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ill man über Ar-
mut sprechen,

insbesondere über Alters-
armut, dann sind die
Moralisten jeglicher Cou-
leur nicht weit. Relative
Armut, absolute Armut,
Bescheidenheit, Notlage,
Ausweglosigkeit und
auch, tatsächlich, Zufrie-
denheit.
Wo fängt Armut an? Und
wo hört sie auf? Bei den
eigenen Finanzen, bei
den Finanzen des Staates?
Bei der eigenen körperli-
chen oder seelischen Un-
versehrtheit? Bei den so-
zialen Kontakten, die im
Alter wohl weniger wer-
den? Wer mag Armut be-
werten? Ich glaube, so-
bald wir mit dem Bewer-
ten beginnen, grenzen
wir immer eine Gruppe
aus. Und bei dem Thema
Armut, insbesondere Al-
tersarmut, ist Ausgren-
zung für denjenigen be-
sonders schmerzhaft, der
davon betroffen ist.
Ist also Armut eine rein
subjektive Angelegenheit?
Nein, Armut betrifft uns
alle! Zu jederzeit, in je-

W

dem Zeitalter und in je-
dem Lebensalter. Was
tun? Bei soviel Wissen,
Statistiken und Talkshows
um das Thema Altersar-
mut würde ich es viel-
leicht mit Friedrich Schil-
ler probieren: „Wer gar
zuviel bedenkt, wird we-
nig leisten.“
Augen, Ohren und Herz
öffnen: Im Bus spricht
mich ein älterer Herr an
und ich nehme mir die
Zeit, lege mein Mobiltele-
fon weg und führe eine
kleine Unterhaltung, bis
der Herr aussteigt. Ich kau-
fe in der Fußgängerzone
eine Obdachlosenzeitung
und nehme mir die Zeit,
mit der Dame zu sprechen.

Und ja, an der Kasse, im
Supermarkt, in meiner
kurzen Mittagspause, wer-
de ich nicht ungeduldig,
weil die Dame ihre Mün-
zen zählt und sie am Ende
doch mit einem großen
Schein bezahlt, sondern
ich übe mich in wohlwol-
lender Gelassenheit.
Ich glaube, diese kleinen
Momente der Wertschät-
zung, in denen ich den An-
deren in den Fokus stelle
und nicht meine eigene
Befindlichkeit, lassen den
Anderen seine eigenen
Sorgen, die ein jeder hat,
für diesen Moment ver-
gessen. Das wäre vielleicht
eine Möglichkeit. Was
meinen Sie? Marion Höppner

Die Augen und das Herz öffnen
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uf der Suche nach passen-
den Fotos für unser Titelthe-

ma haben wir nur Symbolbilder
gefunden. Die Altersarmut prä-
sentiert sich eben nicht gerne vor
der Kamera. Das gilt zumindest
für jene, die von ihr betroffen
sind. Was belegt, dass Armut im-
mer noch stark tabuisiert ist und
deshalb oft vor den Augen der Öf-
fentlichkeit versteckt wird.
Auf Seite 5 berichtet eine 64-jähri-
ge Frau aus Pfullingen, wie sie mit
820 Euro im Monat über die Run-
den kommt. Sie wollte sich weder
fotografieren noch ihren Nachna-
men veröffentlichen lassen. Doch
der Einblick, den sie in ihre
schwierigen Lebensverhältnisse
gewährt, ist sehr aufschlussreich.
Denn er illustriert, wie unsere
Wirtschaft neben Wohlstand auch
Armut produziert.
Zahlen zeichnen nur ein unvoll-
ständiges Bild von der Altersar-
mut. Denn wer sich schämt, bei-
spielsweise Grundsicherung oder
Wohngeld zu beantragen, taucht

A in der Statistik jener Rentner, die
staatliche Hilfen zur Sicherung
ihres Existenzminimums erhal-
ten, nicht auf.
Zahlen müssen interpretiert wer-
den. Den Anstieg der Empfänger
von Grundsicherung im Kreis
Reutlingen begründet das Land-
ratsamt auch damit, dass die Ver-
mögensfreigrenze im April 2017
angehoben wurde. Seither dürfen
die Bezieher von Sozialhilfe bis zu
5000 Euro besitzen. Trotzdem
verweist die Zahl von über 2000
Empfängern von Grundsicherung
im Kreis Reutlingen darauf, dass
die Rente für viele Senioren in der
Region nicht mehr zum Leben
reicht. Und auf diese Menschen
richten wir unseren Blick. Nicht
nur in dieser Ausgabe. Damit Sie
sich ein Bild von der Altersarmut
machen können!

Stefan Zibulla

Exklusiver 

Partnerbetrieb von 

malerischen Wohnideen
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Während Urlaub, Essen
gehen und Ausflüge für
viele Menschen eine
Selbstverständlichkeit
sind, muss Angelika gut
planen und mit ihrer
Rente so wirtschaften,
dass sie über die Runden
kommt.

Lange Zeit hat Angelika in
einer Buchbinderei in
Reutlingen gearbeitet.
„Ich war 15 Jahre in der
Firma, als sie Konkurs an-
gemeldet hat“, erzählt die
heute 64-Jährige. Das war
vor genau zehn Jahren.
„Damals war ich zu jung,
um in Rente zu gehen
und zu alt, um noch Ar-
beit zu finden.“
Was folgte, war eine
Odyssee durch zahlreiche
Arbeitsstellen über die
Leiharbeitsfirma. „Dabei
hat man nur Hungerlöh-
ne bekommen und es
floss wenig in die Renten-
kasse ein“, erzählt die
Pfullingerin. Drei Jahre
hat sie in einer Firma
Nachtschicht gearbeitet.
„Man wurde aber immer
billig abgespeist.“ Die Zeit
in der Leiharbeitsfirma
hat sie in schlechter Erin-
nerung. „Man war nur ei-
ne Nummer und auch
wenn einem ein Job gefal-
len hat und man gerade
richtig eingearbeitet war,
wurde man wieder auf ei-
ne andere Stelle abgezo-
gen.“ Schließlich bekam
sie gar keinen Job mehr,
wurde arbeitslos und fiel
in Hartz 4.

Vor einem Jahr ging Ange-
lika dann in Rente. Heute
bekommt sie 820 Euro im
Monat. Sie ist froh, dass
sie für ihre Ein-Zimmer-
Einliegerwohnung in Pful-
lingen nur 300 Euro warm
bezahlen muss, sodass ihr
500 Euro zum Leben blei-
ben. Ihre Wohnung sei
nicht schön, stellt sie fest,
aber sie sei sehr dankbar,
sie zu haben. Besuch
möchte sie aber nicht
empfangen. „Ich habe
Angst, dass die Leute er-
schrecken, dass ich so un-
terirdisch wohne“, sagt
sie. „Alle Fenster sind Kel-
lerfenster und lassen sich
nicht richtig öffnen.“
Wenn sie sich mit Freun-
den trifft, dann am liebs-
ten in der Stadt. Am Reut-
linger Marktplatz oder am
Tübinger Tor. Dort könne
man schön sitzen und die
Leute beobachten. „Ich
kaufe mir eine Wasserfla-
sche in der Drogerie für
70 Cent und die trinke ich
dann dort.“
Auf Unterstützung von
der Familie könne sie
nicht hoffen. „In meinem
Alter lebt niemand mehr
von den Verwandten.“ Ih-
re Mutter starb, als Ange-
lika neun Jahre alt war,
der Vater, als sie zwölf
war. Sie wuchs in einem
Kinderheim auf. Weil die
Erzieherinnen immer ihr
Vorbild waren, lernte die
gebürtige Heidenheime-
rin den Beruf der Erziehe-
rin. Eine Weiterbildung
führte sie schließlich

nach Reutlingen, ihrer
zweiten Heimat. Hier lebe
sie sehr gerne.
Wenn Angelika einmal es-
sen gehen möchte, geht
sie mit Bekannten zur
Gartenkneipe in der Po-
mologie. Dort bekommt
man in einer Portion zwei
Schnitzel für einen guten
Preis, die sie sich dann zu
zweit teilen. „Da wird man
satt“, sagt sie. Wenn das
Geld gegen Ende des Mo-
nats knapp wird, bleibt sie
Zuhause. „So spart man
am meisten.“ Gegessen
wird dann, was die Ge-
friertruhe hergibt.
Ihre Freunde seien eben-
so anspruchslos, weil sie
selbst nicht viel hätten.
„Da ist niemand dabei,
der sich einen Türkei-Ur-
laub leisten kann.“ Das
wäre nämlich ihr Traum –
einmal in den sonnigen
Süden zu fliegen. Aber
daran sei nicht zu den-
ken. Einen Plan für den
Urlaub hat sie aber den-
noch: Zusammen mit ei-
ner Freundin fährt sie
bald für eine Woche ins
Allgäu. In einem Franzis-
kaner-Kloster bekommt
man eine Woche freie
Kost und Logis, wenn
man sich im Garten oder
in der Küche nützlich

macht. Bei der Abreise
kann man eine Spende
entrichten, je nachdem
wieviel der Geldbeutel
hergibt. Darauf freue sie
sich nun schon sehr.
Trotz ihres begrenzten
Budgets ist die Rentnerin
fröhlich und guter Dinge.
Ab und an gehe sie auch
in Konzerte. Die Kultur-
pforte spendiert Men-
schen mit geringem Ein-
kommen Karten zum
Nulltarif. „Ich war neu-
lich auf einem Konzert,
da hätte die Karte 40 Eu-
ro gekostet und ich durf-
te umsonst rein“, berich-
tet sie. Die Musikrichtun-
gen, die von der Kultur-
pforte angeboten wer-
den, sind nicht immer ihr
Geschmack, aber sie
freut sich trotzdem darü-
ber. „Den Abstrich muss
man eben machen, dass
einem nicht immer alles
gefällt.“
Die sympathische Senio-
rin freut sich an kleinen
Dingen. Sie trotzt ihrer fi-
nanziellen Situation und
erzählt von ihrem Alltag
ohne zu klagen. Es ist,
wie es ist, und daraus
macht sie das Beste und
anderen Mut, sich die Le-
bensfreude nicht nehmen
zu lassen. Natalie Eckelt

Die Freude
an kleinen Dingen
Wie eine 64-jährige Pfullingerin mit geringer Rente
über die Runden kommt

Die Reutlinger Kulturpforte (www.kulturpforte-reutlingen.de) vergibt
Freikarten für kulturelle Veranstaltungen an Menschen mit geringem
Einkommen. Zum Beispiel für einen Abend mit Merle und Heiner
Kondschak unter dem Titel „Mal was Anderes“ am Samstag, 29.
Juni, um 18 Uhr im Theater Die Tonne. Archivbild: Die Tonne



Mit den Kosten für die Pflege
steigt für viele Senioren das Risiko,
in die Altersarmut abzurutschen.
Bild: ©CHW - stock.adobe.com
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Immer mehr Senioren in
den Landkreisen Reut-
lingen und Tübingen
sind von der Grundsiche-
rung abhängig oder er-
halten Hilfe zur Pflege.
Diese Statistik verweist
auf einen Anstieg der Al-
tersarmut in der Region.

„Der Anstieg von Altersar-
mut macht sich nicht zu-
letzt an dem Anstieg von
Empfänger(inne)n der
Grundsicherung im Alter
bemerkbar“, heißt es im
aktuellen Sozialbericht für
den Landkreis Tübingen.
Anspruch auf Grundsiche-
rung im Alter haben Men-
schen, deren Rente oder
sonstige Einkünfte unter
dem Existenzminimum
liegen. Ende 2010 kamen
auf 1000 Personen im Kreis
Tübingen ab 65 Jahren 15
Empfänger(innen) von
Grundsicherung im Alter.
Im Jahr 2017 ist diese Zahl
auf rund 20 gestiegen. „So-
mit ist die gestiegene Zahl
der Bezieherinnen von
Grundsicherung im Alter
nicht nur auf die demogra-
fisch bedingte Zunahme
der älteren Bevölkerung
zurückzuführen, sondern
auch auf einen gestiege-
nen Anteil derer, die dar-
unter auf existenzsichern-
de Leistungen angewiesen
sind“, stellt der Sozialbe-
richt fest.
2016 stieg im Kreis Reut-
lingen die Zahl der Men-
schen, die Grundsiche-
rung im Alter und bei Er-

werbsminderung erhal-
ten, im Vergleich zum
Vorjahr um mehr mehr
als drei Prozent. 2017 lag
die Steigerungsquote im
Vergleich zum Vorjahr bei
fast fünf Prozent und er-
reichte den Wert von 2071
Empfängerinnen.
Hilfe zur Pflege erhalten
Personen, deren Pflege-
kosten weder durch die
gesetzliche Pflegeversi-
cherung noch durch eige-
ne finanzielle Mittel ge-
deckt werden können.
2017 erhielten 502 pflege-
bedürftige Menschen im
Kreis Tübingen diese
Leistung. Die Statistik für
den Kreis Reutlingen ver-
weist für das Jahr 2017 im
Vergleich zu 2016 auf ei-
nen Anstieg dieser Unter-
stützung für Menschen,
die stationär in einem
Heim gepflegt werden,
um 24 auf 551 Fälle. Im
Bereich der ambulanten
und teilstationären Pflege
ist die Zahlung von Hilfe
zur Pflege im gleichen
Zeitraum von 143 auf 182
Fälle gestiegen.
„Einkommensarmut im
Alter ist häufig nur ein As-
pekt einer mehrfach be-
lasteten Lebenssituati-
on“, geben die Autoren
des Sozialberichts für den
Landkreis Tübingen zu
bedenken. „Insbesondere
bei älteren Alleinleben-
den geht die Einkom-
mensarmut häufig mit
gesundheitlichen Proble-
men und brüchigen sozi-

alen Netzwerken einher“,
steht in der Studie, die
vom Institut für Sozialfor-
schung und Gesell-
schaftspolitik in Köln ver-
fasst wurde. „Dieser Be-
darfslage sollte mit zielge-
richteten Angeboten der
sozialen Betreuung und
Geselligkeit begegnet
werden, die auch sensibel
für multiple Problemla-
gen sind und gegebenen-
falls mit geeigneten Bera-
tungsangeboten darauf
reagieren können.“
Der Landesseniorenrat
Baden-Württemberg un-
terstützt die Forderung
nach dem Sockel-Spitze-
Tausch in der Pflege, die
in der Politik kontrovers
diskutiert wird. Bisher
zahlt die Pflegeversiche-

rung einen Sockelbetrag,
alles darüber Hinausge-
hende geht zu Lasten des
Versicherten. Mit dem So-
ckel-Spitze-Tausch soll
dieses System umgedreht
werden. „Der Versicherte
zahlt einen festen Sockel-
betrag und alle darüber
hinausgehenden Pflege-
kosten übernimmt die
Pflegeversicherung, egal,
wie lange der Versicherte
pflegebedürftig ist, ob er
daheim gepflegt wird
oder in einer Spezialein-
richtung“, erklärte der
Landesseniorenrat in ei-
ner Pressemitteilung vom
23. April. „Die Begren-
zung des Eigenanteils der
Versicherten dämmt das
Risiko der Altersarmut er-
heblich ein.“ Stefan Zibulla

Die Altersarmut in der
Region nimmt zu
In den Landkreisen Reutlingen und Tübingen
sind immer mehr Senioren von der Grundsicherung
abhängig

So wie in Tübingen sind die
Tafelläden in der Region ein
wichtiges Angebot für Senioren
mit geringen finanziellen Mitteln
(siehe „20 Jahre Tübinger Tafel“
auf Seite 9).
Archivbild: Ulrich Metz
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Seit zwei Jahren hat Horst
Mielis bei der Arbeiterbil-
dung in Reutlingen alle
Hände voll zu tun. Er hilft
bei der Erstellung von
Lebensläufen, bei der
Stellensuche und ist
Mädchen für alles. Zwei-
mal im Monat leitet er
den Kochtreff, wo er den
Teilnehmern zeigt, wie
man günstig und gut ko-
chen kann. Immer häufi-
ger wenden sich auch äl-
tere Personen an ihn und
suchen Rat, weil ihnen
Altersarmut droht.

Herr Mielis, was sind Ihrer
Meinung nach die häu-
figsten Gründe für Alters-
armut in Deutschland?
Von Altersarmut sind
Männer und Frauen glei-
chermaßen betroffen.
Frauen haben oft aufgrund
der Familie weniger, in
Teilzeit und zu geringeren
Löhnen gearbeitet. Viele
Selbstständige haben kei-
ne Beiträge in die gesetzli-
che Rentenversicherung
bezahlt. Bei Scheidung
werden die Rentenanwart-
schaften zwischen den
Partnern ausgeglichen,

was zu einer Rentenmin-
derung führen kann.

Würden Sie sagen, dass
Altersarmut zunimmt?
Ja, auf jeden Fall. Früher
hatten die Menschen, egal
ob Arbeiter oder Ange-
stellter, angemessene
Löhne und deshalb nach
45 Jahren Arbeit meist ei-
ne auskömmliche Rente.
Der Niedriglohnsektor hat
dies alles verändert. Nach
45 Jahren Niedriglohn
droht Altersarmut. Des-
halb wird die Forderung
nach einem Mindestlohn
von 13 Euro laut.

Trifft die Altersarmut
die Betroffenen
überraschend?
Man hat 45 Jahre gearbei-
tet und dann reicht die
Rente nicht. Das ist für
viele ein KO-Schock. Man
bekommt zwar eine Ren-
teninformation zuge-
schickt, aber vielen ist die-
se im Beamtendeutsch zu
kompliziert formuliert. Ist
man dann in Rente und
realisiert, wie viel man je-
den Monat zur Verfügung
hat, ist das oft eine unan-
genehme Überraschung.

Was ist dann zu tun?
Ist die Rente zu gering,
bekommt man Grundsi-
cherung vom Sozialamt.
Diese Beträge sind ähn-
lich dem Hartz 4 Niveau.
Viele Rentner haben des-
halb noch einen Neben-
job. Manche sammeln
Flaschen, um über die
Runden zu kommen.

