


März / April 2018 die kleine2

iechen Sie auch
schon den Frühling?

Ja, es liegt etwas in der
Luft! Wenn die Natur be-
ginnt, wieder aufzuwa-
chen, sich die ersten
Knospen, sich das erste
Grün zeigt, dann hebt
sich ganz leicht der Kopf,
die Nasenflügel vibrieren
ein wenig und es wird ei-
nem ganz leicht ums Herz
– das ist fein!
Hmm, gibt es auch unan-
genehme Gerüche im
Frühling? Bestimmt! Und
manchmal kann man
auch einen anderen Men-
schen „nicht riechen“ -
was dann?
Ein Psychiater meinte
einmal, wenn man einen
anderen Menschen un-
sympathisch findet, eben
„nicht riechen“ kann,
dann kennt man diesen
Menschen noch nicht!
Diesen Ausspruch finde
ich ganz famos. Zeigt er
mir doch, dass ich mich
bemühen darf, den ande-
ren umfassend kennen-
zulernen; dieser Satz for-
dert mich auf, aktiv zu
werden.
Wo sind noch Orte zu fin-
den, an denen es nicht

R

gut riecht? An den Müllei-
mern! Daheim (?), an der
Bushaltestelle, auf den
Rastplätzen der Autobah-
nen und leider auch an
Rastplätzen auf Wander-
wegen.
Über Recycling, Kreislauf-
wirtschaft und Ressour-
cennutzung wird gerade
viel diskutiert. Ebenso
nimmt sich Papst Franzis-
kus dieses Themas in sei-
ner „Laudato si“ vom Her-
der Verlag an. Ja, das The-
ma berührt und polari-
siert gleichermaßen und
ich frage mich, ob ich
nicht den zuvor vorge-
stellten Satz sinnbildlich
übertragen kann. „Wenn

wir Menschen den Müll
nicht riechen können,
weil er uns unsympa-
thisch erscheint, dann
kennen wir ihn noch
nicht!“ Ich lasse diesen
Satz auf mich wirken und
stelle fest, dass ich Müll an
sich nicht kenne und ich
diesen Zustand ändern
sollte, da er viele Facetten
hat. Diese reichen von
Müllvermeidung bis da-
hin, den Müll als Rohstoff
anzuerkennen. Und so bin
ich gespannt, wann ich
am nächsten städtischen
Mülleimer stehen bleibe,
tief Luft hole, ausatme
und warte, wie ich reagie-
ren werde. Marion Höppner

Es duftet nach . . . ?
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enngleich die Nas, ob
spitz, ob platt,

zwei Flügel (Nasenflügel) hat,
so hält sie doch nicht viel vom
Fliegen,
das Laufen scheint ihr mehr zu
liegen.“
Wenn die Tübinger Künstler Clau-
dia Zimmer und Herwig Rutt am
Sonntag, 22. April, um 17.30 Uhr in
der Zehntscheuer Deizisau ihr
Programm „Ich bin nicht Heinz
Erhardt“ präsentieren, werden sie
auch wieder diesen Reim des Un-
terhaltungskünstlers aus der Wirt-
schaftswunder-Ära zitieren. Und
das amüsierte Publikum wird wie-
der kräftig applaudieren.
Nicht nur in den zurückliegenden
Wintermonaten haben wir unter
triefenden Nasen gelitten. Für Pol-
lenallergiker erreicht die Leidens-
zeit im Frühling ihren Höhepunkt.
Und obwohl die Nase oft ununter-
brochen läuft, ohne auch nur ir-
gendein Ziel zu erreichen, ist die-
ses Organ für unsere Orientierung
von zentraler Bedeutung. Denn
leicht können wir etwas Wichtiges
übersehen oder überhören. Aber
kann man etwas überriechen?
Grundsätzlich schon, denn nicht
jeder hat eine feine Nase, die so-
fort jeden Braten riecht. Und be-
kanntlich ist der Geruchssinn
von Frauen stärker ausgeprägt
als der von Männern. Weshalb
man bei einer Frau mit einem
Blumenstrauß immer punkten
kann - nicht nur wegen der schö-
nen Farben, sondern vor allem

W

wegen des Dufts, den die Blüten
verströmen. Aber wir können un-
sere Augen bewusst vor Miss-
ständen verschließen. Üble Ge-
rüchte müssen wir uns nicht an-
hören. Üble Gerüche inhalieren
wir ganz automatisch. Denn wir
können ja nicht einfach aufhören
zu atmen.
Düfte beeinflussen unser Gehirn
sogar im Schlaf. Tübinger Wis-
senschaftler konnten nachwei-
sen, dass sich die Leistungsfähig-
keit des Gedächtnisses verbes-
sert, wenn während des Tief-
schlafes der Duft von Rosen ein-
geatmet wird.
Wir freuen uns, wenn Sie jetzt Ihre
Nase ganz tief in dieses Heft ste-
cken. Und wenn Sie dort etwas
finden, worüber Sie selbige rümp-
fen: Wir freuen uns auch über kri-
tische Leserbriefe!

Stefan Zibulla

Reutlingen, Katharinenstr. 24         

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am 15. Mai 2018
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eulich, im Freun-
deskreis, habe ich

gefragt, was fällt Euch
zum Thema „Immer der
Nase nach“ ein. Kaffee-
duft, Lavendelblüten,
Pferdemist, Hundehau-
fen, Waldmeister und vie-
le Pilze. Heuschnupfen,
Fichtennadeln, Schweiß -
igitt. Zimt und Nelke –
Weihnachtsduft. Rosen,
Äpfel, Quitten, Parfüm
und vieles mehr.
Bei Hundehaufen und
Schweiß waren sich alle
einig: Das riecht ekelig,
da sind alle Nasen gleich.
Doch bei Pferdemist war
die Wahrnehmung schon
verschieden. Für die ei-
nen nur eine stinkende
Angelegenheit, war es für
die anderen ein Wohlge-
ruch, verbunden mit dem
Gefühl der Freiheit, im
Galopp über die Felder zu
reiten. Einen treuen Be-
gleiter zu haben, mit dem
man, meistens sind es
Mädchen, richtig schmu-
sen kann.
Den Waldmeister zu rie-
chen, ist etwas für feine
Nasen. Denn im Wald
gibt es so viele Gerüche,

N vor allen Dingen, wenn in
der Nähe der Bärlauch
sprießt. Bei Pilzen ist es
etwas einfacher. Sie duf-
ten schon sehr dominant.
Allerdings, einen Speise-
pilz von einem ungenieß-
baren Pilz zu unterschei-
den, das habe ich noch
nicht erlebt. Aber eine

Faustregel stimmt bei mir
immer: wo viele Pilze ste-
hen, finde ich auch ge-
nießbare.
Da ist es mit dem Heu-
schnupfen einfacher. Egal
ob Birke oder Haselnuss
und vieles mehr. Man
kann und will es nicht rie-
chen, die Nase läuft und
es ärgert sehr. Bei Fich-
tennadeln werden die
Sinne wieder aktiviert.
Wisst ihr noch, früher das
Schaumbad, es roch so
gut. Bei Zimt und Nelke
hat jeder den richtigen
Riecher und was fällt da-
zu ein? Natürlich: Glüh-
wein und Weihnachts-
markt, aber auch Ge-
würzmarkt in Istanbul.

Automatisch werden die
Gesichtsausdrücke wei-
cher. Zimt und Nelke hat
viel mit Harmonie zu tun.
Bei Rosen ist das so eine
Sache. Im Vorbeigehen
muss ich an jeder Rose
riechen, denn Rosenduft
ist etwas sehr betörendes.
Doch die Enttäuschung

ist manchmal riesengroß.
Nicht jede auffallend
schöne Rose duftet. Aber
wenn ich dann auf eine
besonders duftende Rose
gestoßen bin, nehme ich
mir eine Nase voll mit auf
den Weg.
Apfel ist auch ein sehr er-
giebiges Thema für die
Nase. Die wunderschö-
nen großen Äpfel haben
oft wenig Geruch. Dafür
duften die kleinen einfa-
chen Äpfel umso mehr.
Sofort fällt uns Apfelmus-
oder Kompott ein und
das verfeinert mit ein we-
nig Zimt. Das ist lecker.
Die Königin des Obstes ist
die Quitte mit ihrem in-
tensiven Aroma. Im

Herbst auf eine warme
Fensterbank, oder ins
Ofenrohr legen, sofort
entwickelt sich ein betö-
render Duft.
Und schon sind wir beim
Parfüm angelangt. Viele
der oben erwähnten Düf-
te und noch viele mehr
finden wir in den ver-
schiedenen Parfums wie-
der. Wohl dosiert ergibt
sich eine Duftnote, die ih-
resgleichen sucht. Und
wenn jetzt noch jemand
sagt, es riecht nach
Waldbeeren, angereichert
mit Kakao und Mandel,
dann sind wir wahr-
scheinlich beim Rotwein
angekommen. Wohl be-
komms!
An diesen Beispielen
sieht man, was die Nase
an Höchstleistungen voll-
bringen kann. Wie die
Nase unsere Sinne anre-
gen kann, wenn sie nicht
gerade verschnupft ist.
Denken Sie bitte daran,
wenn jemand sagt, was
hat der denn für einen
Zinken, was das für
ein Unsinn ist. Außer,
es ist ganz liebevoll ge-
meint. Edeltraud Stiedl

Immer der Nase nach

Bei Hundehaufen und Schweiß
sind sich alle einig: Das riecht

ekelig, da sind alle Nasen
gleich. Doch bei Pferdemist ist

die Wahrnehmung schon
verschieden. Für die einen nur
eine stinkende Angelegenheit,

für die anderen ein Wohlgeruch,
verbunden mit dem Gefühl der

Freiheit, im Galopp über die
Felder zu reiten.

Bild: ©elwynn/123rf.com
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Wer sich seinen persönlichen
Wohlfühlduft aussuchen möchte,
kann zwischen zehntausenden
Flakons wählen.
Bild: hbrh - stock.adobe.com
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s gab überhaupt kei-
ne Dinge in Grenou-

illes innerem Universum,
sondern nur die Düfte von
Dingen“, schreibt Patrick
Süskind in „Das Parfum“
über den tragischen Hel-
den Jean-Baptiste Gre-
nouille. Sein Dilemma:
Grenouille kommt mit ei-
nem einzigartigen Ge-
ruchssinn, jedoch ohne
Eigengeruch auf die Welt.
Deshalb nimmt die Welt
ihn nicht wahr, verachtet
ihn sogar.
Wir alle wollen gut rie-
chen und greifen für kost-
bare Wässerchen tief in
die Tasche: Im Jahr 2017
betrug laut dem Statistik-
portal Statista allein der
Umsatz mit Damenpar-
füms in Deutschland 976
Millionen Euro.
Hinter diesen Umsatzzah-
len steht eine riesige Wer-
bemaschinerie, die längst
nicht mehr nur Lavendel-
duft, Vanillearomen und
Kölnisch Wasser verkauft:
Feilgeboten werden Emo-

E tionen, Drama pur, sogar
zweifelhafte Charakterzü-
ge sind en vogue.
So tragen angesagte Par-
fums Namen wie „Escen-
tric“ (exzentrisch) oder
„Insolence“ (Frechheit).
Marc Jacobs hat einen sei-
ner Düfte „Eau so Deca-
dent“ genannt und zele-
briert ihn in einem Fla-
kon, der die Form einer
Handtasche in Pythonle-
der hat und „Frauen einen
Moment der Freiheit“ ver-
schaffen soll.
„Psychedelique“ von Jovoy
ist ein Parfüm, das stark
rauchig und nach Pat-
schuli duftet. Sein Krea-
teur François Hénin sagt,
dass seine Duftkompositi-
onen derart feste Bestand-
teile der Persönlichkeit
werden, dass nicht einmal
Regen oder Schlamm sie
wegspülen könnten. Und
die Fangemeinde, die an
derart olfaktorischem See-
lenstriptease gefallen fin-
det, wächst.
Im weltweit kreativen Pool

der großen Nasen werden
edle Tropfen für jedes Alter
und jede Stimmung produ-
ziert: So präsentiert etwa Ki-
lian in seiner Duftreihe „Ad-
dictive State of Mind“
(suchterzeugender Geistes-
zustand) ein Eau de Parfum
Spray namens „Vodka on
the rocks“. Dabei riecht die
Kreation nicht einfach
nach Kartoffelschnaps. Die
olfaktorische Hommage an
das russische Kultgetränk
wartet mit einem Mix aus
Koriander, Kardamom und
Rose, gepaart mit Leder,
Eichenmoos und Sandel-
holz auf.
Mit dem Pressen von Blü-
ten, Hölzern oder Früch-
ten geben sich die Parfu-
meure jedoch längst nicht
mehr zufrieden: Getüftelt
wird an Düften, die unwi-
derstehlich machen sol-
len. Die Basis für solche
Parfüms sind menschliche
Hormone, künstlich her-
gestellt – sogenannte Phe-
romonsprays. Androste-
non oder Estratetramol

heißen die Düftmoleküle,
die uns nach dem Auftra-
gen leidenschaftlicher, be-
gehrenswerter oder domi-
nanter machen sollen.
Wer so etwas ganz und gar
nicht dufte findet, kann
sich aber bedenkenlos aus
dem verwirrenden Par-
füm-Dschungel zurückzie-
hen und zu bewährten
Klassikern greifen. Ein
„Chanel No.5“, ein „Eterni-
ty“ oder ein „Davidoff Cool
Water“ haben es längst in
die Hall of Fame der zeitlo-
sen Düfte geschafft, die
einfach immer gehen.
Vermutlich auch in 50 Jah-
ren noch.
Wer sich seinen persönli-
chen Wohlfühlduft aussu-
chen möchte, kann online
zwischen zehntausenden
Flakons wählen. Der
Nachteil: Bislang kann
man am Internet noch
nicht schnuppern. Es
empfiehlt sich zum Testen
also nach wie vor ein Be-
such in einer Offline-Par-
fümerie. Elisabeth Bacher

Es liegt was in der Luft
Parfums als olfaktorischer Seelenstriptease

Wir alle wollen gut riechen und
greifen für kostbare

Wässerchen tief in die Tasche:
Im Jahr 2017 betrug der Umsatz

mit Damenparfüms in
Deutschland 976 Millionen

Euro. Bild: ©lanaabra -
stock.adobe.com
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Wer schon einmal kurz
nach dem Regen einen
Waldspaziergang ge-
macht hat, kann sich be-
stimmt noch an die herr-
lich frische Luft erin-
nern. Johannes Schempp
kennt den Wald mit allen
Sinnen und freut sich
jedes Jahr über den
Wandel der duftenden
Jahreszeiten.

„Am besten ist der Geruch
im Wald an einem Früh-
lingsmorgen“, erzählt Jo-
hannes Schempp. „Dann
kann man die ersten Son-
nenstrahlen förmlich rie-
chen, wenn sie durch die
Kronen der Bäume
schimmern.“
Der Leiter des Forstre-
viers Reutlingen liebt sei-
nen Arbeitsplatz, den
Wald. Wann immer er ei-

ne Schulklasse in sein Re-
vier mitnimmt, müssen
die Kinder zuerst einmal
die Augen schließen und
schnuppern, wie gut die
Luft im Wald duftet.
Gerade nach dem Winter
sei man richtig geruchs-
hungrig, weshalb der
Wald-Duft im Frühling
ein besonderes Erlebnis
sei. „Wenn man diese
Frühjahrsfrische riecht,
da geht einem das Herz
auf“, schwärmt der Förs-
ter. Es seien gar nicht un-
bedingt einzelne Gerü-
che, sondern ein Zusam-
menspiel von verschiede-
nen Frühlings-Düften. Al-
lerdings nur, bis eine
Pflanze die Geruchs-Büh-
ne betritt, deren Duft es
in sich hat: Der Bärlauch.
Der sei mit seinem würzi-
gen Duft nämlich ziem-

lich dominant. In diesem
Jahr hat der Förster die
ersten Bärlauchpflänz-
chen schon Mitte Februar
gesehen. Über die jungen
Triebe freue er sich im-
mer sehr. „Die pflücke ich
mir für mein Joghurt zu
Hause“, verrät er. Wenn
der Bärlauch aber einige
Wochen später in voller
Blüte steht, werde sein
Geruch so stark, dass von
der anfänglichen Begeis-
terung bei ihm persönlich
nicht viel übrig bleibt.
„Da stinkt am Abend der
ganze Hund furchtbar
nach Knoblauch, wenn er
tagsüber durch den Bär-
lauch gestreift ist“,
schmunzelt der Förster.
So habe er schnell die
sprichwörtliche Schnauze
voll von dem würzigen
Pflänzchen.

Die meisten Gerüche im
Wald seien aber sehr an-
genehm. Zum Beispiel
das Harz von Fichten und
Kiefern oder wenn An-
fang Mai die „Maien“, die
Heckenkirschen, blühen.
Auch der Duft von Mai-
glöckchen und Veilchen,
die gern am Waldtrauf
wachsen, fasziniert den
Förster jedes Jahr neu.
Im Laufe eines Jahres än-
dern sich die Gerüche im
Wald. „Die Düfte fangen
ganz sachte und leicht an
und werden dann im Ver-
lauf des Jahres immer
schwerer.“ Ende August
kommen die Pilze zum
Vorschein, sodass es erdig
duftet.
Seinen absoluten Lieb-
lingsduft bekommt der
Förster bei der Holzernte
im Winter zu genießen.

Wenn man Sonnenstrahlen riechen kann
Zwischen Bärlauch und frisch gesägter Eiche: Der Wald duftet zu jeder Jahreszeit anders

Am besten ist der Geruch im Wald an einem Frühlingsmorgen. Dann kann man die ersten Sonnenstrahlen förmlich riechen, wenn sie durch
die Kronen der Bäume schimmern. Bild: kwasny221 - stock.adobe.com
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„Wenn eine Eiche frisch
gesägt wird, dann rieche
ich immer an dem Schnitt
des Holzes. Dieser herbe
Duft ist für jemanden wie
mich, der Eichen liebt, et-
was ganz Besonderes.“
Ein Förster muss bei seiner
Arbeit immer die Nase vorn
haben. So erkennt er am
Geruch, wann und wo sich
Wildschweine aufgehalten
haben. „Man riecht, dass
Wildschweine in der Nähe
sind, wenn es nach Lieb-
stöckel, also nach Maggie,
riecht, da die Tiere einen
ähnlichen Geruch haben“,
erklärt der Förster.
Noch besser als wir Men-
schen riechen die Tiere,
weshalb ein Jäger oft ei-
nen Hund an seiner Seite
hat. Der Hund kann kran-
ke und verletzte Tiere wit-
tern und führt sein Herr-
chen dorthin.

