belirle-
mektedir. Günlük yardıma mu-
taç olma durumu hesaplanıp, şu
anda bulunan dört bakım sevi-
yesinden biri netleştirilir. İlaç,
yürüteç veya fizik tedavi gibi
yardımların yanı sıra; pansuman
değiştirme veya ayakta tedavi
bakım hizmetlerinden gelecek
olan yardımlarda bakım derece-
sine gerek yoktur. Bu gibi
yardımların talimatını aile
doktorları vermektedir.
Aklınızda bulundurunuz: Sargı
ve iğneleri sağlık sigortası
karşılamaktadır; vücut

bakımını,bakım seviyesi belir-
lendikten sonra, bakım sigortası
karşılamaktadır - bakım derecesi
belirlenmezse eğer kişinin bu
hizmetleri kendisi ödemesi
gerekmektedir.

Bakım sigortasına bağlı olan
yardımlarla ne gibi şeyler
ödenilebilir?
Bakım gerektiren uygulamaların
harcamaları, örneğin; vücut
bakımı, bakım sigortası
tarafından direkt olarak hizmeti
veren kişi aracılığıyla karşılanır.
Aynı zamanda ev işleri, günlük
bakım, ayakta tedavi ve hastane-
de tedavi görmesi gereken
hastaların bakım evine yatırılması
gibi işlemleri kısmi olarak sigorta
tarafından ödenir. Hizmetlerin
kombinasyon imkanları çok
çeşitlilik göstermektedir: Bakım
kursları, hastaya bakan kişi için
bakım parası yardımı ya da evi
hastaya uygun hale getirmek için
yapılacak tadilatlar için gerekli
maddi yardım da sigorta
tarafından ödenmektedir. Burada
ücretsiz danışmanlık hizmeti ya
da bakım noktasından bilgi al-
mak, şartlar sıklıkla değiştiğinden
dolayı, yardımcı olacaktir.

Sigortalıların ne gibi hakkları
vardır?
Ayakta tedavi hizmetlerinden
faydalanma durumunda anlaşma
yapılmaktadır. Yapılan
anlaşmada hizmet arzları, masraf
ve geri ödeme gibi konular
açıklanması gerekir. „Bakıma
yardım“ eğer geliriniz yetersiz
ise belediyelere başvurarak
sağlanabilir.

Tübingen Belediyesinde bulu-
nan bakım merkezleri:
www.pflegestuetzpunkt-tuebin-
gen.de Ammerbuch, Telefon
(0 70 73) 9171-7107; Härten,
Telefon (0 70 71) 310 07; Mös-
singen, Telefon (0 74 73) 4141;
Rottenburg, Telefon (0 74 72)

9 88 18 12; Tübingen,
Telefon (0 70 71) 2 24 98

Reutlingen Belediyesinde
bulunan bakım merkezleri:
www.kreis-reutlingen.de/pflege-
stuetzpunkt Landratsamt Reut-
lingen, Telefon (0 71 21) 4 80
 40 30; Stadt Reutlingen, Tele-
fon (0 71 21) 3 03 23 00; Met-
zingen, Telefon (0 71 23) 92 5
3 40; Pliezhausen, Telefon
(0 71 27) 98 00 15; Wannweil,
Telefon (0 70 71) 3 10 07

Tübingen’de danışma
merkezleri
Yaşlı insanlar ve aile mensupları

için danışma merkezi: Telefon
(0 70 71) 2 24 98 Info@altenbe-
ratung-tuebingen.de; www.alten-
beratung-tuebingen.de; Koordi-
nationsstelle für Ältere Men-
schen, Telefon (0 70 71) 204-
1444, Stadtseniorenrat, Telefon
(0 70 71) 4 93 77

Reulingen’de danışma
merkezleri
Stadt Reutlingen, Sozialamt,
Abteilung für Ältere;
Telefon(0 71 21) 303-2300,
abteilung.aeltere@reutlingen.de;
Kreisseniorenrat Reutlingen,
Telefon (0 71 21) 34 61 71

Eylem Ög

Bakıma muhtaç olan insanlara yardım (3): Bakım derecesi

Günlük ihtiyaç için para
Federal aile ve sağlık bakanlığı
tarafından yazılan „Charta der
Rechte hilfe- und pflegebedürf-
tiger Menschen“ danışma ve
yardım imkanları ayrıca bakım
ve tedavi imkanları hakkında
kapsamlı bilgiyi garantilemekte-
dir. Ancak göçmenlerin bu bil-
gilere erişebilmeleri zor olabil-
mektedir. Bunu Tübingen Üni-
versitesi‘nin Sosyoloji Enstitüsü
yaptığı araştırmayla ortaya
koymuştur. CarEMI adı altında

geçen bu araştırmada Tübin-
gen/Reutlingen çevresinde
yaşayan yaşlı Türk göçmenlere
bakım ve sağlık ile ilgili sorular
soruldu. Bu bağlantıda Türk
göçmenlerin hangi kurum ve
danışma merkezlerinden veya
parasal hizmetlerden yararlana-
bilmeleriyle ilgili dil sorunun-
dan gelen bir bariyer oluştuğu
görünüyor. Bu nedenle „die
Kleine“ Sosyoloji Enstitüsü ile
birlikle Türkçe bilgilendirmeyi
hedeflemektedir.
www.caremi.de

Bariyersiz bilgi



raue Wolken, kaltes
ungemütliches Wet-

ter bereitet sich auf der
Schwäbischen Alb aus.
Christian Jaun (31) und
ich sitzen in seinem ge-
mütlichen Büro in Duß-
lingen vor warmen Kaffee
und Hefezopf. Ich möchte
diesen Menschen ken-
nenlernen, der sich vor
ein paar Jahren, trotz kör-

G perlichen Handicaps,
selbstständig gemacht
hat, erfolgreich als Unter-
nehmer arbeitet und sein
Leben genießt. Die Wol-
ken schieben sich zur Sei-
te und wir nutzen diesen
Moment, um ein Bild der
freundlichen Atmosphäre
aufzunehmen.
Jaun ist in Dußlingen auf-
gewachsen, die Schule

besuchte er in Mössingen
und Derendingen und die
Fachhochschulreife hat er
in Tübingen und Rotten-
burg erworben. Ein er-
folgreiches Fernstudium
im Fachbereich Psycholo-
gie folgte. Seine Leiden-
schaft für die polnische
Sprache führte ihn an das
Slavische Seminar der
Uni Tübingen. Und so

machte er sich in jungen
Jahren mit der Vermitt-
lungsagentur Asana24
selbstständig. Asana24
steht für die Betreuung
pflegebedürftiger Men-
schen: Stundenweise
oder rund um die Uhr.

Wie entstand die Idee, sich
selbstständig zu machen?
Während meiner Schulzeit

Meine Motivation: Menschen unterstützen
Trotz körperlichen Handicaps managt Christian Jaun eine Agentur zur häuslichen 24-Stunden-Betreuung

Christian Jaun mit seiner
Mitarbeiterin Susan Mack. 
Bild: Höppner
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hatten wir in meiner Fami-
lie eine pflegebedürftige
Person und um diese küm-
merte sich eine polnische
Fachkraft. Das Lernen fiel
mir nicht schwer, ich hatte
Zeit zu beobachten und ei-
gene Schlüsse zu ziehen.
Mit den gemachten Erfah-
rungen und meinen
Kenntnissen wagte ich die
Selbstständigkeit.

Wofür steht Ihr Unter-
nehmen Asana 24?
Mir ist es wichtig, dass wir
einen empathischen Um-
gang mit unseren Kunden
pflegen. Ich bin Ansprech-
partner für die Angehöri-
gen der pflegebedürftigen
Menschen, den erkrank-
ten Menschen und für
die vermittelten Pflege-
kräfte aus Polen. Keine
einfache Sache. Zum
Glück habe ich ein gutes
Team, welches meine
Werte und Vorstellungen
mitträgt. Da ist meine
Fachkraft für Gerontopsy-
chiatrie und die Pflege-
kraft für Demenzerkrankte
zu nennen.

Wie handhaben Sie
ihre Muskel-Gelenks-
Krankheit?
Da ich mich nur mit die-
ser Krankheit kenne,
kann ich auch nicht sa-
gen, wie es wäre, wenn
sie nicht da wäre. Viel-
leicht habe ich den Vor-
teil, dass ich zuvor eben
nicht ein gesundes, an-
deres Leben hatte. Ich
könnte mir vorstellen,
wenn Menschen nach ei-
nem Unfall schwere kör-
perliche Schäden zurück-
behalten, dass sie nicht
so einfach die gegenwär-
tige Situation akzeptie-
ren könnten.

Wie sieht Ihr Alltag aus
und was ist Ihnen
wichtig?
Ich führe tägliche Bespre-
chungen mit meinen pol-
nischen Partnern, bespre-
che die Einsatzpläne mit
meinen Mitarbeitern und
führe vor allem Kunden-
gespräche. Zu der tägli-
chen Routinearbeit ge-
hört es auch, den Perso-
naltausch zu organisieren
und ihn praktisch durch-
zuführen.
Mein Realitätssinn, Mit-
gefühl und Verständnis
für die gegenwärtige Si-
tuation ist nicht nur
wichtig, ich würde sogar
sagen, notwendig. Sie
befähigen mich, Men-
schen zu unterstützen.
Durch meine eigenen
Erfahrungen habe ich er-
kannt, was die Angehöri-
gen von Erkrankten be-
nötigen. Wenn im Ge-
spräch das Verständnis
im Vordergrund steht,
können alle Themen an-
gesprochen werden und
mit einer Portion Realis-
mus werden gute Lösun-
gen für alle Beteiligten
gefunden.