Wo finden Menschen
in Altersarmut in
Reutlingen Unterstüt-
zung im Alltag?
Im S-Haus in der Rom-
melsbacher Straße 1 und

in der AWO Einrichtung
Tagestreff in der Aulber-
straße 3 gibt es für wenig
Geld ein gutes Mittages-
sen. Jedes Jahr im Januar
bis Februar lädt die Ves-
perkirche zum Mittages-
sen ein. Im Tagestreff gibt
es viele Angebote, vom
Duschen über Wäsche
waschen bis hin zum kos-
tenlosen Haarschnitt. Mö-
bel und Elektrogeräte so-
wie Alltagsgegenstände
kann man günstig beim
Da Capo in der Emil-
Adolff-Straße 14 erwer-
ben. Gebrauchte Kleidung
bietet der Fairkauf in der
Gartenstraße 21 an. Wer in
Altersarmut lebt, kauft oft
nicht was ihm gefällt oder
modern ist, sondern was
er sich leisten kann.

Was raten Sie, damit man
im Alter nicht in solch
eine Situation kommt?
Sich schon früh mit dem
Thema Rente zu beschäf-
tigen. Viele gehen zu
sorglos mit ihrer Zukunft
nach dem Arbeitsleben
um. Für die Jugend ist das
Alter immer weit weg. Be-
vor sich jemand dafür
entschließt, jeden Monat
100 Euro in die Lebens-
oder Rentenversicherung
zu investieren, least er
sich lieber ein schnelles
Auto. Möchte man aber
erst später eine Lebens-
versicherung abschlie-
ßen, kann es sein, dass
man aufgrund von Krank-
heiten gar keine mehr be-
kommt. Deshalb ist es
gut, sich darum zu küm-
mern, solange man jung
ist. Fragen von Natalie Eckelt

Die Rente ist für viele Senioren ein KO-Schock
Horst Mielis von der Reutlinger Arbeiterbildung beobachtet einen Anstieg der Altersarmut

Horst Mielis leitet einen
Kochkurs bei der Reutlinger
Arbeiterbildung. Privatbild

Silvanerstr. 21 · 72766 Reutlingen · Tel 07127 931 79 51 · Fax 07127 931 79 53 · Mobil 0175 298 78 40
kirsch@pflegerechtsberatung-kirsch.de · www.pflegerechtsberatung-kirsch.de 

Gerichtlich zugelassene Rentenberaterin 
im Teilgebiet Pflegeversicherung

ln allen Fragen rund um die Pflegeversicherung.
•  Beratung
•  Antragstellung (z. B. Neueinstufung,
 Höherstufung, Verhinderungspflege)
•  Begleitung bei der Begutachtung durch den
 Medizinischen Dienst der Krankenkassen
•  Vertretung in Widerspruchsverfahren und
 sozialgerichtlichen Verfahren
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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Am 30. März 1999 begann
der Tübinger Tafelladen in
der Schwärzlocher Straße 6
mit 20 Kunden. Bei der
diesjährigen Mitgliederver-
sammlung wurde an diesen
Anfang gedacht und die
Mitglieder der ersten Stun-
de wurden geehrt.
„Lebensmittel retten -
Menschen helfen“ sind
die beiden Zielsetzungen
der Tafelarbeit, deren Ak-
tualität bis heute nicht
nachgelassen hat. So
sind derzeit 1809 Perso-
nen mit KreisBonusCard
bei der Tafel registriert,
davon 844 Kinder. 183
Ehrenamtliche im Fahr-
dienst, in der Lebensmittel-
vorbereitung und im Ver-
kauf organisieren ihre Ver-
sorgung mit Lebensmitteln,
die sie von Supermärkten,
Bäckereien und Privatper-
sonen erhalten.
Dank der breiten Unterstüt-
zung durch Spender und
Sponsoren konnte die Tü-
binger Tafel auch 2018 die-
se Arbeit leisten und den
Umzug ins neue Domizil in

der Eisenbahnstraße 57
stemmen. Es war, wie die
beiden Vorsitzenden Rein-
hardt Seibert und Gottfried
Esslinger in ihrem Jahres-
bericht ausführten, eine
Anstrengung, die bis an die
Grenze des ehrenamtlich
Möglichen ging.
Die Mitgliederversammlung
stimmte deshalb einer Sat-
zungsänderung zu, die die
Zahl der Vorstandsmitglie-
der um bis zu drei Beisit-
zende erweitert und so die
Verantwortung auf mehr
Schultern verteilt.
Der neue Vorstand besteht
jetzt aus sechs Personen:
Reinhardt Seibert (1. Vor-
sitzender), Günter Gauglitz
(2. Vorsitzender), Manfred
Fahrner (Schatzmeister),
Gabriele Duncker (Schrift-
führerin), Gottfried Esslin-
ger und Jörg-Dieter Schultz
(Beisitzende). In Zukunft
will der Verein seine Liefer-
fahrzeuge von Diesel- auf
Elektroantrieb umstellen.

Info: 
www.tuebingertafel.de

20 Jahre Tübinger Tafel
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Luftige Höhen, faszinie-
rende Tiefen und viel
Action erleben Familien
bei einem Ausflug nach
Sonnenbühl auf der
Schwäbischen Alb.

Im Kletterpark der Albge-
meinde Sonnenbühl kön-
nen sich kleine und große
Abenteurer in Geschick-
lichkeit und Mut erproben,
wenn sie Hängebrücken
überqueren, mit Seilrut-
schen über Abgründe glei-
ten und freischwebende
Hindernisse überwinden.
Auf der Sommerbobbahn

sausen die Kids durch 13
Steilkurven talwärts, mit-
ten durch die Natur. Die
rasante Fahrt auf der 1,3
Kilometer langen Edel-
stahlbahn lässt den Puls
höher schlagen.
In den Höhlenwelten von
Sonnenbühl können En-
kel mit ihren Großeltern
in beeindruckende Unter-
welten abtauchen und
spannende alte Funde be-
gutachten, geheimnisvolle
Säle erkunden und faszi-
nierende Gesteinsformati-
onen bestaunen. Viele
Stufen geht es in die Ne-

belhöhle hinunter, die ihre
Besucher mit bizarren
Tropfsteinwelten begeis-
tert. In der Bärenhöhle
sind Skelette von Höhlen-
bären, die einst dort leb-
ten, zu besichtigen. Durch
die LED-Beleuchtung sind
außerdem die faszinieren-
den Gesteinsdecken sicht-
bar. In beiden Höhlen
werden regelmäßig span-
nende Sonderführungen
angeboten.
Im Traumland, dem Frei-
zeitpark bei der Bärenhöh-
le, können Familien ihre
Fantasien im Märchen-

wald zur Realität werden
lassen, die Aussicht aus
dem Riesenrad genießen
oder das spritzige Vergnü-
gen der Kinderwildwasser-
bahn erleben.
Die etwa 80 Hektar große
Anlage des Golfclubs Reut-
lingen-Sonnenbühl liegt
idyllisch am Rande des
Biosphärengebietes Schwä-
bische Alb. Weshalb der
gepflegte Rasen mit seinen
Wasserhindernissen nicht
nur das Ziel erholungssu-
chender Sportler aus der
ganzen Region ist. Auch
Wildschweine und Maul-

Luftige Höhen und faszinierende Tiefen
Sonnenbühl ist ein attraktives Ausflugsziel auf der Schwäbischen Alb

GASTHOF SÜDBAHNHOF
Familie Thomas Faiß
Marktstraße 176 · 72793 Pfullingen
07121 790824
www.gasthof-suedbahnhof.de

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

Genießen Sie Spargel & Wild
auf unserer herrlichen Terrasse!

In der Bären- und Nebelhöhle
können Familien in
eindrucksvolle Unterwelten
abtauchen. Beide Höhlen sind
bis zum 3. November täglich
von 9 Uhr bis 17.30 Uhr
geöffnet. Erwachsene zahlen
4,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre
2,50 Euro. Weitere
Informationen und die Termine
der Sonderführungen gibt es
bei der Tourist-Info Sonnenbühl
unter Telefon (0 71 28) 925-18
oder auf www.sonnenbuehl.de.
Bild: rsps
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würfe tummeln sich - sehr
zum Leidwesen der Golfer
- auf dem Platz. Und weil
dieses reizvolle Stück Grün
vor etwa 30 Jahren inmit-
ten einer vielfältigen Flora
und Fauna angelegt wurde,
kullert der ein oder andere

Golfball auch schon mal in
ein Mauseloch.
Auf einer Strecke von
neun Kilometern führt
der „Klimaweg Sonnen-
alb“ in unmittelbarer
Nachbarschaft der Golf-
anlage durch Wald und

Wiesen. Auf zwölf Schau-
tafeln bekommt der Besu-
cher interessante Infor-
mationen über das Klima
im Allgemeinen und die
meteorologischen Beson-
derheiten auf der Schwä-
bischen Alb. 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 
•  Gartenterrasse mit  

sommerlichen Spargelvariationen
• Schwarzwaldforellen aus eigener Zucht
• Steaks vom heißen Stein

Hotel & Forellengasthof e.K.
★★★ SUPERIOR

Gerne nehmen wir Ihre Reservierungen entgegen!

Am Tübinger Marktplatz in der Silberburg

80  Sorten
Regionale Whiskys

&
Tübinger Kirschle

www.schwaebischer-shop.de

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Genießen Sie unsere 
leichte Frischeküche 
mit Spargel und vielen vegetarischen und veganen Leckerbissen! 
.... und denken Sie daran, Ihren Geburtstag/Ihr Fest bei uns in 
Ihrer  Lieblings-Stube oder auf unserer idyllischen Terrasse mit 
Ammertalblick rechtzeitig zu reservieren! 
Wir freuen uns auf Sie, Klaus & Anne Shirley Knittel mit Team

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

KostenloserPrivatparkplatzdirekt am Haus.

das ist der Blick  von unserer Terrasse!

Mit dem naldo-Freizeit-Netz
kann die Schwäbische Alb
umweltfreundlich mit Bah-
nen und Bussen entdeckt
werden. Die Bahnen und
Busse des naldo-Freizeit-
Netzes verkehren bis zum
20. Oktober an Sonn- und
Feiertagen. Zudem ist in al-
len Zügen des Verkehrsver-
bunds Neckar-Alb-Donau
sonn- und feiertags die Fahr-
radmitnahme kostenlos
möglich und auch in den
Rad-Wander-Bussen kön-
nen kostenlos Fahrräder mit-
genommen werden.
Zum naldo-Freizeit-Netz
gehört die Schwäbische
Alb-Bahn mit bewirtschaf-
teten Triebwagen oder his-
torischen MAN-Schienen-
bussen. Beide pendeln
zwischen Ulm, Münsingen
und Engstingen hin und her
und sind mit dem Rad-
Wander-Shuttle und ver-
schiedenen Rad-Wander-
Bussen vernetzt.
Der Rad-Wander-Shuttle
der Hohenzollerischen Lan-
desbahn bringt Ausflügler
von Tübingen aus startend

wahlweise auf die Alb ins
Killertal und nach Burladin-
gen, nach Gammertingen
ins Laucherttal oder nach
Schömberg ins Obere
Schlichemtal. Auch auf die-
ses Zugangebot sind zahl-
reiche Rad-Wander-Busse
abgestimmt.
Tolle Ausflugsmöglichkeiten
bietet der Radexpress Ey-
achtäler auf der Eyachtal-
bahn. Die Züge fahren von
Hechingen über Haigerloch
nach Eyach und zurück.
Ein weiteres attraktives
Zugangebot ist der Natur-
park-Express, der Fahrgäs-
te von Sigmaringen aus ins
Durchbruchtal der Donau
bis nach Tuttlingen und
weiter bringt. Neu ist der
Naturpark-Bus Obere Do-
nau, der das Donautal mit
der Burg Wildenstein und
der Klosterstadt „Campus
Galli“ verbindet. Und die
Ermstalbahn bringt die
Fahrgäste von Reutlingen
nach Bad Urach.

Info: 
www.naldoland.de

Mit Bahnen und Bussen auf die Alb
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Vom 2. Juni bis 24. Au-
gust finden im Naturthe-
ater Reutlingen die
Wasenwald-Festspiele
2019 statt.

Das Amateurensemble des
Reutlinger Naturtheaters
präsentiert zwei Eigenpro-
duktionen: Das Musical
„Anatevka“ und das Fami-
lienmusical „Shrek“. Auf
dem Programm stehen
auch ein Tag der offenen
Tür, eine Benefizgala zu-
gunsten des Naturtheater-
Bauprojekts „Betriebsge-
bäude“ sowie weitere Ver-
anstaltungen: Die SWR3
Live Lyrix, ein Sommer-
Open-Air mit der Württem-
bergischen Philharmonie
Reutlingen, die Musical
Night und ein Auftritt der
Band „The Lords“.
Das Publikum sitzt ge-
schützt in einer moder-
nen Zuschauerhalle mit
1000 gepolsterten Plät-
zen. Das Gebäude wurde
für „Beispielhaftes Bau-
en“ prämiert und mit
dem „Holzbaupreis Ba-
den-Württemberg“ aus-
gezeichnet. Lautsprecher
sorgen für eine optimale
Tonübertragung.

Auf dem barrierefreien
Theatergelände werden
diverse Snacks und Ge-
tränke zu familien-freund-
lichen Preisen angeboten.
Kostenfreie Parkplätze be-
finden sich in unmittelba-
rer Nähe. dk

Info: 
Naturtheater Reutlingen
Mark Gewand 3
Telefon (0 71 21) 27 07 66
info@naturtheater-
reutlingen.de

www.naturtheater-
reutlingen.de

Zwischen Komik und Tragik
Wasenwald-Festspiele im Naturtheater Reutlingen

Seit der Uraufführung 1964 am New Yorker Broadway gehört
Anatevka zu den Klassikern des Musicalrepertoires. Das Werk, in dem
die Welt des Milchmanns Tevje aus den Fugen gerät, ist eine
Gratwanderung zwischen Komik und Tragik, zwischen jüdischem Witz
und zu Herzen gehender Traurigkeit. Bilder: Naturtheater Reutlingen

Shrek lebt so lange zurück-
gezogen, bis Märchenwesen
in seinem Sumpf ansiedelt
werden. 
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Unter dem Titel „Ur-
Wumms“ versuchen sich
die 54 Zambaioni-Ar-
tist(inn)en zum 25. Jubi-
läum des Tübinger Kin-
der- und Jugendzirkus
mit ihrem Familienpro-
gramm im Zelt auf der
Alten Festwiese in
Derendingen an der
Entstehung der Welt.

Oma und Opa erzählen,
wie ihnen aus Versehen
der Urknall passiert ist. In
der Folge entstehen nicht
nur die Planeten, sondern
auch ein riesiges Durchei-
nander. Die Clowns mi-
schen das Ganze wie im-
mer tüchtig auf und die
Entwicklung nimmt ihren
Lauf: Pinguine lernen flie-
gen, Flugsaurier probie-
ren sich am Vertikaltuch,
Affen springen Seil und

das Diabolo-Telefon wird
erfunden. Am Ende muss
alles wieder in Ordnung
gebracht werden. Das
17-köpfige Eltern-Orches-
ter und eine umfangrei-
che Bewirtung in den
Pausen runden das Zir-
kuserlebnis ab.
Eine Kartenvorbestellung
wird empfohlen. Karten
sind beim Verkehrsverein
in Tübingen, beim Zwer-
genreich Kinder-Second-
Hand Derendingen, bei
WTG in Rottenburg am
Marktplatz sowie beim
Konzertbüro am Markt-
platz in Reutlingen und
beim STEINLACH BOTEN
in Mössingen erhältlich.
Reservierungen und Wei-
tere Infos (z.B. über Park-
möglichkeiten in der nä-
heren Umgebung) gibt es
auch im Internet unter

www.zambaioni.de. Dort
können auch Plätze reser-
viert werden.
Die Zuschauer(innen) er-
halten mit der Eintritts-
karte eine Fahrkarte, die
im gesamten Stadtbe-
reich und Naldogebiet
gültig ist (Naldo-Kombi-
Ticket), sodass viele Besu-
cher(innen) bequem mit
Bahn und Bus anreisen
können. Mit Rücksicht
auf die Anwohner bitten
die Veranstalter ihre Gäs-
te, den ÖPNV zu benut-
zen. dk / Bild: Zambaioni

Info: 
Vorstellungstermine:
Donnerstag, 30. Mai,
11 und 15 Uhr
Freitag, 31. Mai, 18 Uhr
Samstag, 1. Juni, 14.30 Uhr

www.zambaioni.de

Artistik nach dem „UrWumms“
Der Tübinger Kinder- und Jugendzirkus feiert sein 25-jähriges Jubiläum

ung erscheint der
Wald auf dem grau-

en Felsen, in sattem,
samtenen Maigrün.
Wilder Goldregen blüht
in der Höhe, auch
Wildkirsche. Bordeauxro-
te Orchideen stehen
einzeln an lichten Hän-
gen, auf der Hochebene
aber blühen Tausende
Narzissen; ihr Weiß
scheint dicht wie ein
Schneefeld.
Nach diesem Tag ist der
Abend zu schade, in Bü-
chern ein pflichtsaures
Wort zu suchen. Ich set-
ze mich auf die Stein-
mauer vor dem kleinen
Haus mit den roten Fens-
terläden, spanne einen
Grashalm zwischen die
Daumen. Grell und fremd
schneidet mein Ton die
Ruhe. Einen höheren Ton
will ich finden und noch
einen dritten, nahe am
ersten suchen, dann le-
gato, staccato und vibra-
to probieren.
Ein kleiner Junge lugt um
die Ecke, gleich hat er
mich in Verdacht als Ur-
heberin dieser unge-
wohnten Laute, die nicht
nach Krähe und Taube
klingen. Keinen Augen-
blick sucht er im Geäst
nach einem ihm noch un-
bekannten Vogel. Er wat-
schelt mit seiner Windel-
hose zur Schwester,
macht auch die Mutter
neugierig. Die Französin
lacht mir zu und sucht für
ihr Mädchen nach einem
langen Halm.
„Souffle“*, ermuntert sie
ihr Kind. Christa Hagmeyer

*blase!