Ein Tier, das zum Glück
nur schwer zu wittern ist,
ist das Rehkitz. „Zum
Schutz vor Fressfeinden
haben Rehkitze über-
haupt keinen Eigenge-
ruch“, erklärt der Förster.
„Der Fuchs läuft vier Me-
ter neben dem Kitz
durchs Gras und kann es
nicht riechen.“
Seit 30 Jahren arbeitet
Johannes Schempp als
Förster im Reutlinger
Revier. Mitte des Jahres
geht er mit 65 Jahren in
den Ruhestand. „Rück-
blickend kann ich mir
keinen schöneren Beruf
vorstellen“, sagt er. „Mit
allen Förstern teile ich
mir den wohl schönsten
Arbeitsplatz überhaupt,
wobei mein Reutlinger
Revier mit Sicherheit
von allen am besten duf-
tet.“ Natalie Eckelt

Tipp des Försters für einen Frühjahrsspaziergang:
Der Bärlauch mag nährstoffreiche Böden, zum Bei-
spiel an einem kleinen Bächle, in einer Schlucht und
unter Laubbäumen. Wenn man aus Reutlingen in
Richtung Gönningen
fährt, findet man im
März entlang des Erlen-
baches auf der linken
Seite der Straße Bärlauch
in Fülle.
Bild: Birgit Brandlhuber -
stock.adobe.com

Ganz in Ihrer Nähe

cum tempore • Ursula Riehle • Friedhofstraße 1
72574 Bad Urach-Hengen • Mobil 0172/9392828

cumtempore2010@yahoo.de • www.cumtempore2010.de

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. (H. Hesse)
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it einem Lächeln
auf den Lippen

begrüßt Daniela Felger
(55) jeden Kunden, der in
die Öschinger Saatgut-
Manufaktur kommt. Im
Hintergrund verpacken
die Mitarbeiter Saatgut-
beutel für den Versand
und füllen die großen
Holzregale mit den bun-
ten Blumenmischungen
auf. Beim Betreten des
hellen Ladengeschäftes
schwingt einem ein krau-
tiger und heimeliger Ge-
ruch entgegen. Noch ru-
hen die Samen in ihren
Beuteln, aber bald naht
die Aussaat und mit ihr
springen nicht nur die Sa-
menkörner auf sondern
auch unsere Sinne
an. Man kann es
riechen, wenn
man die

M Augen schließt: Süßer
Nektar, herbe Kräuter,
feuchte Erde, Tau.
Die Samenkörner, das
Kleinste gerade mal so
groß wie ein Mohnkörn-
chen und das Größte etwa
wie eine Haferflocke, ste-
hen für eine Fühlprobe in
einer großen Schale be-
reit. Zarten Blumenduft
findet man hier nicht, je-
doch verströmen die klei-
nen Samenkörner einen
kräftigen, fast teeartigen
Geruch. „Das Wunder der
Schöpfung, dass in einem
winzigen Samenkorn alle
Informationen enthalten
sind, die in sechs bis acht
Wochen zu einer wunder-
schönen Pflanze heran-

wachsen, fasziniert mich
bis heute“, betont Daniela
Felger.
Viele der Blumen aus ih-
ren Mischungen haben
einen intensiven Duft,
beispielsweise die Duftre-
sede oder die Nachtviole,
andere riechen eher de-
zent – farbenprächtig
sind sie aber alle. Sie blü-
hen konstant von Juni bis
zum ersten Frost. Neben
dem sinnlichen Duft für
uns Menschen ist der Ge-
ruch der Pflanzen auch
ein wichtiger Lockstoff
für Bienen, Schmetterlin-
ge und andere Insekten.
Die Blumen schaffen so
einen wichtigen Lebens-
raum, etwa für das Tauben-
schwänzchen. Die Schmet-
terlingsart, die einem Koli-

bri gleicht, ist in den ver-
gangenen Jahren in
Öschingen heimisch ge-
worden.
Auch Judith Grauer ist mit
ihrem Garten und ihren
vielen verschiedenen Blu-
men sehr verbunden.
„Mein Garten ist für mich
ein Ausgleich, ein Ruhe-
pol. Es riechen ja nicht
nur die Blüten, man hat
den Geruch der Gräser
und der Erde, das ‚erdet‘
mich“, sagt die Lehrerin
mit einem Lächeln.
Der Winter ist immer eine
etwas schwere Zeit, weil
man nicht raus und im
Garten werkeln kann. Der
Frühling wird herbeige-
sehnt, die Zeit, wenn der
Garten endlich wieder zu
neuem Leben erwacht. Die

Ein Fest der Schöpfung
Duftende Frühlingsblumen im Steinlachtal

Die Hyazinthe ist ein stark duftender Frühlingsblüher und ein
Lieferant für Parfümduftnoten. Bild: ©ulkan - stock.adobe.com

In winzigen Samenkörnern sind alle Informationen für schöne und
duftende Blumen enthalten. Bild: Beisswenger

„Zeit für Frühjahrsputz"
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Hyazinthen, Märzenbe-
cher oder Narzissen ver-
strömen einen intensiven
Duft. Für die 44-jährige
Öschingerin ist der Garten
ein Wunder Gottes, un-
glaublich schier, dass ohne
großes Zutun einfach alles
wächst, beständig und si-
cher, Jahr für Jahr.
Sie erzählt von einer be-
tagten Nachbarin, die
nicht mehr aktiv im Gar-
ten arbeiten kann. Und
diese ältere Dame ist
überglücklich, wenn im
Frühling die seit Jahrzehn-
ten gepflanzten Blumen-
zwiebeln und Samen von
alleine wieder aufblühen.
Judith Grauer ist sich si-
cher: Ein blühender Gar-

ten, mit all seinen Sinnes-
eindrücken, berührt die
Menschen über alle Al-
tersgrenzen hinweg.
Die Aussaat von Früh-
lings- und Sommerblu-
men erfolgt am besten
von Mitte April bis Ende
Mai. Sie gedeihen sogar in
Blumentöpfen, sofern die-
se nicht ganz flach sind.
Die Erde ein bisschen auf-
lockern, die Samen hinein
geben, etwas andrücken
oder leicht unterrechen
und gut angießen. Mehr
braucht es nicht – nur ein
bisschen Geduld. Dann
hat man den duftenden,
bunten Frühling und
Sommer auch bei sich Zu-
hause. Nadine Beisswenger

Mit ihren Samenmischungen sorgt Daniela Felger für sinnliche
Frühlingsdüfte. Bild: Beisswenger

Seit Jahren ist die Gar-
ten & Gaumen eines der
größten Events in Tübingen
rund um die Themen Gar-
ten, Genuss, Lifestyle und
Kunsthandwerk. In dem
herrlichen Gerhard Rösch
Park (Schaffhausenstraße
101) und unter altem Baum-
bestand lädt das SCHWÄ-
BISCHE TAGBLATT am
Samstag, 5. Mai (10 bis 20
Uhr) und am Sonntag, 6.

Mai (11 bis 18 Uhr) ein, eine
vielfältige Mischung aus
hochwertigen Produkten
und Angeboten zu genießen.
Dazu gibt es ein abwechs-
lungsreiches Rahmenpro-
gramm aus spannenden
Vorträgen, leckeren Verkos-
tungen, Kinderanimation und
stimmungsvoller Livemusik.

Info: 
messe.tagblatt.de

Garten & Gaumen

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen
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Dieses Jahr findet nun
schon die 14. Gönninger
Tulpenblüte statt, deren
Höhepunkte wieder die
beiden „Tulpensonnta-
ge“ am 15. und 22. April
sind.

Rechtzeitig zu diesen Ter-
minen werden auf dem
Friedhof, im Blumenzwie-
bel-Lehrgarten, auf dem
speziell angelegten Probe-
feld sowie entlang des Tul-
penwegs und in vielen

Vorgärten wieder tausende
von Tulpen und Narzissen
der verschiedensten Sor-
ten erblühen. Aber auch
noch zwei bis drei Wochen
nach dem zweiten Tulpen-
sonntag können die Besu-
cher den Frühlingsblu-
menzauber in Gönningen
genießen.
Vor allem der parkähnlich
angelegte Gönninger
Friedhof lädt während der
Tulpenblüte wieder zum
besinnlichen Verweilen
ein. Ein besonderes High-
light ist dort der mit rund
7000 Zwiebeln der dunkel-
blau blühenden „Blau-
sternchen“ (Scilla Siberi-
ca) nachgebildete Verlauf
der Wiesaz.

Gegenüber dem Friedhof,
auf der anderen Seite des
Parkplatzes, vermittelt ein
kleiner, mit viel Liebe zum
Detail gestalteter Blumen-
zwiebel-Lehrgarten einen
Eindruck davon, welche
Tulpensorten für eine
Beet- oder Grabbepflan-
zung besonders geeignet
sind. Mit seinen Beeten
sowie den mit kleinen Kie-
selsteinen eingeschotter-
ten Wegen und den bei-
den Bänken ist er ein
Kleinod mit nostalgi-
schem Flair.
Auf dem Schnittblumen-
feld beim hinteren Aus-
gang des Friedhofs
wurde wieder eine Viel-
zahl von Tulpen und Nar-

Farbenpracht aus der Blumenzwiebel
Bei der Gönninger Tulpenblüte kommen Gartenfreunde und Pflanzenkundler auf ihre Kosten

In Gönningen hat das Frühlingserwachen viele Farben, Formen und Düfte. Bilder: Agentur
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zissen gesteckt, die die
Besucher gegen einen
kleinen Obulus selbst
schneiden können. So
kann jeder noch einen
kleinen Frühlingsgruß
aus Gönningen mit nach
Hause nehmen.
Von dort aus gelangt man
über den 2017 neu ange-
legten und dieses Jahr
nochmals erweiterten
Tulpenweg (ist ausge-
schildert) – vorbei am
Seniorenzentrum mit
dem Tulpen-Café und
dem rund sieben Meter
hohen Wasserfall der
Wiesaz – zu Fetzers Pro-
befeld. Entlang des Wegs
wurden verschiedene
Blühstreifen mit etwa
30 000 Zwiebeln in einer
frohen, bunten Mischung
angelegt.
Auf Fetzers Probefeld
schließlich kommen so-
wohl Blumen- und Gar-
tenfreunde als auch Pflan-
zenkundler auf ihre Kos-

ten. Die verschiedenen
Zwiebelblüher blühen hier
buchstäblich um die Wet-
te. Farben, Blütenformen,
selbst Blumennamen zeu-
gen von der großer Vielfalt
und deren Besonderhei-
ten Auf einer Fläche von
über 20 Ar finden sich
mehr als 500 verschiedene
Sorten an Frühlingsblu-
men und rund 30 ver-
schiedene Blumenzwie-
belmischungen, die in
Gönningen exklusiv zu-
sammengestellt werden.
Diese bestehen teilweise
aus über 50 verschiedenen
Tulpensorten und Blu-
menarten. Es gibt aber
auch eine Mischung aus
alten Sorten, die über viele
Jahre immer wieder zum
Erblühen kommen kön-
nen. Aus Beeten, die
schon seit Jahren mit vie-
lerlei Frühlingsblühern
bepflanzt sind, lassen sich
auch manche Anregungen
und Pflanztipps für Stau-

denbeete ableiten. Der
erste Tulpensonntag be-
ginnt um 10 Uhr mit ei-
nem besonderen „Tul-
pen-Gottesdienst“ in der
geschmückten Peter und
Paul-Kirche. Anschließend
erfolgt die feierliche Eröff-
nung der Gönninger Tul-
penblüte beim Brunnen
am Friedhof.
Ein ganz besonderer An-
ziehungspunkt ist der in
den alten Ortskern zwi-
schen Kirche, Rathaus
und Friedhof eingebette-
te Frühlings- und Künst-
lermarkt. Und am 2. Tul-
pensonntag treffen sich
traditionell alle Gäste aus
Nah und Fern zur Tulpen-
schau mit Musik und Be-
wirtung bei Fetzers Pro-
befeld. dk

Auch das Samenhandelsmuseum im Gönninger Rathaus hat an
beiden Tulpensonntagen geöffnet.

Besuchen Sie unser Probefeld!
Täglich von März bis Mai.
Bewirtung auf dem Probefeld
täglich ab 15. April 2018

Albert. W. Heusel 
72766 Reutlingen (in Laisen)
Halskestr. 37          Tel.: 4 54 88

Gartengestaltung

Info@gartenheusel.de      www.gartenheusel.de
Andreas W. Heusel 2014 *** www.heusel.info *** 18 Jahre Web Design & Grafix ***
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Am Sonntag, 15. April, la-
den der Gewerbeverein
und die Gemeinde Dettin-
gen an der Erms von 11
bis 18 Uhr zum Frühlings-
erwachen auf dem Markt-
und Rathausplatz ein.
Das Event für die ganze
Familie startet mit einer
musikalischen Aufführung
der Uhlandschule. Auf
dem Marktplatz wird eine
Piazza mit italienischem

Flair entstehen, welche
die Firma Gartenbau
Wurster gestaltet. Auch
Frühlingsblumen und Kü-
chenkräuter werden dort
thematisiert. Auf dem Rat-
hausplatz findet der Besu-
cher alles für Garten und
Gütle, auf dem Uhland-
schulhof werden in die-
sem Jahr italienische
Zweiräder im Mittelpunkt
stehen, im Bürgerhaus

entsteht eine Trattoria, wo
Pasta mit unterschiedli-
chen Soßen angeboten
werden.
Im Frühling zieht es die
Menschen wieder nach
draußen. Der eigene Gar-
ten oder Balkon wird mit
Farbtupfern aufgepeppt.
Auf dem Dettinger Früh-
lingserwachen gibt es da-
für viele Tipps. 
dk / Bild: Gemeinde Dettingen

Tipps für Garten und Balkon
Dettinger Frühlingserwachen mit mediterranem Flair

Der Verein Schwäbisches
Streuobstparadies hat eine
Veranstaltungsbroschüre
zum „Schwäbischen Ha-
nami“ mit Events rund um
die Obstbaumblüte zwi-
schen April und Juni veröf-
fentlicht. Die ortsansässi-
gen Vereine, Institutionen
und Betriebe der sechs
Landkreise des Vereins
„Schwäbisches Streuobst-
paradies e. V.“ haben viel-
fältige Wanderungen, Rad-
touren, Blütenfeste, Gour-
met-Menüs und andere er-
lebnisreiche Angebote in
petto. Die Broschüre mit
vielen Gutscheinen, die bei
den Veranstaltern eingelöst
werden können, liegt in
Rathäusern, Landratsäm-
tern, Tourist-Informationen
und Hofläden in der Regi-
on aus und kann bei der
Geschäftsstelle des Streu-
obstparadieses angefor-
dert werden. Alle Veran-
staltungen stehen auch auf
der Internetseite
www.streuobst-
paradies.de.

Info: 
Unter www.face-
book.com/Schwaebi-
schesStreuobstparadies
gibt es tagesaktuelle Fo-
tos von Apfel-, Kirschen-
und Birnenknospen sowie
-blüten zu bewundern.

Blütenfeste im
Streuobstparadies

„die kleine“ bringt
Sie ganz groß raus!

Tel. 0 70 71 / 9 34 -1 74
oder 934 - 175

Fax 0 70 71/9 34 49 62 66

diekleine@tagblatt.de
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Viele Wege führen zum
Tübinger Schloss.
Und immer geht es mehr
oder weniger steil
bergauf - für Menschen
mit Gehbehinderung
ein Problem.
Sie können jetzt das neue
Schloss-Taxi nutzen. 

Das Museum Alte Kultu-
ren, der grandiose Ausblick
über die Dächer der Alt-
stadt und das Schloss
selbst mit seiner beeindru-
ckenden Architektur: Es
gibt viele Gründe, den
Schlossberg zu besuchen.
Durch das neue Schloss-
Taxi können jetzt auch
Menschen mit Mobilitäts-
einschränkung von jedem
Punkt in der Altstadt zum
Schloss hinauf und wieder
hinunter gelangen. Sie
müssen nur bei der Tübin-
ger Taxi-Zentrale (Telefon
0 70 71 - 92 05 55) unter
dem Stichwort „Schloss-
Taxi“ einen Wagen bestel-
len. Personen mit dem
grünorangenen Behinder-
tenausweis und den Merk-
zeichen G, aG, BI, H oder

GI steht der Service kos-
tenlos zur Verfügung.
Der neue Flyer „Touren
für Menschen mit Handi-
cap“ stellt außerdem die
„Rolli-Tour“ vor. Auf einer
ausgesuchten Route, buch-
bar beim Bürger- und Ver-
kehrsverein Tübingen,
kann man trotz Kopf-
steinpflaster und Gelän-
desteigungen die Tübin-
ger Altstadt mit dem Roll-
stuhl erleben.
Ein weiteres Angebot lau-
tet „Tübingen für Sehbe-
hinderte“. Unter dem
Motto „Erfassen und be-
greifen“ wurde eine Stadt-
führung ausgearbeitet, bei
der die Altstadt über an-
dere Sinnesorgane als die
Augen erlebt werden
kann.
„Tübingen in einfacher
Sprache“ wendet sich mit
spannenden Erzählungen
über die Stadt an Men-
schen mit Lernschwierig-
keiten oder solche, die
Deutsch als Fremdspra-
che lernen. Das Sprachni-
veau ist A2.
Veranstalter ist der Bürger-

und Verkehrsverein Tübin-
gen, An der Neckarbrücke,
72072 Tübingen. Telefon-
nummer (0 70 71) 91 36-0,
mail@tuebingen-info.de,
www.tuebingen-info.de.
Der Verein gibt für die Tou-
ren von je 90 Minuten und

für maximal 25 Personen
(inklusive Begleitperso-
nen) oder maximal zehn
Rollis zuzüglich je einer
Begleitperson Kosten von
85 Euro pro Führung an.
Die Angebote sind ganzjäh-
rig buchbar. Gabriele Böhm

Mit dem Taxi kostenlos auf das Schloss
Tübingen bietet einen neuen Service für Menschen mit Handicap an

Dank eines neuen Taxi-Services
können auch Menschen mit

Gebehinderung diesen Blick
vom Tübinger Schloss
genießen. Bild: Böhm
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„Je mehr man weiß, des-
to mehr Fragen hat
man.“ Diese Erkenntnis
eröffnet Günther
Schwenkel immer neue
Themen, die eines ge-
meinsam haben: die Lie-
be zur Heimat auf der
Schwäbischen Alb, zur
Geschichte und Archäo-
logie. In Hülben betreibt
der fast 80-Jährige ein
bemerkenswertes Schul-
museum in Eigenregie.

Zwei Flügel, zwei Stock-
werke, Türmchen auf dem
Dach - das Gebäude in der
Ortsmitte von Hülben ist
ein recht imposantes
Schulhaus, erbaut vor

rund 100 Jahren. Nachdem
nebenan ein Neubau ent-
standen war, bietet die alte
Schule heute vor allem
Platz für die Ortsvereine.
Doch ein Raum im Ober-
geschoss fällt aus dem
Schema heraus. Es ist das
Schulmuseum, das die Ge-
meinde Hülben hier 1997
auf rund 60 Quadratme-
tern eingerichtet hat.
Im Flur empfängt den Be-
sucher eine massive Schie-
fertafel. Sie wurde aus der
Vorgängerschule gerettet,
die in Hülben schon um
1600 bestand. Auch Stun-
denpläne, Klassenbücher
und historische Schlitt-
schuhe sind zu sehen.

„Das alles aufzubewahren
und zu sammeln war die
Idee des früheren Rektors
der Grund- und Haupt-
schule, Kurt Jaeger“, be-
richtet Günther Schwen-
kel, der Hüter der Schätze.
Jaeger, der alles sammelte,
rettete und entstaubte, ha-
be schon früh einen Sinn
für Dinge gehabt, die an-
dere viel zu schnell ent-
sorgt hätten. Auf dieser Ba-
sis arbeitete Schwenkel
weiter. Heute stammen
rund 80 Prozent der Aus-
stellungsobjekte aus sei-
nem eigenen Besitz.
Der Museumsraum ist
sein altes Klassenzimmer,
in dem Holzbänke mit

Vertiefungen für Tinten-
fässer, Vitrinen, Schauta-
feln und Landkarten wie-
der wie früher aufgebaut
sind. Auch Schwenkels
Schulranzen, gefertigt aus
einem Rind seines Groß-
vaters und Matratzen-
stoff, hängt wieder seit-
lich der Bank am ehema-
ligen Haken.
Ja, meint der Museums-
leiter, er sei gerne zur
Schule gegangen. „Einge-
schult wurde ich 1945 bei
Fräulein Scheuble wäh-
rend des Fliegerangriffs
auf Pforzheim“, meint der
Herr in Lehreruniform, zu
der noch das Original-
hemd des 1957 verstorbe-

Zwischen Tintenfass und Schiefertafel
Im Hülbener Schulmuseum sind auch archäologische Funde von der Schwäbischen Alb zu sehen

Das KEB-Bildungswerk in
Reutlingen (Schulstraße
28) lädt am 25. März von
15.30 bis 18 Uhr zu einem
Philosophischen Sonn-
tagsforum über das
„Sehnsuchtswort Heimat“
ein. Anmeldung unter Tele-
fon (0 71 21) 1 44 84 20

Über die Heimat

Das Schulmuseum liegt in der
Dettinger Straße 17 in
72584 Hülben. Geöffnet wird
es nach Vereinbarung mit
Günther Schwenkel, Telefon
(0 71 25) 52 28. Das Gebäude
verfügt über einen Aufzug; im
Museum kann man in den alten
Schulbänken Platz nehmen.
Schwenkel heißt auch
Menschen mit Behinderungen
oder Demenz gerne
willkommen. Bild: Böhm
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nen Rektors Albrecht Kul-
len gehört. Bleistifte, mit
einer Patronenhülse ver-
längert, oder Glasfedern,
die man im Krieg erfand,
als alles Metall abgegeben
werden musste - Schwen-
kel eröffnet mit jedem
Objekt ein Fenster in die
Vergangenheit.
Ab und zu stößt Günther
Schwenkel auf heimat-
kundliche Fragen, die
auch er nicht beantwor-
ten kann. „Immer, wenn
ich auf ältere Leute treffe,
frage ich sie‘“, betont er.
„Ich habe auch immer ei-
nen Notizblock im Auto.“
Alte Fotos und was sie
zeigen, geben beispiels-
weise immer wieder Rät-
sel auf und lassen ihn
Fragen stellen. Aber so-
was müsse man rechtzei-
tig machen, denn „meine
Zeitzeuga ganget druss“.
Womit Schwenkel meint,
dass man habe nicht ewig
Zeit habe, um die betag-
ten Gewährsleute zu be-
fragen.
Die Liebe zu Geschichte
und Recherche hat der
Museumsleiter von sei-
nem Großonkel, Profes-
sor Dr. Hans Schwenkel.
„Aber auch meine Mutter
war an der Heimathisto-
rie sehr interessiert und
hat viel dazu gesammelt“,
erklärt er.
Viele Jahre und weltweit
hat Schwenkel bei Aus-
grabungen als ehrenamt-
licher archäologischer
Mitarbeiter mitgewirkt.
Auch im Schulmuseum
finden sich sogenannte
„Lesefunde“ der vorge-
schichtlichen Älbler wie
Ringe, Gefäßscherben
oder Halsketten. Vor zwei
Jahren fand Schwenkel in
Hülben einen sechsecki-

gen Brunnen, mit Eichen
aus dem Jahr 750 unserer
Zeitrechnung abgestützt,
die ein höheres Alter für
den Ort bewiesen, als be-
kannt war.
Wäre Schwenkel selbst
gerne Wissenschaftler ge-
worden? Er winkt lachend
ab. „Das war damals gar
nicht möglich.“ Vielmehr
habe sein Vater im Nach-
barort gefragt, ob Schwen-
kel dort eine Lehre als Gip-
ser anfangen könne. Aber
das sei in Ordnung gewe-
sen. „Es ist ein wunder-
schönes, interessantes
Handwerk.“ Oft habe er
im Freilichtmuseum Beu-
ren schon darüber refe-
riert, wie früher Mörtel
oder Wandputz aus Natur-
material hergestellt wur-
den.
Mit Begeisterung widmet
sich Schwenkel auch der
„experimentellen Archäo-
logie“. Er nimmt einen
Feuerstein in die Hand,
schlägt ein Stück ab und
schneidet damit sauber
durch ein Stück Papier.
„Der Stein, den unsere
Vorfahren vor langer Zeit
benutzten, ist schärfer als
jedes Messer.“
Wie in der Steinzeit wid-
mete sich Schwenkel
auch der Herstellung von
Äxten. Einen Schaft aus
Schwarzdorn und ein
Steinbeil verband er un-
trennbar mit selbstge-
kochtem Birkenpech.
„Ein wunderbares Materi-
al. Es ist fest und elastisch
und zugleich wasserfest.“
Der Wissensdurst des
Hülbeners ist so umfang-
reich wie sein Wissen, das
er gerne an andere wei-
tergibt. „Ich möchte, dass
es nicht in Vergessenheit
gerät.“ Gabriele Böhm
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Das Trompetenensemble
Rippas präsentiert am Os-
termontag, 2. April, um 17
Uhr gemeinsam mit dem
ehemaligen Ulmer Müns-
terorganisten Friedrich
Fröschle in der Degginger
Wallfahrtskirche Ave Ma-
ria eine festliche Bach-
Trompeten-Gala. Auf dem
Programm stehen glanz-

volle Suiten und Konzerte
von Johann Sebastian
Bach, Georg Friedrich
Händel und Giovanni Bat-
tista Martini sowie virtuo-
se Orgelwerke von Johann
Sebastian Bach. Fröschle
begann seine Laufbahn in
Heidenheim und Augs-
burg. Von 1991 bis 2009
wirkte er als erster

Organist und Kantor am
Ulmer Münster. Sein
musikalisches Wirken ist
in zahlreichen Rundfunk-
und CD-Aufnahmen do-
kumentiert. dk / Bild: Jung

Info: 
Karten unter -Telefon
(0 70 21) 502-555 oder
www.easyticket.de

Festliche Bach-Trompeten-Gala
Das Ensemble Rippas spielt mit Friedrich Fröschle in Deggingen

Uhlandstraße 1    /  72072 Tübingen
(0 70 71) 13 31-21  /  www.ludwigs.cc

Ü-35 Party
30. April 21.00 Uhr

 
 • Motto:  Wie früher, nur besser

EINTRITT FREI!