Welchen Rat würden Sie
Menschen mit körperli-
chem Handicap geben?
Nimm die Realität an und
dann leg los! Das scheint
mir das Wichtigste zu
sein, ich muss mich ken-
nen, dann ist vieles mög-
lich. Ich muss wissen, wo
meine Grenzen liegen, es
hätte schlicht keinen Sinn
gemacht, wenn ich mich
für´s Malerhandwerk
entschieden hätte. Im
Rahmen meiner Mög-
lichkeit ist alles möglich!
Vielen Dank für das Ge-
spräch! Marion Höppner

Die Kreiskliniken Reutlin-
gen suchen zur besseren
Betreuung von Menschen
mit Demenz interessierte
Begleiter, die sich im Klini-
kum am Steinenberg eh-
renamtlich engagieren wol-
len. Für den Besuchsdienst
werden Begleiter aller Al-
tersgruppen gesucht, die
Freude an der Arbeit mit al-
ten Menschen haben.
Für die Ausbildung der De-
menzbegleiter wird eine
umfassende und qualitativ
anspruchsvolle Schulung
angeboten. Die kostenlose
Schulung wird von den
Kreiskliniken Reutlingen in
Zusammenarbeit mit der
Alzheimer Beratungsstelle
und dem DRK Reutlingen
organisiert.
Dabei lernen die Teilneh-
mer, wie sie Menschen mit
Demenz während des
Krankenhausaufenthaltes
begleiten und unterstützen
können: In der Schulung
werden unter anderem die
unterschiedlichen Formen
des Krankheitsbildes er-
klärt. Zudem wird über
Möglichkeiten des Um-
gangs mit dementen Men-
schen informiert. Und es
wird konkrete Möglichkei-

ten geben, Ansprache und
Aktivierungsangebote aus-
zuprobieren. Klassische
Aufgaben eines ehrenamtli-
chen Demenzbegleiters
sind beispielsweise Vorle-
sen, Spielen, Singen oder
Handarbeiten.
Die Demenzbegleiter wer-
den in den Kreiskliniken
fachlich begleitet und
müssen keinerlei pflegeri-
sche Tätigkeiten überneh-
men. Sie sind versichert
und erhalten eine Parkbe-
rechtigung sowie Essens-
marken.

Die Schulungstermine fin-
den an fünf Mittwochen je-
weils von 8.30 bis 12.30
Uhr im Klinikum am Stein-
enberg statt:
• 18. Januar 2017
• 25. Januar 2017
• 1. Februar 2017
• 8. Februar 2017

Info: 
Interessenten an der
ehrenamtlichen Tätigkeit
eines Demenzbegleiters
können sich bei Uwe Seid
unter der Telefon (0 71 21)
200-4142 oder
seid_u@klin-rt.de melden.

Ehrenamtliche Demenzbegleiter
in Reutlingen gesucht

Gemeindepflegehaus Dußlingen
In unserem modernen Pflegeheim mit 42 Plätzen können Sie:
- wohnen wie zu Hause
- professionelle Pflege in Anspruch nehmen
- an vielfältigen Betreuungsangeboten teilnehmen  Informationen:
- unser Angebot der Kurzzeitpflege nutzen  Einrichtungsleitung: Herr Ditz
- Ihre Kontakte pflegen  Rathausplatz 2, Tel. (0 70 72) 50 46-100
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Mit Hilfe vieler Vorschläge
aus der Bevölkerung ehrte
die Seniorenstiftung der
Kreissparkasse Reutlingen
am Freitag, 16. Dezember,
Frauen und Männer, die
ältere Menschen vorbild-
lich pflegen und betreuen.

Sieben mal erhielten Frau-
en und Männer eine Zu-
wendung im Wert von je
400 Euro. In 38 weiteren
Fällen sprach die Stiftung
eine Anerkennung aus, die
mit einer Zuwendung von
je 200 Euro verbunden ist.

Vier Projekte, die in bei-
spielhafter Weise älteren
Menschen helfen, wurden
mit Förderungen zwi-
schen 1000 und 1500 Euro
finanziell unterstützt.
Die Förderungen und Zu-
wendungen in einer Ge-

samthöhe von 14 900 Eu-
ro wurden bei einem
Festakt vom Vorsitzenden
des Stiftungsrats, Landrat
Thomas Reumann, sowie
vom Vorsitzenden des
Stiftungsvorstands und
Vorstandsvorsitzenden

Die Seniorenstiftung der Kreissparkasse Reutlingen fördert den ehrenamtlichen Dienst am älteren Menschen

Beiträge zu einer tragfähigen Pflegekultur

Vier Projekte und 45 Einzelpersonen erhielten von der Seniorenstiftung der Kreissparkasse Reutlingen finanzielle Förderungen und
Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 14 900 Euro. Bilder: Zibulla

www.die-kleine-zeitschrift.de
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der Kreissparkasse Reut-
lingen, Michael Bläsius,
überreicht. Damit wurde
beispielsweise das Enga-
gement einer 26-jährigen
Frau aus Gomadingen ge-
würdigt, die seit ihrem 14.
Lebensjahr ihre Großel-
tern betreut. Die 76-jähri-
ge Großmutter, die kör-
perlich sehr stark einge-
schränkt ist, lebt mit ih-
rem drei Jahre älteren
Mann auf einem Aussied-
lerhof. Das Ehepaar be-
nötigt Hilfe im Haushalt,
beim Einkaufen, bei der
Wäsche, bei der Körper-
pflege sowie bei der Ein-
nahme der Medikamente
und den Arztbesuchen.
Der Großvater leidet zu-
nehmend an Demenz
und besucht unter der
Woche die Tagespflege.
Jeden Abend nach der Ar-
beit schaut die Enkelin
nach ihren Großeltern,
bringt ihren Opa ins Bett
und bereitet alles für den
nächsten Tag vor.
Zu den geförderten Grup-
pen gehört neben dem
Verein Bürgernetz Alb aus
Münsingen und dem Pro-
jekt „Füreinander da sein
– Verantwortung leben“
der Evangelischen Kir-
chengemeinde Dettingen
auch die Werkstatt für
Oststadtgeschichte, die
von der Abteilung für Äl-
tere der Stadt Reutlingen
unterstützt wird. Mit 1500
Euro unterstützt die Seni-
orenstiftung die Alzhei-
mer-Beratungsstelle des
DRK, die ehrenamtliche
Demenzbegleiter schult.
„Ein Staat, der den
Grundsatz „ambulant vor
stationär“ auf seine Fah-
nen schreibt und dann
die pflegenden Angehöri-
gen im Stich lässt, han-

delt zynisch“, stellte
Eckart Hammer in sei-
nem Grußwort fest. „Es
ist ein Skandal, dass pfle-
gende Angehörige nach
wie vor keine ausreichen-
de Unterstützung bekom-
men; dass lanzeitpflegen-
de Angehörige mit Alters-
armut bestraft werden;
dass Vollzeit berufstätige
Männer nicht selbst pfle-
gen können; dass unser
System der Altenpflege
insgesamt mit viel zu we-
nig Geld ausgestattet ist“,
betonte der Professor für
soziale Gerontologie an
der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg. „Der
Seniorenstiftung der Kreis-
sparkasse sei daher an die-
ser Stelle ausdrücklich
dafür gedankt, dass sie
seit nunmehr 26 Jahren
pflegende Angehörige mit
ihren großartigen Leis-
tungen, aber auch mit ih-
ren Nöten sichtbar
macht. Und dass sie ne-
ben Einzelpersonen im-
mer mehr auch beispiel-
hafte Gruppen und Initia-
tiven ehrt, die zu einer
tragfähigen Pflegekultur
beitragen.“ zba

Für Eckart Hammer ist es ein
Skandal, dass pflegende
Angehörige keine ausreichende
Unterstützung bekommen.

Am 15. November, erhielt
das Tübinger LebensPha-
senHaus den Hauptpreis
des Deutschen Alterspreises
der Robert Bosch Stiftung in
Höhe von 60 000 Euro.
„Zum einen bietet das Le-
bensPhasenHaus interes-
sierten Menschen die Mög-
lichkeit, hautnah barrierefreie
Wohn- und Freiraumkonzep-
te zu erleben und altersge-
rechte Assistenzsysteme so-
wie digitale Informations-
und Kommunikationstechno-
logien vor Ort auszuprobie-
ren“, stellt die Jury fest.
„Zum anderen ermöglicht es
aber auch Vertretern aus
Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik, sich miteinander
zu vernetzen, Schnittstellen-
probleme abzubauen und in

Folge zukunftsweisende
Technologien für das Woh-
nen im Alter zu entwickeln.“
Das LebensPhasenHaus
lädt auch zu Veranstaltungen
ein. Am Freitag, 3. Februar,
referiert Christine Arbogast,
Erste Bürgermeisterin der
Universitätsstadt Tübingen,
um 17 Uhr über „Die Alters-
revolution: Herausforderung
und Chance für die Kommu-
ne.“ Und am Freitag, 3.
März, spricht Ansgar Thiel,
Direktor des Instituts für
Sportwissenschaften der
Universität Tübingen, um 17
Uhr über das Thema „Was
heißt schon alt? Den Ruhe-
stand als Projekt angehen“.

Info: 
www.lebensphasenhaus.de

Neue Konzepte im LebensPhasenHaus
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Mit dem Prädikat „Fami-
lienbewusstes Unterneh-
men“ wurde bei den
Zieglerschen in diesem
Jahr das Karolinenstift in
Tübingen ausgezeichnet.

„Uns war es wichtig, die
Prämissen für ein fami-
lienbewusstes Unterneh-
men zu erfüllen“, betont
Christine Schmidt. „Wir
möchten damit zeigen,
dass Pflegeberufe sehr
wohl mit einer Familie
vereinbar sind“, erklärt die
Einrichtungsleiterin des
Seniorenzentrums.
Bereits sieben Senioren-
zentren der Zieglerschen
wurden mit dem Prädikat
„Familienbewusstes Un-
ternehmen“ für eine sys-
tematische familienbe-
wusste Personalpolitik ho-
noriert. Bewertet wurden
dabei die Aktivitäten der
Unternehmen in den zehn
Handlungsfeldern Füh-
rungskompetenz und Per-

sonalentwicklung, Arbeits-
ort, -zeit und -organisati-
on, Kommunikation, geld-

werte Leistungen, Service
für Familien, Gesundheit
sowie bürgerschaftliches
Engagement.
Das Prädikat „Familien-
bewusstes Unternehmen“
richtet sich insbesondere
an kleinere und mittlere
Unternehmen sowie Or-
ganisationen und Ein-
richtungen der Sozial-
wirtschaft. Es wird ge-
meinsam mit dem Lan-
desfamilienrat Baden-
Württemberg im Rahmen
des landesweiten Projekts
familyNET vergeben. Ge-
fördert wird familyNET
durch das Ministerium
für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württem-
berg aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds
und aus Landesmittel so-

wie durch die Arbeitge-
berverbände Südwestme-
tall und Chemie Baden-
Württemberg.
„Für uns ist die Verein-
barkeit von Beruf und Fa-
milie ein wichtiges The-
ma“, sagt Andreas Eger.
„Unser Ziel ist es, dass al-
le unsere Einrichtungen
bis spätestens 2017 dieses
Prädikat erwerben“, so
der Regionalleiter West
bei den Zieglerschen.
„Wir bieten in unseren
Einrichtungen flexible Ar-
beitsbedingungen und
fördern auch ganz gezielt
den Wiedereinstieg von
Fachkräften nach einer
Familienphase.“ dk

Info: 
www.zieglersche.de

Flexible Arbeitszeiten im Pflegeberuf
Das Tübinger Karolinenstift wurde mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet

Das Team vom Tübinger Karolinenstift wurde in der Sparkassenakademie Stuttgart mit dem Prädikat
„Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet. Bild: Landesfamilienrat Baden-Württemberg



Wer meint, Bäcker kön-
nen nur gute Kuchen ba-
cken, wurde im Dezem-
ber eines Besseren be-
lehrt: Im Christiane-
von-Kölle-Stift bewies
der traditionsreiche Tü-
binger Bäckerchor, dass
er beide Künste be-
herrscht.