J
Virieu le Grand
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nter dem Motto
„Einmal Friedhof

und zurück – ein heiter-
besinnlicher Totentanz“
tritt um 15 Uhr der Opern-
sänger und Pianist Reiner

U Hiby zusammen mit Thea-
ter- und Filmschauspieler
Gerhard Polacek in der
Großen Trauerhalle auf. In
dem knapp eineinhalb-
stündigen Programm räso-
nieren zwei Totengräber
musikalisch und literarisch
über den Tod – von Franz
Schubert über Carl Loewe
und Georg Kreisler bis
Ludwig Hirsch, von Jo-
hann Wolfgang von Goe-
the, Francois Villon bis
Max Frisch und Arthur
Schoppenhauer. Bereits
im Oktober 2017 begeis-
terten die Beiden ein gro-
ßes Publikum auf dem
Bergfriedhof (siehe „Ein
Programm für den Fried-
hof“ auf Seite 15). dk

Info: 
Der Eintritt ist frei. Spenden
sind für die Skulptur der
neuen Kindergemein-
schaftsgrabstätte „Schmet-
terling II“ gerne erwünscht.

Am Totensonntag 1969 wurde die Große Trauerhalle mit Nebengebäuden eingeweiht und fortan für Trauerfeiern und Beerdigungen
genutzt. Dadurch wurde die kleine Waldkapelle nicht mehr benötigt - seit ihrer Wiedereröffnung 2007 wird sie allerdings wieder für
Trauerfeiern genutzt. In der Großen Trauerhalle gab es nun u.a. eine Orgel, mehr als 200 Sitzplätze und sieben Aufbahrungsräume. Der
funktionell und gestalterisch gut gelungene Entwurf stammte von Werner Mayerlen, damals Stadtbauamtmann beim Hochbauamt. Die
Gesamtkosten des Projekts (Gebäude, Vorplatz, Haupteingangsbereich und Parkplätze) beliefen sich damals auf rund 1,8 Millionen
Mark. Als Besonderheit hoch an der Außenfassade angebracht ist die denkmalgeschützte b-Glocke aus dem Jahr 1763, die ursprünglich
aus Dußlingen stammt. Bild: Friedhofsverwaltung Tübingen

Ein heiter-besinnlicher
Totentanz 50 Jahre Große Trauerhalle

mit Kleinkunst auf dem
Tübinger Bergfriedhof

Am Totensonntag sind es bereits 50 Jahre,
dass die Große Trauerhalle auf dem Tübinger
Bergfriedhof mit Nebengebäuden und neuem
Eingangsbereich eingeweiht wurde.
Zu diesem Jubiläum lädt die Friedhofsverwaltung
am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr ein.



die kleine Mai / Juni 2019 Anzeige 15

Wie viel Tod verträgt der
Mensch? Dieser Frage
gehen der Schauspieler
Gerhard Polacek und der
Opernsänger und Pianist
Reiner Hiby in ihrem hei-
ter-besinnlichen Totentanz
unter dem Motto „Einmal
Friedhof und zurück“ musi-
kalisch und literarisch auf
den Grund.
Da Polacek aus Wien
kommt, der Stadt, die ja be-
kanntlich nicht nur an der
schönen, blauen Donau
sondern auch zwischen
Allerheiligen und Allerseelen
liegt, ist es den beiden

schon lange ein Bedürfnis,
dem Friedhof und seinem
Verwalter, dem Tod, ein
Programm zu widmen: mal
andächtig-würdevoll (es ist
Demut, was der Tod uns
lehrt) und mal satirisch-hei-
ter (nur der Humor hilft uns,
auf ihn herabzuschauen).
Nach der Hochzeitsfeier
wirft die Braut den Braut-
strauß über die Schulter.
Die ledige Frau, die ihn
fängt, wird als Nächste
heiraten. Gerhard Polacek
und Reiner Hiby werfen
quasi eine weiße Lilie. Und
wer sie fängt . . . dk

Ein Programm für den Friedhof

Reiner Hiby (rechts) und Gerhard Polacek werfen mit
musikalisch-literarischen Lilien. Agenturbild

Biggi Besemer stellt vom
17. Mai bis zum 12. Juli
2019 unter dem Titel
„Vielschichtigkeit“ Wer-
ke in Acryl in der Büche-
rei im Forum in Bodels-
hausen aus. Die Vernis-
sage beginnt am Freitag,
17. Mai, um 19.30 Uhr.

In Acryl auf Leinwand hat
Biggi Besemer verschie-
denste Farbspiele und
Formen geschaffen – mal
ab-strakt, mal gegenständ-
lich. Ausdrucksvolle Far-

ben und manchmal über-
raschende Farbkombinati-
onen wechseln sich mit
fast düsteren Sequenzen
ab. Eines haben alle ihre
Werke gemeinsam: die
Vielschichtigkeit. dk

Info: 
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10 bis 13 Uhr
sowie zwischen 15 und
18 Uhr, Mittwoch von 15 bis
19 Uhr, Donnerstag und
Freitag von 15 bis 18 Uhr,
Sa zwischen 9 und 13 Uhr

Biggi Besemer malt abstrakt und gegenständlich. Bild: Forum

Spiel mit der Farbe
Biggi Besemer stellt in Bodelshausen aus
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Marshall & Alexander
präsentierten vom 27. bis
29. August auf der Frei-
lichtbühne Ötigheim die
großen Hits internatio-
naler Musikshows. „die
kleine“ verlost Freikar-
ten für die drei Konzerte
(siehe das Kreuzworträt-
sel auf Seite 61).

Von Abba bis Udo Jürgens,
von Nicole bis Celine Dion,
von Stefan Raab bis Con-
chita Wurst: Auf den drei
Konzerten, die jeweils um

20 Uhr auf der Freilicht-
bühne Ötigheim beginnen,
präsentieren Marshall &
Alexander das Beste vom
Grand-Prix & ESC Eurovisi-
on Song Contest. Auf dem
Programm stehen Hits wie
Waterloo, Rise like a phoe-
nix, Halleluja, Fly on the
wings of love, Ein bisschen
Frieden und viele mehr.
Aber auch Lieder, die vie-
len Menschen in Erinne-
rung geblieben sind, ob-
wohl sie auf den Hitlisten
nicht ganz oben standen.

Johnny Logan wird als
Stargast an allen drei
Abenden dabei sein. Er
hat Grand Prix Geschich-
te geschrieben. Zweimal
hat er den Wettbewerb als
Sänger und einmal als
Autor gewonnen. dk

Info: 
Tickets gibt es unter
www.volksschauspiele.de
oder
Telefon (0 72 22) 96 87 90

www.marshall-alexander.de

Die großen Hits internationaler Shows
Freikarten für das Konzert mit Marshall & Alexander in Ötigheim zu gewinnen

weimal täglich
kommt die Tasse

grünen chinesischen Tees
mit ihrer unfehlbaren Fä-
higkeit, Einheit, Bestär-
kung, Wiederbelebung zu
schenken und vor jeder
Art von Trägheit, Starre,
Niedergeschlagenheit zu
bewahren (. . .). Aus einer
Pause des Zusammen-
hangs heraus das zu be-
trachten, was zusammen-
hanglos und zerrissen ist,
ist ein Moment ohne Tod.
Die Grenze des Endlichen
auch nur ein kleines biss-
chen zurückweichen zu
lassen erzeugt Licht für
viele Stunden“, so Guido
Ceronetti in seinen Tee-
gedanken. Was doch
wohl besagt, dass der Zu-
sammenhang, den wir alle
suchen, Todesverfallen-
heit mit sich bringt.
Meine Gedanken beim be-
wusstseinserweiternden
morgendlichen Schwarz-
tee: Ich schreibe, also bin
ich. Wenn ich nicht schrei-
be, bereite ich mich auf
das Schreiben vor. Wenn
ich nicht mehr schreibe
und noch weiß, dass ich
einst geschrieben habe,
wäre es besser, wenn ich
es nicht mehr wüsste.
Wenn ich es nicht mehr
weiß, bin ich nicht mehr,
auch wenn ich hundert
werde. Gelobt sei der
Tee! Kay Borowsky

Z
Tee

Marshall und Alexander präsentieren in Ötigheim das Beste vom Grand-Prix & ESC Eurovision Song
Contest. Agenturbild
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In der Tübinger Jakobus-
kirche tritt am Sonntag,
30. Juni, um 18 Uhr,
Off Track zugunsten des
Projekts „Interdiszipli-
näre Demenzabteilung
(IDA)“ des Paul-Lechler-
Krankenhauses auf. 

Die Modellstation IDA
mit acht Betten für
Patienten der zertifizier-
ten geriatrischen Klinik
mit der Nebendiagnose
Demenz startete im Jahr
2018.

Ein Krankenhausaufent-
halt ist besonders belas-
tend für demenziell er-
krankte Patienten: Unru-
he, Verwirrtheit oder ein
gestörter Tag-Nacht-
rhythmus sind typische
Reaktionen. Anliegen des
demenzsensiblen Kran-
kenhauses ist es, diesen
Patienten dauerhaft einen
geschützten Bereich und
eine bessere Versorgung
anzubieten.
Die Sängerinnen und Sän-
ger von Off Track sind im

Alter zwischen 60 und 82
Jahren. Der Tübinger Rock
+ Pop-Chor für Ältere bie-
tet dem Publikum unter
der Leitung von Jane Rud-
nick fetzigen Sound,
nachdenkliche Texte, ge-
konnte choreografische
Einlagen und schrille Kos-
tüme. dk

Info: 
Der Eintritt ist frei. Um
Spenden wird gebeten.

www.tropenklinik.de

Chor mit gekonnter Choreographie
Off Track tritt beim Benefizkonzert für das Paul-Lechler-Krankenhaus auf

mmer öfter
sucht mein Kopf

nach einem verlorenen
Wort.
Manchmal
tagelang vergeblich.
Und plötzlich
ist es wieder da!
Voll Freude
begrüße ich das Wort,
schreibe es auf,
um es nicht wieder
zu verlieren.
Am nächsten Tag
hat es sich erneut
in meinen Gehirnzellen
verirrt –
und auch den Zettel
finde ich
nicht mehr.

Armgard Dohmel

I
Verlorene
Wörter

Der Pianist Menachem
Har-Zahav präsentiert am
Samstag, 18. Mai, um
18 Uhr im Konzertsaal des
Stauffenberg-Schlosses in
Albstadt-Lautlingen einen
Querschnitt aus Werken
von Frédéric Chopin.

Werke von
Frédéric Chopin

Unter der Leitung von Jane Rudnick präsentiert Off Track die Klassiker der Rock- und Popgeschichte.
Weitere Infos unter www.off-track.de. Bild: Knodel / Off Track
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Ausstellungen

Mössingen
Weichenstellung – mit der

Eisenbahn kam die

Industrie

Museum Kulturscheune

Brunnenstraße 3/1

Mi: 5. 6., 14 Uhr

Pausa, jede Menge Stoff

drin

Pausa, Löwensteinplatz 1

Mi: 10. 7., 14 Uhr

Pfullingen

Vergessene Berufe:

Handwerkskunst,

Erfindergeist,

Forscherdrang

Museum Schlössle

Griesstraße 24/1

So: 14. 7., 14 Uhr

Reutlingen

Malereikonkrethochdrei.

Vom Bild zum Raum

Kunstmuseum / konkret

Eberhardstraße 14

Sa: 18. 5., 11 Uhr

Tübingen

Ex Machina. Leonardo da

Vincis Maschinen zwischen

Wissenschaft und Kunst

Museum der Universität

MUT, Schloss

Hohentübingen

Burgsteige 11

Mi: 3. 7., 10 Uhr

Führungen
Tübingen

(Ver-)Wunderliches und

Kurioses

Stadtmuseum

Kornhausstraße 10

So: 26. 5., 15 Uhr

Was wächst in

Zentralafrika?

Treffpunkt Haupteingang

Botanischer Garten

Hartmeyerstraße 123

Mi: 19. 6., 18 Uhr

Klassik
Bebenhausen

Nun danket alle Gott

Musik für Blechbläser aus

vier Jahrhunderten

Klosterkirche

So: 19. 5., 18 Uhr

Tübingen

Motette: „Befiehl du deine

Wege“

Mit dem Ensemble Vocale

Piccolo und Werken von

Bach

Stiftskirche, Holzmarkt

Sa: 18. 5., 20 Uhr

Contemplatio – Bach

Evangelisches Stift

So: 19. 5., 18 Uhr

Unter dem Titel „Die Hochzeit – Das Fest: Traditionen und
Trends“ zeigt das Heimatmuseum Reutlingen bis zum 8. September
2019 eine Ausstellung über den Bund der Ehe. Und in der neuen
Reihe „Kultur & Kaffee“ lädt das Museum zu Führungen für
Senior(inn)en ein, die bei Kaffee und Kuchen nachbesprochen
werden können oder einfach nur gemütlich ausklingen. Am
Mittwoch, 15. Mai, geht es von 14.30 bis 16 Uhr um „Versteckte
Kostbarkeiten im Museumsgarten“ und am Mittwoch, 12. Juni, steht
ebenfalls zwischen 14.30 und 16 Uhr das Thema „Von Wiedlöchern
und Wurmlöchern: Besonderheiten aus Holz“ auf dem Programm.
Anmeldung unter der Telefonnummer (0 71 21) 303-2867 oder
heimtamuseum@reutlingen.de. Weitere Infos gibt es im Internet
unter www.reutlingen.de/heimatmuseum. Bild: Heimatmuseum

In der Reihe „Literatur am
Nachmittag“ des Tübinger
Stadtseniorenrates liest
Kurt Oesterle (Archivbild:
Manfred Grohe) am
Dienstag, 4. Juni, um 16
Uhr im Luise-Wetzel-Sift
(Beim Herbstenhof 15)
aus seinem Buch: „Die
Erbschaft der Gewalt“.
Auf der Basis seiner eige-
nen Familiengeschichte
thematisiert er in diesem
Essay, wie lange Kriege
psychologisch nachwir-
ken. Der Eintritt ist frei.

Die Erbschaft der
Gewalt

Veranstaltungen in der Region

Beim Zeitgespräch der
Katholischen Erwachse-
nenbildung Reutlingen
nimmt die Autorin und
Journalistin Sabine Bode
am Dienstag, 4. Juni, um
20 Uhr, im Spitalhofsaal
am Marktplatz zu den
Themen Krieg und ver-
schüttete Erinnerung,
Flüchtlinge, Demenz
sowie Umgang mit Tod
und Sterben Stellung.

Info: 
www.keb-rt.de

Gespräch mit
Sabine Bode
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Am Samstag, 25. Mai, la-
den Chrysi Taoussanis,
Christian Dähn und Heiner
Kondschak um 20 Uhr zu
einem Abend mit Liedern
von Paul Simon in das Fo-
rum in Bodelshausen ein.
Mit ganz neu instrumentier-
ten und arrangierten Songs,
die von einer weiblichen
Stimme interpretiert wer-
den, öffnen die drei Musiker
ein Fenster zum Leben von
Paul Simon und seiner Ge-

neration. Ein Programm für
all diejenigen, die immer
schon wissen wollten, was
es mit der viel besungenen
„Mrs. Robinson“ auf sich
hat und warum wir nach
Paul Simons Musik alle
„Still crazy after all these
years“ sind. dk / Agenturbild

Info: 
Karten gibt es unter der
Telefonnummer
(0 74 71) 70 82 74.

Ein Abend mit Liedern von Paul Simon

Unter dem Titel „Ich bin
nicht Heinz Erhardt!“ er-
innern Claudia Zimmer
und Herwig Rutt am Frei-
tag, 28. Juni, um 20 Uhr,
im unterhaltsamen Wech-
selspiel mit Gedichten,
Chansons und spritzigen
Klaviereinlagen im Goma-
ringer Schloss an den
Komiker der Wirtschafts-
wunder-Ära.

Erinnerung an
Heinz Erhardt

„Missa Brevis D-Dur“ von

Mozart mit der Kantorei der

Albert-Schweitzer- und der

Martinskirche

Albert-Schweitzer-Kirche

Beim Herbstenhof 19

So: 19. 5., 17 Uhr

Tübinger Kahngesänge

Clair de lune

Stocherkahn-Anlegestelle

Beim Hölderlinturm

Fr: 31. 5., 21 Uhr

Jephtha: Von Georg

Friedrich Händel mit dem

Chor des Evangelischen

Stifts

Martinskirche

Frischlinstraße 35

Sa: 29. 6., 18 Uhr

Kleinkunst
Hirrlingen

My Fair Lady

Musik-Freilichttheater

Im Schlosshof

Fr: 28. 6., 20.30 Uhr

Sa: 29. 6., 20.30 Uhr

Mössingen

Theater Lindenhof

Das Prinzip Coop

100 Jahre Pausa

Musikalisches Bühnenspiel

über das Bauhaus

Pausa, Löwensteinplatz 1

Fr: 24. 5., 20 Uhr

Sa: 25. 5., 20 Uhr

Tübingen

Theatersport-Spezial

Überraschendes und

Einzigartiges von den

Theatersportlern des

Harlekin Theaters

LTT-Werkstatt

Eberhardstraße 6

Sa: 18. 5., 20 Uhr

Rüdiger Hoffmann

Alles mega – gut ist nicht

gut genug (Comedy)

Sparkassen Carré

Mühlbachäckerstraße 2

Do: 23. 5., 20 Uhr

Literatur
Gomaringen

Autorenlesung mit Elisabeth

Kabatek:

Schätzle allein zu Haus

Schloss-Scheuer

Bibliothek, Im Schlosshof 6

Mi: 22. 5., 20 Uhr

Reutlingen

Miteinander über Bücher

reden: Theodor Fontane –

Frau Jenny Treibel

Stadtbibliothek

Di: 4. 6., 17 Uhr
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Die Reutlinger Künstlerini-
tiative KuajO lädt am
Sonntag, 26. Mai, von 14
bis 18 Uhr zu einem Nach-
mittag mit Malerei, Bild-
hauerei, Filzkunst, Musik,
Literatur, Theater und

Tanz im Garten des Reut-
linger Heimatmuseums
ein. All diese Kunstgattun-
gen befassen sich mit dem
Thema „Entdeckung“. Live
entstehen Bilder zur Musik
der Band „Bystrich &

Friends“. AyaM (Agentur-
bild) präsentiert eine Tanz-
improvisation. Die Veran-
staltung findet nur bei tro-
ckenem Wetter statt. Aus-
weichtermin ist Sonntag,
30. Juni. Der Eintritt ist frei.