Tanz in den Mai
… alle Jahre wieder!

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

Das besondere 
Geschenk 
aus Ihrer Galerie

Unter dem Titel „Vorsicht!
Putzfrauen!“ präsentiert
das Frauentheater Purpur
im Tübinger Landestheater
ein Stück über drei
Rentnerinnen, die ein
Reinigungs-Unternehmen
gründen. Dabei entwickeln
sie ihre ganz eigenen
Methoden, um zu einer
gerechten Bezahlung zu
kommen.

Info: 
Termine: Montag, 19.
März; Dienstag, 20.
März; Dienstag, 27. März
und Mittwoch, 28. März;
jeweils um 20 Uhr

www.frauentheater-purpur.com

Frühjahrsputz im
Landestheater
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Klaus Reihle vom Tübin-
ger Rimpo empfiehlt The
Thread That Keeps Us
(ANTI) von Calexico. 

Album Nr. 9 der Band, de-
ren Musik die Klarheit und
Intensität der Wüste atmet!
Neu ist die spielerische Er-
weiterung des Klangspek-
trums sowie ein Hang zu
politischen Aussagen, wel-

che Sorgen um den Zu-
stand der Welt ausdrücken
- und da ist ja auch noch
dieser Präsident . . .
Trotzdem hat die Scheibe
eine Leichtigkeit und Ver-
spieltheit, die total Laune
macht. Da kann sich selbst
Jeff Tweedy was
abgucken!
Indie / Jazz / Mariachi -
Wundertüte!

Reihles Rille

Die Leute sagen:
Du bist ja noch fit. Gut siehst du aus!
Bist du denn auch manchmal zu Haus?
Hab‘ geklingelt, gestern und heut,
fragte deine Nachbarsleut‘,
sprach mit deinem Sprechapparat,
las im Tagblatt von deinem Dauerspagat.

Ausflug hier, Gymnastik dort,
Seniorentreff in einem fort,
Vortrag im Kupferbau und Theaterfahrt,
getönte Haare, so apart.

Fußpflege, Schwimmen, ein Kostüm in Oliv,
all das bist du, du lebst intensiv,
ziehst dir immer noch den Freizeitstress rein,
ein wenig Rouge, das muss schon sein.

Seit Wochen hält dich ein Gehstock auf Kurs,
und du ziehst den Aufzug der Treppe vor.
Einen Rollator hievst du jetzt in den Bus
für Stadtgang und Schwätzle am Lustnauer Tor.

Dein Zahnfleisch schrumpft,
jetzt isst du passiert.
Die Hüfte schmerzt, die Klinik bestellt
per Internet ein neues Gelenk.
Gartenblumen bringt man dir in die Kur
und fährt dich im Rollstuhl zum Seerosenteich.

Und wenn du nichts zu erzählen weißt
und auch nicht fragst,
zählen Gesten umso mehr.
Gib’s mir vollends, sagst du,
und so wird der Teller leer,
ehe der Pfleger das Tablett wegträgt.

Und ich fasse deine Hand
und streichle dein Gesicht.
So etwas trau ich mich jetzt.

Aber das Letzte war nur
mein Traum heute Nacht;
und ich sah, was möglich wird,
wenn andres vergeht.

Das neue Alter
Ein unebenes Gedicht von Christa Hagmeyer
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In der Veranstaltungsreihe
„Literatur am Nachmittag“
des Tübinger Stadtsenio-
renrates lesen Autor(inn)en
jeden ersten Dienstag im
Monat im Luise-Wetzel-
Stift (Beim Herbstenhof
15) aus ihren Werken. Am
3. April liest Johannes
Schweikle um 16 Uhr aus
seinem Roman „Fallwind:
Vom Absturz des Albrecht
Ludwig Berblinger“.

Johannes
Schweikle liest

Johannes Schweikle liest in
Tübingen. Bild: Müller

Ausstellungen
Münsingen

Fotografische Impressionen
von Jochen Frank

Stadtmuseum im Schloss
Schloßhof 2; So: 8. 4., 13 Uhr

Tübingen

Gao Xiang: Interrogating
Dreams

Galerie Künstlerbund
Metzgergasse 3; Sa: 7. 4., 11 Uhr

Führungen
Tübingen

Tübinger Revolten aus Frauen-
perspektive(n) – Rundgang auf
den Spuren aktiver
Tübingerinnen

Treffpunkt Marktplatz
Sa: 28. 4., 14 Uhr

Klassik
Kirchentellinsfurt

Trio Glissando: Kammermusik
mit Harfe, Posaune und Horn

Schloss, Rittersaal
Schlosshof 9
Sa: 17. 3., 20 Uhr

Reutlingen

Reutlinger Kammermusik
Zyklus: Gringolts Quartett

Stadthalle, Kleiner Saal
Manfred-Oechsle-Platz 1
Di: 24. 4., 20 Uhr

Tübingen

Motette : Familien-Bande
„Il Bacio d'Amor“

Stiftskirche
Holzmarkt
Sa: 17. 3., 20 Uhr

Philharmonie Lemberg
Werke von Beethoven

Neue Aula
Geschwister-Scholl-Platz
Festsaal
Mo: 16. 4., 20.15 Uhr

Kleinkunst
Rottenburg

Philipp Weber

Weber No. 5:

Ich liebe ihn

Kabarett

Kino im Waldhorn

Königstraße 12

Do: 15. 3., 20 Uhr

Tübingen

Mein Freund Rudi:

Ein Wohltätigkeitsabend für

alternde 68er

Von Ortrud Beginnen

Zimmertheater

Bursagasse 16

Do: 15. 3., 20 Uhr

Waghubinger: Jetzt hätten die

guten Tage kommen können

Sudhaus, Hechinger Straße

203; Do: 15. 3., 20 Uhr

Tübinger Zaubergala

In Zusammenarbeit mit dem

SCHWÄBISCHEN

TAGBLATT

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

So: 25. 3., 15 und 19 Uhr

Literatur
Gomaringen

Die Psychologie des Alterns

Buchvorstellung von Hans-

Werner Wahl

Schloss, Bürgersaal

Schloßhof 1; Di: 17. 4., 20 Uhr

In der Reihe „musica nova“ präsentieren Mareike Strootmann
(Violine) und Ella Rohwer (Violoncello, Agenturbild) sowie das
Klavierduo Shoko Hayashizaki und Michael Hagemann am Freitag,
23. März, um 20 Uhr im Reutlinger Spendhaus (Spendhausstraße
4) zeitgenössische Kompositionen.

Veranstaltungen in der Region

Unter dem Titel „Von Wei-
mar bis Merkel“ präsen-
tiert das Reutlinger Thea-
ter „Die Tonne“ (Jahnstra-
ße 6) am Samstag, 24.
März, um 20 Uhr eine mu-
sikalische Reise durch ein
Jahrhundert deutscher
Geschichte - subjektiv un-
tersucht von Heiner Kond-
schak. Dabei stehen welt-
bewegende Entscheidun-
gen neben Kuriositäten
des Alltags.

Von Weimar bis
Merkel
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Unter dem Titel „Stille und
andere Nächte . . . oder -
ein Dichter kommt selten al-
lein!“ laden Claudia Zimmer
und die Band „Nightline
Blue“ am Samstag, 14. Ap-
ril, um 20 Uhr zu einer musi-
kalisch-literarischen Reise
durch die Phantasiewelten
bekannter Poet(inn)en in
den Tübinger Club Voltaire
(Haaggasse 26b) ein. Auf
dem Programm steht ein
besinnlich unterhaltsamer

Abend mit Gedichten von
Joseph von Eichendorff,
Erich Kästner, Nikolaus Le-
nau, Anna Ritter, Joachim
Ringelnatz, Gioconda Belli
und Bettina Wegner. Lyrik
trifft auf Jazz und Chanson -
mit Liedern u.a. von George
Gershwin, Cole Porter, Ge-
org Kreisler, Hildegard Knef
und einigen der schönsten
Jazz-Standards in deutscher
Übersetzung. 

dk / Archivbild: Zibulla

Stille und andere Nächte

Tübingen

Das tolle Jahr 1848

Ein Lieder- und Leseabend mit

Ulrich Hirsch, Gabriele Huber

und Wolfgang Alber

Stadtmuseum Kornhaus

Kornhausstraße 10

Fr: 16. 3., 18 Uhr

Kurt Oesterle

Erbschaft Gewalt (Lesung)

Zimmertheater, Bursagasse 16

So: 18. 3., 11 Uhr

Bernd Jürgen Warneken

Mein 68 begann 65

Museum, Obere Säle

Wilhelmstraße 3

Di: 20. 3., 20 Uhr

Partys
Tübingen

Sixties-Party

Club Voltaire

Haaggasse 26b

Fr: 13. 4., 20.30 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Entringen

Liederabend mit Roland

Brugger

Zehntscheuer

Kirchstraße 9

So: 18. 3., 17 Uhr

Metzingen

Konstantin Wecker

Stadthalle, Konrad-Adenau-

er-Platz 1; Mo: 19. 3.,

20.30 Uhr

Rottenburg

Raquel de Souza & Drei

in Rio

Kino im Waldhorn

Königstraße 12

Do: 29. 3., 20 Uhr

Tübingen

Kevin Hays und Lionel

Loueke (Jazz)

Sudhaus, Hechinger Straße

203; Sa: 17. 3., 20.30 Uhr

Echazz 4

Café Latour, Bei den Pferde-

ställen 2; Di: 20. 3., 20 Uhr

Lukas Pfeil Quartett

Memories of New York

Deutsch-Amerikanisches

Institut, Karlstraße 3

Do: 22. 3., 20 Uhr

Jan Prax Quartett

CD-Release: Ascending (Jazz)

Club Voltaire, Haaggasse 26b

Mi: 28. 3., 20.30 Uhr

Thomas Felder

Kulturhalle, Nonnengasse 19

Do: 29. 3., 19.30 Uhr

Am Mittwoch, 25. April,
wird um 19 Uhr im Reutlin-
ger Naturkundemuseum
(Weibermarkt 4) die Aus-
stellung „Die Poesie des
Augenblicks – Naturfoto-
grafien von Klaus Tamm“
eröffnet. Die Bilder, mit de-
nen die Grenze zwischen
Imagination und Realität
verwischt wird, sind bis
zum 1. Juli zu sehen.

Die Poesie des
Augenblicks
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Das Bielefelder Jazz-Trio
Kordes-Tetzlaff-Godejo-
hann bringt am Freitag,
23. März, um 20 Uhr in
der Reutlinger Kathari-

nenkirche (Rommelsba-
cher Straße 2, Friedhof
Unter den Linden) die
„Easter Suite“ von Oscar
Peterson zu Gehör, packt

Bachchoräle in jazzige
Rhythmen und bringt
Neuheiten aus seinem
vielfältigen Programm
mit. dk / Agenturbild

Bachchoräle in jazzigen Rhythmen
Das Trio Kordes-Tetzlaff-Godejohann bringt die „Easter Suite“ zu Gehör

Die Württembergische
Philharmonie Reutlingen
(WPR) präsentiert am
Sonntag, 25. März, um 11
Uhr im Studio der WPR
(Marie-Curie-Straße 8)
„Der Tod und das Mäd-
chen“ mit Teruyoshi Shira-
ta und Peter Weimar (Violi-
ne), Benjamin Hartung (Vi-
ola) und Christian Adams-
ky (Violoncello). Fast
gleich alt waren Franz
Schubert (27) und Claude
Debussy (30), als sie je-
weils die Quartette dieses
Matinéeprogramms kom-
ponierten. Der Tod
schwebt als Leitgedanke
atmosphärisch über die-
sem poetischen Werk.

Der Tod und das
Mädchen

Sonstiges
Rottenburg

Fibromyalgie-Gesprächsrunde

der Rheuma-Liga

Café Prinz Karl

Poststraße

Do: 15. 3., 16 Uhr

Tübingen

Offenes Bewegungsangebot:

Gesund und aktiv älter

werden

Hermann-Hepper-Turnhalle

Westbahnhofstraße 23

Di: 20. 3., 10 Uhr

Tanznachmittag für demenziell

erkrankte Menschen und ihre

Angehörigen

Tanzcafé Alois

Lilli-Zapf-Straße 14-16

Mi: 4. 4., 14.30 Uhr

Öffentliche

Stocherkahnfahrt

Anlegestelle Hölderlinturm

Di: 1. 5., 13 Uhr

Mi: 2. 5., 13 Uhr

Tanz / Ballett
Gomaringen

Finnischer Tangoabend

Uusikuu: Nordische Klänge

zum Träumen und Tanzen

TanzEtage Studio, Tübinger

Straße 58; Sa: 17. 3., 20 Uhr

Theater
Melchingen

Global Player – Wo mir sind

isch vorne

Theater Lindenhof, Unter den

Linden 18; So: 25. 3., 17 Uhr

Pfäffingen

Theater Wäldlesburzler

Onkel Herrmann und die

Pluderhosen

Turnhalle

Sa: 7. 4., 19.30 Uhr

Reutlingen

Die Olchis kommen zurück

Stadthalle

Manfred-Oechsle-Platz 1

Do: 15. 3., 17 Uhr

Tübingen

„Ein Gespräch im Hause Stein

über den abwesenden

Herrn von Goethe“,

von Peter Hacks

Zimmertheater, Bursagasse 16

Do: 22. 3., 20 Uhr

Großes Durcheinander

Clownesk-poetisches Theater-

abenteuer von Michael

Miensopust

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Sa: 24. 3., 20 Uhr

Volksmusik
Reutlingen

Bernd Wolf und seine

Egerländer Musikanten

Stadthalle, Fr: 27. 4., 20 Uhr

Vortrag
Betzingen

Krankheit und Heilung aus

jüdischer Perspektive

Evangelisches Gemeindehaus

Mo: 19. 3., 19 Uhr

In der Reihe „Wie wollen
wir in Zukunft leben?“ im
Tübinger Lebensphasen-
haus (Rosenau 9) referiert
Ben Baumann von der Be-
ratungsstelle für ältere
Menschen und deren An-
gehörige am Freitag, 6.
April, um 17 Uhr über den
„Aufbau einer Wohnge-
meinschaft für Menschen
60+ am Beispiel Nonnen-
macher-Haus“. Und Chris-
tine Decker von der Tech-
nologieförderung Reutlin-
gen-Tübingen GmbH gibt
am Freitag, 4. Mai, um 17
Uhr unter dem Titel „Seh-
chips für Blinde und biolo-
gischer Knorpelersatz für
Kniegelenke“ einen Ein-
blick in die Firmen aus
dem Technologiepark
Tübingen-Reutlingen.

Technologie für
die Zukunft
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Anton Henssen, Arzt und
Forscher an der Kinder-
klinik der Charité Berlin,
wurde Preisträger bei der
Ausschreibung des vier-
ten und zwischenzeitlich
sehr renommierten Er-
na-Brunner-Preises der
Stiftung des Förderver-
eins für krebskranke
Kinder Tübingen.

Mit diesem Preis der Stif-
tung sollen hervorragen-
de Nachwuchsforscher
gefördert werden, indem
sie eine finanzielle Zu-
wendung zur Präsentati-
on ihrer Ergebnisse auf

internationalen Symposi-
en erhalten. Auf diese Art
beschleunigt die Stiftung
eine Umsetzung neuester
Forschungsergebnisse in
anwendbare Therapien.
Anton Henssen, der noch
bis vor kurzem am be-
rühmten Memorial Sloan
Kettering Cancer Center
New York gearbeitet hat,
konnte an einer bisher
unheilbaren, hochmalig-
nen Tumorart bei Kin-
dern nachweisen, dass
bei den erkrankten klei-
nen Patienten eine Gen-
mutation in einem immer
gleichen Abschnitt des

Zellgenoms vorliegt. Die-
se Erkenntnis ist erstaun-
lich, weil Genmutationen
als Auslöser von Krebs
bisher nur bei Erwachse-
nen festgestellt wurden.
Darüber hinaus entdeck-
ten Henssen und seine
Arbeitsgruppe, dass eine
bestimmte chemische
Verbindung die Genmu-
tation auslöst. Eine Über-
tragung dieser chemi-
schen Verbindung auf ge-
sunde Abschnitte des
Zellgenoms löst auch dort
den Tumor aus. Interes-
sant ist, dass diese chemi-
sche Verbindung auch bei

anderen Tumorarten bei
Kindern, beispielsweise
einem Neuroblastom,
nachweisbar ist.
Die Forschungsergebnisse
von Anton Henssen sind
sensationell und werden
weitere Forschungen nach
sich ziehen. Die Stiftung
des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tü-
bingen ist stolz auf diesen
Preisträger und will ihm
ermöglichen, seine For-
schungen schneller in
Therapien umzuwandeln.
Getreu dem Motto:
Kampf dem Krebs bei
Kindern. Hans-Werner Stahl

Ursache für Krebs bei Kindern entschlüsselt
Anton Henssen ist Preisträger der Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder Tübingen
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Lässt das Hörvermögen
nach, helfen Hörgeräte.
Doch was, wenn sie nicht
mehr ausreichen? Ein
Cochlea-Implantat (CI)
kann die Rückkehr zum
Hören ermöglichen. Denn
es kann die Funktion des
beschädigten Innenohrs
übernehmen. Die Initiati-
ve „Ich will hören“ sprach
mit dem Fotografen Udo
Prüfer (64) aus Siegburg.
Er hört mit einem CI.

Herr Prüfer, Sie tragen
seit anderthalb Jahren
ein Cochlea-Implantat.
Wie kam es dazu?
Seit der Jugend musste
mein linkes Ohr mehr-
fach operiert werden, und
sein Hörvermögen ließ
mit den Jahren ein ganzes
Stück nach. Das beein-
trächtigte mich in lauter
Umgebung; zumal ich
auch rechts nicht mehr so
gut höre. Aber sonst kam
ich zurecht. Bis zum
Frühjahr 2015. Mit einem
Mal war mein linkes Ohr
komplett taub. Die Unter-
suchungen zeigten, dass

nichts mehr zu machen
war. Für mich brach eine
Welt zusammen.

Was änderte sich durch
diesen Hörverlust?
Mein Leben stand plötz-
lich Kopf. Mir fehlten so
viele Dinge! In Gesprächen
mit der Familie, mit Freun-
den oder Kunden musste
ich ständig nachfragen.
Im Beruf war das ein ech-
tes Handicap. Ich hatte
auch kein Richtungshö-
ren mehr. Im Straßenver-
kehr war es manchmal
richtig gefährlich. Ich
hörte kein Telefonklin-
geln und kein Vogelge-
zwitscher. Ich höre sehr
gerne Musik; doch mit ei-
nem Schlag war sie weg.
Ich fühlte mich behin-
dert. Es war von früh bis
spät Stress pur. Ich muss-
te mich permanent kon-
zentrieren, um nichts
Wichtiges zu verpassen.
Das strengt an. Man ist
sehr bald erschöpft. Und
ich wurde aggressiv. Oft
habe ich mich auch zu-
rückgezogen, weil ich die

Kommentare der anderen
nicht länger ertragen
konnte. Es belastete die
Familie und den Freun-
deskreis.

Was führte dann zur
Entscheidung für ein CI?
Mein HNO-Arzt empfahl
es mir. Ich wandte mich
an eine spezialisierte Kli-
nik und ließ mich bera-
ten. Man hat sich dort viel
Zeit für mich genommen
und mir alles gut erklärt.
Für mich stand sehr bald
fest: Das ist mein Weg. Im
Sommer 2016 ließ ich
mich operieren. Wenige
Wochen später wurde
mein Kanso Soundpro-
zessor erstmals angestellt.
Für mich war das ein sehr
bewegender Moment, als
ich die ersten Geräusche
hörte. Auf einmal wusste
ich: Jetzt geht dein Leben
weiter. Mir standen Trä-
nen in den Augen.

Wie ging es Ihnen mit
dem neuen Hören?
Es war anders, als ich es
gewohnt war. Als Kinder

haben wir uns Telefone
aus Blechdosen und mit
einer Schur gebaut. Am
Anfang war mein Hörein-
druck ungefähr so wie da-
mals mit diesen Schnur-
telefonen. Es klang ble-
chern. Aber ich hörte –
und wollte unbedingt
schnell immer mehr hö-
ren können. Also übte
ich, ging regelmäßig zu
einer Logopädin. Es wur-
de Tag für Tag besser. Ich
konnte immer mehr
wahrnehmen, ganze Sät-
ze nachsprechen, sogar
Musikinstrumente am
Klang erkennen. Manches
klingt auch heute noch
ungewohnt. Aber die Ge-
wöhnung an mein neues
Hören entwickelt sich im-
mer weiter.