Zur Freude der Senioren
gaben der Chor mit Diri-
gent Volker Brückel und
dem Vorsitzenden Anton
Breuling ein Konzert im
Alten- und Pflegeheim
der Samariterstiftung.
Dabei hatten sie nicht nur
viele Lieder im Gepäck.
Sie verwöhnten die Gäste
auch mit köstlichen Tor-
ten, Apfelbrot und Hefe-
zopf.
Volker Brückel führte ver-
siert und kurzweilig
durch das abwechslungs-
reiche Programm. Es er-
klangen Klassiker aus der
Oper Bajazzo von Doni-
zetti genauso wie volks-
tümliche Lieder: „Mein
schwäbisch Heimatland“,
„Es wird schon gleich

dunkel“ oder „Im schöns-
ten Wiesengrunde“.
Der Jahreszeit entspre-
chend endete der kulina-
risch-musikalische Nach-
mittag mit stimmungs-
vollen Advents- und
Weihnachtsliedern. Eh-
renamtskoordinatorin
Gertrud Rahlenbeck
dankte den Sängern im
Namen des Leitungs-
teams : „Sie haben mit Ih-
rem Einsatz eine große
Freude in die Herzen der
Bewohnerinnen und Be-
wohner gezaubert.“
Ehrenamtliches Engage-
ment ist im Christiane-
von-Kölle-Stift immer
willkommen. Wer sich
vorstellen kann, ein paar
Stunden seiner freien Zeit
den alten Menschen zu
widmen, melde sich bei

Ehrenamtskoordinatorin
Gertrud Rahlenbeck un-
ter der Telefonnummer
(0 70 71) 5 66 66 34 oder

gertrud.rahlenbeck@
samariterstiftung.de dk

Info: 
www.samariterstiftung.de

Stimmen verbreiten Stimmung
Der Tübinger Bäckerchor gab im Christiane-von-Kölle-Stift ein Konzert

Der Bäckerchor unter der
Leitung von Volker Brückel im

Christiane-von-Kölle-Stift.
Bild: Samariterstiftung
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Weil die Zahl der Einbrü-
che zunimmt, bekommt
auch der Inhaber des
Hauses für Sicherheit in
Reutlingen immer mehr
zu tun. Klaus-Dieter
Kühn zeigt seinen Kun-
den, wie sie ihr Zuhause
absichern können.

„Es gibt keinen Einbruch-
schutz!“, weiß Klaus-Die-
ter Kühn. „Es gibt nur
einbruchhemmende Mit-
tel“, so der Fachmann,
der Einbrechern seit über
20 Jahren einen Strich
durch die Rechnung
macht. Ein Dieb brauche
durchschnittlich nur drei
bis acht Minuten pro
Haus. Deshalb müsse
man es ihm so schwer wie
möglich machen, über-

haupt hineinzukommen.
„Es muss so lange dau-
ern, dass es ihm zu bunt
wird und er zum Nach-
barn geht“, so Kühn.
In sein Fachgeschäft in
Reutlingen kommen Per-
sonen aller Alters- und
Gehaltsklassen, aus der
Stadt sowie vom Lande,
um ihre Häuser und Woh-
nungen abzusichern.
„Laut Statistik nehmen
Einbrüche zu“, erklärt
Kühn. So auch der Bedarf,
sich zu schützen. Unter
seinen Kunden seien eini-
ge, bei denen bereits ein-
gebrochen wurde, und
die nun mit den Folgen
zu kämpfen haben. „Ein
Einbruch ist ein traumati-
sches Erlebnis“, betont
Kühn. „Es ist ein ganz

seltsames Gefühl, wenn
man weiß, dass fremde
Leute in der eigenen
Wohnung waren und die
Wäsche durchwühlt ha-
ben. Das ist oft schlim-
mer als materielle Verlus-
te.“ Dann sei es wichtig,
das Sicherheitsgefühl in
den eigenen vier Wänden
wieder herzustellen. „Es
freut mich immer, wenn
ich meinen Kunden hel-
fen kann, sich in ihrem
Zuhause wieder wohlzu-
fühlen.“
Neben den verlorenen
Sachwerten seien es die
ideellen Verluste, die be-
sonders schmerzen. „Das
sind die Schmuckstücke
von der Oma oder andere
einmalige Erinnerungs-
stücke, die man einfach

nicht mehr kaufen kann“,
betont Kühn. Vorsicht sei
deshalb besser als Nach-
sicht. Doch beim auto-
matischen Gartenlicht
und der alt hergebrachten
Alarmanlage muss der
Einbrecher von heute nur
müde gähnen. „Wenn das
Licht beim Nachbarn an-
geht, schaut man viel-
leicht beim ersten Mal
hin, beim zweiten Mal
merkt man, dass es
nur die Katze war, und
beim dritten Mal schaut
man gar nicht mehr rü-
ber“, so Kühn. Eine
Alarmanlage greife leider
erst, wenn der Einbrecher
schon im Haus ist. Heut-
zutage müsse man da
schon ausgefuchster zu
Werke gehen.

Wenn der Einbrecher im Nebel steht
Das Reutlinger Haus für Sicherheit macht Dieben das Leben schwer

Damit Diebe draußen bleiben:
Klaus-Dieter Kühn präsentiert
moderne Sicherheitstechnik.
Bild: Eckelt
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Kühn kennt die Tricks der
Ganoven. Meist komme
der Dieb nur mit einem
unterarmlangen Schlitz-
schraubendreher ausge-
rüstet, den er leicht unter
dem Pulli verstecken
kann, und mit dem er
Fenster und Türen ein-
fach aufhebelt. Hier hel-
fen sichere Schlösser und
Verriegelungen - mecha-
nische Absicherungen,
die den Dieb gar nicht
erst hereinlassen. Hat er
es doch ins Haus ge-
schafft, gibt es allerhand
kuriose Tricks, um ihn
dingfest zu machen. So
zum Beispiel ein ganz
modernes Vernebelungs-
gerät. „Hört man, dass in
den unteren Stockwerken
jemand zu Gange ist,
kann man einen Knopf
drücken, durch den das
Wohnzimmer im Erdge-
schoss sekundenschnell
mit Nebel geflutet wird.
Der Einbrecher kann kei-

nen Schritt mehr tun, bis
die Polizei eintrifft und
ihn festnimmt“, freut sich
Kühn über diese neue Er-
rungenschaft.
Neben dem Standort in
der Innenstadt hat der In-
haber noch einen zweiten
Standort im Reutlinger
Industriegebiet im Lai-
sen. Dieser wird momen-
tan um einen neuen Aus-
stellungsraum erweitert.
Hier kann man sich die
neuesten Einbrecher-
Schrecken samt Nebelge-
rät bald in Aktion an-
schauen.
Seit fünf Jahren bekommt
Kühn Verstärkung aus der
eigenen Familie. Sohn
Norbert Kühn leitet die
Niederlassung im Laisen
und berät Kunden in
puncto Sicherheit nun
schon in der zweiten Ge-
neration. So müssen sich
Einbrecher und Co. also
auch in Zukunft warm
anziehen. Natalie Eckelt
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Nach Angaben der Aktion
„Das sichere Haus“ verun-
glücken jedes Jahr mehr
als fünf Millionen Bundes-
bürger in den vermeintlich
sicheren eigenen vier
Wänden. Mehr als 250 000
dieser Unfälle passieren
im Badezimmer.

Da man sich im Bad in al-
ler Regel alleine aufhält,

fallen Unfälle oft erst spät
auf, so dass eine mögliche
Hilfe vielfach sogar zu
spät kommen kann. Um-
so wichtiger ist es, Gefah-
renquellen von vornher-
ein zu beseitigen.
Es sind vor allem die glat-
ten Untergründe in
Duschkabinen und Bade-
wannen, die für die ho-
hen Unfallraten im Bade-

zimmer verantwortlich
sind. Statistisch gesehen
sind vor allem ältere
Menschen besonders ge-
fährdet. Durch die richti-
ge Ausstattung im Bad
könnten jedoch viele Un-
fälle vermieden werden.
In Sachen Trittsicherheit
lässt sich ohne großen
Aufwand einiges verbes-
sern: Eine Anti-Rutsch-

Behandlung beispielswei-
se erfordert keine große
Mühe: Nach gründlicher
Reinigung wird das Kon-
zentrat zügig und gleich-
mäßig aufgetragen. Nach
einer Einwirkzeit von
rund einer halben Stunde
hat sich die Rutschsicher-
heit deutlich verbessert.
Nun müssen Duschtasse
oder Badewanne erneut

In Dusche und Wanne ist das Sturzrisiko für ältere Menschen besonders hoch

Das Bad kann Gefahren bergen

Mit der richtigen Sicherheitstechnik lässt sich das Schaumbad unbeschwert genießen. Bild: redhorst - Fotolia
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gereinigt werden und
können sofort wieder be-
nutzt werden.
Eine Anti-Rutsch-Behand-
lung ist keine Beschich-
tung, die sich vom Unter-
grund wieder lösen und
damit zu neuen Problem
führen könnte. Das Verfah-
ren basiert vielmehr auf ei-
ner chemischen Reaktion,
durch die sich die Oberflä-
chenstruktur im mikrosko-
pischen Bereich verändert.
Das führt zu einer deutli-
chen Rutschhemmung,
wodurch die Trittsicher-
heit dauerhaft verbessert
wird. Nach Herstelleran-
gaben ist die Behandlung
ökologisch unbedenklich,
wenn das Konzentrat frei
von Lösungsmitteln und
biologisch vollständig ab-
baubar ist.