Tanzimprovisation im Museumsgarten
Die Künstlerinitiative KuajO lädt zu einem Nachmittag mit Entdeckungen ein

Im Rahmen einer dreitägi-
gen Bibelschulung in ihrem
Gönninger Kongresszent-
rum (Schachen 4) laden
Jehovas Zeugen am Sonn-
tag, 23. Juni, um 11.20 Uhr
zu einem Vortrag über das
Thema „Echte Liebe in ei-
ner Welt voller Hass“ ein.

Info: 
www.jw.org

Liebe in einer
Welt voller Hass

Tübingen

Poetry Slam

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Mi: 22. 5., 20 Uhr

Dichtung Jetzt

Offener Lyrikkreis

Hesse-Kabinett

Holzmarkt 5

Di: 28. 5., 20 Uhr

Pop und Jazz
Mössingen

Bluescollected

Carlheinz Nisi (Bluesharp)

und Jochen Lanius (Gitarre

und Gesang)

Kultur-Café Chamäleon

Brunnenstraße 3/1

So: 26. 5., 11 Uhr

Oberndorf

Tanzabend mit der Band

„Roaler“

Sonne, Im Leimengrüble 14

Sa: 6. 7., 20 Uhr

Tübingen

Jontef (Klezmer)

Ehemalige Maschinenhalle

der Stadtwerke

Werkstraße 4

Sa: 18. 5., 20 Uhr

Trostel meets Kuhn

Chasin' the Trane

Café Latour

Di: 21. 5., 20 Uhr

Juliana Blumenschein

Quintett

Club Voltaire

Mi: 22. 5., 20.30 Uhr

Sonstiges
Tübingen

Bürgerfrühstück

Marktplatz; Sa: 6. 7., 10 Uhr

Offenes Bewegungsangebot

50 plus

Alter Botanischer Garten

Di: 9. 7., 10 Uhr

Wurmlingen

Selbsthilfegruppe

Fibromyalgie

Evangelisches

Gemeindehaus

Hegelstraße 25

Mo: 17. 6., 18 Uhr

Tanz / Ballett
Tübingen

Tanzcafé Alois

Tanzsport- und Rock 'n' Roll

Zentrum

Lilli-Zapf-Straße 14-16

Mi: 19. 6., 14.30 Uhr

Theater
Tübingen

Faust – Der Tragödie erster

Teil

Von Johann Wolfgang von

Goethe

LTT-Saal, Eberhardstraße 6

Mi: 15. 5., 20 Uhr

In der Reihe „Wie wollen
wir in Zukunft leben“
spricht Andreas Moser
vom Stadtseniorenrat am
Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr,
im Tübinger Lebenspha-
senhaus (Rosenau 9) über
das Thema „Ewiges Leben
im Netz? Oder: Meinen di-
gitalen Nachlass ordnen“.
Und am Freitag, 5. Juli, re-
feriert dort um 17 Uhr Bar-
bara Neumann-Landwehr,
städtische Fachbereichslei-
terin Planen Entwickeln
Liegenschaften, über „Ge-
nerationengerechte Stadt-
planung: Bedürfnisse der
Generation 80+ an ihr
Wohnumfeld – erkannt
oder verkannt?“.

Bedürfnisse der
Generation 80+

„Geschichten aus der
Tiefe“ liest Nicole Krieg
am Dienstag, 4. Juni, um
19 Uhr im Reutlinger S-
Haus (Rommelsbacher
Straße 1).

Lesung mit
Nicole Krieg
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Die Reutlinger Epilepsie-
Selbsthilfegruppe lädt am
Donnerstag, 23. Mai, von
19 bis 21.30 Uhr zu einem
Informationsabend über
epileptische und dissozia-
tive (psychogene) Anfälle
in die Betzinger Steinach-
straße 4 ein.

Bekommt man seinen
ersten Krampfanfall,
stellt sich die Frage nach
der Epilepsieart sowie
nach Herkunft und Aus-
löser dieses (für Außen-
stehende) erschrecken-
den Ereignisses. Manch-
mal beginnt eine lange
Odyssee der Suche nach
Symptomeingrenzungen,
in anderen Fällen pro-
biert man sofort Antiepi-
leptika und schaut, ob sie
Linderung verschaffen.
Ganz so einfach, wie sich
das alles anhört, ist es
natürlich nicht, denn je-
der Mensch reagiert ver-
schieden auf die unter-
schiedlichsten Wirkstoffe
und auch die Psyche
spielt bei Krampfanfällen
keine ganz untergeord-
nete Rolle.

Denn so verrückt das
klingen mag: Wenn epi-
leptische Anfälle auch
von hirnorganischem Ur-
sprung und dissoziati-
ve / psychogene Anfälle
von bisher geglaubter
psychischer Herkunft
sind, ist es nicht einfach,
die beiden Anfallsarten
voneinander zu unter-
scheiden.
Im medizinischen Sinne
ist dies jedoch zwingend
notwendig, da die Be-
handlungen ganz unter-
schiedlich ansetzen. Hier
sollte der Epileptologe
und auch der Patient auf
eine spezialisierte Epilep-
sieambulanz bestehen.
Hier wird während einer
dauerhaften EEG-Ablei-
tung eine Videoaufzeich-
nung gemacht. Oft auch
unter Schlafentzug oder
einer Anfallsprovokati-
on. Lässt sich hierbei ein
Anfall beobachten, kann
der geschulte Fachmann
anhand einiger Merkma-
le die Herkunft des An-
falls bestimmen und da-
mit die Therapie opti-
mieren oder sogar kom-

plett umstellen. Nicht
selten entpuppen sich
epileptische Anfälle als
dissoziative, nicht-epi-
leptische Anfälle oder
umgekehrt. Auch beide
Arten der Anfälle kön-
nen Patienten haben.
Dies haben mittlerweile
immer mehr Epilepsiekli-
niken erkannt und be-
handeln ihre Patienten
mit dissoziativen Anfällen
genauso intensiv wie ihre
Patienten mit epilepti-
schen Anfällen. Das ist
ein guter Weg, der hof-
fentlich Schule machen
wird.
Über den Unterschied
zwischen epileptischen

und dissoziativen Anfäl-
len referieren beim Infor-
mationsabend der Reut-
linger Epilepsie-Selbsthil-
fegruppe Prof. Dr. Joss
und Anja D. Zeipelt. Die-
ter Schmidt führt durch
diesen Abend, der von
der kleinen Hammermu-
sik musikalisch umrahmt
wird. dk

Info: 
Betroffene sowie deren
Verwandte und Bekannte
und interessierte Personen
sind herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei.

www.epilepsie-
reutlingen.jimdo.com

Ein differenzierter Blick auf Krampfanfälle
Die Reutlinger Epilepsie-Selbsthilfegruppe lädt am 23. Mai zu einem Informationsabend ein
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ie Forschungser-
gebnisse gegen

Krebs bei Kindern wur-
den in den vergangenen
Jahren und Monaten im-
mer positiver. Gerade bei
Kindern, die so stark an
Krebs erkrankt sind, dass
ihnen bisher nicht gehol-
fen werden konnte.
Die Stiftung des Förder-
vereins für krebskranke
Kinder Tübingen unter-
stützt vor allem die onko-
logische Forschung an
der Universitäts-Kinder-
klinik Tübingen - mit
wirklich beachtlichem Er-
folg. Viele Einzelschicksa-

D le zeigen, wie überaus er-
tragreich neue Therapien
sind. Helfen sie doch, das
Leben von Kindern zu
retten und sie den be-
drängten Familien zu-
rückzugeben. Kinder, die
früher als austherapiert
galten. In der Kinderkli-
nik Tübingen gibt es im-
mer wieder tief berühren-
de Szenen, wenn der
Krebs zurückgeht und die
Eltern ihr Kind hoff-
nungsvoll in den Arm
nehmen können.
So auch bei Levin. Bei ihm
wurde im Alter von nur
drei Monaten eine beson-

ders aggressive akute lym-
phatische Leukämie fest-
gestellt. Man kann sich
vorstellen, dass für das
kleine Baby die beginnen-
de, intensive Chemothera-
pie sehr schwer verträg-
lich war. Und für die El-
tern brach mit der Diag-
nose eine Welt zusam-
men, besonders als sie
dann noch erfuhren, dass
die harte Chemotherapie
nichts nutzte und eine
Knochenmarktransplan-
tation unumgänglich war.
Nur woher einen Spender
finden? Levin hatte Glück.
Schon nach kurzer Zeit

wurde in der Knochen-
markspenderdatei ein
Fremdspender gefunden.
Im Dezember 2016, als Le-
vin noch kein ganzes Jahr
alt war, erfolgte die Trans-
plantation. Zunächst mit
gutem Ergebnis, im Blut
waren keine Leukämiezel-
len mehr nachweisbar.
Doch der Schock kam
acht Monate nach der
Transplantation: Levin
hatte einen Rückfall.
Ein solcher Rückfall kurz
nach einer Transplanta-
tion wäre vor zwei oder
drei Jahren ein klares To-
desurteil gewesen, da ei-

Dank aktueller Forschung: Levin lebt
Der leukämiekranke Junge wurde an der Tübinger Kinderklinik erfolgreich therapiert
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ne so heftig aggressive
Leukämie mit den da-
mals zur Verfügung ste-
henden Mitteln nicht
bekämpft werden konn-
te. Doch die Ärzte in Tü-
bingen mussten Levin
jetzt nicht aufgeben und
setzten als letzte Be-
handlungsmöglichkeit
neueste Therapieent-
wicklungen ein. Levin
bekam im November
2017 die von Rupert
Handgretinger, ärztlicher
Direktor der Tübinger
Kinderklinik, entwickelte
haploidente Transplanta-
tion mit Stammzellen der
Mutter und zusätzlich
neueste Antikörper, vor
allem den von der Stif-
tung des Fördervereins
für krebskranke Kinder
Tübingen finanziell ge-
förderten und in Tübin-
gen erforschten CD-19
Antikörper.

Und das Wunder, an das
die Eltern von Levin nicht
mehr geglaubt hatten, ge-
schah tatsächlich. Durch
den Einsatz dieser neu-
esten Therapieformen
konnte Levin 30 Tage nach
der Transplantation die Kli-
nik verlassen. Es geht ihm
jetzt gut und er beginnt,
endlich ein normales Kin-
derleben zu entwickeln.
Levin verdankt sein jun-
ges Leben den aktuellen
Forschungsergebnissen
in der Kinderonkologie.
Die Kinderklinik Tübin-
gen genießt national und
international einen be-
sonders guten Ruf, der
ohne die tatkräftige Un-
terstützung der Stiftung
des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tü-
bingen nicht möglich wä-
re. Die Stiftung allerdings
kann nur helfen, wenn ihr
selbst geholfen wird. dk

Levin verdankt sein junges Leben der aktuellen Forschung in der
Kinderonkologie, die von der Stiftung des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübingen unterstützt wird. Bild: Förderverein

…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

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

wir machen auchHausbesuche

72768 Reutlingen-Degerschlacht
Leopoldstraße 24
Telefon 07121/601579
www.dr-putzker.de

Wir sind spezialisiert auf schonende Behandlung
Angstpatienten, Prophylaxe, Zahnfleischerkrankungen, 
vollkeramischen Zahnerhalt

Dr. Thomas Putzker
Zahnarzt und Zahntechniker
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Der Raum mit dem Holz-
fußboden, dem hellen
Wollteppich und der Salz-
kristalllampe ist heime-
lig. Er strahlt Ruhe aus
und passt genau zum Ziel
von Shilanu Keidel-We-
ber. „Mit meiner TRE®-
Therapieform möchte ich
erreichen, dass Menschen
sich wieder entspannen
können und neue Le-
bensfreude und Wohlge-
fühl gewinnen.“

Die Therapeutin aus Met-
zingen, Mutter von drei
erwachsenen Töchtern, ist
mit der biologisch dyna-
mischen Landwirtschaft
aufgewachsen. „Die Natur
liegt mir schon mein Le-
ben lang am Herzen“, sagt
sie. Auch mit der Verwen-
dung von Wildkräutern in
der Küche befasse sie sich
seit Jahrzehnten.
„Seit über 30 Jahren inter-
essiert es mich, wie jeder
Einzelne sich entfalten
und zu Wohlgefühl kom-
men kann“, sagt Shilanu
Keidel-Weber, die auch als

ausgebildete Ernährungs-
beraterin und Gesund-
heitstrainerin tätig ist. „Es
ist mein Anliegen, Selbst-
hilfe zu leisten, damit
Menschen für die Fülle
des Lebens sensibilisiert
werden und im Alltag
Freude und Leichtigkeit
erleben können.“
Als wesentliche Therapie-
form ist für sie in den ver-
gangenen zehn Jahren die
psychodynamische Kör-
perarbeit hinzugekom-
men. TRE® ist eine der
Methoden der Arbeit mit
dem Körper. Die Abkür-
zung steht für „Tension
and Trauma-Releasing-
Exercise“, also Übungen,
um Spannung und Trau-
mata im eigenen Körper
zu lösen.
„Körper und Psyche sind
untrennbar verbunden“,
erklärt die Therapeutin.
„Der Körper reagiert dar-
auf, wenn man seelischen
Stress erlebt. Erschreckt
man sich, zieht sich der
Körper sofort zusammen,
um die inneren Organe zu

schützen. Wird man be-
droht, zieht man den Kopf
ein und nimmt die Arme
hoch.“ Das sei ein automa-
tischer Schutzmechanis-
mus des menschlichen
Körpers. „Ist die Gefahr
vorbei, sollten sich die
Muskeln wieder entspan-
nen“, so Keidel-Weber. Oft
geht dies mit einem Zittern

einher, wie man es nach
einem Schock, wie bei-
spielsweise einem Unfall,
erleben kann.“ Auch bei
Säugetieren wie Hunden
oder Katzen könne man
das Zittern beobachten.
Sehr oft findet diese natür-
liche Entspannung der
Muskeln nicht mehr oder
nur teilweise statt. Zittern

Zittern als therapeutisch
wertvolle Entspannung
Shilanu Keidel-Weber will Traumata mit
psychodynamischer Körperarbeit lösen

Mit Einlagen aus unserem Haus,
sieht die Welt gleich anders aus.
Neueste Technik verwenden wir,
die hilft sehr oft, vielleicht auch dir!
 

Hilfsmittel für Jung und Alt ….

Sanitätshaus Krüger e.K.
Metzgerstrasse 15
72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21 - 34 68 37
Telefax 0 71 21 - 34 00 68

lnfo@sani-krueger.de
www.sani-krueger.de

„Das Zittern, ein leichtes
Vibrieren oder auch ein
Schütteln geschieht immer dort,
wo der Körper es gerade
braucht“, betont Shilanu
Keidel-Weber.
Bild: Gabriele Böhm
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gilt in der heutigen Gesell-
schaft als Ausdruck von
Schwäche und wird ver-
mieden. Zudem dauern
heutzutage Belastungen
oft an. „Lärm, ein stressi-
ger Beruf oder eine sonsti-
ge ständige Überbelastung
verhindern die Entspan-
nung“, beobachtet Kei-
del-Weber. „Die Muskeln
bleiben dann zusammen-
gezogen. Die Folge sind oft
Magenschmerzen, Kopf-
schmerzen, chronische
Schmerzen, Migräne, Knir-
schen, Schlafstörungen,
Angst, Unruhe und allge-
meine Erschöpfung.“ Hier
setze TRE® an, das der
Psychotherapeut David
Berceli entwickelt hat.
Durch einfache Übungen
wird den Muskeln ermög-
licht, ins Zittern, Schütteln
oder Vibrieren zu kom-
men, um dadurch wieder
in den entspannten Nor-
malzustand zu gelangen.
Am Anfang der Therapie,
die einzeln oder in einer
Kleingruppe durchge-
führt werden kann, steht
ein kurzes Gespräch mit
Shilanu Keidel-Weber. Je-
der darf erzählen, wie es
ihm geht, wo seine Prob-
leme liegen oder was ihn
in der zurückliegenden
Zeit beschäftigt hat.
Rainer* kommt seit einem
Jahr zur TRE®-Therapie.
Der 47-jährige Sozialpäda-
goge hatte vor drei Jahren
ein Burn-out-Syndrom.
„Irgendwann merkt man
gar nicht mehr, wie ge-
stresst man ist“, sagt er.
„Oder man merkt es, will
aber durchhalten und den
Job schaffen.“ Irgendwann
komme dann der Punkt,
wo gar nichts mehr ginge
und man einfach drin-
gend Hilfe brauche. „Das

angeleitete Zittern war
und ist sehr passend für
mich“, erklärt er. „Es
nimmt die Unruhe aus
dem Körper und ent-
spannt mich auf eine sehr
tiefe Art.“ Sehr praktisch
sei, dass man die Übun-
gen auch alleine zuhause
machen könne.
Auch Michaela* holte sich
auf diese Art Hilfe. „Ich
knirsche seit 20 Jahren
nachts im Schlaf mit den
Zähnen“, berichtet sie.
Der Job sei stressig und
die Tochter mitten in der
Pubertät. „Irgendwann
konnten noch nicht ein-
mal mehr meine Augen
zufallen“, erzählt sie.
„Mein Gesicht war eine
Art Maske, die ich nicht
mehr losgeworden bin.“
Durch TRE® kam die Le-
bensfreude zurück. „Ich
gehe jetzt sehr gerne spa-
zieren, am liebsten den
Berg hoch“, berichtet die
44-Jährige. „Meine Seele
fühlt sich weicher an. Seit
langem konnte ich auch
wieder weinen und la-
chen. Das war unglaublich
erleichternd.“
Die Therapiestunde be-
ginnt mit einfachen Übun-
gen. In bequemer Klei-
dung und warmen Socken
stellt man sich auf die Fü-
ße und bewegt sich über
die Dehnung der Knöchel
nach links und rechts, von
einer Fußkante zur ande-
ren. „Das dient dazu, sich
zu erden, vom Kopf in die
Füße zu kommen und wie-
der Bodenhaftung zu be-
kommen“, erklärt die The-
rapeutin. Als nächstes er-
hebt man sich mehrmals
auf einem Bein auf die Ze-
henspitzen. „Wichtig ist,
darauf zu achten, dass
nichts weh tut und man

sich nicht überfordert.“ Bei
einer Belastungsskala von
0 bis 10 geht es immer nur
bis zur persönlichen 7.
Sieben Übungen zur Deh-
nung und Belastung der
Muskeln gibt es insgesamt,
die letzte findet im Liegen
statt. Es gibt zu fast allen
Übungen auch Alternati-
ven, so dass sogar jemand
im Rollstuhl diese Übun-
gen machen kann.
Nachdem bei der letzten
Übung im Liegen die Knie
angewinkelt sind und das
Becken angehoben wird,
kann von selbst ein Zittern
einsetzen, das als sehr lo-
ckernd empfunden wird.
„Das Zittern, ein leichtes
Vibrieren oder auch ein
Schütteln geschieht immer
dort, wo der Körper es ge-
rade braucht“, erläutert die
Therapeutin. „Wichtig ist,
dass man den Körper ma-
chen lässt und lernt, nichts
tun zu müssen. Der Körper
weiß es besser.“ Einmal
beginne das Zittern in den

Beinen, bei den nächsten
Malen wandere es viel-
leicht in die Arme oder
Richtung Schultern. „Alles
ist okay“, versichert Kei-
del-Weber. Trotzdem sei
etwas Geduld erforderlich.
Der Körper müsse sich
erst daran gewöhnen, dass
er zittern dürfe. „Manch-
mal kann es etwas dauern
bis der ganze Körper in
Bewegung kommt“, weiß
die Therapeutin. „Doch
darüber kann sich auch
die Psyche entspan-
nen.“ Gabriele Böhm

Info: 
Die Gruppen treffen sich
dienstags von 19 bis 20.30
Uhr in Metzingen und mitt-
wochs zwischen 18.15 und
19.45 Uhr in Tübingen.
Einzelstunden nach
Vereinbarung

www.praxis-freudeleben.de

*Namen von der Redaktion
geändert
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Seit 1918 wird Fußge-
sundheit im Familienbe-
trieb Beck groß geschrie-
ben. In dritter Generation
leitet Ernst Beck das Det-
tinger Fachgeschäft „Kör-
perhaus“ und kümmert
sich um das Wohler-
„Gehen“ seiner Kunden.