Was können Sie denn
jetzt wieder hören?
Ich höre alltägliche Dinge.
Ich merke, wenn ein Was-
serhahn läuft. Ich kann
meine Frau und meine
Tochter wieder zuverlässig
verstehen. Auch im Beruf
ist das heute wieder ganz

Was tun, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen?
Dank eines Cochlea-Implants hat Udo Prüfer wieder Freude an seiner Arbeit und kann Musik genießen

Udo Prüfer trägt den
Soundprozessor über dem
Ohr. Bild: Saarschmidt
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normal, viel entspannter.
Ich kann Nuancen unter-
scheiden und weiß, woher
ein Geräusch kommt. Ich
kann das Fernsehen wie-
der genießen. Ich kann so-
gar wieder Musik hören,
was für mich unheimlich
wichtig ist. Morgens nach
dem Duschen lege ich
meinen Kanso an und tra-
ge ihn den ganzen Tag.
Zusätzlich habe ich auch
noch ein kleines Mikro-
fon für den Kanso. Das
nehme ich z. B. für Veran-
staltungen. Bei den El-
ternsprechtagen in der
Schule meiner Tochter le-
ge ich es vorne auf den
Tisch oder ein Sprecher
steckt es sich an. Dann
kann ich wunderbar ver-
stehen. Das ist phantas-
tisch und bringt eine
Menge Vorteile. Ab und
zu lege ich das Mikrofon
auch vor meine Musik-
Boxen. Außerdem habe
ich noch einen kleinen
Clip, mit dem ich über
den Kanso telefonieren
kann – ganz ohne Um-
weltgeräusche. Das ist ein
absolutes Erlebnis!

Was sagt denn Ihre Familie
zu Ihrem neuen Hören?
Meine Frau und meine
Tochter sind froh, dass ich
wieder verstehen kann
und auch wieder ausgegli-
chener bin. Meine Tochter
ist 14. Die Logopädin hat
ihr mal ein Demo vorge-
spielt, damit sie sich unge-
fähr vorstellen kann, wie
ich jetzt höre. Das hat sie
ziemlich beeindruckt. Sie
ist seitdem zu Hause sehr
rücksichtsvoll, weniger
laut. Irgendwann möchte
meine Tochter mal bei
„Voice Kids“ mitmachen.
Wir schauen das deshalb

immer zusammen, und
sie fragt mich dann, ob ein
Beitrag gut oder nicht so
gut war. Jetzt kann ich da
auch wieder mitreden.
Und wir können die Sen-
dung wieder gemeinsam
genießen.

Beschäftigt Sie, dass
andere Ihren Soundpro-
zessor sehen können?
Nicht mehr. Ich habe ja
kurze Haare. Anfangs
wollte ich sie länger
wachsen lassen, damit
man den Prozessor nicht
sieht. Aber dann habe ich
mir gesagt, du musst dazu
stehen. Verglichen mit
anderen CI-Soundprozes-
soren ist der Kanso ja sehr
dezent und auch stylisch.
Hin und wieder denkt je-
mand, das sei ein cooles
Handy. Inzwischen ent-
gegne ich: „Das ist kein
Handy; das ist nur meine
Festplatte. Die brauche
ich, damit wir uns unter-
halten können.“
Fragen von Martin Saarschmidt

Info: 
Weiter Informatikonen gibt
es bei der Initiative „Ich will
hören“:
www.ich-will-hoeren.de
oder Telefon (0511)
5 42 04 41.

Weiterführende Beratung
zum Thema Cochlea-Im-
plantate bietet die Universi-
tätsklinik für Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde des
Universitätsklinikums Tübin-
gen. Die HNO-Klinik zählt
seit vielen Jahren zu den
führenden CI-Zentren
Deutschlands.

www.medizin.uni-
tuebingen.de
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„Ein Fokus liegt bei
den neuen Autofahrer-
gläsern auf der Vermin-
derung von Lichtrefle-
xen im Blaulichtbe-
reich, auf die das Auge
im Dunkeln besonders
empfindlich reagiert“,
erläutert Sarah Köster

vom Zentralverband der
Augenoptiker und Opto-
metristen (ZVA). Dieses
oft als unangenehm
empfundene und mögli-
cherweise für die Netz-
haut schädliche, kurz-
wellige Licht strahlt vor
allem von modernen

Leuchtmitteln wie bei-
spielsweise Xenon-
Scheinwerfern ab, aber
auch von Tablets, Smart-
phones oder Bildschir-
men.

Kontrastreich sehen
Darüber hinaus sind mi-
nimal bräunlich getönte
Gläser (rund 15 Prozent
Tönung) erhältlich, die
ebenfalls vor Blendung
schützen. Damit verbes-
sert sich auch das kont-
rastreiche Sehen. Im Ge-
gensatz zu üblichen po-
larisierenden Gläsern
mit 50 Prozent Verdun-

kelung, sind diese leicht
getönten Gläser auch
abends oder nachts zum
Autofahren geeignet.
Moderne Gleitsichtbrillen
für Autofahrer verfügen
über einen erweiterten,
scharf abgebildeten
Randbereich. Dies wird
bei den neuen Gläsern
gezielt umgesetzt, um
den Wechsel zwischen
Nah- und Fernsicht, also
zwischen Armaturen-
brett, Spiegel, Navigati-
onsgerät und Straße zu
erleichtern. Autofahrer
sollten zudem auf eine
möglichst schmale Fas-

Mit Autofahrergläsern allzeit mobil
Neue Brillenglastechnologien sorgen für besseren Durchblick im Straßenverkehr

Zur Schule und zur Arbeit, zum Einkaufen und in den
Urlaub - das Auto ist für viele Menschen unverzicht-
barer Teil ihres mobilen Lebens. Doch gerade die Au-
gen von älteren Fahrern müssen sich im Straßenver-
kehr oft sehr anstrengen. Hilfe gibt es jetzt für die
rund 33 Millionen Brillenträger unter den Autofah-
rern. Denn viele Brillenglashersteller haben neue
Lösungen bei Einstärken- und Gleitsichtbrillen
entwickelt, die bessere Sicht versprechen.

Wilhelmstraße 162/4  |  72805 Lichtenstein

Rückspiegel, Armaturenbrett,
Straße: Beim Autofahren sind
schnelle Blickwechsel nötig.
Moderne Brillengläser für
Autofahrer erleichtern dies.
Bild: djd / ZVA / Skamper



die kleine März / April 2018 Anzeige 27
sung mit dünnen, hoch
angesetzten Bügeln zu-
rückgreifen, damit das
seitliche Blickfeld nicht
eingeschränkt wird.

Keine Zweitbrille nötig
„Für Autofahrer opti-
mierte Gläser bedeuten
nicht, dass jeder Fahrer
eine Zweitbrille benö-
tigt“, beruhigt Sarah
Köster. „Die neuen Mo-
delle sind vollkommen
alltagstauglich.“ Einige
eignen sich aufgrund der
Blaulichtreflexion bei-
spielsweise auch gut
für die Bildschirmarbeit.
Gleitsichtbrillenträger
können ebenfalls von al-
len Vorteilen der neuen
Gläser profitieren, soll-
ten aber besonders dar-
auf achten, dass der Seh-
bereich auch außerhalb
des Steuers optimiert ist.
Eine ausführliche Bera-
tung beim Augenoptiker
ist der erste Schritt, um
ein passendes Brillen-
glas zu finden. djd

Wilfried Girke stattl. gepr. Augenoptiker und Augenoptikermeister         
Schulberg 3 • 72124 Pliezhausen • Telefon 0 71 27 / 9 74 50

eMail: info@Optik-Girke.de • http://www.Optik-Girke.de

Der Berufsverband der
Augenärzte (BVA)
schätzt, dass etwa
300 000 Verkehrsunfälle
pro Jahr durch mangelnde
Sehleistung verursacht
werden. Allgemein nimmt
die Sehschärfe bei Däm-
merung und Dunkelheit
ab einem Alter von 50
Jahren ab. Aus diesem
Grund sollte man dann
zusätzlich zum klassi-
schen Sehtest gerade bei
selbst wahrgenommenen
Problemen auch das
Dämmerungssehen oder
das Gesichtsfeld überprü-
fen lassen. Der Zentral-
verband der Augenoptiker
und Optometristen emp-
fiehlt grundsätzlich für alle
Altersgruppen eine jährli-
che Überprüfung der
Sehleistung. djd

Info: 
www.1xo.de

Einmal im Jahr
zum Optiker 
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In den vergangenen Jah-
ren hat sich das Tübinger
Unternehmen Brillinger
vom kleinen Sanitäts-
haus zu einem innovati-
ven Dienstleistungszen-
trum für die Gesundheit
entwickelt. Wir sprachen
mit Ingrid Fischer,
Mitglied der Geschäfts-
leitung, über die
Möglichkeiten und
Grenzen moderner
Technik vor dem
Hintergrund des Pflege-
notstandes.

Über welche Qualifikati-
onen verfügen Ihre
Mitarbeiter(innen)?
Unsere 240 Mitarbei-
ter(innen) decken ein
breites Spektrum an Beru-
fen ab, das vom Orthopä-
dietechnik-Mechaniker
(Meister) und Orthopädie-

schuh-Techniker (Meister)
über den Kaufmann bzw.
die Kauffrau im Einzel-
handel und Gesundheits-
wesen sowie der Informa-
tik bis zur Fachkraft für
Lagerlogistik reicht. Zur
Zeit haben wir 24 Auszu-
bildende. Nach einer an-
spruchsvollen dreijähri-
gen Ausbildung geht die
Spezialisierung bei uns im
Unternehmen weiter. Eine
Vielzahl von Seminaren
und Fortbildungen wer-
den angeboten, um im-
mer auf dem neusten
Stand der Forschung
und Medizintechnik zu
sein. Die Herstellung
einer Prothese oder Or-
these verlangt hohes
handwerkliches Können
und Geschick. Darüber
hinaus erfordert die
Arbeit am Patienten viel

Einfühlungsvermögen
und Verständnis für oft
schwierige Lebensum-
stände. Der Verlust eines
Beines oder Armes, eine
Lähmung nach einem Un-
fall oder einem Schlagan-
fall ist für die Betroffenen
eine große Belastung und
für den Techniker jedes
Mal eine neue Herausfor-
derung.

Wie entstehen
Innovationen in der
Orthopädie-Technik?
Ein reger Erfahrungsaus-
tausch mit Fachkollegen
im In-und Ausland, mit
Therapeuten und Ärzten
sowie firmeneigene Ent-
wicklungen bringen im-
mer wieder neue Er-
kenntnisse und optimie-
ren so die Versorgungser-
gebnisse am Patienten.

Ermöglichen die Kassen
eine optimale Versor-
gung der Patienten
entsprechend dem
aktuellen Stand der
Orthopädie-Technik ?
Die Krankenkassen wollen
auch, dass ihre Mitglieder
gut versorgt werden. Die
Patienten sind heute sehr
gut informiert und wissen
genau, was sie wollen und
ihnen vermeintlich auch
zusteht. Nicht immer je-
doch stimmen diese Wün-
sche mit den Vorstellun-
gen der Kassen überein.
Einem jungen aktiven
Menschen, der noch be-
rufstätig und viel in Be-
wegung ist, wird die Kasse
eher eine High-Tech-Pro-
these bezahlen, als einem
älteren Patienten, der mit
moderner Technik nicht
mehr so vertraut ist. Bei-

Menschen mit Handicap neuen Mut machen
Ingrid Fischer vom Gesundheitshaus Brillinger steht für eine Kombination von Fürsorge und moderner Technik

Es duftet und die Sonne lacht
wir wollen raus, wer hätt’s gedacht.
Das gehen fällt uns dabei schwer
da muss schnell ein Rollator her

Hilfsmittel für Jung und Alt...

Ingrid Fischer ist mit
Unterbrechungen durch die
Geburt ihrer vier Kinder seit
1978 bei der Firma Brillinger.
Bild: Koch
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de können jedoch nach
einer prothetischen Ver-
sorgung durch uns - ent-
sprechend den jeweiligen
Anforderungen - gut lau-
fen und Selbstständigkeit
und Mobilität zurückge-
winnen.

Kann moderne
Technik den Mangel an
Pflegekräften
kompensieren?
Pflegekräfte können nicht
durch Technik ersetzt wer-
den. Die Pflege aber kann
durch Home-Care-Pro-
dukte und Hilfsmittel er-
leichtert werden. Das
kann schon eine Schna-
beltasse sein, ein Toilet-
tenstuhl oder ein Bade-
wannen-Lifter, der den
Rücken des Pflegenden
beim Hochheben des Pati-
enten schont. Seit dem
letzten Pflegestärkungsge-
setz gibt es statt drei Pfle-
gestufen nun fünf Pflege-
grade. Die Pflegebedürf-
tigkeit der Patienten ori-
entiert sich nicht nur an
ihren körperlichen Ein-

schränkungen sondern
auch am Zeitaufwand,
den eine Pflegekraft für
Nahrung und Mobilität
benötigt. Möglich ist, dass
Technik Zeit einsparen
kann, aber die Menschen
brauchen Zuwendung
und Verständnis und nicht
Pflege mit der Stoppuhr.
Dem Mangel an Pflege-
kräften kann man entge-
gen wirken, indem die
Pflegeberufe vor allem
besser bezahlt und von
der Gesellschaft aner-
kannt werden.

Fragen von Stefan Zibulla

Info: 
Klaus Fischer - die dritte
Generation der Familie Bril-
linger - hat 1983 die Leitung
des Unternehmen übernom-
men. Seither wurde der
Leistungsstandard kontinu-
ierlich weiter entwickelt und
ausgebaut. Der Hauptsitz ist
in Tübingen. Filialen und
Niederlassungen kamen in
Tübingen, Rottenburg, Mös-
singen, Reutlingen, Engen
und in Stuttgart hinzu.

…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet
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
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

Eningen
Burkhardt´sche Apotheke, Inh. Elke Ney

Hauptstraße 59, Eningen, t. (0 71 21) 8 11 48
kontakt@apo-eningen.de, www.apo-eningen.de

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

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

Kirchentellinsfurt
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
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Die Furcht vor einem
Sturz sollte niemanden
davon abhalten, ein mo-
biles, selbstbestimmtes
Leben zu führen. Opti-
maler Begleiter beim
Spazieren oder Einkau-
fen: ein Gehstock mit in-
tegriertem Notrufknopf,
der Angehörige via Han-
dy über den genauen
Standort informiert.

Hildegard Schuhmacher
bezeichnet sich als rüsti-
ge Rentnerin: Die 85-Jäh-
rige wohnt mit ihrem
Mann in den eigenen vier
Wänden und geht gerne
mit ihm ins Café am
Marktplatz. Er ohne Geh-
stock, sie mit. Auch Spa-
ziergänge unternehmen
die beiden, zum Beispiel
ins Wäldchen hinterm
Haus. Das macht sie auch
allein, wenn ihr Mann am
Samstagnachmittag lie-
ber Fußball schaut. Ge-
nau das bereitete ihrer
Tochter Bettina Maier
Sorgen. „Da meine Mut-
ter es nicht so sehr mit
Handys hat, haben wir
uns mit ihr gemeinsam
nach einem Notfallknopf
für unterwegs umgese-
hen“, sagt die selbständi-
ge Physiotherapeutin.

Hildegard Schuhmacher
nutzt jetzt den Gehstock
Smartstick, den die Firma
cibX, die Deutsche Tele-
kom und der Gehhilfen-
Hersteller Ossenberg ent-
wickelt haben. „Damit
habe ich einen Stock, den
ich im Alltag sowieso
brauche, und kann außer-
dem im Fall der Fälle
ganz einfach Hilfe rufen“,
so die Rentnerin.
Mit elegantem Zierrand,
Softgriff und in edler Car-
bon-Optik sieht der
Smartstick wie ein nor-
maler Gehstock aus.
Das einzige, was ihn
von herkömmlichen
Modellen unter-
scheidet, ist ein
kleiner Taster:
Drückt ihn Hil-
degard Schuh-
macher in ei-
ner Notsitu-
ation für
mindes-
tens

fünf Se-
kunden,

erhalten
ihre Angehö-

rigen sofort
eine E-Mail.

Via Link gelan-
gen sie auf ein

Webportal mit ei-

ner Karte. Sie
zeigt die Posi-
tion des Geh-
stocks –
und sofort
kann je-
mand

zu Hilfe
eilen.

Über das
Webportal

lassen sich
beliebig viele

Verwandte und
Freunde, die in

der Nähe wohnen,
als Kontaktperso-

nen eintragen. „Un-
sere persönlichen Da-

ten speichert und ver-
arbeitet die Deutsche

Telekom in sicheren Re-
chenzentren in Deutsch-
land“, sagt Bettina Maier.
„Wir müssen uns also um
Datenschutz keine Sor-
gen machen.“
Wo sich der Smartstick
gerade befindet, sehen
Nutzer in der Karte im
Webportal. Sie zeigt
auch seine Position in
den vergangenen sieben
Tagen. „Das ist sehr hilf-
reich, wenn wir den
Stock einmal verlegt ha-
ben“, sagt Hildegard
Schuhmacher. Ebenfalls
eine Unterstützung im

Alltag: Wird der Akku
nach rund einer

Woche
schwächer,
werden die
Kontakt-

personen
informiert.

Ganz verlässlich per E-
Mail. Und mit Mobi ist
auch eine mobile Ein-
heit zum Nachrüsten für
Rollatoren, Rollstühle
und E-Scooter verfüg-
bar. dk / Agenturbild

Info: 
Information für Angehörige
und Betreuer von an leichter
Demenz Erkrankten: Über
das Webportal lässt sich ei-
ne Schutzzone einrichten.
Verlässt der Patient mit dem
Gehstock diesen Bereich,
informiert eine E-Mail sofort
alle Kontaktpersonen.

Mit dem Smartstick unterwegs
Sicherheit für Senioren – dank Notrufknopf am Gehstock

Die Kriegsenkel sind die
heute 35-55-Jährigen, de-
ren Eltern als Kinder den
2. Weltkrieg miterlebt und
schwere, meist unverar-
beitete Traumata erlitten
haben. Anhand eines Im-
pulsvortrages mit einer
Zeitlinienarbeit wird Sabi-
ne Salzmann am Dienstag,
10. April, um 19.30 Uhr im
Reutlinger Haus der Fami-
lie (Pestalozzistraße 54) in
die Thematik einführen.
Anschließend gibt es
Raum für Diskussionen.

Info: 
Anmeldung bis zum
5. April unter Telefon
(0 71 21) 9296-11
Gebühr: 10 Euro
www.evang-bildung-
reutlingen.de

Kriegsenkel und
ihre Eltern
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Wer unter einer Demenz
leidet, fühlt sich schnell
ausgegrenzt und allein-
gelassen. Weshalb die
Demenzberatungsstelle
der Reutlinger Altenhilfe
(RAH) regelmäßig kos-
tenlose Treffen für Ange-
hörige und Interessierte
anbietet. 