In vielen Bädern dienen
Gummimatten auf dem
Wannen- oder Duschbo-
den der Sturzprophylaxe.
Mehr als eine Notlösung
sind sie allerdings nicht.
Oft sind sie zu klein und
lösen sich leicht. Dann
steigt sogar die Sturzge-
fahr. Überdies gibt es ein
Hygiene-Problem: Seifen-
reste müssen regelmäßig
abgespült und die Matten
als solches nach spätes-
tens zwei Jahren Ge-
brauch ausgewechselt
werden.
Mehr Sicherheit bieten
fachmännisch befestigte
Griffe. Haltestangen und
-griffe müssen an der
Wand von Duschecke
oder Badewanne fachge-
recht angeschraubt sein,
also fest verschraubt und

angepasst an die indivi-
duelle Körpergröße des
Nutzers. Schließlich wird
der Griff im Ernstfall
durch den Schwung des
Sturzes mit mehr als dem
eigenen Körpergewicht
belastet.
Dieser Tipp wird zwar
meist Senioren gegeben,
doch auch junge Men-
schen können im Bad
ausrutschen. Deshalb
bietet es sich unabhängig
vom Alter an, eine feste
Haltestange aus Edel-
stahl oder hochwertigem
Kunststoff zu montieren,
die zugleich als Dusch-
kopfbefestigung dient.
Schicke Modelle sorgen
dafür, dass die Sicher-
heitsmaßnahme nicht
gleich nach Krankenhaus
aussieht. djd
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Seit die Zinsen in den
Keller purzeln, scheint
das Tagesgeldkonto nicht
mehr attraktiv zu sein.
Wir befragten Ernst Zaia,
Leiter Private Banking
bei der Kreissparkasse
Reutlingen, zu Risiken
und Nebenwirkungen al-
ternativer Geldanlagen.

Leidet die sprichwörtli-
che schwäbische Spar-
samkeit unter den aktu-
ell niedrigen Zinsen?
Unsere Kunden wissen,
dass das Sparen auch in
Zeiten niedriger Zinsen
viel Sinn macht. Denn wer
nicht spart, kann auch
nicht investieren. Das
Sparverhalten ist häufig

noch sehr traditionell.
Weshalb noch hohe Geld-
beträge auf den Sparbü-
chern lagern und auch die
Tagesgeldkonten erstaun-
licherweise noch sehr ge-

fragt sind. Das Tagesgeld
ist zwar nicht ertragreich.
Andererseits macht man
damit auch nichts kaputt.
Zumal dem niedrigen Zins
aktuell nahezu keine Infla-
tion gegenüber steht.

Welche Geldanlagen
bieten hohe Rendite bei
wenig Risiko?
Grundsätzlich gilt: Je hö-
her die Rendite, desto hö-
her das Risiko. Fünf Pro-
zent Rendite im Jahr sind
eine seriöse Annahme für
eine langfristige und breit
diversifizierte Aktienanla-
ge. Allerdings ist das ein
Durchschnittswert. Gera-
de Aktienkurse unterlie-
gen aufgrund der Bewe-

gung im Markt starken
Schwankungen. Hier
kann das Minus auch mal
30 Prozent betragen. Wer
sein Vermögen in dieser
Form anlegt, braucht des-
halb einen langen Atem.
Wer bereit ist, Aktien etwa
zehn Jahre lang anzule-
gen, hat eine große
Chanc, auch Schwankun-
gen in den Minusbereich
auszugleichen.
Die Superreichen inves-
tieren in Wertpapiere und
Immobilien, eventuell
auch in Gemälde oder
Oldtimer. Für Kunden mit
kleineren Geldbeuteln er-
stellen wir Sparpläne in
Wertpapieren oder sons-
tigen Anlageformen, die
schon ab 25 Euro pro Mo-
nat umgesetzt werden
können. Wir empfehlen
als Ergänzung zur gesetz-
lichen Rente eine Alter-
vorsorge über Wertpa-
piersparpläne. Diese kön-
nen je nach Mentalität
variieren. Auch staatliche
Ansparprogamme über
Riestersparpläne oder ei-
ne betriebliche Altersvor-
sorge sollten mit einbezo-
gen werden. Denn das
Rentenniveau wird in Zu-
kunft sinken.

Worauf müssen Geldanle-
ger auf jeden Fall achten?
„Man legt nicht alle Eier in
einen Korb“, lautet ein
Bankerprinzip, das sich
bewährt hat. Das heißt,
dass das Risiko möglichst
breit gestreut werden soll-
te. Klug ist ein Mix, bei
dem das Vermögen in ver-
schiedenen Anlagenklas-
sen wie Aktien, Renten

Ernst Zaia von der Kreissparkasse Reutlingen rät bei der Geldanlage zu einer breiten Risikostreuung

Fünf Prozent Rendite sind möglich

Ernst Zaia empfiehlt Anlegern
einen Mix aus Aktien, Renten
und Immobilien. Bild: KSK
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Wir leben mitten im demo-
grafischen Wandel, aber
nicht einmal ein Prozent
der Wohnungen in
Deutschland ist altersge-
recht. Es ist also eine wich-
tige Aufgabe, ältere Men-
schen und ihre Angehöri-
gen bei der Anpassung der
Wohnung zu unterstützen,
damit sie lange zu Hause
leben können. Das Netz-
werk Wohnberatung Reut-
lingen hat sich dieser Auf-
gabe verschrieben. Und es
sucht ehrenamtliche Mitar-
beiter. Diese können zum
Einstieg am Dienstag, 21.
Februar, von 9 bis 17 Uhr

ein Seminar im Alten Rat-
haus (Rathausstraße 6) be-
suchen. Referentin ist Sa-
bine Nowack von der
Bundesarbeitsgemein-
schaft Wohnberatung e. V..

Info: 
Anmeldung und
Rückfragen:
Abteilung für Ältere der
Stadt Reutlingen
abteilung.aeltere@
reutlingen.de
Telefon (0 71 21) 303-
2300
Gustav-Werner-Werner-
Straße 25
72762 Reutlingen

Schulung für Wohnberater
und Immobilien anlegt
wird und auch noch ein
Teil auf dem Geldmarkt-
konto verbleibt.

Sollen Anleger, die an der
Börse investieren,
auf ihr Bauchgefühl
hören, einen Wahrsager
konsultieren oder lieber
gründlich den
Wirtschaftsteil der
Tageszeitung studieren? 
Ein bisschen Bauchgefühl
braucht man bei der Wahl
der Geldanlage immer.
Anlageformen, etwa in
Wertpapiere, müssen
auch zum Menschen und
seinen Zielen passen. Hier
gibt es ein breites Spekt-
rum von vorsichtig bis ag-
gressiv. Deshalb beraten
wir unsere Kunden unter
Berucksichtigung ihrer
Ziele ganzheitlich. Vor völ-
lig abwegigen Ideen raten
wir zwar ab. Und wir war-
nen davor, Hals über Kopf
in irgendwelche Produkte
zu investieren. Doch wir
können dem Kunden
auch nichts empfehlen,
was sich nicht mit seinen
Wünschen deckt. Wir ver-
stehen uns als Moderator.
Und eine zweite Meinung
ist genauso wichtig wie ei-
ne gute Kenntnis der Pro-
dukte, in die man investie-
ren will.

Wer in Immobilien inves-
tiert, muss meist einen
Kredit aufnehmen. Wie
hoch ist hierbei das Risi-
ko, dass die Schuldenfal-
le zuschnappt?
Kreditnehmer profitieren
derzeit von extrem niedri-
gen Zinsen. Das verleiht
dem Wohnungsbau einen
starken Schub. Da bietet
sich beispielsweise der
Kauf einer Eigentumswoh-
nung als Geldanlage an.
Die Mutigen und Finanz-
kräftigen bauen ein Haus.
Ein festgeschriebener Zins
auf einen langen Zeitraum
von zehn bis 15 Jahren, et-
wa auf eineinhalb Prozent,
minimiert das Risiko. Die
Investition in Immobilien
kann allerdings dann zur
Falle werden, wenn die
persönliche Situation nicht
richtig eingeschätzt wird.
Wer die Belastung durch
Zins und Tilgung 30 Jahre
lang stemmen muss,
braucht einen sicheren Ar-
beitsplatz.

Sind Sachwerte sicherer
als der Euro?
Eine Flucht in Sachwerte
aus Angst vor dem Zerfall
des Euros ist unbegrün-
det. Der Euro hat Zu-
kunft. Denn wir sind auf
Europa angewiesen.

Fragen von Stefan Zibulla
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Mit der Unterstützung
bzw. Initiierung von Er-

fahrungsräumen für loka-
le Wirtschaftskreisläufe,

Solidarische Landwirt-
schaften und auch mit
Aufklärungsarbeit will die
Transition-Bewegung hel-
fen, die Krisenfestigkeit
der Stadt Tübingen und
seiner Umgebung zu ent-
wickeln. Auch Bildungs-

angebote, die ein Denken
und Handeln aus der Zu-
kunft heraus erlernen las-
sen, werden von dieser
Bewegung organisiert. So
bietet die Initiative „Tü-
bingen im Wandel“ ein
Dach für unterschiedliche

Ökologie als Kriterium für Ökonomie
Der Tübinger Marktladen will 2017 eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen

International existiert die Transition-Bewegung be-
reits seit mehr als zehn Jahren. Sie will den Übergang
in eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise auf
Gemeindeebene fördern und hat nun auch seit 2012
in Tübingen ihren festen Platz gefunden.

Michael Schneider will mit
seinem Tübinger Marktladen
einen Beitrag zur regionalen
Wertschöpfung leisten. 
Bild: Höppner
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Mittwoch, 18. Januar
Reutlingen zwischen
Mittelalter und Neuzeit
Facetten aus der Reutlin-
ger Stadtgeschichte zur
Reformationszeit,
Vortrag von Prof. Dr. Dr.
Wendler 14 Uhr Bewirtung
15 Uhr Veranstaltungs-
beginn Unkostenbeitrag:
3 Euro

Mittwoch, 25. Januar
Gedanken zur
Jahreslosung
Vortrag von Pfarrer Martin
Enz (BruderhausDiakonie)
15 Uhr

Sonntag, 29. Januar
Tanztee mit Willi Losch
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 1. Februar
Libanon
Bildervortrag von Johannes
Kaufmann
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 5. Februar
Die kleine Sonntagsgruppe
Fahrt nach Stuttgart zum
Haus der Geschichte
Baden Württemberg
Dauerausstellung und
Sonderausstellung
„Carl Lämmle presents“
Treffpunkt: 11.20 Uhr
Bahnhofshalle
Hauptbahnhof Reutlingen
Abfahrt: 11.48 Uhr
Anmeldung bei Marlies

Munz, Telefon (0 71 21)
1 38 75 13
Unkostenbeitrag: Fahrtkos-
ten und Verwaltungsge-
bühr, Eintritt 4 Euro

Mittwoch, 8. Februar
Schwäbischer Nachmittag
Treffpunktmusikanten und
Vesperteller
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 5 Euro
(inkl. Vesper)
Nur mit Anmeldung.