„Man steht auf einmal
anders, man steht rich-
tig“, erzählt Elisabeth Di-
gel-Grotzke. Die 62-jähri-
ge Reutlingerin schwärmt
von ihren orthopädischen
Schuheinlagen. Weil ihr
Mittelfußknochen durch-
getreten ist, sei jedes Auf-
treten für sie sehr
schmerzhaft gewesen.
„Durch die Einlagen ist
mein ganzer Körper bis
zum Kinn entlastet“, beri-
chet sie. „Das ist ein ganz
neues Lebensgefühl.“
Weil die meisten Men-
schen unter einer Fuß-
fehlstellung, wie einem
Knickfuß, einem Senkfuß
oder einem Hallux Valgus,
leiden, hat sich Ernst Beck
auf maßgeschneiderte
Fußeinlagen spezialisiert.

Der Orthopädie-Schuh-
techniker ermittelt die
Form des Fußes mit Hilfe
eines Scanners. Dabei
steht der Kunde auf dem
Scanner, der die Form des
Fußes aufzeichnet. Wäh-
renddessen achtet der
Fachmann mit Hilfe zwei-
er großer Spiegel auf
die Körperhaltung. Viele
Kunden wissen gar nicht,
was für eine Art Fehlstel-
lung sie haben, kommen
aber ins Körperhaus, weil
ihnen der Rücken oder
die Knie wehtun. „Es geht
um eine Erhöhung der
Lebensqualität“, so Ernst
Beck. „Über die Füße
kann man die komplette
Körperstatik wieder in
Balance bringen. Durch
gezielte sensorische Im-
pulse unterstützt die
Schuheinlage die Biome-
chanik des Körpers.“
Das tut nicht nur älteren
Menschen gut. Viele Fehl-
stellungen entwickeln sich
nämlich schon im Kindes-
alter. Zu seinen Kunden
gehören deshalb Men-
schen aller Altersklassen.
Neulich hätten zwei Jungs,
beide acht Jahre alt, unab-
hängig voneinander
Schuheinlagen bestellt -
die rechte in Rot, die linke
in Schwarz. „Ich habe
mich natürlich gewun-
dert, bis ich erfahren ha-
be, dass das die Vereins-
farben des SSV Reutlingen
sind.“ Ein 80-jähriger
Kunde habe seine Einla-
gen in Pink bestellt. „Seine
Frau hat ihn gefragt, ob er

Wenn die Füße ihren
eigenen Kopf haben
Ernst Beck kümmert sich im Dettinger „Körperhaus“
um das Wohler-„Gehen“ seiner Kundschaft

Viele Geschenkideen

Während Elisabeth
Digel-Grotzke auf dem
Scanner steht, achtet
Ernst Beck auf ihre
Körperhaltung. 
Bild: Natalie Eckelt
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spinnt, aber er hat ent-
gegnet, dass sich seine
Enkelin bestimmt
freut, wenn der Opa
so coole Schuheinla-
gen hat“, erinnert
sich Beck.
So eine schicke
orthopädische
Schuheinlage ist
für manche
Kunden oft
die letzte
Möglichkeit,
eine Opera-
tion zu
umgehen.
„Eine Ope-
ration ist
meist eine
Tortur“,
weiß  Ernst
Beck. „Manch-
mal kann man bis
zu einem viertel Jahr kei-
ne Schuhe anziehen.“ Da
seien viele Kunden er-
leichtert, wenn sich ihre
Beschwerden durch Ein-
lagen bessern oder sogar
ganz verschwinden.
Für elegante Damenschu-
he kann man im „Körper-
haus“ auch maßangefer-
tigte „Teil-Einlagen“, also
Einzelteile einer Einlage
bestellen. Das wäre auch
was für Elisabeth Digel-
Grotzke. „Meine Tochter
heiratet im September und
da wäre das für meine

schicken
Schuhe ideal“,

stellt sie fest.
Jetzt auf den

Sommer hin möch-
te die Stammkundin im

„Körperhaus“ gerne noch
eine weitere Bestellung
aufgeben: Ihre eigenen Va-
linos. Das sind maßange-
fertigte Schuhe mit integ-
rierten Einlagen, die man
farblich und auch in punc-
to Form selbst zusammen-
stellen kann. „Ich möchte
gerne Zehensandalen für
unseren Afrika-Urlaub mit
einer lila-farbenen Sohle
und mit einem Obermate-
rial in Zebra-Muster“, be-
schreibt sie ihren Wunsch.
Die Idee, maßgeschneider-

te Schuheinlagen und
Schuhe zu nutzen, habe
ihren Alltag völlig verän-
dert. Ich gehe jetzt viel be-
freiter und nehme in
dem Hochhaus, in dem
ich arbeite, jetzt auch
öfter einmal die Treppe.
Das war vorher undenk-
bar.“ Natalie Eckelt

Eine orthopädische
Schuheinlage kann die
Biomechanik des Körpers
unterstützen. 
Bild: Natalie Eckelt

Fabrikverkauf

Strickwarenfabrik
Gartenstraße 44

72127 Kusterdingen
Telefon (0 70 71) 3 24 60

Öffnungszeiten:
Di, Mi, Do 9 bis 17 Uhr

Große Auswahl an

T-Shirts &
Jäckchen
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Der Gemeinderat hatte
die Reutlinger Altenhilfe
(RAH) beauftragt, im
Rahmen der Dezentrali-
sierung von Pflegeplät-
zen auch in Rommels-
bach eine Pflegeeinrich-
tung am Standort der al-
ten Dorfschule zu bauen.

Schon im Frühjahr 2018
erfolgte der Baubeginn
und kurz vor Jahresende
konnte bereits das Richt-
fest für die dringend not-
wendigen Pflegeplätze ge-
feiert werden. „Wir liegen
voll im Zeit- und Kosten-
plan“, so der Geschäftsfüh-
rer der RAH Werner Rum-
pel und lobt dabei die
Handwerker, sowie den Ar-
chitekt und die Fachpla-
ner, die alle Hand in Hand
arbeiten. Im September
dieses Jahres wird nach ei-
nem Tag der offenen Tür
für die Öffentlichkeit die
Belegung der neuen Ein-
richtung erfolgen. Die Vor-
bereitungen dazu laufen
schon auf Hochtouren.
Mit dem Neubau im Her-
zen von Rommelsbach
entsteht eine moderne
Pflegeeinrichtung mit 50
stationären Pflegeplätzen,

zwei integrierten Plätzen
zur Kurzzeitpflege sowie
eine Begegnungsstätte mit
Treffpunkt für Besucher
und Gäste.
Das jüngste Haus der RAH
wurde schon jetzt auf den
Namen „Haus zur Dorf-
schule“ getauft, um der
Geschichte des ehemali-
gen Schulhausgebäudes
gebührend Ehre zu erwei-
sen. „Mit diesem an-
spruchsvollen und her-
ausfordernden Bauprojekt
realisiert die RAH eine
strategische Aufgabe – die
Sicherstellung und den
Ausbau der wohnortna-
hen Pflegeversorgung in
Reutlingen“, betont Petra
Müllerschön. „Wir freuen
uns sehr, dass im Haus zur
Dorfschule nicht nur zu-
sätzliche, so dringend be-
nötigte Pflegeplätze ent-
stehen, sondern auch
neue und moderne Ar-
beitsplätze geschaffen
werden“, so die Projektlei-
terin der RAH.
Dank seiner sehr günsti-
gen Lage im Ortskern von
Rommelsbach ist das neue
Pflegehaus sowohl für Be-
sucher als auch für Mitar-
beiter gut mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Das erhaltene
Gebäude der ehemaligen
Schule wurde vollständig
entkernt und kernsaniert
und anschließend um zwei
neuerrichtete Pflegeflügel
ergänzt. Die Pflegeberei-
che sind mit den licht-
durchfluteten Glasüber-
gängen verbunden und
barrierefrei erreichbar.
Dies erleichtert es nicht
nur, die Mobilität und
Selbstständigkeit der Be-
wohner zu erhalten, son-
dern schafft auch eine ar-
beitnehmerfreundliche In-
frastruktur und sehr gute
Arbeitsabläufe für die zu-
künftigen Beschäftigten.
Auf zwei Geschossen ent-
stehen vier Wohnbereiche
mit je zwölf beziehungs-
weise 13 hell und gemüt-
lich eingerichteten Ein-
zelzimmern mit eigenem
Bad. Da immer wieder
nach größeren Zimmern
nachgefragt wird, bietet
die RAH zwei Pflegeap-
partements mit jeweils ei-
nem Schlafzimmer und
einem Wohnbereich an.
Die ehemaligen Klassen-
zimmer der Alten Schule
stehen den Bewohnern

als gemütliche Wohn-
und Aufenthaltsbereiche
zur Verfügung.
Auf gutes Essen aus haus-
eigener Küche wird in der
neuen Einrichtung beson-
derer Wert gelegt. Für Ab-
wechslung im Alltag sor-
gen vielfältige aktivieren-
de und therapeutische
Angebote wie Bewegung,
Gedächtnistraining, Sturz-
prophylaxe, Singen oder
Tanzen. Für Begegnungen
im Außenbereich wird der
bisherige Schulhof für die
Öffentlichkeit erhalten.
Schon jetzt können für
die Pflegebereiche Bele-
gungsanfragen an die
RAH gerichtet werden.
Informationen hierzu er-
halten Interessenten über
die Kundenberatung der
RAH unter Telefon
(0 71 21) 92 80 – 5 05. dk

Info: 
Anfragen zu Arbeitsplätzen
in den Bereichen Pflege,
Hauswirtschaft, Kunden-
empfang oder Unterhalts-
reinigung können per Mail
an bewerbung@rah-
reutlingen.de gerichtet
werden.
www.rah-reutlingen.de

Ein Altersdomizil im Herzen von Rommelsbach
Die Reutlinger Altenhilfe schafft zusätzliche Pflege- und Arbeitsplätze

Noch ist die neue
RAH-Pflegeeinrichtung
deutlich als Baustelle zu
erkennen. Bild: RAH



Durch die Dezentralisie-
rung von Pflegeplätzen
baut die Reutlinger Altenhil-
fe (RAH) neue Pflegeein-
richtungen für die Reutlin-
ger Bürger und beschäftigt
mittlerweile 500 Mitarbei-
ter(innen). Um die Weiter-
führung dieser Entwicklung
sicherzustellen, hat der Ge-
meinderat zum April dieses
Jahres die Nachfolgerege-
lung der RAH-Geschäfts-
führung verabschiedet.
Dies vor dem Hintergrund,
dass der seit 2006 amtie-
rende Geschäftsführer
Werner Rumpel im Früh-
jahr 2020 in den Ruhe-
stand gehen wird.
Timo Vollmer wurde zum
weiteren Geschäftsführer
der RAH berufen. Der Ab-
solvent des RAH-Trainee-
Programms studierte Sozial-
wirtschaft an der dualen
Hochschule in Villingen-
Schwenningen. Direkt nach
dem Studium übernahm er
in der Funktion Organisati-
onsentwicklung und Projekt-
management erste RAH
Projekte. Es folgte ein be-
rufsbegleitendes Studium
zum Master of Arts in Mar-
keting & Communications
an der FOM Fachhochschu-
le für Ökonomie und Ma-
nagement in Stuttgart.
Schließlich übernahm er
Aufgabenbereiche in der
Hausleitung. Aufgrund sei-
ner langjährigen Erfahrung in
der bisherigen Position als
Bereichsleitung stationäre
Pflege ist er optimal auf die
Position des Geschäftsfüh-
rers vorbereitet. Seit elf Jah-
ren überzeugt der studierte
Sozialwirt durch seine hohe
Akzeptanz, seine Führungs-
kompetenz und seine per-

sönlichen und fachlichen Fä-
higkeiten. Damit sind die we-
sentlichen Voraussetzungen
erfüllt, zunächst die Verstär-
kung und im Folgenden die
Weiterführung der Aufgaben
der Geschäftsleitung einem
Eigengewächs der RAH an-
zuvertrauen. „Das ist die bes-
te Personalentwicklung aus
den eigenen Reihen“, betont
Werner Rumpel. dk

Doppelspitze in der Geschäftsführung der Reutlinger Altenhilfe

Werner Rumpel (links) und Timo Vollmer ergänzen sich nun in der
Geschäftsführung der Reutlinger Altenhilfe. Bild: RAH
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In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Dies-
mal besuchten wir das
„Seniorenzentrum Haus
in der Dorfmitte Wann-
weil“, eine Einrichtung
des diakonischen
Sozialunternehmens
Die Zieglerschen. 

Wir sprachen mit Anette
Rösch, Vorsitzende des
Heimbeirats im „Senio-
renzentrum Haus in der
Dorfmitte Wannweil“. Die
51-jährige ehemalige Bür-
germeisterin von Wann-
weil wirkt seit 2005 im
Heimbeirat mit und enga-
giert sich seit vielen Jah-
ren für die Senioren in
Wannweil.
Jasmin Schaal ist eine
weitere Gesprächspartne-
rin. Die 32-Jährige leitet
das Seniorenzentrum in
Wannweil. Sie ist gelernte
Altenpflegerin und seit
über sechs Jahren bei den
Zieglerschen tätig.
Bei unserem Interview
war auch Jacqueline de Rie-
se dabei. Die Kommunikati-
onsmanagerin macht bei
den Zieglerschen die Öf-
fentlichkeitsarbeit für die
Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Altenhilfe

in den Regionen Reutlin-
gen/Tübingen.

1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Der Heimbeirat des „Se-
niorenzentrums Haus in
der Dorfmitte Wannweil“
besteht aus einer Bewoh-
nerin, einem Bewohner,
zwei Angehörigen und
Anette Rösch als Externe.
Die Sitzungen finden ein-
mal jährlich statt, wenn
viel ansteht, manches
Jahr sogar zweimal.
Anette Rösch kümmert
sich besonders um die
Organisation von kleinen
und größeren Zusam-
menkünften zwischen
den Bewohner(innen),
Angehörigen und den
Menschen aus der Umge-
bung. Hier sei besonders
das Sonntags-Café zu
nennen.

2. Wie sieht die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Heimbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Heimbeirat,
den Angehörigen, Ehren-
amtlichen und Mitarbei-
tern ist durch eine offene
und respektierende Kom-
munikation geprägt.

Aufgaben, Fragen aber
auch Schwierigkeiten, die
nun mal immer entste-
hen, wenn Menschen
miteinander Zeit verbrin-
gen, werden umgehend
und meist auf dem klei-
nen Dienstweg bestmög-
lich verändert.

3. Wie fördert der Heimbei-
rat die Kommunikation?
„Eine gute Kommunikati-
on braucht neben eigenem
Willen auch ein paar Tech-
niken“, erklärt Jasmin
Schaal. Die Mitarbeiter er-
halten zusätzlich zu den

fachlichen Qualifikationen
auch Schulungen im Be-
reich der Kommunikation.
Wie wichtig die Arbeit der
Ehrenamtlichen ist, zeigt
sich in der Wertschätzung,
die diesen die Ziegler-
schen, zum Beispiel wäh-
rend der Ehrenamtstage,
entgegenbringen, erklärt
Jacqueline de Riese.

4. Wie entwickeln Sie Lö-
sungen bei Differenzen?
Das A und O sind doch
die sensiblen Ohren! Zu
hören, wo es brennt, hö-
ren, wo ein Anliegen noch
etwas Zeit hat und das Ei-
ne von dem Anderen zu
unterscheiden, ist im-
mens wichtig, bringt es
Rösch auf den Punkt.
Denn so werden Differen-
zen schnell und unkom-
pliziert positiv verändert.

5. Welche Ziele haben
Sie schon erreicht?
Worauf sind Sie stolz?

Ein Teil der dörflichen Gemeinschaft
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das „Seniorenzentrum Haus in der Dorfmitte Wannweil“

Jasmin Schaal (rechts) leitet das Wannweiler Seniorenzentrum.
Anette Rösch ist Vorsitzende des Heimbeirats. Bild: Marion Höppner
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Dass das Haus „Senioren-
zentrum Haus in der
Dorfmitte“ seinen Namen
auch lebt. „Unsere Be-
wohner(innen) und wir
als Mitarbeiter(innen)
sind Teil der dörflichen
Gemeinschaft von Wann-
weil, das ist etwas beson-
deres“, so Schaal.