Eine Vielzahl von Men-
schen mit Demenz wird
von ihren Angehörigen
sowie von Freunden, Be-
kannten und von Pflege-
personal begleitet. Beson-
ders berufstätige Angehö-
rige stehen häufig im
Konflikt, auf der einen

Seite arbeiten zu müssen
und auf der anderen Seite
eine liebevolle Begleitung
gewährleisten zu wollen.
Und viele Menschen sind
unsicher im Umgang mit
Erkrankten.
Neben Kenntnissen über
die Krankheit und den
richtigen Umgang mit den
Erkrankten müssen Ange-
hörige auch frühzeitig Un-
terstützung in Anspruch
nehmen - bevor die Belas-
tung zu groß wird. Denn
die eigenen Ressourcen
bilden die Säulen einer gu-
ten Versorgung.
Schwerpunkt der RAH-
Treffen sind zum einen

der Austausch und die
Fragen der Teilnehmer
und zum anderen Infor-
mationen zu Entlastungs-
möglichkeiten und Hilfen.
Die Demenzberaterin Ste-
phanie Maser gibt jeweils
einen kleinen fachlichen
Input als Unterstützung
für zuhause.
Die Treffen finden jeden
zweiten Mittwoch im Mo-
nat von 17.30 bis etwa 19
Uhr im Haus Voller Brun-
nen (Carl-Diem-Straße
100) statt und können
auch einzeln besucht
werden. Eine Anmeldung
ist telefonisch unter
(0 71 21) 9280 680 oder

per E-Mail info@rah-reut-
lingen.de erforderlich. dk

Themen und Termine:
11. April:
Krankheitsbild Demenz
9. Mai:
Wertschätzende
Kommunikation
13. Juni:  
Autofahren und Demenz
11. Juli:  
Erinnerungen pflegen
12. September:
Umgang mit Schmerzen
10. Oktober:
Medikamente und
Demenz
14. November:
Herausforderndes
Verhalten
12. Dezember:
Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen

Information statt Ausgrenzung
Kostenlose Treffen bei der RAH-Demenzberatungsstelle
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er Himmel ist blau,
die Sonne strahlt

und Theresia Hahn, Be-
wohnerin des Senioren-
zentrums St. Elisabeth in
Eningen, freut sich. Nach-
dem Pflegedienstleiterin
Sabine Rist und Betreuerin
Helga Greiner die 96-Jähri-
ge mit Gurten gesichert
haben, kann es losgehen:
die Straßen in Eningen hi-
nauf und hinunter. There-
sia Hahn genießt das schö-
ne Wetter und den Fahrt-
wind, der ihr um die Nase
weht. Bergab jauchzt sie
vor Freude.
Möglich ist ein solches Er-
lebnis durch das neue
Doppelsitzer-Fahrrad mit
Elektromotor, welches das
Heim seit November be-
sitzt. Auf der linken Seite
sitzt der Fahrer, der das
Gefährt bedient. Er bewegt
die Pedale, lenkt, bremst,
blinkt oder schaltet den
Motor zu und das Licht
ein. Rechts daneben
nimmt ein Heimbewohner
Platz, der jeweils nach ei-

D genem Vermögen mittre-
ten kann, aber nicht muss.
Seine Füße sind während
der Fahrt auf etwas breite-
ren Pedalen gesichert. Das
Rad ist so variabel, dass es
auf Fahrer und Mitfahrer
genau passend eingestellt
werden kann.
„Wir haben das Fahrrad
auf einer Studienreise in
den Niederlanden ken-
nengelernt“, berichtet Sa-
bine Rist. Zur Probe wur-
de das Modell im Herbst
nach Eningen geliefert
und ausprobiert. „Es fan-
den sich sofort Freiwillige
für die Probefahrt“, so die
Pflegedienstleiterin. Un-
ter ihnen auch Theresia
Hahn. Andere Heimbe-
wohner seien noch ein
bisschen skeptisch gewe-
sen. „Doch alle, die das
Rad ausprobierten, ka-
men mit strahlenden Au-
gen zurück“, beobachtet
Sabine Rist.
Das etwa zwei Meter lan-
ge und einen Meter breite
Rad kostet um die 10 000

Euro, wurde jedoch von
der Stiftung „Das ganze
Leben“ mit 2800 Euro
und von der Stiftung der
Kreissparkasse Reutlin-
gen mit weiteren 1000 Eu-
ro bezuschusst. Weitere
private Spenden kamen
hinzu.
Privatleute, die sich die
Anschaffung eines Rads
überlegen, müssen mit ei-
nem Stellplatz in PKW-
Größe rechnen. Im Senio-
renheim findet das Rad im
Foyer seinen Platz. Im Ver-
bund Reutlingen-Eningen
steht es allen vier Einrich-
tungen der Keppler-Stif-
tung zur Verfügung. Mit-
arbeitende der Häuser,
Heimbewohner und ihre
Angehörigen sowie Ehren-
amtliche können zusam-
men Radtouren unterneh-
men. Zwei Körbe hinter
den Sitzen ermöglichen
die Mitnahme von Utensi-
lien für ein Picknick. Auf-
grund der milden Januar-
Temperaturen wurde be-
reits eine Strecke von

16 Kilometern gefahren.
„Das Radfahren fördert
die Lebensqualität und
Mobilität trotz Einschrän-
kungen“, berichtet Sabine
Rist. „Auch Bewohner, die
auf den Rollstuhl ange-
wiesen sind und nicht
mehr gehen können, kön-
nen durch frische Luft
und Bewegung ihr Wohl-
befinden steigern.“ Der
eigene Bewegungsradius
werde erweitert, Bewoh-
ner könnten wieder in
den Ort fahren, Erinne-
rungen auffrischen und
Bekannte treffen. Als The-
resia Hahn und Helga
Greiner mit dem Fahrrad
unterwegs sind, erregen
sie jedenfalls viel freundli-
che Aufmerksamkeit und
haben viele Fragen zu be-
antworten. Alle staunen,
wie mühelos man mit
dem Rad den Berg hinauf
kommt. Als Spitzenleis-
tung sind 25 Stundenkilo-
meter angegeben, ein
Führerschein ist nicht er-
forderlich. Gabriele Böhm

Wenn der Fahrtwind um die Nase weht
Eninger Senioren treten auf einem Doppelsitzer-Fahrrad mit Elektromotor in die Pedale

Theresia Hahn (links) und
Helga Greiner auf Tour in
Eningen. Bild: Böhm
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Im Netzwerk Demenz in
Stadt und Landkreis Tübin-
gen arbeiten verschiedene
Akteure aus den Bereichen
Pflege, Soziale Arbeit, Me-
dizin, Wissenschaft, Bil-
dung, Zivilgesellschaft und
Kommunalverwaltung zu-
sammen. Ziel der Koopera-
tion ist die Verbesserung
der Situation von Men-
schen mit Demenz und ih-
ren Angehörigen. Auch in
diesem Jahr werden wieder
zahlreiche Informationsver-
anstaltungen, Fachvorträge
und Aktionen angeboten.
Diese sollen Betroffene
und ihre Angehörigen er-
mutigen, über den Umgang
mit Demenz zu sprechen,
unter die Leute zu gehen
und Kontakte zu pflegen.
Darüber hinaus geht es um
Information und Aufklä-
rung, aber auch um Prä-
vention.
Die Veranstaltungen sind in
einem neuen Programm zu-
sammengefasst, das jetzt
im Landratsamt, bei den
Bürgermeisterämtern und
bei zahlreichen Kooperati-
onspartnern erhältlich ist
und auch im Internet unter
www.netz-demenz.de zum
Download angeboten wird.

Dort finden Interessierte
und Betroffene auch wei-
terführende Informationen.
Auf Wunsch kann das Pro-
gramm auch kostenfrei zu-
geschickt werden (Land-
ratsamt Tübingen, Nathalie
Küster, Abteilung Soziales,
Telefon 0 70 71 / 207-
2064, E-Mail: N.Kuester
@kreis-tuebingen.de). dk

Info: 
Das Netzwerk Demenz
wird getragen von der Uni-
versitätsstadt Tübingen
und dem Landkreis Tübin-
gen. Es entstand im Nach-
gang zur Informations- und
Aktionsreihe „Demenz mit-
ten unter uns“, die Stadt
und Landkreis Tübingen in
den Jahren 2013 und
2014 durchgeführt haben.

Angebote für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen
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Barbara Kley hat sich nur
eine kurze Verschnauf-
pause im Schwarzwald
gegönnt. Am 23. Februar
war ihr letzter Arbeitstag
als Beauftragte für Senio-
renarbeit und Inklusion
der Stadt Tübingen. Ein
paar Tage später ist die
65-Jährige bereits beim
Stadtseniorenrat als eh-
renamtliche Mitarbeite-
rin eingestiegen.

Barbara Kley ist eine
Netzwerkerin. Sie hat in
den vergangenen vier
Jahren nicht nur das
Netzwerk Demenz in
Stadt und Landkreis Tü-
bingen koordiniert, in
dem ambulante Dienste,
Beratungsstellen und
Pflegeheime mit Bil-
dungsanbietern und Wis-
senschaftlern kooperie-
ren. Seit die Sozialpädago-
gin 2009 bei der Stadt Tü-
bingen die Stelle als Be-
auftragte für Seniorenar-
beit und Inklusion über-
nommen hat, konnte sie
tragfähige Verbindungen
zu ihren Kolleg(inn)en
und ehrenamtlich Enga-
gierten knüpfen.
Mit diesem Netz sensibili-

sierte Barbara Kley die Öf-
fentlichkeit nicht nur
durch Vorträge, Fachta-
gungen und kulturelle Ver-
anstaltungen für die Be-
dürfnisse älterer Men-
schen. Sie hat auch die
Stadtseniorenplanung
nach vorne gebracht und
die Arbeitsgemeinschaft
der Tübinger Stadtteiltreffs
gegründet. Und obwohl
neben der Bauverwaltung
auch einige Behinderten-
vertreter die Entwicklung
des Handlungskonzeptes
barrierefreie Stadt blo-
ckiert haben, konnten Kley
und ihre Partner 2010 den
Beitritt Tübingens zur Er-
klärung von Barcelona fei-
ern - mit diesem Doku-
ment bekennen sich euro-
päische Städte zu mehr
Barrierefreiheit. „Das war
eines der dicksten Bretter,
die ich je gebohrt habe“,
erinnert sich Kley.
Dünnes Holz hat die ge-
bürtige Karlsruherin eher
selten bearbeitet. Bevor
sie 1981 offiziell bei der
Stadt angefangen hat, ver-
fasste sie als Honorarkraft
eine Broschüre über die
Angebote für Jugendliche
in Tübingen. Ihre Akzen-

tuierung der offenen Ju-
gendarbeit provozierte
Konflikte mit einigen
Stadträten. Karl Schwei-
zerhof beschimpfte sie als
„rote Hexe“, weil sie das
Jugendzentrum Karlstraße
als „Epplehaus“ bezeich-
net hat. Der Name geht
auf einen 17-Jährigen zu-
rück, der 1972 von der Po-
lizei erschossen wurde,
die ihn für einen RAF-Ter-
roristen gehalten hat.
Den damaligen Oberbür-

germeister charakterisiert
sie als konservativen
Kommunalpolitiker mit
einer angenehm liberalen
Haltung und offenen
Umgangsformen. „Eugen
Schmid war neugierig
und aufgeschlossen und
hat sich auch gerne eine
andere Meinung ange-
hört - im Gegensatz zu
seiner Nachfolgerin Bri-
gitte Russ-Scherer“, stellt
Kley fest. „Auch Boris Pal-
mer ist inzwischen nicht
mehr erreichbar.“
Richtig stressig wurde ihre
Arbeit beim Sozialamt, als
Kley für die Frauenhäuser
und die Versorgung der
Flüchtlinge zuständig war
und ein jähzorniger Regie-
rungsdirektor auch schon
mal seinen Aschenbecher
nach ihr geworfen hat. Die
hohe Arbeitsbelastung
blieb nicht ohne Folgen
für die Gesundheit: Auf-
grund massiver Probleme

Die Netzwerkerin macht weiter
Nach dem Ende ihrer Laufbahn bei der Stadt Tübingen engagiert sich Barbara Kley ehrenamtlich für Senioren

Barbara Kley hat insgesamt 37 Jahre bei der Stadt Tübingen
gearbeitet und sich dabei um die Bedürfnisse von Jugendlichen,
Frauen, Flüchtlingen und Senioren gekümmert. Bld: Zibulla

Begleitung von schwerkranken und sterbenden Kindern /
Jugendlichen und Erwachsenen und ihren Angehörigen.

Angebote für Trauernde.
Ambulanter Hospizdienst Reutlingen e. V.

Oberlinstraße 16 · 72762 Reutlingen
Tel. 0 71 21-27 83 38 · Täglich von 9.00 – 18.30 Uhr erreichbar · info@hospiz-reutlingen.de
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mit dem Herz verbrachte
Kley einige Monate im
Krankenhaus, kam an-
schließend in die Reha
und musste um ihre be-
rufliche Wiedereingliede-
rung in die Stadtverwal-
tung kämpfen.

Um eine Nachfolge für
Barbara Kley zu finden, hat
die Stadt ihre 80-Prozent-
Stelle ausgeschrieben. Mit
ihrer Arbeit im Stadtsenio-
renrat möchte Kley ein Be-
wusstsein dafür schaffen,
dass auch in einer Univer-
sitätsstadt nicht nur junge
Menschen leben und Tü-
bingen neben neuen Kin-
dertagesstätten auch mehr
Pflegeplätze benötigt. Auf
der nächsten Mitglieder-
versammlung will sie sich
in den Vorstand wählen
lassen. Stefan Zibulla

Waren Sie schon einmal im
Büro des Tübinger Stadtse-
niorenrates? Es ist außer am
Wochenende jeden Vormit-
tag von 9 bis 12 Uhr geöff-
net. Vielleicht kommen Sie
einmal herein, wenn gerade
keine Besucher da sind, et-
wa an einem Donnerstag.
Sie wissen nicht, wo das
ist? Unser Büro ist in der
Schmiedtorstraße 2/1 auf
dem kleinen Hof hinter dem
Bürgerheim. Wenn Sie bei-
spielsweise auf dem Markt
sind, können Sie über die
Krumme Brücke leicht einen
Abstecher zum Stadtsenio-
renrat machen.
„Was soll ich denn dort?“,
fragen Sie vielleicht. Diese
Frage kann ihnen der oder
die Berater(in) gerne beant-

worten. Vielleicht wollen Sie
den „Tübinger Wegweiser
für ältere Menschen und de-
ren Angehörige“ mitnehmen,
eine Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht erstellen
oder sich als Senior(in) in Ih-
rer Freizeit aktiv kulturell be-
tätigen? Vielleicht suchen Sie
für Ihre alt gewordene Mutter
ambulante Hilfe im Haushalt?
Oder Sie wollen sich mit ei-
ner Gruppe von Senioren in
einem Seniorenclub oder ei-
nem Stadtteiltreff regelmäßig
treffen und austauschen? Auf
all diese Fragen haben wir
Antworten.
Ganz schön wäre es, wenn
Sie sich selbst bei uns aktiv
einbringen wollen! Die Al-
tersmediziner sagen, dass
eine sinnstiftende Tätigkeit
besonders wichtig für die
Gesundheit und ein langes
Leben ist. Vielleicht möchten
Sie gerne etwas Neues ma-

chen, gestalten und kom-
munizieren.
Wir informieren Sie gerne,
welche Möglichkeiten es
bei uns gibt. Am einfachs-
ten wäre das in der Bera-
tung im Büro. Wir sind ein
sehr engagiertes und krea-
tives Team von zur Zeit 15
recht unterschiedlichen
Frauen und Männern, die
Sie bei der Einarbeitung
unterstützen.

Dr. Uwe Liebe-Harkort

Info: 
Stadtseniorenrat Tübingen
Schmiedtorstraße 2/1
Montag bis Freitag zwi-
schen 9 und 12 Uhr sowie
nach telefonischer Verein-
barung: (0 70 71) 4 93 77
postmaster@stadtsenio-
renrat-tuebingen.de

www.stadtseniorenrat-
tuebingen.de

Lust auf ein Ehrenamt im Tübinger Stadtseniorenrat?

Pflegegrade
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Einräumen – Umräumen
– Wegräumen. Einräu-
men – Umräumen – Weg-
räumen. Das ist der
Rhythmus, in dem das
Tübinger Nonnenma-
cher-Haus im Moment
tickt. Und das wird noch
eine Weile so bleiben.

Außerordentlich unter-
schiedlich haben sich die
zehn Bewohner(innen)
in ihren Apartments und
den Gemeinschaftsräu-
men ihrer Wohngemein-
schaft im Tübinger Non-
nenmacherhaus einge-
richtet. Bei der einen WG

verlief das Einrichten zü-
gig, bei den anderen ging
es eher nach der Metho-
de versuchen, überlegen,
verwerfen, neu versu-
chen. Alles ist erlaubt.
Traudel Schönfeld, die
ihren Umzug in zwei
Etappen aufteilte und zu-
erst nur mit Bett und
Schrank sowie ein paar
Kartons eingezogen ist,
fühlte sich vom ersten
Tag an wohl. Jetzt geht es
noch darum, im gemein-
schaftlichen Wohnen
„den richtigen Ton mitei-
nander zu finden und zu-
sammen lachen zu kön-

nen“ - das hält sie für das
Wichtigste. Renate Mitz-
kats grundlegendes Ge-
fühl in ihrem neuen Do-
mizil ist eine große Dank-
barkeit, im Nonnenma-
cher-Haus wohnen zu
können. Sie genießt die
Nähe zur Innenstadt und
freut sich, dass ihr Kater
sich gut eingelebt hat. Sie
hat die Umstellung von
einem größeren Haushalt,
den sie nicht mehr bewäl-
tigen wollte und konnte,
auf einen kleineren be-
wusst gewählt: „Ich ge-
nieße das Miteinander,
bei allen Unterschiedlich-

keiten, die verschiedene
Charaktere mit sich brin-
gen.“
„Ich bin noch nicht ganz
angekommen“, räumt
Anton Mattes, der 35 Jah-
re in der selben Wohnung
im Universitätsviertel von
Tübingen gelebt hat, ein.
Andererseits schätzt er
die Neuerungen, die er in
seiner bisherigen Woh-
nung vermisst hat: eine
großzügige helle Gemein-
schaftsküche, die barrie-
refreie Dusche, den Auf-
zug. „Das Zusammenle-
ben ist für mich schon ge-
wöhnungsbedürftig“, sagt

Gemeinschaft mit dynamischem Gestaltungswillen
Einräumen und Einleben: Die ersten 100 Tage im Tübinger Nonnenmacher-Haus

Die WG entscheidet per Duell,
wer die Zwiebeln schälen muss:
Traudel Schönfeld (links),
Renate Mitzkat und Anton
Mattes. Bild: Haden
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Unter dem Motto „Unter-
wegs ins Älterwerden“ la-
den der Tübinger Stadtse-
niorenrat und die Volks-
hochschule (vhs) zu einer
gemeinsamen Veranstal-
tungsreihe ein. In den Ru-
hestand zu treten, verbin-
den die meisten Menschen
damit, endlich viel Zeit zu
haben für all das, was zu
Zeiten der Berufstätigkeit
nur im Urlaub und nach
Feierabend möglich war.
Die Zeit nach der Erwerbs-
arbeit bietet zweifellos gro-
ße Chancen der Selbstver-
wirklichung und der Per-
sönlichkeitsentwicklung.
Sie können besser genutzt
werden, wenn man sich
rechtzeitig auf die neue Le-
bensphase einstimmt.
Die Veranstaltungsreihe rich-
tet sich an alle ab 55, bei de-
nen diese neue Lebenspha-
se am Horizont auftaucht,
oder die gerade dabei sind,
sich dort einzurichten.

Älterwerden als spirituelle
Aufgabe
Michael Seibt
Im Alter können wir weise
werden - oder enttäuscht.
Der Vortrag beschäftigt
sich mit emotionalen, geis-
tigen und spirituellen As-
pekten des Alterns.
Michael Seibt war bis Fe-
bruar 2018 Hochschulpfar-
rer in Tübingen und arbei-
tet jetzt in der Brückenseel-
sorge in der ambulanten
Betreuung der Patient(in-
nen) an der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik in
Reutlingen.
Dienstag, 20. März, 19.30
bis 21 Uhr
Ohne Gebühr

vhs, Saal
Keine Anmeldung
erforderlich

Patientenverfügung:
Vorsorge treffen
Hubert Spiegelhalder
Was ist, wenn ich krankheits-
halber meinen Willen nicht
mehr selbst äußern kann?
Brauche ich eine Patienten-
verfügung? Und wenn ja -
wie sollte sie aussehen? Soll
oder will ich eine Vollmacht
an wen wofür erteilen? Mit
diesen Fragen sollten wir uns
nicht irgendwann, sondern
rechtzeitig beschäftigen. Hu-
bert Spiegelhalder vom
Stadtseniorenrat informiert
und berät.
Anmeldung erforderlich
Dienstag, 10. April
19.30 bis 21 Uhr
Ohne Gebühr
vhs, Raum 115

Finanzielle Spielräume
gestalten
Thomas Schäuble
Wer über die Lebensphase
nach der Erwerbsarbeit
nachdenkt, kommt an der
Frage nach den finanziellen
Spielräumen nicht vorbei.
Und bei keinem anderen

Thema spielt der Faktor
„Zeit“ eine solch große
Rolle. Daher werden an
diesem Abend Fragen wie
diese besprochen:
- Wie hoch ist die zu erwar-
tende Altersversorgung aus
der gesetzlichen Renten-
versicherung bzw. aus be-
rufsspezifischen Versor-
gungsansprüchen?
- Welche privaten Vorsor-
gen sind heute schon be-
gonnen, getroffen, geplant?
- Welche Lasten (z. B. für
den Hausbau) sind in der
Zeit ab 60 abgearbeitet
und geben wieder finanziel-
len Spielraum?
- Wann kann ich beim Ver-
mögensaufbau noch um-
steuern und wie?
- Welche Versicherungen
sind (noch) sinnvoll?
Thomas Schäuble ist Spar-
kassenbetriebswirt bei der
KSK Tübingen
Anmeldung erforderlich
Dienstag, 8. Mai
19.30 bis 21 Uhr
Ohne Gebühr
vhs, Raum 115

Info: 
Anmeldung unter Telefon
(0 70 71) 5603-29

Unterwegs ins Älterwerden
Mattes. Und hat trotzdem
„das Grundgefühl, dass
sich auf jeden Fall alles
noch einspielen wird“.
Zwei Hausversammlun-
gen haben die Bewoh-
ner(innen) bereits hinter
sich gebracht. Organisa-
torisches – die unver-
meidliche Aufstellung
von Putzplänen für die
von allen genutzten Ge-
meinschaftsräume –
sind rasch erledigt. Eine
lebhafte Diskussion ent-
zündete sich an der Fra-
ge nach der Gestaltung
des Hausgemeinschafts-
raumes - der Raum, der
allen zehn Bewohner(in-
nen) gleichermaßen zur
Verfügung steht. Eine Ar-
beitsgruppe entwickelt
bis zur nächsten Haus-
versammlung hierfür
Ideen.
Jedes Stockwerk, jede
Wohngemeinschaft (WG),
entwickelt eine eigene
Dynamik. In der einen
wird jeden Tag gekocht
und zusammen gegessen.
In der anderen sind es ge-
meinsame Spiele-Aben-
de, die verbinden. Die
dritte WG trifft sich beim
gemeinsamen Frühstück.
Je nach Lebensumstän-
den, die sehr verschieden
sind, ergeben sich Rituale
und Gepflogenheiten.
Die drei WGs sind noch
mit viel Organisatori-
schem beschäftigt. Dabei
lernt man sich bekannt-
lich gut kennen und er-
fährt, was jemand wichtig
findet und wie jemand
die Dinge angeht. Die
Grundstimmung ist aus-
gezeichnet, gepaart mit
dynamischem Gestal-
tungswillen und großer
Vorfreude auf die sonnige
Süd-Terrasse. Sylvia Haden

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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Aller Säkularisierung
zum Trotz überleben an-
tike Fruchtbarkeitskulte
auch in der modernen
Gesellschaft. Zumindest
ihre Symbole wie die
bunten Eier und der
Osterhase blühen im
Frühling richtig auf.