Sonntag, 12. Februar
Tanztee mit Helmut Stahl
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 15. Februar
Lieder aus alten Zeiten
Musik mit Herz mit Norbert
Schrembs
15 Uhr
Unkostenbeitrag: 5 Euro

Mittwoch, 22. Februar
Kirchen und Klöster am
Pilgerweg
Vortrag von Prof. Peter
Jentzsch
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro

Rosenmontag, 27. Februar
Faschingstanz mit Helmut
Stahl
13.30 Uhr Bewirtung
13.59 Uhr Veranstaltungs-
beginn
Unkostenbeitrag:
2,99 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm
Einzelgruppen, die sich
für diese Veränderung
einsetzen wollen und die
Gemeinwohl-Ökono-
mie-Gruppe ist eine da-
von. Mit Michael Schnei-
der, Inhaber des Tübinger
Marktladens, traf diese
Gruppe auf einen Unter-
nehmer, der sich seit 1992
bewusst mit den Themen
„Regional“ und „Bio“ aus-
einander gesetzt hat und
Mitglied des Gemein-
wohlökonomie-Netzwer-
kes ist. Und 2017 soll im
Marktladen eine Gemein-
wohl-Bilanz erstellt wer-
den. „Entscheidend für

die Prozesse der Gemein-
wohl-Ökonomie ist der
Prozess selber, in dem Er-
fahrungen gemacht wer-
den können und alles Tun
an vorgegebenen Kriteri-
en (Gemeinwohl-Ökono-
miematrix) reflektiert
werden kann“, so Klaus
Gräff, 1. Vorsitzender von
Transition-Stadt Tübin-
gen e.V. und Mitglied der
Gemeinwohl-Ökono-
mie-Gruppe.
Schneider geht davon
aus, dass in seinem Be-
trieb schon viele Details
im Sinne dieser Bilanz
umgesetzt werden und ist
gleichzeitig sehr ge-
spannt, was noch zu ver-
ändern ist. „Wirtschaftli-

ches Handeln sollte nicht
nur an ökonomischen,
sondern auch an ökologi-
schen Kriterien gemessen
werden. Wir brauchen re-
gionale Wertschöpfung
in allen Bereichen. Er-
zeugung, Verarbeitung
und Vertrieb müssen
wieder in die Region
kommen und dort ihre
wirtschaftliche Zukunft
finden. Und dies kann
möglich sein, wenn alle
bereit sind und ermutigt
werden, dafür mehr Geld
auszugeben. Dafür
braucht es die Unterstüt-
zung aller gesellschaftli-
chen Ebenen“, bringt Mi-
chael Schneider die Ge-
meinwohl-Ökonomie auf
den Punkt. Marion Höppner

Info: 
Die Gemeinwohl-Ökonomie
ist ein ethisches Wirt-
schaftsmodell und möchte
den Werte-Widerspruch im
wirtschaftlichen Handeln
auflösen. Damit nicht mehr
allein Konkurrenz und
Macht im Vordergrund ste-
hen, sondern Wertschät-
zung, Kooperation und
Solidarität. Auf diese Art
könnte Gemeinwohl von
Mensch und Umwelt
gefördert werden.

Weiterführende Literatur:
Christian Felber „Gemein-
wohl-Ökonomie“ ,Deuticke
Verlag, ISBN 978-3-552-
06188-0

Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik „Mehr
geht nicht! Der Postwachs-
tums-Reader“, Blätter Ver-
lagsgesellschaft mbH,
ISBN-Nr.: 978-3980492591

www.tt-tuebingen.de

„Unser jetziges Wirt-
schaftssystem steht auf
dem Kopf. Das Geld ist
zum Selbst-Zweck ge-
worden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirk-
lich zählt: ein gutes
Leben für alle.“
Christian Felber
Entwickler der
Gemeinwohl-Ökonomie
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Die Liparischen Inseln
laden zum Staunen
und Genießen sowie zu
einer wohltuenden
Verjüngungskur im
warmen Schwefel-
schlamm ein. 

Die Liparischen Inseln
liegen vor Siziliens Nord-
küste im Tyrrhenischen
Meer. Im Jahr 2000 wur-
de das Archipel vulkani-
schen Ursprungs von der
UNESCO zum Weltna-
turerbe erklärt.
Jede der sieben Hauptin-
seln - Lipari, Salina,
Vulcano, Stromboli, Fili-
cudi, Alicudi und Pana-
rea - begeistert durch
ihren eigenen Charme.
Die Besucher genießen
das Mittelmeer sowie
die unberührte Natur
mit ihren vielfältigen
geologischen Besonder-
heiten. Und sie tauchen
in das mediterrane Le-
ben mit seinen Traditio-
nen ein.
Vulcano ist die südlichs-
te der Liparischen In-

seln. Dampfende Fuma-
rolen und Schwefelge-
ruch zeugen von der
nach wie vor anhalten-
den, leichten vulkani-
schen Aktivität. Der Fan-
goteich lädt zur Verjün-
gungskur im Schwefel-
bad ein. Durch den Druck
der Gase wird schwefel-
haltiger Schlamm aus
dem Erdinneren in den
Teich gepresst. Man
setzt sich in das warme
knietiefe Wasserbecken
und schmiert sich mit
dem Bodenschlamm
ein.
Nach kurzer Einwirkzeit
wird der Schwefel-
schlamm abgewaschen.
Eine Behandlung, mit
der die Haut samtweich
wird. Wenige Schritte wei-
ter geht es dann zu den

natürlichen Meerquellen
zum Entspannen.
Achtung: Das Wasser ist
heiß.
Wer anschließend auf den
Gran Cratere, einen knapp
400 Meter hohen Vulkan-
kegel, wandert, wird mit
einem eindrucksvollen
Panoramablick belohnt.
Bei guter Sicht reicht er bis
zum Ätna zba

Info: 
Beratung und Buchung:
SCHWÄBISCHES
TAGBLATT
Reiseschalter im
TAGBLATT-Foyer
Uhlandstraße 2
72072 Tübingen
Telefon (07071) 934-270
Montag bis Freitag
zwischen 9 und 12.30 Uhr
www.tagblatt.de/reisen

Verjüngungskur im Schwefelschlamm
Auf den Liparischen Inseln im Tyrrhenischen Meer sind nicht nur die Vulkane aktiv

Ein Bad im Fangoteich auf
Vulcano ist eine Wohltat

für die Haut.
Bild: ArTo - Fotolia

Beruf Adé

Bergseminar & Wandern
 im Allgäu – Falkenhütte

2. bis 5. Juli 2017
weitere Informationen unter:
www.anita-feuersaenger.de

Anita Feuersänger
Fronäckerweg 7, 71101 Schönaich

Telefon: 0 70 31/4 63 86 78



Sie lassen sich aus Frei-
burg, Heidelberg oder
Ulm in die Tübinger
Hendlburg beamen:
Die Besatzung des Star-
Trek-Stammtisches trifft
sich seit mehr als 25 Jah-
ren jeden zweiten Sams-
tag im Monat. 

„Wir glauben an eine bes-
sere Zukunft“, betont Mo-
nika Kirchenmaier, Cap-
tain des Raumschiffs „Eu-
rope“, das jeden Monat in
Tübingen landet. Und be-
schreibt damit, was die

rund 20 Lehrer, Psycholo-
gen, Naturwissenschaft-
ler, Sanitäter, Ingenieure,
Juristen oder Studenten
an Science Fiction faszi-
niert. Die Gespräche bei
ihren regelmäßigen Tref-
fen in der Hendlburg dre-
hen sich nicht nur um ak-
tuelle Science-fiction-Li-
teratur und neue Filme
aus diesem Genre. Die
Runde diskutiert auch
über Politik und tauscht
sich über Themen aus
dem familiären Alltag aus.
Der bekommt durch den

Stammtisch auch neue
Impulse. Monika und Jür-
gen Häsler haben sich bei
den gemeinsamen Aktivi-
täten der Science-Fic-
tion-Fans immer sympha-
tischer gefunden, weshalb
sie mittlerweile ein Ehe-
paar sind. Auch die Kin-
der, die ihre Eltern zu die-
sem familienfreundlichen
Stammtisch begleiten, ha-
ben ihren Spaß in der
Hendlburg.
Die Geschichte des
Stammtisches begann im
Tübinger Studentenmili-
eu. Im Mai 1992 fuhren
Beate, Monika Häsler und
Frank Schiele in einem
klapprigen Ford-Fiesta
zur FedCon nach Augs-
burg. „Auf diesem Treffen
der Science-Fiction-Fans
sind wir Walter Marvin
Koenig begegnet, der im
Raumschiff Enterprise die
Rolle des Navigators
übernommen hatte“, er-
innert sich Häsler. Bereits
einen Monat später haben
sich die Gründungsmit-
glieder das erste Mal in

der Tübinger Wurstküche
getroffen. Und Dank einer
Zeitungsanzeige bekam
die Gruppe, die sich eine
Zeit lang im Lustnauer
Waldhorn versammelt
hatte, schnell Zulauf.
Aus den USA übernah-
men die Star-Trek-Fans
die Idee, ein Trekdinner
zu gründen - eine Grup-
pe, die sich durch soziales
Engagement auszeichnet.
„Wir haben beispielswei-
se Spenden für das Ro-
nald McDonald Haus in
Tübingen gesammelt“,
erklärt Kirchenmaier. In
der Hierarchie von „Star-
fleet“, dem amerikani-
schen Mutterschiff, stieg
die „Europe“ schnell vom
Shuttle zum Schiff auf.
Stolz trugen die europäi-
schen Weltraum-Pioniere
ihre T-Shirts mit dem auf-
gedruckten Starfleet-Lo-
go. Doch bereits im Win-
ter 1993 geriet das Raum-
schiff in heftige Turbulen-
zen. In einem Rückblick
berichtet der Europe-
Newsletter vom Juli 2002

Sternstunden im interstellaren Raum
Jeden Monat trifft sich in der Tübinger Hendlburg ein Stammtisch von Star-Trek-Fans

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Genießen Sie unsere 
leichte Frischeküche 
mit Fisch, veganen und vegetarischen Leckereien, jetzt  
genau das Richtige für Sie nach den opulenten Feiertagen!  
.... und denken Sie daran, Ihren Geburtstag/Ihr Fest bei uns in 
Ihrer  Lieblings-Stube rechtzeitig zu reservieren!
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Klaus & Anne Shirley Knittel mit Team
Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

KostenloserPrivatparkplatzdirekt am Haus.