6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
Dass unser Platz in der
Dorfmitte weiterhin so le-
bendig ist und bleibt. Denn
die Zieglerschen zeichnen

sich nicht nur durch ihr
christliches Fundament
aus, sondern sie fördern die
Selbstbestimmung ihrer
Gäste in größtmöglichem
Umfang und engagieren
sich auch für die politi-
schen und gesellschaftli-
chen Belange und das soll
auch in Zukunft so bleiben!
Das wir unsere Freude an
der Arbeit und unsere
Freude mit unseren Be-
wohnern weiter vertiefen
und teilen können. Denn
geteilte Freude ist doppelte
Freude! Marion Höppner

Pflegegrade
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Elf kleine und größere
Musiker verzauberten
die Bewohner des „Seni-
orenzentrums Haus in
der Dorfmitte Wann-
weil“ mit ihren Inter-
pretationen von altbe-
kannten Weisen und
anspruchsvollen
Musikstücken.

Seit Jahren freuen sich die
Bewohner des Wannweiler
Seniorenzentrums der
Zieglerschen über die Mu-
siktherapie. Diese wird von
einer professionellen Mu-
siktherapeutin, die auch
studierte Flötistin und Mu-
sikpädagogin ist, zweimal
im Monat durchgeführt.
Vor allem Menschen mit

Demenz genießen diese
besondere Form der Akti-
vierung. Nun konnten die
Bewohner an der weitrei-
chenden Arbeit der Musi-
kerin noch zusätzlich par-
tizipieren.
Zusammen mit ihrer Leh-
rerin führten elf Flötisten
ein Frühlingskonzert der
besonderen Art auf: Der
Eingangsbereich des Seni-
orenzentrums bot eine
hervorragende Bühne und
auch die gute Akustik
überraschte die Musikan-
ten. Viele Bewohner und
Angehörige folgten der
Einladung. Neben Eigenin-
terpretationen von Volks-
liedern, bei denen die Zu-
hörer mitsangen, wurden

u.a. auch klassische Werke
von Tomaso Albinoni, Ge-
org Friedrich Händel und
Ludwig van Beethoven
vorgetragen.
Zum Konzertabschluss ließ
es sich ein Bewohner nicht
nehmen, einmal Regen-
klänge selbst zu erzeugen.
Mit dem ursprünglich aus
der Wüste Südamerikas
stammenden Regenma-
cherstab hatten er und zu-
vor die Schüler sichtlich
viel Spaß.
Einrichtungsleiterin Jas-
min Schaal freute sich
über das eindrucksvolle
Konzert, das die Flöten-
schüler den Senioren an
diesem Nachmittag ga-
ben. Mit einem Lächeln

bedankte sie sich bei den
Musikanten und lud diese
ein, gerne wieder ein
Konzert im Seniorenzen-
trum zu geben. dk

Info: 
Das „Seniorenzentrum
Haus in der Dorfmitte
Wannweil“ gehört zum
diakonischen Sozialunter-
nehmen „Die Zieglerschen“.
Die Altenhilfe der Ziegler-
schen betreibt an mehr als
20 Standorten in Baden-
Württemberg stationäre und
ambulante Pflegeangebote.
Über 2700 Seniorinnen und
Senioren werden von fast
1300 Mitarbeitenden und
rund 1000 Ehrenamtlichen
betreut.

Konzert mit selbsterzeugten Regenklängen
Stimmungsvolle und therapeutisch wertvolle Flötentöne im Seniorenzentrum Wannweil

Junge Flötist(inn)en stimmten
die Bewohner des Wannweiler
Seniorenzentrums mit
Volksliedern und klassischen
Werken auf den Frühling ein.
Bild: Die Zieglerschen / 
Jacqueline de Riese
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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

Für die Förderung alter-
nativer Wohnformen für
Senioren ist im neuen Tü-
binger Kreisseniorenplan
eine Stelle eingeplant.

Am 22. Mai wird der neue
Tübinger Kreissenioren-
plan im Kreistag diskutiert
und verabschiedet. Natha-
lie Küster stellte am 5. Ap-
ril im Lebensphasenhaus
einige zentrale Hand-
lungsempfehlungen vor,
die dieser Plan für die
Städte und Gemeinden im
Landkreis formuliert. Da-
bei stellte die Koordinato-
rin für Seniorenarbeit und
bürgerschaftliches Enga-
gement im Landkreis Tü-
bingen auch die aktuellen
Prognosen für die demo-
graphische Entwicklung
vor: Bis zum Jahr 2030 ist
fast jeder vierte Einwoh-
ner im Kreis Tübingen 65
Jahre und älter.
Vor dem Hintergrund die-
ser Entwicklung zielt der
Kreisseniorenplan, der al-
le zehn Jahre unter der
Mitwirkung zahlreicher
Fachleute und sachver-

ständiger Einwohner neu
geschrieben wird, auf die
Entwicklung einer sorgen-
den Gemeinschaft. Dabei
sollen professionelle und
ehrenamtliche Angebote
so vernetzt werden, dass
alle Generationen von ei-
ner Verbesserung der Le-
bensqualität im Quartier
profitieren können.
„Ein Kreispflegeplan soll
in der zweiten Hälfte die-
ses Jahres nachgereicht
werden“, kündigte Küster
an. „Rund 97 Prozent der
Senioren im Landkreis
Tübingen leben in einem
privaten Haushalt.“ Des-
halb will sich der Kreis
künftig auch mit der Fra-
ge beschäftigen, welche
Rolle ausländische Haus-
haltshilfen bei der Be-
treuung pflegebedürftiger
Menschen spielen. Die
neue Stelle zur Förderung
alternativer Wohnformen
für Senioren, wozu bei-
spielsweise ambulant be-
treute Wohngemeinschaf-
ten gehören, soll beim
Kreisseniorenrat angesie-
delt werden. Stefan Zibulla

Förderung alternativer
Wohnformen für Senioren
Im neuen Tübinger Kreisseniorenplan ist dafür eine
Stelle eingeplant

Am Dienstag, 21. Mai, refe-
riert Tobias Autenrieth um
19.30 Uhr im Evangelischen
Gemeindezentrum Mittelstadt
über Bluthochdruck.

Bluthochdruck
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Am 13. März feierte die
Tübinger Hirsch-Begeg-
nungsstätte für Ältere im
Rathaus die Gründung
ihres Trägervereins vor
40 Jahren.

Zwischen fetzigen Einla-
gen der Musikgruppe
„Schmalspur“ und den
Thesen des Altersfor-
schers Eckart Hammer
zum Alter(n) 4.0 gab Elisa-
beth Stauber vor rund 150
Gästen im Rathaus einen
Abriss über die Geschichte

der Hirsch-Begegnungs-
stätte und ihres Trägerver-
eins. Kurz nach seiner
Gründung am 13. März
1979 im Tübinger Rathaus
hatte der Verein fast 200
Mitglieder, erklärte die
Leiterin des Fachbereichs
Soziales der Stadt Tübin-
gen. „Heute ist die Begeg-
nungsstätte, die aus einer
Initiative der Bürgerschaft
entstanden ist, eine
anerkannte und nicht
mehr wegzudenkende In-
stitution in der Stadt, be-

tonte Stauber. „Der Hirsch
blüht.“
Zu den Gratulanten ge-
hörte auch Uwe Liebe-
Harkort, Vorsitzender des
Tübinger Stadtseniorenra-
tes. Seiner Meinung nach
wird der Hirsch zurecht
als Mutter der Stadtteil-
treffs bezeichnet. Dass das
Bezirkskuratorium für of-
fene Altenarbeit als Vor-
läufer des heutigen Stadt-
seniorenrates einen maß-
geblichen Anteil an der
Gründung der Begeg-

nungsstätte hatte, erfülle
ihn mit Stolz, erklärte Lie-
be-Harkort. Und verglich
das aktuelle Verhältnis
zwischen Hirsch und
Stadtseniorenrat mit dem
von „erfolgreichen, fleißi-
gen und guten Geschwis-
tern“.
Gabriele Merkle, die den
Hirsch seit 20 Jahren leitet,
dankte allen ehrenamtli-
chen Unterstützern und
erinnert an die Gründer
des Vereins, zu denen
auch Gotlind Braun und

Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte
Die Tübinger Hirsch-Begegnungsstätte für Ältere feierte die Gründung ihres Trägervereins vor 40 Jahren

ASANA 24 … denn zuhause ist es doch am Schönsten!

Wir bieten:

24h Betreuung/Pflege 
In gewohnter Umgebung, damit Ihre Angehörigen liebevoll 
in den eigenen vier Wänden versorgt werden.

Sachkundige und umfassende Beratung in Bezug auf häusliche Pflege und Pflegevermittlung.

Asana24 Christian Jaun, 72144 Dußlingen
Telefon: 0 70 72 / 9 27 977 7, Handy: 0151/55532449
info@asana24.de, www.asana24.de

Kontaktieren
Sie uns

Seit über

6 Jahren

Unter dem Titel „Hilfe!
Der Weg zu Rollator,
Stützstrümpfen und ande-
ren Hilfsmitteln“ erläutert
Samuele Hanle von der
AOK am Montag, 27.
Mai, um 15 Uhr in der Tü-
binger Begegnungsstätte
Hirsch die Grundlagen
der Hilfsmittelverordnung.
Anschließend kann das
Sanitätshaus Nusser & 
Schaal besichtigt werden.

Hilfsmittel für
Senioren

Gotlind Braun (links) und Peter
Mittler gehören zu den
Gründern der Tübinger
Hirsch-Begegnungsstätte für
Ältere, die seit 1999 von
Gabriele Merkle geleitet wird.
Bild: Stefan Zibulla
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Haushaltshilfe für Senioren, wir rechnen direkt mit
Ihrer Krankenkasse ab, bereits ab Pflegegrad 1, Alltagsdienst
Sperling, Reutlingen, www.alltagsdienst.de, 0177/8238034

Peter Mittler gehören. Am
13. Februar 1982 wurde
die Begegnungsstätte in
einem ehemaligen Kino
und Gasthaus in der
Hirschgasse 9 eröffnet.
Mit Hilfe weniger bezahl-
ter Mitarbeiter(innen)
und viel ehrenamtlichen
Unterstützern kann der
Hirsch jeden Monat ein
umfassendes Programm
mit Vorträgen, Diskussi-
onsrunden zu aktuellen
Themen, Sprachkursen,
Gesprächskreisen sowie
Schulungen im kreativen,
sportlichen und Freizeit-
bereich anbieten. Die Ca-
feteria mit rund 80 Plät-
zen bietet Möglichkeiten
für informelle Kontakte,
PC-Nutzung und Inter-
netzugang sowie für Spie-
le und Gespräche. Am
ersten Samstag im Monat
verwöhnen ehrenamtli-
che Mitarbeiter(innen)
die Gäste mit einem
gehaltvollen Frühstück.

Und regelmäßig lädt der
Hirsch zu einem Solidar-
essen für Los Martincitos
ein. Damit werden be-
dürftige Senioren der Part-
nerorganisation in Villa El
Salvador unterstützt. Die
Zielgruppe für dieses brei-
te Spektrum an Angebo-
ten sind zwar ältere Men-
schen. Doch die Türen der
Begegnungsstätte in der
Hirschgasse sind für alle
Altersgruppen offen.
Die jährlichen Ausgaben
der Begegnungstätte lie-
gen bei rund 150 000 Eu-
ro. Obwohl ein zweckge-
bundener Zuschuss der
Stadt für den Hirsch
seit 2009 verträglich ge-
regelt ist, ist der Verein
auf Spenden angewiesen
und muss etwa die Hälfte
seinen Budgets selbst er-
wirtschaften. Stefan Zibulla

Info: 
www.hirsch-
begegnungsstaette.de
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Neben dem Mangel an
Pflegeplätzen setzt sich
der Tübinger Stadtsenio-
renrat auch mit der Ar-
mut im Alter auseinan-
der. Diese Themen wur-
den deshalb auch auf sei-
ner Mitgliederversamm-
lung am 25. März in der
Volksbank angesprochen.

Der Vorsitzendes des Tü-
binger Stadtseniorenrates
Uwe Liebe-Harkort sprach
auf der Mitgliederver-
sammlung den Mangel an
Plätzen für die stationäre
sowie die Tages- und
Kurzzeitpflege und den
Personalmangel in den
Pflegeeinrichtungen an.
„Wir vom Stadtsenioren-
rat wollen darauf hinwir-
ken, dass mit Hochdruck
daran gearbeitet wird, die-
se Mängel zu beseitigen“,
heißt es im Jahresbericht
des Stadtseniorenrates,
der von Liebe-Harkort
vorgetragen wurde.
Seit 2016 beschäftigt sich
eine Arbeitsgruppe des
Stadtseniorenrates mit der
Armut im Alter. Der Vorsit-
zende verwies auf einen
Runden Tisch, mit dem die
Stadt die Lebensverhält-

nisse von Kindern aus Fa-
milien mit geringem Ein-
kommen verbessern konn-
te. „Warum sollte etwas
Ähnliches nicht auch für
von Armut betroffene Se-
nioren gelingen?“, fragte
Liebe-Harkort.
Im Juni 2018 hatte der

Stadtseniorenrat zu einem
Expertengespräch zur Al-
tersarmut eingeladen. Da-
bei sei deutlich geworden,
„dass dieses Thema auch
in Tübingen brisant ist
und an Bedeutung zuneh-
men wird“, betonte Uwe
Liebe Harkort. Um Senio-

ren mit geringen finanzi-
ellen Mitteln mehr Teilha-
be am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen,
will der Stadtseniorenrat
eine Liste all jener Stellen
veröffentlichen, die verbil-
ligte Angebote im Pro-
gramm haben, kündigte

Verbesserungen für Senioren mit wenig Geld
Der Tübinger Stadtseniorenrat thematisiert neben dem Mangel an Pflegeplätzen auch die Altersarmut

Für ihr Engagement im Seniorenclub der Tübinger Adventgemeinde, den sie seit 30 Jahren leitet, wurde
Tilli Gelke (v. r.) von Dora Ballbach (Vorstandsmitglied des Tübinger Stadtseniorenrates) und Uwe
Liebe-Harkort (Vorsitzender des Tübinger Stadtseniorenrates) mit einer Urkunde und einem
Blumenstrauß geehrt. Winfried Meitz bekam zu seiner Urkunde noch eine Flasche Wein, seine Ehefrau
Marta freute sich über die Blumen, die ihr mit der Urkunde überreicht wurden. Das Ehepaar organisiert
seit vielen Jahren im Tübinger Weststadtclub die Ausflüge für Senioren - in den Schönbuch, auf die
Schwäbische Alb oder in das Donautal. Bilder: Stefan Zibulla
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Im Nonnenmacher-Haus, Gartenstr. 28, 72074 Tübingen · Telefon 07071 22498
info@altenberatung-tuebingen.de · www.altenberatung-tuebingen.de

Liebe-Harkort an. Die
rund 30 Seniorenclubs,
die vom Stadtseniorenrat
begleitet werden, sind
laut Liebe-Harkort „eine
große Bereicherung für
unsere älter werdende
Gesellschaft“. Auch die
13 Stadtteiltreffs würdig-
te der Vorsitzende des
Stadtseniorenrates als
„wichtige Größe in der
Seniorenarbeit“.
Daniela Harsch stellte sich
den Mitgliedern des Stadt-
seniorenrates vor. Zur Be-
kämpfung des Personal-
mangels in den Pflegeein-
richtungen setzt Tübin-
gens neue Bürgermeiste-
rin für Soziales und Bil-
dung, Kultur, Sport und
Ordnung darauf, die Beru-
fe in dieser Branche auch
für Männer attraktiver zu
machen. Stefan Zibulla

Daniela Harsch stellte sich den
Mitgliedern des Tübinger Stadt-
seniorenrates vor.

Auch diesen Sommer bietet
der Tübinger Stadtsenioren-
rat wieder zwei Schön-
buch-Freizeiten in der
Pfrondorfer Sophienpflege
an. Zwischen dem 27. Juli
und dem 2. August sowie
vom 5. bis 8. August kön-
nen die Teilnehmer ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm mit Wanderungen,
Gymnastik, gemeinsamem
Singen, unterhaltsamen
Erzählungen, interessanten

Vorträgen sowie Begegnun-
gen mit Schulkindern und
Ehrengästen erleben.
Die Teilnehmer treffen sich
jeden Tag um 9 Uhr zum
Frühstück. Ein Sonderbus
sammelt sie morgens an
verschiedenen Haltestellen
ein und bringt sie gegen
18 Uhr wieder zurück.

Info: 
www.stadtseniorenrat-
tuebingen.de

Schönbuchfreizeit für Senioren



Ende März hatten der
Reutlinger Kreissenio-
renrat und die Stadt
Metzingen zu einer
Podiumsdiskussion zur
Fahrtüchtigkeit im Alter
eingeladen. Diskutiert
wurde mit Sorge aber
auch Verständnis.