Zwar wurde in der Kir-
chengeschichte versucht,
mit dem Bemalen von Ei-
ern auch das Osterfest
christlich einzufärben.
Doch die Ursprünge der
Osterbräuche haben
nichts mit der Auferste-
hung Jesu zu tun. Denn in
alten Kulturen schrieb
man dem bemalten und
verzierten Ei magische
Kräfte zu und glaubte, es
könne Glück, Wohlstand,
Gesundheit und Schutz
bieten.
Über die Herkunft des Be-
griffes „Ostern“ gibt es
verschiedene Theorien.
Im 8. Jahrhundert hat der
Theologie und Ge-
schichtsschreiber Beda
Venerabilis das Wort
von der angelsächsischen
Morgengöttin Eostra ab-

geleitet. Andere Gelehrte
führen den Namen auf
die phönizische Frucht-
barkeitsgöttin Astarte zu-
rück, die der babyloni-
schen Göttin Ischtar ent-
sprach.
Der Hase stand schon in
der Antike für den
erwachenden Frühling.
Heute taucht er in der
Osterzeit in unterschied-
lichen Formen und Ge-
schmacksrichtungen auf.
Die Zuckerhasen, die sich
in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts stark
vermehrt haben und
damals als kulinari-
sches Vergnügen
für arme Leute
galten, sind mittler-
weile fast vom Aussterben
bedroht.
Einige Zuckerbäcker ver-
fügen noch über die
traditionellen
Formen
und  gie-
ßen  die
Hasen  in
verschiede-
nen  Grö-
ßen  und
Positio-

nen: Stehend, sitzend,
motorradfahrend, mit
Körbchen oder ein Wä-
gelchen
schiebend.
Während
die

roten, transparenten Ha-
sen extra gefärbt sind, er-
halten die gelben Rahm-
hasen ihre Farbe durch
die Zutaten - Butter und

Rahm. Sie sind von eher
weicherer Konsistenz
und weniger durch-

scheinend.
Als die Schokolade er-
schwinglicher wurde, ge-
rieten die Zuckerfiguren
immer mehr in Verges-
senheit. Jetzt übernahm
der Schokohase das Feld.
„112 Sattelschlepper voll
mit Schokolade: So groß
ist der Hunger auf Süßes

im Landkreis Reutlin-
gen pro Jahr“, mel-

dete kürzlich die
Gewerkschaft
Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten
(NGG). „Von der
Tafel über die
Praline bis zum

Riegel: 2690
Tonnen
Schokola-
de  aßen

die  Men-
schen hier zu-

letzt rein statis-
tisch – gut 9,5

Der Osterhase als lebendes Fossil aus der Antike
Während Zuckerfiguren unter Artenschutz stehen wächst die Population der Langohren aus Schokolade
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Kilo pro Kopf.“ Dass Ni-
koläuse und Weihnachts-
männer im Frühling zu
Osterhasen umgeschmol-
zen werden, scheint ge-
nauso ein Mythos zu sein
wie der Glaube, das Meis-
ter Lampe bunte Eier legt.
Rein technisch betrachtet
wäre die Verwandlung
vom Schokoladenweih-
nachtsmann in einen Os-
terhasen möglich. Aller-
dings leidet beim Ein-
schmelzen meist der Ge-
schmack, da ein mehrfa-
ches Erhitzen den Fettge-
halt der Schokoladenmas-
se verändert. Wie groß die
Auswirkung auf den Ge-
schmack letztendlich aus-
fällt, hängt von der Ein-
schmelztemperatur und
den verwendeten Zutaten
ab. Dunkle, herbe Schoko-
lade kann wegen ihres
niedrigen Fettgehaltes oh-
ne Abstriche bei der Qua-
lität des Geschmacks rela-
tiv häufig eingeschmolzen
und wiederverwertet wer-
den. Vollmilchschokolade
eignet sich hingegen we-
gen des vielen Fetts im
beigemischten Milchpul-
ver deutlich weniger für
solche Verwandlungspro-
zesse. Grundsätzlich gilt:
Das Recyceln verschmäh-
ter Weihnachtsmänner
wäre sehr unökonomisch.

Müssten sie doch von
Tausenden Händlern wie-
der abgeholt, ausgepackt,
eingeschmolzen, neu aus-
geformt, neu verpackt
und wieder ausgeliefert
werden.
Bei gebackenen Osterha-
sen stellt sich die Frage
nach einem eventuellen
Vorleben erst gar nicht.
Fluffige Quarkhasen mit
einem süßen Mantel
aus Vanillezucker werden
gerne zum Kaffee ver-
zehrt. Man kann die Ha-
sen auch aufschneiden
und Marmelade drauf-
schmieren. Und kalorien-
bewusste Verbraucher
knabbern am Osterha-
sen-Knäckebrot.
Überraschungseier wer-
den nicht nur in Oster-
nester gelegt, sondern
sind bei Kindern unab-
hängig vom Kalender
sehr beliebt. Auch hoch-
prozentige Eier sorgen
nicht nur im Frühling für
gute Stimmung. Eierlikör
ist ein Geschenk, über das
sich Frauen zu jeder Jah-
reszeit freuen. Und wäh-
rend der Hefezopf in run-
der Form in Oberfranken
als traditionelles Osterge-
bäck gilt, möchten ihn die
Schwaben das ganze Jahr
über nicht missen.

zba / Archivbild: Mozer

Raith-Strümpfe
Preiswerte Qualitätsstrümpfe
direkt vom Hersteller

Verkauf:
Mo. bis Fr.   9.00–12.00 Gebr. Raith, Strumpffabrik
 13.00–18.00 Jesinger Hauptstraße 124
Sa.   9.00–12.00 72070 Tübingen-Unterjesingen
Parkplatz am Haus Telefon (0 70 73) 63 15 · Fax 65 98
Homepage: www.raith-struempfe.de · E-Mail: info@raith-struempfe.de

Bald ist Ostern
welche Freude über schöne Kniestrümpfe, Socken,
Söckchen, Sneaker u. Füßlinge für  G R O S S  und

K L E I N   sowie Strumpfhosen und Leggings für Damen
u. Kinder und natürlich unsere beliebten

Diabetikersocken - ohne Gummirand - sowie Bambussocken
und Kniestrümpfe. Viele Artikel in Übergrössen.
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Rezept:

• beliebig festkochende
Kartoffeln waschen und
kochen

• kalt werden lassen

• mit
einer Reibe
(z. B. auch für
Rettiche) die Kartoffeln
raspeln

• Griebenschmalz erhit-
zen und die Kartoffeln in

die Bratpfanne
geben

•  die untere Seite gut
rösten lassen

•  einen Teller auf die
Brägele legen und die

Kartoffeln darauf
gleiten lassen

• den noch nicht
angerösteten Teil

in die Bratpfanne
kippen

• jetzt den oberen Teil
ebenso knusprig rösten

• zum Schluss sind beide
Seiten gut angeröstet und
knusprig

Info: 

Und was haben Ihre
Eltern oder Großeltern
gerne gekocht?

Schicken Sie Ihr traditionel-
les Familienrezept an das
SCHWÄBISCHE TAGBLATT,
Redaktion „die kleine“,
Uhlandstraße 2,
72072 Tübingen oder per
Mail an zibulla@tagblatt.de

Gerne können Sie zu dem
Rezept auch eine kleine Ge-
schichte erzählen und uns
passende Fotos schicken.

Für eingesandte Rezepte
bedanken wir uns mit einem
Buch aus dem TAGBLATT-
Sortiment.

Brägele mit Salat oder
zum Kaffee
Ein Leser-Rezept von Angela Reik aus Tübingen

eine Mutter stammte aus Hochsal im Hotzenwald.
Dort gibt es Brägele. In der Freiburger Gegend wer-

den Bratkartoffeln als Brägele bezeichnet. Nachdem meine
Mutter nach Konstanz gezogen ist, kamen die Brägele
natürlich mit. Meine Mutter mochte diese Brägele am
liebsten zum Frühstück mit einer Tasse Kaffee. Ich habe
die Brägele dann nach Tübingen gebracht. Meine Söhne
und mein Mann mochten dieses Gericht ebenfalls!
Ich habe dann aber normales Fett genommen und vorher
Speckwürfel angebraten und danach die Kartoffeln unter
gemischt. Dafür braucht man eine Bratpfanne, die hohe
Hitze erträgt. Einen Kaffee gab es bei mir nicht zu den
Brägele. Ich habe mir immer einen Salat dazu gemacht.

M Kartoffeln • Eier • Zwiebeln

Möhren und vieles mehr…

mit Lieferservice

Täglich frische Eier

und bunte Ostereier!

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

Frühlings-Ideen für Sie:
Unsere leichte Frischeküche: vegetarisch, vegan, Salate, 
schwäbische Klassiker ......... und mehr.
Schauen Sie vorbei, auch auf der Mittags-Tageskarte kochen 
wir für Sie vegan!     ........ und kinderfreundlich sind wir auch!
Sobald die Temperaturen mitmachen ist die  
Gartenterrassse für Sie geöffnet!

Über 25 Jahre Biolandbetrieb
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Die Schwäbische Alb und
ihre Umgebung hat sich
in den vergangenen Jah-
ren zu einer echten Ge-
nießerregion entwickelt.

Auf der gesamten Alb gibt
es zwischenzeitlich über-
regional bedeutende Pro-
dukte, Produzenten, Gas-
tronomen und Märkte,
die Genießern aus nah
und fern unverfälschte
Köstlichkeiten anbieten.

Albbüffel und Apfelmost,
Biosphärenwurst und
Albschnecken, Schwa-
benspätzle und Ostalb-
Lamm, Bierspezialitäten
und Besenwirtschaften –
Erzeuger schaffen mit
schwäbischem Fleiß und
viel Wissen um traditio-
nelle Herstellung aus
Bewährtem neue Ge-
schmackserlebnisse.
Vielerorts ist auf der
Schwäbischen Alb die

schwäbische Küche anzu-
treffen. Landgasthöfe an
den Fahrrad- und Wan-
derrouten überraschen
mit typisch schwäbischen
Gerichten, serviert mit
herzlicher Gastfreund-
schaft. Wer sich beispiels-
weise davon überzeugen
will, wie gut Linsen und
Spätzle wirklich schme-
cken, ist auf der Schwäbi-
schen Alb goldrichtig. Die
schwäbische Spezialität

wird in vielen Lokalen mit
echten Alblinsen, den
„Alb-Leisa“ zubereitet, ei-
ne kleine, grüne, französi-
sche Linsensorte, die sich
unter den Anbaubedin-
gungen der Schwäbischen
Alb gut bewährt hat
sowie hervorragende Ge-
schmacks- und Kochei-
genschaften besitzt. Die
dazu gehörigen Nudeln
sind handgeschabt oder
stammen möglicherweise

Gesunde Genüsse aus der Region
Auf der Schwäbischen Alb und ihrem Umland weiden Lämmer und wachsen wertvolle Kräuter

Der Tübinger Schäfer
Daniel Fritz mit seiner Herde.
Archivbild: Sommer
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vom Trochtelfinger Fami-
lienunternehmen Alb-
Gold, das mehr als 150
Sorten Nudeln wie Bau-
ernspätzle, geschabte Kö-
nigsspätzle oder frische,
gekühlte Schupfnudeln
und Maultaschen nach al-
tem Hausrezept herstellt.
Eine alte württembergi-
sche Sorte ist auch die
Champagner Bratbirne,
die heute in den kleinkli-
matisch begünstigten
Verhältnissen auf wärme-
ren Böden in einigen Ge-
meinden entlang des Alb-
traufs gedeiht.
Die Schwäbische Alb fas-
ziniert mit ihren typischen
Heidelandschaften. Diese
bedürfen intensiver Pflege
durch Hüteschafhaltung.
Hierdurch wird der Tradi-
tionsberuf des Schäfers
gesichert. Neben der
Landschaftspflege und
dem Naturschutz entwi-
ckelt sich Lammfleisch auf
der Schwäbischen Alb zu-
nehmend zum kulinari-
schen Genuss in der
Gastronomie. Die Gäste
schätzen die garantierte
Herkunft und gesicherte
Qualität.
Die Lammkeule ist ein
Klassiker für Lamm-
fleischliebhaber. Sie sollte
gut abgehangen sein,
denn dann ist sie mürbe
und sehr zart. Sie eignet
sich besonders gut zum

Braten. Es empfiehlt sich,
sie mit dem Knochen zu-
zubereiten. Sie hält da-
durch besser zusammen
und lässt sich leichter auf-
schneiden. Aus der Keule
gewinnt man auch die
köstliche Lammnuss, die
sehr gut mit frischen
Kräutern, wie Estragon,
harmonisiert.
In der Alb-Region wach-
sen auch viele Kräuter.
Über 1000 verschiedene
Küchen- und Gewürz-
kräuter, Arznei- und Heil-
pflanzen sowie Tee- und
Duftkräuter können bei-
spielsweise in der Kräuter-
welt von Alb-Gold ent-
deckt werden.
Zu den wichtigen Küchen-
kräutern gehört das Boh-
nenkraut. Obwohl es im
Geschmack an Thymian
erinnert, wird Bohnen-
kraut klassisch eher in Ge-
müsegerichten verwen-
det. Bohnen, Linsen und
Erbsengerichte werden
fast immer mit Bohnen-
kraut gewürzt.
Daneben sind Kräuter
auch therapeutisch wert-
voll. In der Aromatherapie
wird Basilikum zur Kon-
zentrationssteigerung ein-
gesetzt. Dafür werden ein
paar Tropfen Basilikumöl
in eine Duftlampe gege-
ben. Außerdem wird es
zur Schmerzbekämpfung
verwendet. dk

Diana Falkenstein-Pfefferkorn
Mühlsteige 33 · 72160 Horb-Isenburg
Tel.: 07451/3880 · Fax: 07451/4950
www.forellengasthof-waldeck.de

Besuchen Sie uns im 
Forellengasthof Waldeck 
• fangfrische Schwarzwaldforellen
• Steaks vom heißen Stein
• verschiedene Bärlauch-Variationen 
Gerne nehmen wir Ihre Reservierung auch für 
Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag entgegen.

Hotel & Forellengasthof e.K.
★★★ superior
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Im Frühling kommt oft
der Wunsch auf, das Heim
in frischem Glanz erstrah-
len zu lassen. Es wird ge-
schliffen, gestrichen und
gehobelt. Doch wie weit
darf man beim Renovie-
ren einer Mietwohnung
gehen? Wobei hat man
freie Hand und wann
muss man den Vermieter
um Erlaubnis bitten?

„Vor allem dürfen Mieter
nicht ohne Erlaubnis des
Eigentümers die Bausubs-
tanz ihrer Wohnung verän-
dern“, erklärt Rechtsan-
walt Jörn-Peter Jürgens
vom Interessenverband
Mieterschutz. Das bedeu-
tet, alle vorgenommenen
Veränderungen müssen
sich ohne Weiteres wieder
rückgängig machen lassen,
ohne Schäden zu hinter-
lassen. So können Löcher
gebohrt werden, um Dinge
an der Wand zu befestigen
oder Kabel zu verlegen.
Auch die Montage einer
Einbauküche ist erlaubt,
wenn sie gegebenenfalls
wieder entfernt werden
kann. Das Fliesen des Ba-
dezimmers dagegen ist nur
mit Genehmigung des Ver-

mieters gestattet. Das Glei-
che gilt für das Übermalen
vorhandener Fliesen. Wer
eine neue Badewanne
oder Dusche einbauen, ei-
ne Katzenklappe installie-
ren oder gar Wände ein-
reißen möchte, muss
ebenfalls eine Einwilli-
gung einholen, da dies ein
Eingriff in die Bausubs-
tanz darstellt.
„Wichtig ist, dass man so-
wohl die Einwilligung als
auch sonstige Vereinba-
rungen immer schriftlich
festhält“, rät Jörn-Peter
Jürgens. Stimmt der Ver-
mieter einem Umbau zu,
sollte man sich von ihm
schriftlich einen Verzicht
auf Rückbauverpflichtung
bestätigen lassen. Dann
kann die Wohnung beim
Auszug im umgebauten
Zustand bleiben.
Was das Streichen der
Wände betrifft, darf sich
der Mieter laut Experte frei
ausleben. Allerdings muss
er beim Auszug - unabhän-
gig von der eventuellen
Verpflichtung zu Schön-
heitsreparaturen - die Woh-
nung in einem farblich
neutralen Zustand zurück-
geben. Im Zweifelsfall ist es

immer sinnvoll, einen Ex-
perten um Rat zu bitten.
Vorsicht ist darüber hin-
aus angezeigt, wenn man
eine Wohnung schon mit
Umbauten des Vormie-
ters übernimmt. Hier ist
eine klare Absprache mit
dem Vermieter wichtig.
„Lassen Sie sich schrift-
lich bestätigen, dass die
baulichen Veränderungen

bestehen bleiben dür-
fen“, so Jörn-Peter Jür-
gens. Zudem sollte
grundsätzlich beim Ein-
zug ein ganz detailliertes
Übergabeprotokoll über
den Zustand der Woh-
nung erstellt werden.
Will der Vermieter mo-
dernisieren, so muss er
dem Mieter die Arbeiten
mindestens drei Monate

Streichen, bohren oder
die Wand einreißen?
Was Mieter selbst an ihrer Wohnung verändern dürfen

Bevor zum Werkzeug gegriffen
wird, sollten sich
renovierungswillige Mieter
erkundigen, ob die geplanten
Veränderungen wirklich
gestattet sind. 
Foto: djd / Interessenverband
Mieterschutz e.V.
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vor deren Beginn schrift-
lich ankündigen. In dem
Schreiben sind die ge-
planten Arbeiten, der
voraussichtliche Umfang
sowie der Beginn und
die Dauer mitzuteilen.
Daneben müssen die zu
erwartende Mieterhö-
hung und die voraus-
sichtlichen künftigen
Betriebskosten genannt
werden.
Nach Ablauf der drei Mo-
nate hat der Mieter eine
Duldungspflicht. Dulden
bedeutet, dass er die Ar-
beiten weder behindern
noch verhindern darf und
Handwerkern den Zutritt
zur Wohnung gewähren
muss. Eine aktive Mitwir-
kungspflicht des Mieters,
z.B. durch Leerräumen
einzelner Zimmer, besteht
nicht. Will der Mieter die
Arbeiten nicht dulden, so
hat er ein Sonderkündi-
gungsrecht. djd / Bild:

©ivanchik29 - stock.adobe.com

Oft gibt es gute Gründe
dafür, das Schloss seiner
Wohnung auszuwechseln -
etwa weil man den Schlüs-
sel verloren hat, der Ex-
Partner seinen nicht her-
ausrücken will oder der
Schlüssel im Schloss ab-
gebrochen ist. Aber dürfen
Mieter hierbei ohne Er-
laubnis des Vermieters
vorgehen? Ganz klar: ja.
Anderslautende Klauseln
im Mietvertrag sind ungül-
tig. Es muss auch kein
Schlüssel des neuen

Schlosses beim Vermieter
hinterlegt werden, denn
nur der Mieter bestimmt,
wer die Wohnung betreten
darf. Hat man also den
Verdacht, dass der
Vermieter Schlüssel einbe-
halten kann, darf das
Schloss einfach ausge-
tauscht werden. djd

Info: 
Unter www.iv-mieter-
schutz.de gibt es weitere
Informationen.

Türschloss darf ausgewechselt werden
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Am Samstag, 5. Mai und
am Sonntag, 6. Mai, fin-
det auf dem Festgelän-
de „Bösmannsäcker“ in
Reutlingen wieder die
Messe „Handwerk Ener-
gie Zukunft“ in Verbin-
dung mit den „12. Reut-
linger Energietagen“
statt.

Bauen, Sanieren, Reno-
vieren: Das gesamte
Spektrum von Bauleis-
tungen und Materialien
für die Bereiche Neubau
und Ausbau, vom Boden
bis zum Dach, bleibt ei-
nes der Schwerpunktthe-
men der Messe. In glei-
cher Weise gilt das für das
Thema Energie sparen,
sowie eine umweltscho-
nende Energieerzeugung
und deren effiziente Ver-
wendung.
Einen weiteren Schwer-
punkt bildet die Mobili-
tät. Auf der Messe werden

alternative Antriebe, so-
wohl für Autos als auch
Zweiräder, in der gesam-
ten Bandbreite vorge-
stellt.
Weitere Inhalte der Messe
sind Dienstleistungen
rund um die Gesundheit,
Ernährung und Wellness.
Traditioneller Bestandteil
der Messe wird zudem die
Sonderschau „Ausbildung
im Handwerk“ bleiben.
Handwerkliche Betriebe
und Innungen stellen ihre
Ausbildungsberufe und
Ausbildungsmöglichkei-
ten vor.
Die Messe findet auch
2018 wieder in Partner-
schaft mit der Stadt Reut-
lingen, der FairEnergie
Reutlingen sowie der
Kreissparkasse Reutlin-
gen statt. dk

Info: 
www.handwerkenergie-
zukunft.de

Tipps zum Sanieren
Handwerksmesse in Reutlingen

Alltagsunterstützende neue
Technologien können Helfer
für ein selbstbestimmtes Le-
ben im Alter sein. Es braucht
aber technische Lösungen,
die sich den individuellen Be-
darfslagen der Menschen an-
passen und sich gut in das
Beziehungsgeflecht von pfle-
genden Angehörigen, Pflege-
diensten und Alltagshelfer(in-
ne)n einfügen lassen.
In einem fiktiven Wohnungs-
rundgang stellt die Ingenieu-
rin Angelika Russ am Frei-
tag, 13. April, von 17 bis
19.30 Uhr im Alten Rathaus
in Reutlingen (Rathausstraße

6) alltagstaugliche Technolo-
gien vor, die eine selbststän-
dige Lebensführung im eige-
nen Heim leichter und siche-
rer machen. dk

Bild: stockpics - stock.

adobe.com

Info: 
Gebühr: 8 Euro

Für bürgerschaftlich Enga-
gierte des Netzwerks
Wohnberatung der Stadt
Reutlingen und Interessier-
te, die es werden wollen,
ist die Veranstaltung
gebührenfrei.