Monika Kirchenmaier (rechts)
ist nicht nur Captain im
Raumschiff „Europe“ sondern
auch leidenschaftliche
Bäckerin. Kurz vor
Weihnachten verteilte sie
Plätzchen und eingelegte
Kirschen an die Mitglieder des
Star-Trek-Stammtisches (v.l.):
Thorsten Reimnitz, Beate,
Raphael Bachmann, Monika
und Jürgen Häsler, Benjamin
Saur (sitzend), Ralf Scheu,
Frank Schiele und Thomas
Ehrbarth. Auch Anastasia
Tsikas, die Wirtin der
Hendlburg, freute sich über das
Geschenk.  Bild: Zibulla
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von leidigen Briefwech-
seln mit den USA. „Wir
fühlten uns stiefmütter-
lich behandelt.“ Weshalb
die Besatzung beschlos-
sen hat, die Starfleet-Mit-
gliedschaft zu kündigen
und ihrer Leidenschaft
für Captain Kirk und sein
Team wieder als Trekdin-
ner zu frönen.
Bei einem Besuch in der
Lateshow von Thomas
Gottschalk traf die Gruppe
1993 in München eines ih-
rer Idole: Jimmy Doohan,
der in den Star-Trek-Fil-
men die Rolle des Scotty
verkörperte.
Das Jahr 1997 ist in der
Chronik des Stammti-
sches nicht nur wegen
dem Ausflug zur
Star-Trek-Ex-
hibition in
Köln von be-
sonderer Be-
deutung. Im
Sommer drehte die
Crew in den Räumen
des DRK in Reutlingen
eine Star-Trek-Parodie.
„Allerdings haben wir
sie nicht auf Youtube ge-
stellt“, erklärt Frank Schie-
le. „Denn wir wollen Kon-
flikte mit der amerikani-
schen Filmgesellschaft Pa-

ramount, der die Rechte
an der Star-Trek-Serie ge-

hören, vermei-
den“, betont

der Infor-

matiker, der in den Stutt-
garter Innenstadtkinos als
ehrenamtlicher Filmvor-
führer arbeitet.
Aufgrund zahlreicher be-

ruflicher und familiärer
Verpflichtungen haben die
Star-Trek-Fans ihre Aktivi-
täten im interstellaren
Raum mittlerweile stark
eingeschränkt. Der ehema-

lige Fanclub ist ein
Stammtisch, dessen
Mitglieder inzwi-
schen überwiegend

zwischen 45 und 55
Jahre alt sind. Und die

freuen sich jeden
Monat über Sternstunden
in der Tübinger Hendlburg.
Und über neue Mitglieder.

Stefan Zibulla
Info: 
Wer sich für den Stamm-
tisch interessiert, kann Mo-
nika Kirchenmaier unter
kirmo@01019freenet.de
kontaktieren.

Im Sommer 1997 drehte der Stammtisch in den Räumen des
Reutlinger DRK eine Star-Trek-Parodie. Bild: Europe
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Zum Abschluß des Jahres
2016 besuchte der Reut-
linger Männerstamm-
tisch „lebenswert“ die
Integrierte Leitstelle
(ILS) in Betzingen.

Gerold Schempp führte
zehn Mitglieder des
Stammtisches fast zwei
Stunden durch die Inter-
grierte Leitstelle, die für
Feuerwehr und Rettungs-
dienst zuständig ist. Und
vermittelte wichtige In-
formationen über die (le-
bens)wichtige Arbeit die-
ser Zentrale:

Jeder Notruf unter 112
landet zunächst bei der
Integrierten Leitstelle für
Feuerwehr und Rettungs-
dienst. Egal ob es brennt,
ein Unfall geschehen ist,
jemand im Aufzug ste-
cken geblieben ist oder
der Notarzt benötigt wird.
Der angerufene Mitarbei-
ter klärt verschiedene
Fragen, wie:
• Wer meldet sich (Name
   und Anschrift)?
• Wo ist das Ereignis?
• Was ist geschehen?
• Wie viele Betroffene und
   Verletzte gibt es?

Dann bekommt der Anru-
fer blitzschnell die erfor-
derliche Hilfe durch qua-
lifizierte Mitarbeiter der
Feuerwehr und des DRK-
Kreisverbandes.
Stadt und Lankreis Tü-
bingen sowie der DRK-
Kreisverband betreiben
die Leitstelle seit 1998
als gleichberechtigte Part-
ner. Jährlich gehen hier
etwa 75 000 Notrufe unter
der europaweit einheitli-
chen Nummer 112 ein.
Die Telefonleitungen sind
rund um die Uhr besetzt
sowie mit modernster
Telekommunkations- und
Computertechnik ver-
netzt. Die Funktion
der Soft- und Hardware

wird ständig überwacht.
Auftretende Störungen
können deshalb sofort
beseitigt werden.
Das DRK arbeitet eng mit
Ärzten sowie Krankenhäu-
sern und der Polizei zu-
sammen.
Die Leitstelle ist nicht
nur für die Berufsfeuer-
wehr sowie für 98 Feuer-
wehren im Kreis Reutlin-
gen und die DRK –Bereit-
schaften sondern auch
für die Notfallnachsorge,
das Technische Hilfswerk
(THW), die Deutsche
Lebens-Rettungs.Gesell-
schaft (DLRG) und für
weitere Krankentransport-
anbieter zuständig. 

Hans Bock

Schnelle Hilfe unter dem Notruf 112
Der Männerstammtisch „lebenswert“ besuchte die integrierte Leitstelle in Reutlingen

Der Stammtisch „lebenswert“ bei seiner Führung durch die Intergrierte Leitstelle in Reutlingen (v.l.): Wilfried Müller, Dieter Weißert, Kurt
Frank, Siegfried Stiegler, Klaus Rösler, Cirous Alborz, Werner Krause, Hans Bock, Dieter Burkhardt und Wolfgang Seidel. Privatbild

Nassim Hadj-benali will ge-
gen das negative Bild des
Islams vorgehen. Weshalb
er in Moscheen in Deutsch-
land und den USA
schwarz-weiß Portraits von
lächelnden Muslimen foto-
grafiert. Die Bilder des al-
gerischen Fotografen sind
bis zum 21. April im

Deutsch-Amerikanischen
Institut in Tübingen (Karls-
traße 3) zu sehen.

Info: 
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag zwi-
schen 9 und 18Uhr

Der Eintritt ist frei.

Fotos von lächelnden Muslimen
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Für alle, die auch im Al-
ter fit und mobil bleiben
wollen oder wieder wer-
den möchten, bietet die
Tübinger Familien-Bil-
dungsstätte zahlreiche
Präventionskurse an.

Ob früh am Morgen oder
abends nach getaner Ar-
beit – der Körper dankt
eine regelmäßige sportli-
che Betätigung. Unter
dem Motto „Fit und Mo-
bil bis ins hohe Alter“
treffen sich Frauen und
Männer jeden Mittwoch-
vormittag, um mit und
ohne Musik die Kondition
zu verbessern, die Mus-
keln zu kräftigen sowie
das Gleichgewicht und
die Koordination zu schu-
len und zu entspannen.
Tipps für das Alltagsver-
halten mit Übungsanlei-
tungen für Zuhause wer-
den den Teilnehmer(in-
nen) ebenfalls an die
Hand gegeben.
Die Präventionskurse
sind im Programmheft
gesondert gekennzeich-
net und werden von den
Krankenkassen bezu-

schusst. Wer Lust hat,
Neues zu entdecken, ist
beispielsweise beim prä-
ventiven Trampolintrai-
ning willkommen: Das
gelenkschonende Trai-
ning erhöht die Ausdauer,
verbessert die Koordinati-
onsfähigkeit, wirkt auf die
Tiefenmuskulatur und ist
für jedes Alter geeignet.
Auch Karate hat sich in
den vergangenen Jahren
zum Gesundheitssport
entwickelt, der in jedem
Alter erlernt werden
kann. Beim Kurs speziell
für Frauen wird Beweg-
lichkeit und Koordinati-
on geschult, das Lern-
tempo ist hier der Grup-
pe angepasst. Auch die
Klassiker wie Wirbelsäu-
lengymnastik, Pilates, Yo-
ga oder verschiedene
Tanz-Angebote können
zum Wohlbefinden bis
ins hohe Alter beitragen.
Der Einstieg in bereits
laufende Kurse ist mög-
lich, sofern es die Grup-
pengröße zulässt. Das
Team der Familien-Bil-
dungsstätte steht gerne
beratend zur Seite.

Ausführliche Informatio-
nen und Beratung:
Familien-Bildungsstätte
Tübingen e.V.
Hechinger Straße 13
72072 Tübingen
Telefon: (0 70 71) 93 04 66
Montag bis -Freitag zwi-

schen 9 und 11 Uhr sowie
zwischen Dienstag und
Donnerstag von 14 bis
16 Uhr dk

Info: 
buero@fbs-tuebingen.de
www.fbs-tuebingen.de

Mit kräftigen Muskeln
sicher durch den Alltag
Die Tübinger Familien-Bildungsstätte bietet zahlreiche
Präventionskurse an

Kurt-Georg-Kiesinger-Str. 29 | 72108 Rottenburg a. N.
Telefon: 07472-98 42 181

www.pflegeberatung-lenz.de

Bei der Tübinger
Familienbildungsstätte
können auch Senioren große
Sprünge machen.
Bild: Monkey Business - Fotolia
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Die Volkshochschule
(vhs) Tübingen wird 70
Jahre alt. „70 Jahre aufge-
schlossen“ lautet deshalb
das Thema des Jubilä-
umsprogramms im Früh-
jahrssemester 2017.