In der alten Industriehalle
der Metzinger Motorworld
Manufaktur diskutierten
die Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion darüber,
wie sicher „Uhus am Steu-
er“ unterwegs sind. Ge-
meint sind damit die unter
hundertjährigen Autofah-

rer, eine charmante Um-
schreibung älterer Ver-
kehrsteilnehmer. Der Tü-
binger Journalist und Mo-
derator Stefan Zibulla freu-
te sich über die rund 85
Anwesenden und darüber,
dass „so viele Uhus einge-
flogen sind“.
Auf dem Podium waren
fünf Experten zu Gast: Die
Versicherungsfachfrau
Hermine Neu, der 80-jäh-
rige Autofahrer Hans Bock,
Jonas Morad als Vertreter
der jungen Autofahrer,
Heinz-Ulrich Raschke, Lei-
tender Arzt im Zentrum für
Altersmedizin im Reutlin-

ger Klinikum am Steinen-
berg und der Vorsitzende
der Verkehrswacht Reut-
lingen-Münsingen Tho-
mas Steigenberger.
Dass das Alter nichts über
die Fahrtüchtigkeit einer
Person aussagen muss,
stellt Heinz-Ulrich Rasch-
ke fest. Er kenne fitte 80-
Jährige, während mancher
Patient mit 70 schwer
krank und nicht mehr
fahrtüchtig sei. Ein Ab-
laufdatum für den Führer-
schein mache seiner Mei-
nung nach deshalb keinen
Sinn. Er erlebe aber, wie
schwer es älteren Patien-

ten fällt, gesundheitliche
Einschränkungen wahrzu-
nehmen und zu akzeptie-
ren. Er als Arzt habe keine
Handhabe oder Befugnis,
einem Patienten das Fah-
ren zu verbieten oder ihn
bei einer Behörde zu mel-
den. „Man kann nur emp-
fehlen, das Fahren lieber
sein zu lassen“, so Rasch-
ke. Deshalb rät er, sich
selbst zu prüfen, wie es
mit der eigenen Funktio-
nalität aussieht. Dabei
könnten Tests in den Be-
reichen helfen, die für das
Fahren wichtig sind: Seh-
kraft, Gehör und Konzen-
trationsfähigkeit. Nicht
unterschätzen dürfe man
auch die Einnahme von
Medikamenten, vor allem
deren Wechselwirkung,
die die Fahrtüchtigkeit
einschränken.
Um sich selbst besser ein-
schätzen zu können, rät
Thomas Steigenberger zu
Sicherheitstrainings. Wenn
man Jahrzehnte unfallfrei
gefahren ist, bestehe die
Gefahr, dass man sich in
Sicherheit wiegt. „Das ist
aber trügerisch“, sagt er.
„Was ich noch nie auspro-
biert habe, ist im Notfall
auch nicht da.“ Brems-

Jonas Morad (v.l.), Hans Bock,
Stefan Zibulla, Hermine Neu,
Heinz-Ulrich Raschke und
Thomas Steigenberger
diskutierten über den
Führerschein für Uhus. 
Bild: Natalie Eckelt

38 Kein Ablaufdatum
für den Führerschein
Eine Podiumsdiskussion in der Metzinger
Motorworld thematisierte
die Fahrtüchtigkeit von Senioren
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oder Ausweichmanöver in
gefährlichen Situationen
können aber trainiert wer-
den – und das am besten
nicht erst in den 90ern.
Auch angesichts der vielen
neuen Unterstützungssys-
teme oder einer Umstel-
lung von Schaltung auf
Automatik sei solch ein
Training ratsam.
Die Skepsis gegenüber der
Fahreignung von Senioren
schlägt sich auch in ge-
staffelten Versicherungs-
tarifen nieder. Hermine
Neu empfiehlt, sich schlau
zu machen, wie man hohe
Beiträge umgehen kann.
Zum Beispiel, indem man
sein Auto über die Kinder
versichert.
Hans Bock ärgert sich über
seine Beiträge nicht. Die
seien noch im Rahmen.
Der 80-Jährige ist begeis-
terter Autofahrer und
möchte das auch nicht
aufgeben. „Ich höre in
meinen Körper hinein und
dann entscheide ich, ob
ich mich an das Steuer set-
ze oder nicht.“ Seine Vespa
hat er nach einer brenzli-
gen Situation in einem
Tunnel aber verkauft und
sich einen Mini zugelegt.
Jonas Morad vertritt die
jungen Fahrer. Für die Äl-
teren versucht er Ver-
ständnis aufzubringen.
Man brauche schon Ge-
duld, „wenn sie mal wie-
der mit 25 durch die 30er
Zone fahren“. Der 29-Jäh-
rige hält sich an seinen
Opa, der ihm mit auf den
Weg gegeben hat, immer
mit der Dummheit der
anderen zu rechnen.
Über sein eigenes Fahren
im Alter macht er sich
keine Sorgen. „Bis ich alt
bin, fahren die Autos si-
cher alleine.“

Eine Dame aus dem Pub-
likum merkt an, dass sie
die Erfahrung gemacht
hat, dass gerade ältere
Männer sich selbst über-
schätzen. „Mein Schwie-
gervater ist auch im ho-
hen Alter noch mit einem
Affentempo gefahren und
er war absolut uneinsich-
tig“, erzählt sie. Sie fände
ein Fahrsicherheitstrai-
ning als Auflage ab einem
gewissen Alter gut.
In mehreren Wortmel-
dungen war die Sorge
spürbar, wie man Ange-
hörige dazu bringt, das
Fahren im Alter aufzuge-
ben. Gerade bei einer be-
ginnenden Demenzer-
krankung sei das schwie-
rig, so Raschke. Dann sei
auch die Kritikfähigkeit
gemindert.
Hans Bock rät, den betag-
ten Angehörigen für den
Verzicht aufs Auto zu be-
lohnen. Sein Schwieger-
vater sei noch mit 92 ge-
fahren. Man habe ihm
dann den Verkauf des Au-
tos mit einem Urlaub
vom Erlös schmackhaft
gemacht.
Ein 85-Jähriger betonte,
dass er sein Auto weder
auf langen Strecken noch
bei Nacht und Regen
lenke. Bei freiwilliger
Abgabe seines Führer-
scheins würde er sich ei-
ne lebenslange freie Fahrt
mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wünschen.
Das Risiko älterer Auto-
fahrer hängt von ihrer ehr-
lichen Selbsteinschätzung
sowie den Anreizen und
Alternativen ab, die auch
ohne Auto ein selbstbe-
stimmtes Leben möglich
machen. Da ist nicht nur
für Uhus noch Luft nach
oben. Natalie Eckelt
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Seit einem halbem Jahr
unterrichtet Willi Grüne-
wald an der Metzinger
Volkshochschule (VHS)
Englisch. Dass ein Lehrer
20 Jahre älter als seine
Schüler ist, ist nicht un-
gewöhnlich. Doch Willi
Grünewald ist 88 und sei-
ne Schüler sind Rentner.

„Ich konnte meine Haus-
aufgaben nicht machen,
weil meine Enkel da wa-
ren“, erklärt eine Kursteil-
nehmerin. Nicht gemachte
Hausaufgaben sind für
Willi Grünewald kein Welt-
untergang. An seinen

Schülern in der VHS
schätzt der ehemalige Leh-
rer, dass sie lernen wollen
und die Hausaufgaben in
der Regel immer tiptop ge-
macht sind. „In der Schule
musste man die Kinder
zum Lernen motivieren“,
so der 88-Jährige. „An der
Volkshochschule lernen
die Kursteilnehmer gerne.
Sie möchten lernen.“
In seinem Ü65-Englisch-
Kurs ist die Stimmung su-
per. „Hier geht es immer
lustig zu“, sagt Elisabeth
Müller. Die 68 Jahre alte
Metzingerin freut sich jede
Woche auf den Kurs. „Man

kann immer Fragen stellen
und auch sagen, wenn es
mal zu schnell geht.“ Eng-
lisch möchte sie für den
Urlaub lernen und auch
„um die grauen Zellen an-
zustrengen“.
Lothar Neumann fliegt im
Juni nach Kanada. Deshalb
möchte der 65-Jährige sein
Englisch auffrischen. „Ich
möchte gerne geistig fit
bleiben“, sagt er. Zum Ein-
stieg macht Willi Grüne-
wald eine kleine Warm-
Up-Frage-Runde. „Do you
speak Japanese?“, fragt er
eine Teilnehmerin. „I wär
froh, wenn i Englisch
könnt“, bekommt er als
Antwort und wieder wird
herzlich gelacht.
Im Mittelpunkt der Kurse
steht die Konversation in
Alltagssituationen: Wie
man einkauft, nach dem
Weg fragt, im Pub bestellt
oder sich über das Wetter
unterhält. Um Grammatik
geht es selten. Nur wenn
danach gefragt wird.

Willi Grünewald gibt die-
se Saison zwei Englisch-
Kurse. „Das reicht mir“,
sagt er mit einem
Schmunzeln. Er liebt es,
zu Unterrichten. „Es ist
eine große Belohnung,
wenn man sieht, dass
man helfen kann“, betont
er. „Und es ist auch
Selbstbestätigung, dass
man noch nicht abge-
schrieben ist.“
Seine Schüler sind von ih-
rem betagten Lehrer be-
geistert. Mit ruhiger Stim-
me und in schönstem
Englisch spricht er mit sei-
ner munteren Truppe. Die
plappert fröhlich drauf
los, wird bei Bedarf von
Grünewald korrigiert und
lernt so die englische
Sprache beim Sprechen.
Ihr Lehrer selbst hat
schon im Kindesalter
Englisch in der Schule ge-
lernt. Die erste Sprach-
praxis hatte er während
der Besatzungszeit in sei-
ner Heimat in Unterfran-

Ein geduldiger Englischlehrer
Willi Grünewald bringt Schülern im reifen Alter die Konversation in Alltagssituationen bei

Willi Grünewald (links)
und seine Schüler. 
Bild: Natalie Eckelt
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ken, als er mit amerikani-
schen Soldaten gespro-
chen hat. „Die Soldaten
wollten deutschen Wein
und wir Jungs haben ih-
nen den besorgt und dann
im Austausch Schokolade
und Kaugummis bekom-
men.“ Dabei gab es ein
kleines sprachliches Miss-
verständnis. „Wir kannten
damals das Wort „OK“
nicht“, so Grünewald.
„Die Soldaten sagten das
zu uns und wir verstanden
„Oh geh!“ und sind
schnell davongelaufen.“
50 Jahre hat der Eng-
lisch-Lehrer in Filderstadt
gelebt, wo er auch an der
Volkshochschule gelehrt
hat. Weil seine Enkelin in
Metzingen und eine sei-
ner beiden Töchter in der
Nähe leben, ist auch er
nach Metzingen gezogen.
Einer seiner Schwieger-
söhne ist Amerikaner,
weshalb er schon öfter in
den USA war. Mit seinen
Englischkursen hat er in
den vergangenen Jahr-
zehnten oft Studienreisen
nach England unternom-
men, bei denen die Grup-

pen in Gastfamilien über-
nachtet haben.
Natürlich ist heute auch der
Brexit ein Thema. „Die Eng-
länder sind schon speziell“,
sind sich die Schüler im Al-
ter von 65plus einig.
Für seine älteren Schüler
braucht Willi Grünewald
schon etwas mehr Geduld
als für die Kurse mit jün-
geren Teilnehmern, in de-
nen man im Stoff manch-
mal schneller vorwärts
kommt. „Aber das ist nicht
schlimm, dafür hat man
als Lehrer Verständnis“,
versichert er.
Grünewald freut sich
über die Begeisterung
und die Freude seiner
Sprachlehrlinge, die dank
seiner geduldigen Lehr-
weise mit jedem Mal bes-
ser werden. Wenn er in
die Runde fragt, welche
Farbe die Autos seiner
Schüler haben und er als
Antwort „s´isch n Merce-
des“ bekommt, dann
fragt er einfach so lange
weiter, bis er die richtige
Antwort bekommt. Und
die kommt dann schluss-
endlich auch. Natalie Eckelt

20 Jahre Bioladen Carola Fuhr
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Der Stadtteiltreff Deren-
dingen, eine Kooperation
zwischen dem Samariter-
stift im Mühlenviertel und
dem Bürgerverein Deren-
dingen, existiert bereits
seit Dezember 2009 und
feiert somit am Jahresen-
de sein zehnjähriges Jubi-
läum. Seine Programm-
angebote richten sich
nicht nur an die ältere
Generation, vielmehr
steht das Miteinander der
Generationen im Fokus.

Sind Sie „online“ sicher
unterwegs? Immer mehr
ältere Menschen in
Deutschland entdecken
das Internet; das bestätigt
auch eine Studie der Initi-
ative D21. Jeder Fünfte

steht aber nach wie vor
im digitalen Abseits.
Der Stadtteiltreff Deren-
dingen bietet hierzu sein
Projekt „Kaffeeklatsch.de“
an. Dabei kommen zwei-
mal im Monat, jeweils an
einem Dienstagnachmit-
tag ab 14 Uhr, junge Aus-
zubildende der Tübinger
Maschinenbaufirma Zelt-
wanger in den Treff, um
den anwesenden Gästen
den Umgang mit dem In-
ternet zu erklären. Sie ge-
ben dabei wertvolle Hilfe-
stellungen für Einsteiger
und Fortgeschrittene. Dies
erfolgt über vorhandene
Geräte, die im Eigentum
des Bürgervereins stehen
(PC, Laptop, Tablet oder
iPad). Die Besucher kön-

nen aber auch eigene Ge-
räte und Smartphones
mitbringen. Interessierte
sind gerne zu einem
Schnuppernachmittag ein-
geladen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Fit bleiben durch Kon-
takte – heiterer Wett-
streit - Informationen
An jedem Mittwochnach-
mittag treffen sich Bürge-
rinnen und Bürger aus Tü-
bingen und dem Umland
ab 14.30 Uhr beim
„Strick-Café“ und bei ei-
nem „Spiele-Kreis“ (Brett-,
Würfel- und Kartenspiele)
zu einem gemütlichen
Treff bei Kaffee und Ku-
chen und angenehmen
Unterhaltungen. Hier kön-
nen auch Neubürger(in-
nen) Anschluss und
Gleichgesinnte finden. Für
beide Veranstaltungen gibt
es noch freie Plätze.
Darüber hinaus bietet der
Stadtteiltreff in unregel-
mäßigen Abständen inter-
essante Vorträge über medi-
zinische Themen, Rechts-
fragen sowie Unterstützung
im Alter und Dia-Vorträge
an. dk

Internet für Senioren
Der Stadtteiltreff Derendingen lädt zum Projekt „Kaffeeklatsch.de“ ein

Der Bürgerverein Deren-
dingen bietet wöchentlich
einen offenen Lauftreff für
Einsteiger und Fortge-
schrittene sowie einen
Walking-Treff an. Beide
Teams treffen sich bei je-
der Witterung jeweils am
Dienstag um 19.15 Uhr
an der Volksbank in De-
rendingen. Neue Interes-
senten sind willkommen.

Info: 
Für Fragen oder weitere
Informationen stehen für
den Lauftreff Uwe Uhlig
und für den Walking-Treff
Edith Uhlig jeweils unter
der Telefonnummer
(0 70 71) 76 34 93 zur
Verfügung.

Lauf- und
Walkingtreff

Das Katholische Bildungs-
werk in Reutlingen (Schul-
straße 28) lädt am Sonn-
tag, 19. Mai, um 10.30
Uhr zu einem Brunch mit
Martina Richter ein. Die
Rechtsanwältin informiert
über das Thema „Selbst-
bestimmt vorsorgen“. Da-
bei geht es um Vollmach-
ten, Patientenverfügungen,
Testamente und andere
Formen der Vorsorge.

Info: 
Anmeldung bis Mittwoch
davor ans Bildungswerk,
Telefon (07121)
1 44 84 20
Kinderbetreuung auf
Wunsch

www.keb-rt.de

Selbstbestimmt
vorsorgen

Interessierte sind herzlich in den Stadtteiltreff Derendingen eingeladen (Samariterstift im Mühlenviertel,
Kähnerweg 2). Bild: Stadtteiltreff Derendingen
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Einmal im Jahr lädt der
Kreis der Älteren zum
traditionellen Schiedwe-
ckenessen in Orschel-
Hagen ein. Zum kleinen
Preis können Senioren
hier einen schmackhaf-
ten und geselligen
Nachmittag verbringen.

Leni Ackermann ist heute
zusammen mit ihrer
Freundin Vroni zum
Schiedweckenessen ins
Haus der Begegnung in
Orschel-Hagen gekom-
men. Die 91-Jährige freut
sich: „Es schmeckt sehr
lecker und man trifft be-
kannte Gesichter.“ Ange-
regt wird geplaudert und
gelacht. „Wir sind hier
immer lustig“, sagt Mari-
anne Veit. „Die Leute lä-
cheln sich an und die
Stimmung ist gut“, so die
77-Jährige.
Rund 40 Gäste sind heute
gekommen, um den tra-
ditionellen Reutlinger

Schiedwecken zu genie-
ßen. Ehrenamtliche Hel-
fer bedienen die Gäste
und zur Unterhaltung
tritt die Schauspielerin
Ida Ott mit Auszügen
aus dem Stück „Rosa
kocht“ auf.
Im Jahr besuchen rund
9000 Gäste das Haus der
Begegnung. Ungefähr die
Hälfte stammen aus Or-
schel-Hagen, 40 Prozent
aus Reutlingen und zehn
Prozent aus dem Land-
kreis. Die meisten kom-
men alleine mit dem Auto
oder dem Bus. „Das Ziel
unseres Vereins ist ein
niederschwelliges Ange-
bot für Senioren“, so
Edeltraut Stiedl, Vorsit-
zende vom Kreis der
Älteren.
Die Schiedwecken wer-
den von einer Bäckerei
geliefert und den Senio-
ren zu einem günstigen
Preis serviert. „Viele der
Besucher kochen nicht

mehr selber und dann ist
so ein Schiedwecken mal
etwas Besonderes“, er-
klärt Stiedl. Die Preise
werden bewusst niedrig
gehalten. „Wir möchten,
dass sich auch ärmere
Rentner diesen Ausflug zu
uns leisten können“, be-
tont die Vorsitzende vom
Kreis der Älteren. Im Alter
hätten immer mehr Men-
schen mit Armut zu
kämpfen, beobachtet
Stiedl. „Gerade Frauen
haben durch ihre Kinder
und andere Verpflichtun-
gen oft viele Brüche in

der Biografie, sodass im
Alter der Schmalhans Kü-
chenmeister ist.“
Die Helfer des Reutlinger
Vereins sind bemüht, den
Senioren eine Freude zu
machen. Zum Schiedwe-
ckenessen haben sie die
Tische frühlingshaft de-
koriert. „Sie geben sich
hier immer viel Mühe,
damit man sich wohl-
fühlt“, sagt eine Dame
aus Reutlingen.
Wer zum Schiedwecke-
nessen kommt, ist nicht
pflegebedürftig, sondern
noch recht fit. „Die meis-

Wenn der Schmalhans Küchenmeister ist
Der Kreis der Älteren in Orschel-Hagen bietet niederschwellige Aktivitäten für Senioren an