Technik für das Leben im Alter

Der Bürgerverein Deren-
dingen bietet wöchentlich
einen offenen Lauftreff für
Einsteiger und Hobby-Läu-
fer(innen) an. Die Teilneh-
mer treffen sich bei jeder
Witterung jeweils am
Dienstag um 19.15 Uhr an
der Volksbank in Deren-
dingen. Neue Läufer(in-
nen) sind willkommen. Die
nächsten Termine sind am
20. und 27. März. 

Info: 
Für Fragen oder weitere
Informationen steht Uwe
Uhlig unter Telefon
(0 70 71) 76 34 93 zur
Verfügung.

Offener Lauftreff
in Derendingen

Aus unserer Leserschaft
kam die Anfrage, warum in
den Anzeigen des TAG-
BLATT-Magazins „die klei-
ne“ keine Stellenangebote
und Hinweise auf Weiter-
bildungsmöglichkeiten so-
wie kein Automobil- und
Immobilienmarkt zu finden
ist. Bei Interesse von Sei-
ten der Anbieter sind wir
auch für solche Themen
offen. Eine breite Auswahl
an Inseraten aus allen
Wirtschafts- und Lebens-
bereichen finden die Leser
im SCHWÄBISCHEN
TAGBLATT sowie im wö-
chentlich erscheinenden
TAGBLATT ANZEIGER. 

Anzeigen aus
allen Bereichen
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Verwaschene Jeans zu ele-
ganten Oberteilen oder
klassische schwarz-weiß
Kontraste mit sportlichen
Blusen: Die Kunden vom
Mode-Eck Steinhilber in
Mössingen kombinieren
die aktuelle Frühjahrsmo-
de passend zu ihrem Typ.

Ob feminin, sportlich
oder gepflegt: Die aktuel-
le Frühjahrsmode hat
nicht nur für jeden Typ
die passenden Textilien.
Sie regt auch zur Kombi-
nation unterschiedlicher
Materialien, Formen und
Farben an. So trägt die
reife Dame in diesem Jahr
gerne einen Mix aus Läs-
sigkeit und kunstvollem
Stil. Damit das alles auch
geschmackvoll aussieht,
sind Christa Eberl und ihr
Team als kompetente Be-
rater gefordert. „Unsere
Kundinnen sind überwie-
gend im Alter zwischen
50 und 70 Jahren“, beob-

achtet die Geschäftsfüh-
rerin des Mössinger Mo-
de-Ecks Steinhilber. „Wir
kleiden aber auch schicke
Damen ein, die schon
über 90 sind.“
Das breite Spektrum an
Farben reicht von frischem
Grün über elegantes Blau
bis zu knalligem Rot.
Fruchtige Muster und gra-
fische Prints werden zum
Blickfang, aufgedruckte
Flip-Flops stimulieren Ur-
laubsgefühle. Schleifchen,
Herzchen und Trompeten-
ärmel wirken auf den Be-
trachter romantisch und
verspielt. Stylischer Ethno-
look zelebriert die Vielfalt
der Kulturen.
Die blauen oder grauen
Hosen sind schmal und
eng anliegend geschnitten,
sie sind kurz oder werden
gekrempelt. Galonstreifen
setzen sportliche Akzente.
Und zur verwaschenen
Jeans passt auch eine glit-
zernde Bluse.

Kurze gestrickte Wohlfühl-
jacken aus dehnbarem
Material orientieren sich
am Bolero und ersetzen
den klassischen und stren-
gen Blazer. Im Lagenlook
werden sie über langen
Oberteilen getragen.
Für die kühlen Tage in der
Übergangszeit rät Eberl
zur leichten Steppjacke.
Sobald die Temperaturen
steigen, weicht der Schaal
ästhetischem Mode-

schmuck. Schnellt das
Quecksilber an heißen
Tagen so richtig in die Hö-
he, schlüpfen die Damen
in ein duftig-luftiges Som-
merkleid mit üppigen Blu-
menornamenten. Und ver-
sprühen dann zusammen
mit ihrem Charme auch
kräftige Duftnoten für die
Augen. Stefan Zibulla

Info: 
www.mode-eck-steinhilber.de

Kräftige Duftnoten für die Augen
Die Kunden vom Mode-Eck Steinhilber kombinieren sportliche Jeans mit eleganten Oberteilen

Christa Eberl • Bahnhofstraße 7 
72116 Mössingen • Telefon 0 74 73/86 10

Betty Barclay 
Toni Dress  •  Taifun
Frank Walder  •  Rabe 
Sommermann  •  Lebek

Mo.–Fr. 9.00 bis 12.30 & 14.30 bis 18.30 Uhr Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

Ästhetisch und bequem: Mit
den Galonstreifen wirkt die

dunkelblaue Hose von Sibylle
Rautenberg (links) sehr sportiv.

Dazu trägt sie ein Oberteil im
stylischen Ethnolook. Christa

Eberl setzt mit einer
verwaschenen Jeans in

Kombination mit einem kunstvoll
gemusterten Oberteil und einer
knallig roten Jacke farbenfrohe

Akzente im Frühling.
Bild: Zibulla
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Von zarten Pastelltönen
bis zu frischen Sommer-
farben wie leuchtendem
Grün und kräftigem Roy-
alblau reicht das Spek-
trum der aktuellen Mode.
Die Frauen zelebrieren
den Frühling mit blumi-
gen Blusen und kunstvoll
bedruckten Oberteilen.

„Die Frühjahrsmode bietet
stilvolle Textilien für jeden
Anlass und jeden Typ“, be-
tont Ingrid Hamann. „Die
Kollektionen sind nicht
nur schick“, erklärt die
Faiss-Modeberaterin. „Das
Material und der Schnitt
garantieren, dass sich die
Frauen in ihrer Garderobe
auch wohlfühlen.“ zba

Frühlingserwachen mit blumigen Blusen
Das Reutlinger Modehaus Faiss bietet eine breite Auswahl an zarten und leuchtenden Farbtönen

Die Oberteile der Firma Rabe sind von Joan Miró inspiriert. Je nach Temperatur geht der Reißverschluss auf oder zu.

Mit Blumenmustern und kräftigen Farben begrüßt Hannelore Moravec den Frühling. Bilder: Zibulla
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Ob mit oder ohne Streifen: Dunkle Farben wirken elegant.

Pink ist die aktuelle Trendfarbe und passt gut zu einer hellen Hose.
8
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n der Mörikeschule Tü-
bingen lernten wir ihn

im Herbst 2009 kennen,
Dilshad Shamo aus dem
Irak. Vor kurzem trafen
wir ihn wieder in seinem
„World Kebab“ bei der
Unterführung zum Tübin-
ger Bahnhof. Stolz zeigte
er seinem LeiTa-Paten,
dem Architekten Gerd-
Rüdiger Panzer, sein Ge-
schäft, das er seit drei Mo-
naten betreibt.
Ohne seine große Familie
war der damals Sech-
zehnjährige mit einer
Gruppe nach Deutsch-
land gekommen, geführt
von einem über die Län-

I der reichenden Netz von
Schleppern. Daheim, in
der Gegend von Mossul,
wurde er anhaltend be-
droht und geriet als Kurde
in Lebensgefahr, so er-
zählt er. Er sehnte sich
nach einem Leben in
Freiheit und wagte die
Odyssee über die Türkei,
Griechenland, Italien, Ös-
terreich bis nach Mün-
chen und Karlsruhe, um
schließlich in der Asylbe-
werberunterkunft in Weil-
heim unterzukommen.
Weite Strecken hatte er
auf der Flucht zu Fuß zu-
rückgelegt, meist nachts,
um nicht entdeckt zu

werden; die Schuhe wa-
ren bald zerschlissen. Es
ging durch Regen und
Kälte, auf Schlauchboo-
ten über Flüsse, auf einer
Autofähre in einem
Wohnwagen versteckt
nach Italien, dann über
die Alpen. Außer Äpfeln
auf den Wiesen war selten
Essen zu finden. In Mün-
chen endlich bekam Dils-
had eine Jacke als Ersatz
für seine verdreckten
Kleiderfetzen.
Von Weilheim aus besuch-
te er dann auf Vermittlung
des Asylzentrums die In-
ternationale Vorberei-
tungsklasse der Mörike-
schule in Derendingen,
und da wurde er als UMF
(unbegleiteter minderjäh-
riger Flüchtling) in die
Förderung von LeiTa –
Lernen im Tandem e. V.
aufgenommen.
Sein neuer Lernpate
Gerd-Rüdiger Panzer fand
in Dilshad einen Jungen
nach seinem Wunsch, war
er doch durch seine eige-
nen Söhne mit den Be-

dürfnissen dieser Alters-
gruppe vertraut. Nun
musste schnell Deutsch
gelernt werden, denn es
stand der Übergang ins
Berufskolleg an, das Dils-
had in Rottenburg besu-
chen konnte. Panzer
konnte dem Jungen da-
nach eine Lehrstelle im
Elektrobereich vermitteln,
aber Dilshad erfuhr dort
leider kein Verständnis. Er
hoffte, in einer Großstadt
breitere Entfaltungsmög-
lichkeiten zu haben und
begann in Stuttgart eine
Ausbildung im selben Be-
ruf. Nach zwei Jahren
stand jedoch fest, dass er
diesem handwerklichen
Beruf gesundheitlich nicht
gewachsen war; er jobbte
zwischendurch als Koch-
gehilfe und machte
schließlich eine Ausbil-
dung als Lebensmittelver-
käufer. Im vergangenen
Jahr konnte er diese Aus-
bildung mit Erfolg ab-
schließen, und nun fühlt
er sich gerüstet, ein eige-
nes Geschäft zu führen.

Ein Flüchtling macht sich selbstständig
Dilshad Shamo absolvierte eine Ausbildung zum Lebensmittelverkäufer und serviert jetzt Döner in Tübingen

Dilshald Shamo (rechts) traf
seinen ehemaligen Lernpaten.
Und Gerd-Rüdiger Panzer freut
sich, dass sich der Flüchtling in
Tübingen eine berufliche
Existenz aufbauen konnte.
Bild: Hagmeyer
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Jeden dritten Montag und
jeden ersten Dienstag im
Monat ist Tanznachmittag
von 14.30 bis 17.30 Uhr 
mit Willi Losch.

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

Jeden letzten Dienstag im
Monat ist offenes Singen.
Ab 14 Uhr besteht
die Möglichkeit
zum Kaffeetrinken,
um 15 Uhr beginnt die
Singstunde.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17.30 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag und
zwischen 14 und 17 Uhr
werden Sachen für den
Flohmarkt angenommen.

Weitere Aktivitäten sind
Englisch, Yoga, Tischten-
nis und Frauengymnastik.
Nähere Informationen gibt
es bei der Vorsitzenden
Edeltraut Stiedl unter Tele-
fon (0 71 21) 96 31 31.

Am Mittwoch, 21. März,
findet im Rahmen des Kaf-
feenachmittags um 14.30
Uhr eine kleine Osterfeier
statt.

Der Frühlingsflohmarkt
unter dem Motto „Chic in
den Frühling und allerlei
Ostersachen“ findet am
Samstag, 24. März, von
8.30 bis 13 Uhr, statt. Für
das leibliche Wohl sorgt
das Küchenteam.

Zum Vormerken: Am Mitt-
woch, 9. Mai, findet die
Muttertagsfeier statt, zu der
auch alle Väter eingeladen
sind. Und am Mittwoch, 16.
Mai, beginnt um 16 Uhr das
traditionelle Grillfest auf der
Sonnenterrasse.

Hier ist für jeden etwas dabei

Der Kreis der Älteren e. V.
in Orschel-Hagen ist ein
ehrenamtlich arbeitender
Verein, der älteren Men-
schen ein Freizeitangebot
anbietet. Das Programm
wird so gestaltet, dass es
allen Senioren möglich ist,
daran teilzunehmen. Denn
der Verein will etwas gegen
die Einsamkeit im Alter tun.
Dazu braucht er Men-
schen, die bereit sind, ei-
nen Teil ihrer Freizeit den
Senioren zu schenken. Alle

ehrenamtlichen Mitarbei-
ter(innen) sind schon lange
beim Kreis der Älteren en-
gagiert. Das ist ein Zeichen
dafür, dass die Arbeit viel
Freude macht. Um seine
Zukunft zu sichern, freut
sich der Verein über neue
und jüngere Mitarbeiter.
Wer Interesse an einer
Mitarbeit hat, kann mit der
Vorsitzenden Edeltraut
Stiedl unter
Telefon (0 71 21) 96 31 31
Kontakt aufnehmen.

Seniorenarbeit als Ehrenamt

Der Kreis der Älteren e.V.
in Orschel-Hagen bietet im
Haus der Begegnung (Ber-
liner Ring 3) montags Eng-
lisch-Sprachkurse an, die
auf ältere Menschen zuge-
schnitten sind. Das heißt,
das Lerntempo steht nicht
im Vordergrund, sondern

das Verstehen und Verin-
nerlichen der Sprache.
Freie Plätze gibt es bei den
Anfängern und im Conver-
sations-Kurs. Nähere Infor-
mationen gibt es bei der
Kursleiterin Andrea Dirsch-
bacher unter Telefon
(0 70 73) 85 25 75.

Englisch für ältere Menschen

Aus seiner Heimat hat er
einen kurdischen Merk-
spruch mitgebracht und
zu seinem Lebensmotto
erkoren: „Mache, was du
liebst, dann liebst du, was
du machst.“ Jetzt serviert
er mit Liebe sein fein ge-
schnittenes Gemüse,
schabt dazu das Rind-
oder Putenfleisch von den
Drehspießen, gießt noch
das Joghurtdressing darü-
ber und fragt, wie scharf er
nachwürzen darf. Oder er
serviert den von den be-
nachbarten Schulen her-
beiströmenden Schülern
oder den Reisenden bei ei-
nem Zwischenhalt ein
Stück Pizza oder ein Ge-
tränk. Nun ist Frieden in
Dilshads Leben eingekehrt
– nur eine kleine Wohnung
sollte er in Tübingen noch
finden, um Stuttgart hinter
sich lassen zu können.
Glücklich schaut auch
Gerd-Rüdiger Panzer
drein beim Gedanken,
dass in Dilshads Entwick-
lung sein Ziel als Pate auf
fruchtbaren Boden gefal-
len ist. Auch gegenwärtig
betreut er einen türkisch-
stämmigen Patenjungen,
der allerdings hier gebo-
ren ist und damit eventu-
ell niedrigere Hürden ha-
ben wird. Panzer möchte
jungen Menschen helfen,

Wissen erwerben zu kön-
nen und zügig zu einer
guten beruflichen Exis-
tenz zu finden. Sie sollen
unsere Kultur kennenler-
nen, unsere Lebensver-
hältnisse nachvollziehen
können. Dies gelinge am
besten, wenn wir den Zu-
gewanderten Gelegenheit
geben, in unser eigenes
Leben reinzuschauen,
meint Panzer. Und Dils-
had hat Panzers Hilfe und
dessen Türenöffnen offen-
bar über die Jahre nicht
vergessen, denn neulich
rief er bei seinem ehema-
ligen Paten in der Uhland-
straße an: „Hallo, ich bin
Dilshad, ich bin wieder da,
ich bin jetzt Ihr Nachbar.“
Ist das eine Freude!
Gerd-Rüdiger Panzer fin-
det, so eine Freude mit
einem LeiTa-Patenkind
sollten sich auch andere
Menschen gönnen, und
es warten ja noch so vie-
le Kinder und Jugendli-
che, Deutsche, Kinder mit
Migrationshintergrund
der zweiten und dritten
Generation und eben
auch einige Flüchtlings-
kinder. Christa Hagmeyer

Info: 
Kontaktmöglichkeit:
www.leita-online.de oder
Telefon (0160) 99 79 89 47
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as Thema der „klei-
nen“ vom Januar

2018 hat bei mir einen
wunden Punkt berührt:
Ich hatte keinen Großva-
ter – und auch keine
Großmutter! Rein biolo-
gisch gab es natürlich von
jeder Sorte zwei, doch die
waren bei meiner späten
Geburt längst alle tot.
Meine Mutter wurde be-
reits mit etwa zehn Jahren
Vollwaise und kam in eine
Pflegefamilie. Die Eltern
meines Vaters starben
1921 und 1924 – also lan-
ge vor meiner Geburt
1939. Ich selbst wurde mit
drei Jahren Halbwaise,
denn mein Vater starb
Anfang 1943 an Leukä-
mie. Danach bestand un-
sere „Familie“ nur aus
meiner Mutter und mir.
Doch ich „kenne“ meinen
Großvater väterlicher-
seits, denn sein Bild
hängt seit Jahren über
meinem Bett: Es ist ein
vergrößertes sepiabrau-
nes Atelierfoto, das ihn
wohl mit Mitte 60 zeigt.
Er war damals mehr als

D zehn Jahre jünger als ich
es heute bin – und ich
fand ihn immer schön
und sympathisch mit sei-
nem Rauschebart und der
Spur von Schalk in den
Augen. Dieses Bild sowie
eine kleine Familienchro-
nik und ein paar weitere
Fotos hat meine Mutter
1946 bei unserer Vertrei-
bung aus der alten Hei-
mat in Nordböhmen mit
nach Westdeutschland
genommen. Seit ihrem
Tod sind die Sachen in
meinem Besitz.
Mein Großvater Anton,
geboren 1853, war wäh-
rend der k.u.k-Monarchie
Bezirkssekretär in unse-
rer Kleinstadt Niemes,
was immer das für ein
„Amt“ gewesen sein mag.
Er heiratete 1881 und sei-
ne Frau Melanie gebar
ihm insgesamt fünf Kin-
der – vier Mädchen und
als Jüngsten 1896 meinen
Vater. Alle Mädchen star-
ben sehr jung oder jung
und mein Vater wurde
mit seinen 46 Jahren am
ältesten.

Von meiner Herkunftsfa-
milie lebt niemand mehr,
den ich nach den früheren
Zeiten fragen könnte. Zu
Lebzeiten meiner Mutter
hat mich das alles leider
zu wenig interessiert.
Heute hätte ich viele Fra-
gen, die nun für immer
unbeantwortet bleiben.
Ob ich als Kind die Groß-
eltern vermisst habe? Je-
denfalls nicht bewusst,
denn was man nicht
kennt, fehlt einem meis-

tens auch nicht. Aber si-
cher hätte sich durch sie
manches relativiert, ich
wäre nicht so total auf
meine Mutter fixiert gewe-
sen – und sie auf mich! Sie
hatte schließlich alles ver-
loren – Eltern, Ehemann,
Heimat, Besitz. Nur ich
war ihr geblieben, und
mich wollte sie mit allen
Mitteln festhalten, was
später zu vielen Kämpfen
führte. Ich habe dadurch
wohl nie „Familiensinn“
entwickelt und sehe noch
heute das Biotop „Fami-
lie“ eher negativ.
Das Bild meines schönen
Großvaters über meinem
Bett ist ein Relikt aus ei-
ner längst vergangenen
Zeit lange vor meiner
Existenz. Manchmal halte
ich in Gedanken Zwie-
sprache mit ihm und fra-
ge ihn, was er von seiner
alten Enkelin hält – oder
was er zu unserem ver-
rückten Zeitalter meint.
Er scheint leicht zu lä-
cheln, als wollte er sagen:
Immer mit der Ruhe – al-
les vergeht! Armgard Dohmel

Mein Großvater

Er scheint leicht zu lächeln, als
wollte er sagen: Immer mit der
Ruhe – alles vergeht! Privatbild

40
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Eine Frau steht deprimiert
in der Parfümerie und sagt
zur Verkäuferin: „Geben
Sie mir bitte etwas, dass
nach Fußball riecht.“

Lehrerin: „Bei jedem Atem-
zug, den ich mache, stirbt
ein Mensch.“ Schülerin:
„Versuchen Sie’s doch mal
mit Mundwasser!“

Ich habe mir ein Raum-
spray für die Toilette ge-
kauft: Tannenduft. Jetzt
riecht es dort so, als hätte
jemand sein Geschäft im
Wald erledigt.

Ein Bauer hat drei Schwei-
ne. Da der Winter kommt
und er die Tiere vor der
Kälte schützen will, fragt er
seine Frau, ob sie etwas
dagegen hätte, wenn die
Schweine mit im Haus
wohnen würden. Sie ist da-
gegen: „Sie sollen hier mit
uns wohnen? Das geht auf

keinen Fall. Denk doch an
den Gestank!“ Darauf der
Bauer: „Ach, die Tiere
werden sich schon daran
gewöhnen!“

Im Zug zieht ein Mann sei-
nen Schuh aus und stöhnt:
„Mein Fuß ist eingeschla-
fen.“ Meint sein Gegen-
über: „Dem Geruch nach
ist er vor einiger Zeit
gestorben!“

Er: „Ich liebe den Duft, den
Deine warme Haut ver-
strömt.“ Sie: „Oh wie lieb von
Dir.“ Er: „Ich habe mit dem
Brathähnchen gesprochen.“

„Können Fische eigentlich
riechen?“ „Ja, besonders
wenn sie lange liegen.“

Was waren die letzten
Worte eines U-Boot-Kapi-
täns? Macht mal das Fens-
ter auf. Es ist so schlechte
Luft hier.