Am 13. März 1947 fand in
der Neckarhalde 47 die
Gründungsversammlung
der Volkshochschule statt,
im April erschien dann
bereits der Arbeitsplan für
das erste Trimester. Die
Vereinssatzung bestimmt,
„allen Schichten des Vol-
kes die Möglichkeit zur
geistigen, sittlichen und
politischen Bildung zu ge-
ben, im Geiste von Huma-
nität, Demokratie, sozialer

Verantwortung und Völ-
kerverständigung.“
70 Jahre Bildung für alle:
Die vhs Tübingen erreicht
jedes Jahr rud 20 000
Menschen mit einem An-
gebot, das Kreativität för-
dert, gesund erhält oder
Kompetenzen für den Be-
ruf sowie andere Bereiche
des Lebens vermittelt.
Und nicht zuletzt kann
man in dem offenen Haus
nette Menschen treffen
und soziale Kontakte
knüpfen. Es gibt W-Lan im
ganzen Haus. Die Cafete-
ria mit dem Café Vivienne
lädt dazu ein, selbstgeba-
ckenen Kuchen oder über
die Mittagspause leckere
Suppen zu genießen .

Das neue Programmheft
erscheint am 15. Januar
und enthält wie immer
spannende Kurse und in-
teressante Vorträge. Refe-
renten wie Inge Jens, Jür-
gen Wertheimer, Wolfgang
Sannwald oder Hans-Otto
Binder sind Garant für ein
inspirierendes Vortrags-
programm. Ausstellungen
und Lesungen ergänzen
das Angebot.
Als Jubiläumsüberra-
schung werden Kurse ver-
lost. Und unter dem Motto
„Emigration und Musik –
von Dublin in den wilden
Westen Europas“, lädt die
vhs in Zusammenarbeit
mit dem Europäischen Bil-
dungs- und Begegnungs-
zentrum Irland zu einer
achttägigen Studienreise
auf die grüne Insel ein. Ein
entsprechender Flyer liegt
ab dem 15. Januar in der
vhs vor oder kann unter
leitung@vhs-tuebingen.de
angefordert werden.
Für viele der angebote-
nen Kurse im beruflichen
Bereich und in der EDV
gibt es Förderungen. Die
Mitarbeiter(innen) bera-
ten gerne – auch telefo-
nisch – zu den Kursen
und Veranstaltungen. Die
Volkshochschule in der
Katharinenstraße 18 ist
barrierefrei zugänglich.
Und für Menschen, die
nicht gut hören können,
wurde im Vortragssaal ei-
ne Induktionsschleife ins-
talliert.
Das Programm liegt an
vielen Stellen in Tübingen
aus. Die Anmeldung ist
von 9 bis 17 Uhr durchge-
hend geöffnet. dk

Bildung im Geiste der Humanität
Die Volkshochschule Tübingen wurde vor 70 Jahren gegründet

Ein Einbrecher kommt er-
neut hinter Schloss und
Riegel. Bei der Begrü-
ßung fragt der Gefängnis-
direktor: „Warum sind Sie
denn schon wieder hier?“
Antwortet der Einbrecher:
„Geburtsfehler! Finger zu
lang, Beine zu kurz!“

„Die Einbrecher haben Ih-
re Wohnung ausgeräumt
während Sie sich darin
befanden?“ wundert sich
der Kriminalinspektor. Da-
rauf sagt der Mann: „Ja.
Die Kerle waren so clever,
den Fernseher stehen zu
lassen.“

„Warum sind Sie denn
dreimal hintereinander in
dasselbe Geschäft einge-
brochen?“ „Das war so,
Herr Richter: Das erste-
Mal habe ich ein Kleid für
meine Frau mitgenom-
men, die beiden anderen
Male musste ich es um-
tauschen!“

Richter zum Angeklagten:
„Wieso haben Sie eigent-
lich den Einbruch am hell-
lichten Tag begangen?“
„Termindruck, Herr Rich-
ter. Abends wollte ich
noch ein anderes Ding
drehen.“

Info: 
Und worüber lachen Sie?
Schicken Sie Ihren Lieb-
lingswitz an das
SCHWÄBISCHE
TAGBLATT, Redaktion
„die kleine“, Uhlandstra-
ße 2, 72072 Tübingen
oder per Mail an
zibulla@tagblatt.de.

Krimineller
Humor
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Stricken und Spielen sind
ideale Tätigkeiten, um im
Alter fit zu bleiben. Dies
erlebt man auch im
Stadtteiltreff Derendin-
gen. Der Treff freut sich
auf neue Besucher.

Dort treffen sich jeden
Mittwochnachmittag Frau-
en und Männer aus Deren-
dingen und sowie aus der
näheren oder weiteren
Umgebung von Tübingen.
Sie wollen ihre Fähigkeiten
in geselliger Runde im so-
genannten „Strick-Café“
oder in verschiedenen
Spielrunden mit Karten-
oder Brettspielen messen.
Dabei kann man Neuigkei-
ten austauschen, Erfahrun-
gen sammeln und auch
neue Kontakte knüpfen.
Dies alles geschieht bei Kaf-
fee oder Tee und Kuchen zu
günstigen Preisen, die sich
jeder leisten kann.
Der Stadtteiltreff Deren-
dingen ist eine Kooperati-

on zwischen dem Bürger-
verein Derendingen und
dem Samariterstift im
Mühlenviertel. Er besteht
jetzt schon seit sieben
Jahren. Am Mittwoch-
nachmittag übernimmt
jeweils der Bürgerverein
Derendingen die Organi-
sation mit Programm, An-
geboten sowie Kaffee-
und Kuchenservice in ei-
ner Art offenem Treff, zu
dem sich alle Interessier-
ten eingeladen fühlen
dürfen.
Laut Gerd Hagmeyer und
seinem ehrenamtlichen

Helferteam sind insbe-
sondere auch neue Gäste
willkommen. Neubürger,
auch Mitbürger(innen)
mit Migrationshinter-
grund, können hier An-
schluss finden. Auf
Wunsch bekommen sie
auch Rat und Hilfe in
persönlichen Angelegen-
heiten. dk

Info: 
Der Stadtteiltreff Derendin-
gen befindet sich im Erdge-
schoss des Samariterstiftes
im Mühlenviertel (Kaffee-
stüble), Kähnerweg 2.

Im Derendinger Stadtteiltreff geht es sehr gesellig zu

Beim Stricken neue Kontakte knüpfen

Das Derendinger Strick-Café ist ein kommunikativer Treff. Bild: Stadtteiltreff Derendingen

Der Derendinger Stadt-
teiltreff lädt zu folgenden
Veranstaltungen ein:

Mittwoch, 18. und 25.
Januar
Offener Treff + Spiele +
Strick-Café
Jeweils von 14.30 bis
17 Uhr

Dienstag, 24. Januar
Offener Treff + Kaffee-
klatsch + Internet
Von 14.30 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 26. Januar
Café Auguste
(offener Treff)
Von 14.30 bis 16.30 Uhr

Info: 
www.buergerverein-
derendingen.eu 

Kaffeeklatsch
mit Internet

Kartoffeln • Eier • Zwiebeln

Möhren und vieles mehr…

mit Lieferservice

Täglich frische Eier!
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anna Schaarschmidt
sitzt hinter dem Schau-

fenster und klebt ihr Logo
ans Glas. Der Rest des Inte-
rieurs steht: Einige alte
Koffer, ein Geflecht aus Äs-
ten, zwischen denen Likör-
gläser oder eine Krawatte
hervorlugen wie Erinne-
rungen. Die 27-Jährige ist
zufrieden. Ihr Bestattungs-
institut im Hamburger
Viertel Barmbek ist so ge-
worden, wie sie es sich ge-
wünscht hat: Freundlich,
hell und einladend – es
gibt sogar eine Kinder-
spielecke. „Man muss
nicht zwischen schwarzem

J Plüsch sitzen, um ange-
messen zu trauern. Das er-
schwert die Situation oft
nur noch mehr“, sagt die
ausgebildete Bestattungs-
fachkraft und Betriebswir-
tin ihres Handwerks.
Die junge Frau lacht gern
und viel und liebt ihren
Beruf. „Kripo-Beamtin
oder Pilotin wären auch
Optionen gewesen – doch
nach dem Praktikum bei
einem Bestatter war mir
klar: Das wird mein Beruf.“
Doch was reizt eine junge
Frau am Alltag mit dem
Tod? „Es gefällt mir, Men-
schen einen würdigen Ab-

schied zu ermöglichen
und gemeinsam mit der
Familie zu überlegen, was
dem Betreffenden gefallen
hätte.“
Bei Schaarschmidt können
Kunden kein Pauschalpa-
ket buchen: „Jeder Schritt
wird detailliert besprochen
– allein das kann Men-
schen schon bei der Trau-
erarbeit helfen.“ Im Aus-
stellungsraum gibt es auch
bunte Särge, etwa in blau.
Schmucke Urnen neben
solchen, die ganz schlicht
und eigens dafür gedacht
sind, von den Hinterblie-
benen von Hand bemalt
zu werden.
Nach ihrer Ausbildung hat
Schaarschmidt einige Jah-

re in verschiedenen Bestat-
tungsunternehmen gear-
beitet, der Schritt in die
Selbständigkeit ist ein
Wagnis: „Aber ich bin opti-
mistisch – ich habe kaum
angefangen, mich hier ein-
zurichten, als schon die
ersten Anfragen kamen.
Zur Zeit habe ich keine
festangestellten Mitarbei-
ter. Aber das wird sich zeit-
nah ändern.“ Neben
Mund-zu-Mund-Propa-
ganda ist für Schaar-
schmidt jetzt ein guter
Draht zu Pflegefachkräften
und Krankenhäusern
wichtig. Gute Kontakte in
der Branche konnte
Schaarschmidt bereits in
den vergangenen Jahren

„Gestorben wird immer offline“
Bestatterin Janna Schaarschmidt über ihren Berufsalltag mit dem Tod und die Zukunft der Branche

Bei Janna Schaarschmidt
gibt es schmucke und schlichte
Urnen. Bild: Bacher
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knüpfen. Leidvolle Erfah-
rungen gehören auch zu
ihrem Berufsalltag: „Wenn
ein Kind stirbt, ist das im-
mer das Schlimmste. Du
siehst diesen kleinen Kör-
per, einen kleinen Sarg
und denkst – daran ist ein-
fach nur alles falsch. Die
Reihenfolge ist verdreht.“
Trotzdem sei es nicht so,
dass ihr Berufsalltag nur
aus der Gegenwart von To-
ten besteht: „Mit den Ver-
storbenen habe ich viel-
leicht 20 Prozent meiner
Arbeitszeit zu tun, der Rest
ist Büroarbeit. Meine Ge-
danken kreisen nicht stän-
dig ums Sterben.“ Schaar-
schmidt hat vor einigen
Monaten geheiratet, ihr
Mann ist Software-Ent-
wickler. „Da drehen sich
die Gespräche abends
dann auch um andere
Dinge.“
Ihren Berufswunsch hat
sie schon früh in ihrem
Umfeld geäußert und sie
wurde ernst genommen.
„Der Großvater meiner
besten Freundin meinte:
Wenn es dann soweit ist,
lass ich mich von Dir beer-
digen. Und zwei Jahre spä-
ter war es dann soweit.“
Ihre Ausbildung, so
Schaarschmidt, umfasste
weit mehr als Themen, die
direkt um den Tod kreisen.