Es riecht nach Humor
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Wie definieren Religionen
ihre Identität und was
steht im Zentrum ihres
Glaubens? Um das heraus-
zufinden, legen wir Vertre-
tern unterschiedlicher
Glaubensgemeinschaften
jeweils fünf gleiche Fragen
vor. In dieser Ausgabe wer-
den sie von dem Rabbiner
Yehuda Pushkin von der
Israelitischen Religionsge-
meinschaft Württembergs
beantwortet.

1. Was ist das wichtigste
Anliegen Ihrer Religion?
Die Religion stellt nicht
das ganze Judentum dar.
Das Judentum steht auf
mehreren Säulen, die da
sind: Die Beziehung des
jüdischen Volkes zu dem
Schöpfer, das kulturelle
Anliegen, das politische
Anliegen, die Mythologie,
das Alte Testament, die
Theologie und jüdische
Gesetze und Rituale. Gott
spricht durch die Ge-
schichte zum jüdischen
Volk, das ist ein großer
Kerngedanke!

2. Worin unterscheiden
sie sich von anderen Glau-
bensgemeinschaften?

Der Unterschied liegt im
Ursprung, in der Entwick-
lungslandschaft. Unsere
geistliche Theologie ist
geprägt durch viele sinn-
stiftende Rituale mit be-
stimmten Objekten. Alles
hat eine tiefe Bedeutung
und ist vorrangig gestaltet
von tierischen Kulturge-
genständen. Die Tora ist
aus Pergament, dieses

Beispiel dient der Ver-
deutlichung.

3. Wie sieht ihr
Menschenbild aus?
Männer und Frauen ha-
ben verschiedene Aufga-
ben, denen sie insbeson-
dere bei den rituellen
Handlungen nachgehen.
Die Großfamilie war und
gehört heute noch ins
Sinnbild der jüdischen
Gemeinschaft. Jedoch
verändern sich die Fami-
lienstrukturen. Die älte-
ren Menschen können
oftmals nicht von ihren
Angehörigen gepflegt
werden. So entstehen jü-
dische Altersheime oder
kleine Wohnungen in den
Gemeinden, wo dann ein
betreutes Wohnen ange-
boten wird. Menschen
mit körperlicher Behinde-
rung können an den Ritu-
alen teilnehmen, gemäß
ihren Einschränkungen
und geistig behinderte
Menschen sind von den
Ritualen befreit.

4. Wie steht ihre
Gemeinde zum Thema
Säkularisierung?
Ich sehe zwei Entwicklun-

gen: Zum einen einen
Trend zur Säkularisierung
und zum anderen einen
Trend zum Fanatismus.
Beides kann nicht gut ge-
heißen werden. Die Jüdi-
sche Gemeinde in der
BRD war viele Jahre sehr
klein, dank der großen
Zuwanderung in den letz-
ten 20 Jahren konnten wir
auf 110 Gemeinden in
Deutschland wachsen.
Seit 2005 erfahren wir
wieder eine Stagnation.
Daher liegt unser jetziger
Fokus auf der Weiterent-
wicklung der jüdischen
Gemeinschaft.

5. Wo sehen Sie
Gemeinsamkeiten zu
anderen Religionen?
In der Beziehung zu Gott.
Mit den Christen verbin-
det uns die Heilige Schrift,
mit dem Islam verbinden
uns die ähnlichen Bräu-
che, mit dem Buddhismus
verbinden uns die Kurzer-
zählungen um zum Bei-
spiel die Moral den Men-
schen zu verdeutlichen.
Und mit der Philosophie
verbindet uns, dass wir
Fragen stellen.

Fragen von Marion Höppner

Gott spricht durch die Geschichte zum Volk
Religionen entdecken: Die jüdische Gemeinde

Yehuda Pushkin ist für die
jüdische Gemeinde in Aalen,
Bad Mergentheim, Esslingen,
Heilbronn, Heidenheim,
Reutlingen/Tübingen,
Schwäbisch Hall und
Weingarten zuständig. Der
43-Jährige ist verheiratet und
hat drei Kinder. Bild: Höppner
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In der vergangenen Aus-
gabe haben wir uns mit
den modernen Großvä-
tern beschäftigt.

„Mit Interesse habe ich Ih-
re Artikel in der kleinen ge-
lesen. Ich habe mich gerne
an meine Kindheit zurück-
erinnert. So sollte es im-
mer sein. Und die Norma-
lität und Regel. Was Sie
schreiben, dass Großväter
heute liebevoller und für-
sorglicher mit ihren Enkeln
umgehen stimmt nicht
ganz. Ich muss Ihnen ei-
nen Wermutstropfen ein-
schenken. Auch heute gibt
es unschöne Fälle.

Aus eigener Erfahrung:
Wenn ein Teil der Großel-
tern zu weit weg wohnt
und die anderen Großel-
tern geringes Interesse an
den eigenen Enkeln zei-
gen. Sich lieber mit Be-
kannten abgeben und
sich nur sporadisch alle
paar Monate melden und
Probleme in der Familie
weit weg schieben mit
Aussagen wie „uns hat
auch keiner geholfen“.
Auch das sollte beleuch-
tet werden. Es müssen
auch nicht unbedingt
Großeltern als Bezugsper-
sonen dienen. Das kön-
nen auch andere sein.“

Ein Wermutstropfen
Leserbrief von Marcus Lewinski aus Kusterdingen

Die Abteilung für Ältere
der Stadt Reutlingen hat
die Programme für das
erste Halbjahr 2018 für
die Stadtteilbüros im
Storlach und der Römer-
schanze sowie des Bet-
zenried und der Oststadt
fertiggestellt.

In Geschichtswerkstätten,
Café-Treffs, Spielkreisen,
Gesangsrunden, Filmtreffs
oder beim Boule spielen
bietet sich die Gelegenheit,
alte Bekannte wieder zu
treffen oder neue Nach-
barn kennenzulernen.
Im Treffpunkt „Menschen
im Quartier“ stellen sich
jeden Monat Nachbarn
und Nachbarinnen mit ih-
ren großen und kleinen
Lebensgeschichten, Bega-
bungen, Hobbies oder Eh-

renämtern vor. Hier ein
kleiner Ausschnitt aus den
Programmen:

Stadtteilbüro
Betzenriedstraße 75:
Donnerstag, 12. April
14.30 bis 16 Uhr
Kreativität liegt in der
Familie
Die Oststädterin Winni
Victor war in vielen Thea-
tern der Welt tätig, ist
heimgekehrt und arbeitet
mit ihrer Reutlinger Kam-
meroper. Sie setzt sich
heute auch dafür ein,
dass das Werk ihres Vaters
Winand Victor zugänglich
bleibt.

Donnerstag, 3. Mai
14.30 bis 16 Uhr
Engagement ohne
Altersgrenze
Seine 90 Jahre hindern

Wolfgang Fleiner nicht
daran, sich für andere zu
engagieren. Seine katho-
lische St.-Wolfgangs-Ge-
meinde lag ihm immer
am Herzen.

Geschichtswerkstadt:
Dienstag, 17. April,
14 Uhr
„Butter, Eier, Käse“ – Auf
den Spuren der ehemali-
gen Lebensmittelversor-
gung in der Oststadt dk

Info: 
Anmeldungen sind nicht er-
forderlich. Die Teilnahme ist
kostenfrei.

Die Programme der Stadt-
teilbüros gibt es unter
Telefon (0 71 21) 303-2300
oder abteilung.aeltere
@reutlingen.de

Aktiv in Reutlinger Quartieren
In den Stadtteilbüros stellen Menschen ihre Lebensgeschichten vor

Am Samstag, 31. März, la-
den Jehovas Zeugen um 20
Uhr zu einer Feier zum Ge-
denken an den Tod Jesu in
ihren Gönninger Kongress-
saal (Schachen 4) ein. Das
Datum entspricht im jüdi-
schen Kalender dem 14. Ni-
san. An diesem Tag, an
dem die Juden das Passah-
fest feiern, hat Jesus nach
den Berichten in den Evan-
gelien das Abendmahl ein-

geführt. Als Vorbereitung
auf die Gedenkfeier lädt die
Religionsgemeinschaft am
Samstag, 24. März, um
18.15 Uhr zu einem Vortrag
in den Königreichssaal in
Tübingen-Kilchberg (Bahn-
hofstraße 36) ein. Thema:
Jesus Christus - wer er
wirklich ist.

Info: 
www.jw.org

Feier zum Gedenken an den Tod Jesu

DKMS LIVE bietet am Mitt-
woch, 21. März, um 14 Uhr
ein kostenfreies Kosmetik-
seminar für Krebspatientin-

nen in der Tübinger Univer-
sitäts-Frauenklinik Tübingen
an. Anmeldung unter Tele-
fon (0 70 71) 2 98 22 06. 

Kosmetik für Frauen mit Krebs
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Nach langer Wartezeit
bewegt sich endlich was
bei der Sanierung der
historischen Häuserzeile
in der Reutlinger
Oberamteistraße.

Schließlich soll die Ober-
amteistraße mit Süd-
deutschlands ältester
Häuserzeile, die bis ins 13.
Jahrhundert zurückreicht,
bald ein Ausstellungsstück

werden. Dazu ist ein au-
ßergewöhnlicher Neubau
aus Fachwerk und gläser-
nen Biberschwänzen vor-
gesehen. Mit diesem
preisgekrönten Wettbe-
werbsentwurf sollen die
labilen historischen Ge-
bäude in der Oberamtei-
straße gestützt werden.
Dem Architekten-Entwurf
gelingt es, für die Verbin-
dung von Alt und Neu ei-
ne optimale Lösung zu
präsentieren und beide
Komponenten profitieren
voneinander. Die mittel-
alterliche Baukunst wird
mit diesem Entwurf fast
didaktisch als Konstrukti-
onsthema aufgegriffen
und modern gefasst. Jetzt
muss noch der Gemein-
derat entscheiden, ob die
Stadt die Realisierung sel-
ber verantwortlich in die
Hand nimmt oder ob sie
an die GWG übertragen
wird.
Einstimmig hat sich das
Preisgericht aus elf Vor-
schlägen für den von Ste-

phan Burger betreuten
Entwurf des Stuttgarter
Architekturbüros Wulf
und der Reutlinger Stati-
ker Knaak und Reich ent-
schieden. Es gab keinen
zweiten Preis; dafür zwei
dritte Sieger.
Neben den Renovierungs-
und Sanierungsarbeiten
an den bestehenden Alt-
bauten ist eine Fachwerk-
konstruktion geplant, die
komplett mit gläsernen
Biberschwanzziegeln ver-
kleidet ist. Das neue Eck-
gebäude Nr. 28 soll den
Aufzug und das Treppen-
haus für den Zugang zu
den historischen Gebäude
aufnehmen und ermög-
licht auch einen Blick auf
den freigelegten Keller.
Nach dem ein überzeu-
gender Entwurf vorliegt,
liegt es jetzt am Gemein-
derat, das Projekt
schnellstens voranzu-
bringen, um keine weite-
re Zeit zu verlieren. Der
Altstadtfreundeskreis, mit
dem ersten Vorsitzenden

Ein Neubau aus Fachwerk und Glas als Stütze
Sanierung und Weichenstellung für die Althäuser in der Oberamteistraße in Reutlingen

Hans Bock vom Reutlinger
Altstadtfreundeskreis vor dem
siegreichen Entwurf des
Stuttgarter Architekturbüro´s
Wulf. Bild: Privat
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Konrad Kern und seinem
Team sowie dem Archi-
tekten Jürgen Robert
Klein, Bernhard Wilke
und Hans Bock und den
Beiräten Regine Vohrer
und Roland Wolf sowie
dem Bauhistoriker Till-
mann Marstaller und
Stadtrad Hagen Kluck
werden die weiteren
Schritte zur Sanierung
der Oberamteistraßen-
Häuser kritisch begleiten.
Der Verein wird weiterhin
an die bisherigen Aktivi-
täten anknüpfen und
geht davon aus, dass spä-
testens bis zum Tag
des offenen Denkmals am
9. September 2018 die
Detailplanungen vorlie-
gen und dann umgehend
realisiert werden. Schließ-
lich ist es ein großes An-
liegen der Reutlinger Bür-
gerinnen und Bürger,
eine der ältesten mittelal-
terlichen Häuserzeilen
Deutschland zu erhalten
und der Öffentlichkeit
wieder zugänglich zu ma-
chen. Hans Bock

Sonntag, 18. März
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Beitrag: 12 Euro
(inklusive Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Dienstag, 20. März
Halbtagesfahrt zum
Stuttgarter Ostergarten:
Ein Erlebnis mit allen
Sinnen
Abfahrt: 12 Uhr Holzelfin-
gen, 12.10 Uhr Unterhau-
sen, 12.15 Uhr Pfullingen,
12.30 Uhr Reutlinger Bus-
bahnhof, Rückkehr gegen
18 Uhr; Beitrag: 22 Euro
(Fahrt, Eintritt, Führung)
Anmeldung bis 13. März
bei Elisabeth Maier,
Telefon (0 71 21) 6 71 35

Mittwoch, 21. März
Grenz-Erfahrungen:
Innerdeutsche Grenze
Bildervortrag von
Erhard Widmaier
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 25. März
Tanztee mit
Helmut Stahl
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro,
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 28. März
Kuba - Insel im Wandel
Bildervortrag von Rose
und Jörg Stanger
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro
Mittwoch, 4. April

Geopark und Welterbe:
Entdeckungsreise in die
Erd- und Kulturgeschich-
te der Schwäbischen Alb
Bildervortrag von Jürgen
Meyer (Journalist)
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Sonntag, 8. April
Frühstückscafé
10 bis 12 Uhr
Beitrag: 12 Euro (inklusive
Getränke)
Nur mit Anmeldung bis vier
Tage vorher

Sonntag, 8. April
Die kleine Sonntags-
gruppe: Ausflug nach
Dettingen - Calverbühl -
Kirschenweg
Treffpunkt: 12.30 Uhr Haupt-
bahnhof Reutlingen (Bahn-
hofshalle), Abfahrt 12.48 Uhr
Anmeldung: Ursel Schänzlin
Telefon (0 71 21) 75 66 29
Fahrtkosten werden aufge-
teilt + Verwaltungsgebühr

Mittwoch, 11. April
Radreise durch Schott-
land: Reiseerzählungen
von Elke Kaden
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Dienstag, 17. April
Fahrt zur Fächerstadt
Karlsruhe (auf Wunsch
Besuch der Sonderaus-
stellung „Die Etrusker“)
Abfahrt: 11.30 Holzelfingen
11.40 Uhr Unterhausen
11.45 Uhr Pfullingen, 12 Uhr
Reutlingen,
Rückkehr ca. 20 bis 21 Uhr
Anmeldung bis 10. April bei
Elisabeth Maier,
Telefon (0 71 21) 6 71 35

Fahrt: 24 Euro, Eintritt
12 Euro, ermäßigt 9 Euro

Mittwoch, 18. April
Das Abenteuer der
Schwäbischen Alb:
Entdecken - Staunen -
Träumen
Digital-Vortrag von
Armin Dieter
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Sonntag, 22. April
Tanztee mit Gerry
Rapatz
13.30 Uhr Bewirtung, 14
Uhr Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 25. April
Inspirationen: Bunte
Welten des Malkreises
Vernissage
Beginn: 17 Uhr

Mittwoch, 2. Mai
Eine Reise im Iran:
Bildervortrag von
Werner Haar
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 5 Euro

Sonntag, 6. Mai
Die kleine Sonntags-
gruppe: Tulpenblüte in
Gönningen 
Treffpunkt: 12.45 Uhr
ZOB, Linie 5, Abfahrt
13.08 Uhr
Anmeldung: Ursel
Schänzlin, Telefon
(0 71 21) 75 66 29
Fahrtkosten werden
aufgeteilt + Verwaltungsge-
bühr

Info: 
www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm

Am Freitag, 16. März,
gestalten Veit Erdmann
am Flügel, Thomas Lam-
beck am Cello, Birgit
Lauw–Zenker mit der
Querflöte und Ursula
Heller mit ihrer Ge-
sangsstimme um 20 Uhr
einen anregenden und
melodischen Vorfrüh-
lingsabend in der Reut-
linger Katharinenkirche
(Rommelsbacher Straße
2, auf dem Friedhof Un-
ter den Linden).

Musikalischer
Vorfrühling
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Der Frühling bedeutet
für die meisten Men-
schen vor allem eines:
Farbe. Auch auf dem
Friedhof ist die Auf-
bruchsstimmung zu spü-
ren, Frühblüher in leuch-
tenden Farben sind in
den Friedhofsgärtnerei-
en besonders gefragt.

Bei den wohl beliebtesten
Frühlingsvorboten bei-
spielsweise, den Primeln
und Hornveilchen, halten
die Friedhofsgärtner ne-
ben den klassischen Vari-
anten viele moderne Sor-
ten von ganz besonderem
Zauber bereit. Zarte Pas-

telltöne, Exemplare mit
spektakulären Kontrasten
und Farbverläufen, ge-
rüschte oder dichtgefüllte
Blüten: Für jeden Gestal-
tungsstil finden sich pas-
sende Pflanzen.
Auch die beliebten Bellis
und Ranunkeln verleihen
der Grabstätte gemeinsam
mit Tausendschön, Ver-
gissmeinnicht, Hyazin-
then, Tulpen und Narzis-
sen stimmungsvolles
Frühlingsflair. Ob sie sich
dann als buntes Band zwi-
schen Grabstein, Einfas-
sungspflanzen und Bo-
dendeckern hindurch-
schwingen, sich als ele-

gantes Ton-in-Ton-En-
semble präsentieren oder
die letzte Ruhestätte mit
farblich kontrastierenden
floralen Ornamenten
schmücken, hängt sowohl
von persönlichen Vorlie-
ben als auch von der
Grabgröße und der grund-
legenden Gestaltung ab.
Friedhofsgärtner beraten
gerne und übernehmen
auf Wunsch auch die sai-
sonal wechselnde Neube-
pflanzung und die dauer-
hafte Grabpflege.

Grabmal vom Fachmann
Die Gestaltung eines wür-
digen Grabzeichens ist

Vertrauenssache. Der qua-
lifizierte Steinmetz-Fach-
betrieb ist in der Lage, ge-
meinsam mit den Angehö-
rigen ein individuelles,
persönliches Grabdenkmal
zu schaffen. Die Beratung
durch den erfahrenen
Steinmetz gibt Sicherheit,
dass das Grabmal vom
Entwurf über die Auswahl
des Natursteins bis zur
Montage gestalterisch,
handwerklich und tech-
nisch einwandfrei ausge-
führt wird. Ein Stein sym-
bolisiert in allen Kulturen
sowohl Zeitlosigkeit als
auch Beständigkeit. Nicht
zuletzt daher ist Naturstein

Aufbruchsstimmung auf dem Friedhof
Bunt und kontrastreich mit Sti(e)l: Fachleute helfen bei der Grabgestaltung

Anregungen für die
Grabgestaltung im Frühling gibt
es auch auf der Gönninger
Tulpenblüte (siehe
„Farbenpracht aus der
Tulpenblüte“ auf Seite 12).
Bild: Agentur
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das Ur-Material für Grab-
denkmale jeder Größe –
vom Mausoleum der Anti-
ke bis zum zeitgemäß ge-
stalteten Grabmal oder der
modernen Urnenstele.
Die Kunden eines qualifi-
zierten Steinmetzbetrie-
bes können darauf ver-
trauen, dass das Grabmal
nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Tech-
nik standsicher aufge-
stellt wird; das fachge-

rechte Versetzen und die
daraus resultierende Si-
cherheit sind bereits in
der Berufsausbildung ein
Unterrichtsthema. Auch
danach gewährleistet die
Weiterbildung in Semina-
ren und Praxis-Work-
shops, dass die Auftragge-
ber bestmöglich beraten
und über die Fertigstel-
lung der Leistungen hin-
aus sorgfältig betreut wer-
den. dk

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

Ihr Meisterbetrieb mit großer              Austellung!

Kompetente Beratung & guten Service!
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ls besonders lebens-
bewahrend bzw. der

Konservierung dienlich
galt in Ägypten das Holz
des Feigenbaums, weshalb
es zur Herstellung von Mu-
miensärgen verwendet
wurde. Freilich: eine fach-
gerechte Mumifizierung
und einen gediegenen Sarg
gab es nur gegen Bares, die
Armen wurden in einfa-
chen Gruben im Sand bei-
gesetzt und ohne die Versi-
cherung: „Du wirst erneut
leben, du wirst für immer
leben. Siehe, du bist für
immer jung.“
Die teuersten Sarkophage
wurden aus Zedernholz
gefertigt, importiert aus
dem Libanon. Wer sich
das leisten konnte, der
ließ an ihm Verzierungen
und Malereien anbringen.
Über die Einhaltung der
Vorschriften wachte die
Bürokratie, damals, in je-

A ner unaufgeklärten Gesell-
schaft. Und in unserer heu-
tigen, aufgeklärten? Versu-
chen Sie doch mal, billig in
die Erde zu kommen! Nein,
sparen müssen Sie, damit
Ihre Kinder für Ihr Ver-
schwinden nicht teuer be-
zahlen.
Sie haben einen künstle-
risch begabten Freund?
Dann bitten Sie ihn doch,
Ihren Sarg, den Sie jetzt
schon kaufen, schön aus-
zumalen. Allerdings ist
anzunehmen, dass die
mit der Beerdigung Be-
fassten daran Anstoß
nehmen und die Bürokra-
tie informieren. Wäre
trotzdem verdienstvoll,
wenn Sie einen zu Ihren
Gunsten ausgehenden
Präzedenzfall schaffen
würden, dann könnte ich
mir schon Motive für
meinen eigenen Sarg
überlegen. Kay Borowsky

Konservierung

Inhaber:
Dirk Flunkert
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