„Zum Fach gehören etwa
auch Stoffkunde oder Bag-
gerfahren. Denn in Bayern
muss der Bestatter auch
selbst in der Lage sein, ein
Grab auf dem Friedhof
auszuheben.“ Ihren Beruf
hat Schaarschmidt auch
deshalb gewählt, weil die
Branche für sie definitiv
Zukunft hat: „Ich verstehe
nicht, warum heutzutage
noch jemand Reisever-
kehrskauffrau lernt. Spä-
testens in ein paar Jahren
bucht doch jeder seine
Reise online. Sterben kann
man aber nicht im Inter-
net, gestorben wird immer
offline.“
Keine Beerdigung ist wie
die andere, vor allem
nicht in einer Großstadt
wie Hamburg. „Für mich
ist es sehr wichtig, den re-
ligiösen Vorstellungen al-
ler Kunden gegenüber of-
fen zu sein, mich auf ihre
Wünsche einzulassen
und sie ernst zu nehmen.
Auch wenn jemand
glaubt, dass seine Tante
nach ihrem Tod als Amei-
se weiterlebt.“ Und
selbst? Angst vor dem
Tod? „Nein, Angst habe
ich nicht. Aber ich hätte
schlicht noch keinen
Bock, zu gehen – es wäre
einfach noch viel zu
früh.“ Elisabeth Bacher
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Im Auftrag von Mymoria,
einem Online-Anbieter
für Bestattungen und Vor-
sorge, hat das Marktfor-
schungsunternehmen In-
nofact 1026 Deutsche re-
präsentativ befragt, wel-
che Vorbereitungen sie für
ihre eigene Bestattung
vorgenommen haben.

Mehr als die Hälfte (54
Prozent) gibt an, keine
Vorbereitungen getroffen
zu haben. Mit 57 Prozent
beschäftigen sich mehr
Frauen nicht mit diesem
schwierigen Thema, als
Männer mit 51 Prozent.

Offensichtlich hängt die
Bestattungsvorsorge auch
mit dem Einkommen zu-
sammen: Je mehr die Be-
fragten verdienen, desto
mehr bereiten sie sich und
Angehörige auf ihren Tod
vor. Unter den Befragten
im Alter zwischen 30 bis
39 Jahren treffen fast 63
Prozent keine Vorberei-
tungen für ihren Tod. 
Am ehesten haben sich die
Befragten mit ihrer Bestat-
tungsart auseinanderge-
setzt. Immerhin 22 Prozent
haben sich überlegt, ob sie
eine Erd-, Feuer, Baum-
oder Seebestattung bevor-

zugen. Ein Testament ha-
ben 20,7 Prozent der Be-
fragten gemacht. Gefolgt
von 16,4 Prozent, die eine
Liste mit Konten und Ver-
sicherungen für die Erben
hinterlegen. Nur 13,4 Pro-
zent sichern mit einer Ster-
begeldversicherung die
Angehörigen für die Be-
stattungskosten ab, die
schnell manches Spargut-
haben aufbrauchen kön-
nen. Auf den nächsten
Plätzen stehen die
Wunschgrabstätte (10,3
Prozent) und die Musik-
auswahl für die Trauerfeier
(8,7 Prozent) in der Gunst

der Befragten. Einen Be-
stattungsvorsorgevertrag,
der alles für die Beiset-
zung, inklusive der Finan-
zen, regelt, schließen nur
5,5 Prozent ab. Um die äs-
thetischen Elemente bei
ihrer eigenen Bestattung
machen sich die wenigsten
Gedanken: Die Urne oder
den Sarg suchen nur 4,5
Prozent aus, den Blumen-
schmuck gerade einmal
vier Prozent.
Eine Sterbegeldversiche-
rung schließen 17,6 Pro-
zent der Männer ab, aber
nur 9,7 Prozent der Frau-
en. Ebenso groß ist der

Nur wenige Menschen planen ihr Begräbnis
Umfrage zur Bestattungsvorsorge: 54 Prozent der Deutschen treffen keine Vorbereitung

Nur vier Prozent der Teilnehmer
an einer bundesweiten Umfrage
zur Bestattungsvorsorge
suchen sich bereits zu
Lebzeiten den Blumenschmuck
für ihr eigenes Begräbnis aus.
Bild: alisseja - Fotolia
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Unterschied zwischen
den Geschlechtern beim
Bestattungsvorsorgever-
trag, den 7,2 Prozent der
Männer abschließen und
lediglich 3,7 Prozent der
Frauen.
Auffällig ist, dass sich die
junge Generation eher
mit den nicht finanziellen
Elementen einer Bestat-
tung beschäftigt. So ha-
ben sich die 18- bis 29-
Jährigen mehr als alle an-
deren Altersgruppen mit
ihrer Wunschgrabstätte,
Musik für die Trauerfeier
und dem gewünschten
Blumenschmuck ausein-
andergesetzt.
„Die Zahlen zeigen deut-
lich, was wir auch tagtäg-
lich bei unserer Arbeit mit
Hinterbliebenen erleben“,
erklärt Björn Krämer. „Die
meisten sind von ihren
verstorbenen Angehörigen
vorher nicht auf den Ster-
befall vorbereitet worden
und müssen in einer Aus-
nahmesituation schwieri-
ge Entscheidungen allein
treffen“, beobachtet der
Geschäftsführer von My-
moria.  dk

Info: 
www.mymoria.de

Inhaber:
Dirk Flunkert

Trauerfeier – Trauerbegleitung
frei – individuell – persönlich

Albrecht K. Wengert
– Diplom Theologe –

Gartenstraße 44  72074 Tübingen
Tel. (0 70 71) 440 110  Fax (0 70 71) 400 624
www.trauerzyklus.de  info@pastoralberatung.de
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Freundliche, ruhige, zuver-
lässige Kr.Pflegehelferin mitt-
leren Alters, sucht langfristig in
Reutlingen 2½-3-Zi.-Whg. bis
660,- € warm. Gerne bin ich
bereit älteren Menschen für
günstigen Wohnraum ein sozia-
les Engagement zu bieten (Ein-
käufe, Arztbesuche, Schreibarbei-
ten.....). Tel. (0 74 72) 44 21 10
AB gerne ab 19.00 Uhr

Jeden dritten Montag und
ersten Dienstag im Monat
ist Tanznachmittag von 15
bis 18 Uhr mit Willi Losch.

Jeden Dienstag und Don-
nerstag treffen sich von
14.30 bis 16.30 Uhr die
Internet-Senioren.

Jeden letzten Dienstag im
Monat haben wir offenes
Singen. Ab 14 Uhr besteht
die Möglichkeit zum Kaf-
feetrinken, um 15 Uhr be-
ginnt die Singstunde.

Jeden Mittwoch ist Kaffee-
und Spielenachmittag von
14 bis 17.30 Uhr.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Französisch,
Yoga, Tischtennis und
Frauengymnastik. Wenn
Sie nähere Informationen

haben wollen, rufen Sie die
Vorsitzende Edeltraut Stiedl
unter Telefon (0 71 21)
96 31 31 an.

Für unseren Flohmarkt
nehmen wir gerne Haus-
haltswaren, Geschirr, Va-
sen, Nippes, Schmuck und
vieles mehr entgegen.
Annahme ist mittwochs von
14 bis 17 Uhr.

Am Mittwoch, 15. März, ist
Schiedweckentag. Einer al-
ten Tradition entsprechend,
wird an diesem Tag in Reut-
lingen der Schiedwecken
gegessen. Gemeinsam wol-
len wir, mit kleinen Ge-
schichten verwoben, ab
14.30 Uhr den Schiedwe-
cken essen. Anmeldung
unter Telefon (0 71 21)
96 31 31 erwünscht.

Info: 
Zu allen Veranstaltungen
laden wir Sie herzlich ein.
Neue Gäste sind jederzeit
willkommen.

Hier ist für jeden etwas dabei

Im Wettbewerb um das
schönste Bad 2016, der
von der Zeitschrift „Zu-
hause Wohnen“ und dem
Unternehmen Interdomus
Haustechnik der MHK
Group Marketing, veran-
staltet wurde, behauptete
sich die Firma Stiehle aus
Hayingen-Oberwilzingen
unter 150 Teilnehmern
und wurde unter die ers-
ten zehn Finalisten ge-
wählt. Das ausgezeichnete
Kundenbad wurde für ei-
ne vierköpfige Familie aus
Hayingen komplett ge-
plant und eingebaut.

Seit über 25 Jahren reno-
viert die Firma Stiehle Bä-
der und Küchen und ins-
talliert Heizungs- und
Elektroanlagen. Momen-
tan beschäftigt das Unter-
nehmen, das seit zehn Jah-
ren in der Reutlinger Karls-
traße 76 eine Filiale be-
treibt, 62 Mitarbeiter. dk

Info: 
Jeden ersten Sonntag im
Monat lädt Stiehle von 13
bis 17 Uhr zu einem Schau-
tag ein.

www.stiehle.net

Das schönste Bad
Auszeichnung für die Firma Stiehle

Polin mit langjähriger
Erfahrung in der Altenpfle-
ge und guten Deutsch-
kenntnissen sucht eine
Stelle als häusliche
24-Stunden-Betreuerin im
Raum Tübingen.
Tel. 0173 - 7 69 71 01

KLEINANZEIGEN
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Reparatur von 
Stuhlgeflechten
Ralph-Guido Günther
72076 Tübingen
Fax und Anrufbeantworter
03212 7874693
E-Mail: stuhlgeflecht@email.de
Wir rufen zurück und 
holen den Stuhl ab!   www.stuhlgeflechte-guenther.de
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