Ursprünglich war der
Schiedwecken ein ganz
einfaches Brötchen. Heute gibt
es ihn als Pastete aus
Blätterteig, die mit Kalbfleisch
gefüllt ist. Bild: Natalie Eckelt
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ten unserer Gäste woh-
nen noch alleine in
ihrem Zuhause“, sagt
Stiedl. „Sie kommen zu
uns, um Gesellschaft zu
haben, um nicht alleine
zu Hause sitzen zu müs-
sen. Das hilft gegen die
Einsamkeit.“
Viele der anwesenden Se-
nioren kommen nicht nur
einmal im Jahr zum
Schiedweckenessen, son-
dern manche sogar mehr-
mals die Woche. Rentner
Georg aus Ringelbach
kommt immer mittwochs
ins Haus der Begegnung.
„Ich bin jede Woche hier
zum Kartenspielen“, er-
zählt er. „Die anderen ha-
ben mir das Räuber-Rom-
mee beigebracht.“ Jeden
Mittwoch trifft man sich
hier im Café.
Zweimal im Monat gibt es
einen Tanznachmittag,
oft wird auch gesungen
und in einer Sitz-Yoga-
Gruppe wird zusammen
trainiert. „Viele Senioren
können nicht mehr auf
dem Boden sitzen, des-
halb haben wir uns einen
Sitz-Yoga-Kurs ausge-
dacht, bei dem man die
Übungen auf dem Stuhl
macht“, berichtet Edel-
traut Stiedl.
Besonders beliebt ist auch
das „Reisen ohne Koffer“,

bei dem die Besucher fünf
Tage hintereinander ins
Haus der Begegnung
kommen, dort Frühstü-
cken, Mittagessen, Mit-
tagsruhe halten und ein
Programm erleben. Um 16
Uhr geht’s dann wieder
nach Hause. Gekocht wird
von zwei Hobbyköchen,
deren Kochkünste immer
sehr gelobt werden.
13 Frauen und ein Mann
sind ständig als Ehren-
amtliche im Verein aktiv.
„Keiner von uns ist unter
60“, sagt Stiedl. Über Ver-
stärkung im Team würde
sie sich freuen. Es sei
schwer, jemanden dauer-
haft für die Mithilfe zu ge-
winnen. Für einzelne Pro-
jekte dagegen finde sich
immer wieder Unterstüt-
zung.
Im Haus der Begegnung
ist jedenfalls immer was
los. Es ist eine Anlaufstelle
für alle Senioren, die ger-
ne gemeinsam Zeit ver-
bringen und schöne Er-
lebnisse teilen möchten –
dafür braucht es nicht viel
Geld, nur nette Menschen.
Das Team vom Kreis
der Älteren wird nicht mü-
de, mit immer neuen
Ideen, viel Tatkraft und
Herzblut aufzuwarten, um
all das möglich zu ma-
chen. Natalie Eckelt

Im Herbst meldete sie sich
seit langer, langer Zeit:
Prinzessin Achalm, vom
berühmtesten Achalmbe-
wohner der Neuzeit, HAP
Grieshaber, in den 40er
Jahren des vergangenen
Jahrhunderts erstmals ge-
sichtet. Prinzessin Achalm
lud zu einem Quartierspro-
jekt rund um den Hausberg
Reutlingens ein.
Bürger(innen) der Oststadt
und des Betzenried sam-
melten bei ihren regelmäßi-
gen Treffen neben Legen-
den, Poesie und Literatur
auch persönliche Erlebnis-
se rund um den geliebten
Hausberg. Auch Erkennt-
nisse der Archäologie und
Geologie des Berges be-
geisterten die Achalmlieb-
haber.

Die Projektgruppe traf sich
im Herbst mit Schülern der
Matthäus-Beger-Schule -
die Haupt- und Grundschu-
le in der Oststadt - an der
Druckerpresse HAP Gries-
habers im Kunstmuseum
Spendhaus. Es entstanden
zauberhafte Drucke zur
Achalm mit allerlei Getier,
mit und ohne Burg sowie
mit und ohne Bepflanzung.
In einer Werkschau am
Freitag, 24. Mai, werden
die Ergebnisse und Fund-
stücke des Quartiersprojek-
tes zwischen 11 und 13 Uhr
im Stadtteilbüro Betzenried-
straße 75 präsentiert.

Info: 
Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung ist nicht
erforderlich.

An der Presse von HAP Grieshaber

An der Presse von HAP Grieshaber entstanden Drucke zur
Achalm. Bild: Stadt Reutlingen

Erdbeerplantage Schilling
Ernteinfo: (0 75 25) 85 94 oder
www.erdbeer-schilling.de
Tägl. Öffnungszeiten von 8–19 Uhr,
auch an Sonn- und Feiertagen

Ab Anfang Juni beginnt bei uns die
Erdbeersaison! Pflücken Sie selbst oder
nehmen Sie einfach und bequem fertig
Gepflückte mit.

Unsere Erdbeerfelder in Ihrer Nähe:
Bernloch, TÜ-Wankheim, Dußlingen,
Hechingen, Frommenhausen, Unterjettingen,
RT-Mittelstadt, Bad Urach

Freuen Sie
sich auf
Erdbeeren
aus Ihrer
Heimat!
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Erholung kann man nicht
nur auf weiten Reisen
sondern direkt vor der
eigenen Haustüre finden.
Auch auf Balkon, Terrasse
und im Garten lässt sich
Urlaub inszenieren.

Viele Kübelpflanzen erin-
nern an Italien, Spanien,
Griechenland, die Kanari-
schen Inseln oder gar an
die ganz weite Ferne. Mit
ihnen lässt sich Erinne-
rung konservieren und
das Fernweh zumindest
ein wenig stillen.

Verstärkt wird das südli-
che Flair durch Oliven-
baum, Feige und Granat-
apfel. Letztere gibt es
auch im Kleinformat. Das
Mini-Granatapfelbäum-
chen (Punica granatum
„Nana Gracilissima“) bil-
det das perfekte Abbild
des großen Baumes. Wis-
sen muss man nur, dass
er zu den Laub abwerfen-
den Gehölzen zählt und
im Winter kahl steht. Be-
gleiten ihn niedrige aro-
matische Sträucher, wie
Lavendel, Rosmarin und

Oregano, entsteht eine
kleine mediterrane Insel,
in der nur noch das Zir-
pen der Grillen fehlt.
Palmen gelten als Inbegriff
tropischer und subtropi-
scher Urlaubsparadiese.
Etliche sind so robust, dass
sie auch in rauerem Klima
für Urlaubsstimmung sor-
gen. Die Hanfpalme (Tra-
chycarpus fortunei) hält es
sogar im Weinbauklima
draußen aus. Andere Pal-
men sind im Kübel besser
aufgehoben, wie die stattli-
che Phoenixpalme (Phoe-

nix canariensis), die an Fe-
rien auf den Kanarischen
Inseln erinnert. Die Illusion
perfekt machen weitere Ka-
narenkinder wie Strauch-
margerite (Argyranthemum
frutescens), Kanarenginster
(Cytisus canariensis) oder
die bizarren Aeonium

Der Garten als Naherholungsgebiet
Mit bunten Kübelpflanzen lässt sich ein Traumurlaub inszenieren

Sonne, ein Glas Wein und
bunte Sommerblumen,
beherrscht vom Neuseeländer
Flachs: So wird der Garten zum
Urlaubsparadies. Bild: GMH
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mit ihren fleischigen
Blatttellern.
Die brasilianische Tibou-
china mit ihrem unglaubli-
chen Blauviolett, die südaf-
rikanische Kap-Fuchsie
(Phygelius aequalis) oder
das aus den amerikani-
schen Tropen stammende
Wandelröschen (Lantana)
machen den Garten
zur Destination für den
Traumurlaub. Ebenso wie

der Neuseeländer Flachs
(Phormium tenax) mit sei-
nen straffen Blattschwer-
tern, die je nach Sorte mal
einfarbig oder mal gestreift
in Rot, Grün, Bronze und
Beige leuchten. Mit seiner
markanten Gestalt herrscht
er überall die Sommerblü-
her, die mit ihren fröhli-
chen Farben Alltagsfrust
gar nicht erst aufkommen
lassen. GMH

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen

Albert. W. Heusel 
72766 Reutlingen (in Laisen)

Halskestraße 37
Tel.: 07121/4 54 88

Gartengestaltung

info@gartenheusel.de · www.gartenheusel.de
Andreas W. Heusel 2014 · www.heusel.info · 18 Jahre Web Design & Grafix

Damit ein Rasen auch extre-
men Hitzephasen widerste-
hen kann, braucht er Sand,
Humus, ausreichend Nähr-
stoffe und natürliche Bo-
denorganismen. Bleiben
Niederschläge über eine
längere Zeit aus, braucht
der Rasen regelmäßig Was-
ser. Grundsätzlich gilt: In-
tensives Bewässern ein- bis

zweimal in der Woche be-
kommt den Gräsern besser
als tägliches oberflächliches
Sprengen, das nur die
oberste Bodenschicht
durchfeuchtet. Damit das
Wasser nicht gleich wieder
verdunstet, sollte man die
Bewässerung in die frühen
Morgen- oder die späten
Abendstunden legen. djd

Den Rasen vor Hitze schützen
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Mit der Planung einer
Wohnanlage für Angehö-
rige verschiedener Gene-
rationen im Ortskern re-
agiert Gomaringen auf
die demographische Ent-
wicklung in der Gemein-
de. Und zahlreiche Verei-
ne im Ort tragen mit ih-
ren Angeboten zu einer
hohen Lebensqualität der
Senioren bei.

Bis 2020 steigt der Anteil
der über 65-Jährigen in
Gomaringen gegenüber
2014 um sechs Prozent
und von 2020 bis 2030 so-
gar noch einmal um 27
Prozent. Aus dieser Prog-
nose des Statistischen
Landesamtes resultiert ein
Betreuungsbedarf für pfle-
gebedürftige Senioren, der
allein mit dem Gustav-
Schwab-Stift (siehe „Viel
Besuch aus der Nachbar-
schaft“ auf Seite 50) nicht

gedeckt werden kann.
Denn jetzt schon fehlen in
der Gemeinde 30 stationä-
re Pflegeplätze.
Die ältesten Gomaringer -
eine 101-jährige Frau und
ein Mann im Alter von 97
Jahren - wohnen beide
noch in ihrem eigenen
Haushalt. „Die Gomarin-
ger Senioren wollen so lan-
ge wie möglich zuhause le-
ben“, entnimmt Steffen
Heß einer Umfrage in der
Gemeinde mit rund 9000
Einwohnern. Weshalb der
Bürgermeister mit einer

neuen Wohnanlage für
Menschen verschiedener
Altersgruppen und unter-
schiedlicher Pflegegrade
auf die demographische
Entwicklung in Gomarin-
gen reagieren will. Das Ge-
meindeentwicklungskon-
zept sieht deshalb den Bau
barrierefreier Wohnungen
im alten Rathausquartier
vor. Voraussichtlich zum
Jahresende wird die Ver-
waltung in das neue
Dienstleistungszentrum in
der ehemaligen Kind-
ler’schen Fabrik umziehen.

Dann kann mit der Umset-
zung dieser Planung be-
gonnen werden. Dabei ist
neben Räumen für Arzt-
praxen auch eine öffentli-
che Terrasse an der Wiesaz
angedacht. „Betreuungs-
leistungen können von
pflegebedürftigen Bewoh-
nern dieser Anlage je nach
Bedarf zugekauft werden“,
erklärt Steffen Heß.
Im Neubaugebiet Heck-
berg, das am südöstlichen
Ortsrand von Gomaringen
entsteht, sieht der Bürger-
meister weiteres Potential

Neuer Wohnraum für alle Generationen im Zentrum
Lebensqualität für Senioren: Gomaringen reagiert mit seinem Entwicklungskonzept auf die Demographie

Steffen Heß zeigt auf das alte Rathausquartier im Gomaringer Ortskern. Dort plant die Gemeinde eine
neue Wohnanlage für Menschen verschiedener Altersstufen. Bild: Stefan Zibulla

Wie erhalte ich meine Selbständigkeit?
Wie bleibe ich beweglich? 
Wie kann ich Schmerzen und Beschwerden  
vermeiden?

Viellleicht haben Sie sich auch schon gefragt:

Aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, worauf es ankommt.
Mein Name ist Ulrich Kemmler. Ich habe Sport studiert und biete 
Ihnen individuelle Bewegungsübungen kombiniert mit kurzen 
Massagen an. Ich bin ganz für Sie da!

Aktion -20: bis zum 14.07.19 sparen Sie 20 Euro,  
wenn Sie diese Anzeige mitbringen.  
Schicken Sie mir eine E-Mail an info@well-effect.de  
oder rufen Sie mich an: 07072 923360

Einzelberatung
Paarberatung
Neu! Onlineberatung
Beratungsspaziergänge

Ihre Lebensqualität wächst beim
Sortieren und Verstehen 
quälender Gedanken und Gefühle.

Gönnen Sie sich professionelle
Unterstützung dabei 
für mehr Lebensfreude und
Leichtigkeit.

Testen Sie es einfach in einer
kostenlosen Probesitzung!
Rufen Sie mich gerne an!
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für Mehrgenerationenhäu-
ser oder Wohngemein-
schaften für Senioren.
Die Lebensqualität der Se-
nioren ist in Gomaringen
von einer dörflichen Struk-
tur mit vielen Familien
und funktionierenden
Nachbarschaftsbeziehun-
gen geprägt. „Vor allem
im Ortsteil Stockach gibt
es einen tollen Zusam-
menhalt“, freut sich der
Schultes.
In den Gomaringer Verei-
nen wird viel ehrenamtli-
che Seniorenarbeit geleis-
tet. Der TSV bietet unter
dem Motto „Fit ab 50“ ein
Trainingsprogramm für äl-
tere Menschen an. Aus
dem TSV heraus ist vor
zehn Jahren ein Verein für
Präventions- und Reha-
sport entstanden. „Das
Angebot wird auch von Se-
nioren aus dem Umland
wahrgenommen“, beob-
achtet Heß.
Die Gomaringer Volks-
hochschule veranstaltet
Gymnastikkurse und Vor-
träge für Senioren. Neben
der Gemeinde und den
Kirchen laden auch die
Arbeiterwohlfahrt oder
der Schwäbische Albver-
ein zu unterhaltsamen Se-

niorennachmittagen und
Ausflügen ein. Ein Oldie-
Chor setzt musikalische
Akzente. Und aus einer
privaten Initiative hat sich
ein Computertreff für Se-
nioren entwickelt, der ei-
nen Raum im Gebäude
des Freundeskreis Mensch
nutzt. Die Gemeinde
übernimmt einen Teil der
Miete.
Von der Bürgerstiftung
wurden im Ort mehr als 30
selbstgemachte Ruhebän-
ke aus Gomaringer Eiche
platziert. Und neben dem
Kinderspielplatz auf dem
Haldenplatz an der Lin-
denstraße hat die Stiftung
einen Bewegungsparcours
für Alt und Jung mit robus-
ten Allwettergeräten aus
Edelstahl aufgebaut.
Zudem betreibt die Stif-
tung einen kostenlosen
Bürgerbus, der auch in
den Nachbargemeinden
unterwegs ist und von den
Gomaringer Senioren für
Arztbesuche oder Einkäu-
fe genutzt werden kann.
Dieses Angebot ist eine
wichtige Ergänzung des
Gomaringer ÖPNV. Zumal
die Einkaufszentren alle
an der Peripherie angesie-
delt sind. Stefan Zibulla

Unter dem Motto „Tanz
der Freude“ bietet die
Tanzetage Gomaringen ab
dem 29. Mai jeden Mitt-
woch von 18.40 bis 19.40
Uhr einen Kurs für Frauen
ab 50 an. Neben Taiji-
Übungen zum Ankommen
und Zentrieren stehen
auch Dehnen, Lockern,
Schwingen und Tanztech-
nik auf dem Programm.
Zudem üben die Teilneh-
merinnen fetzige Choreo-
grafien, beispielsweise mit
Latin Music zum Auspo-
wern, Kreistänze und me-
ditative Tänze zu internati-
onalen Rhythmen.
Am Mittwoch, 22. Mai. lädt
die Tanzetage zwischen 20
und 22 Uhr zu einem inter-

nationalen Frauenfest ein.
Dabei präsentiert sich die
Frauentanzgruppe von Eva
Wied, Nina Heider-Merk
trägt Gesangseinlagen vor
und Zine Balletshofer führt
Kreistanz auf. Zudem gibt es
eine Vernissage der Künstle-
rin Bettina Casablanca. Und
Jutta Haiss sorgt mit einer
Frauen-Disco für Stim-
mung. dk / Bild: Tanzetage

Info: 
Weitere Infos und
Anmeldung unter
Eva.wied@gmx.de oder
Telefon 0176 -
82 22 36 52

www.tanzetage -
gomaringen.de

Tanzkurse für Frauen ab 50
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Die Bewohner(innen) des
Gustav-Schwab-Stifts in
Gomaringen freuen sich
über häufigen Besuch aus
der Nachbarschaft. Auch
der Förderverein küm-
mert sich um die betag-
ten Frauen und Männer
in dem Seniorenzentrum
des Sozialunternehmens
„Die Zieglerschen“.

Wahrscheinlich wird in
ganz Gomaringen kein
Hund so intensiv mit Strei-
cheleinheiten verwöhnt
wie Luzzie. Wenn Heimlei-
terin Marcelle Hofmann
mit ihrer Pudeldame auf
den beiden Stationen des
Gustav-Schwab-Stifts nach
dem Rechten schaut, will
bald jeder der 52 Bewoh-
ner das Fell des flauschi-
gen Vierbeiners kraulen.
Für Abwechslung im Alltag
des Pflegeheims, das 1996
eröffnet wurde, sorgen

auch die regelmäßigen
Ausflüge, die das Personal
organisiert. Dann geht es
beispielsweise mit dem
Bus zu Alb-Gold in Troch-
telfingen. Auch viele Eh-
renamtliche kümmern
sich um die Bewohnerin-
nen, von denen etwa die
Hälfte an Demenz erkrankt
ist. Die Gäste von außen
machen mit den überwie-
gend weiblichen Senioren,
deren Durchschnittsalter
bei 85 Jahren liegt, Spazier-
gänge, lesen ihnen vor
oder gestalten Gottes-
dienste und Bibelstunden.
Auch die Mädchen und
Jungen aus dem benach-
barten Kindergarten schau-
en gerne in dem Pflege-
heim vorbei. Und der För-
derverein lädt zweimal in
der Woche zu Kaffee und
Kuchen ein.
Das Essen wird aus der
Zentralküche der Ziegler-

schen im oberschwäbi-
schen Wilhelmsdorf an-
geliefert. „Die Bewohner
können unter verschiede-
nen Gerichten auswäh-
len“, erklärt Marcelle Hof-
mann. „Auch vegetari-
sche Mahlzeiten stehen
auf der Speisekarte.“
Zum offenen Mittags-
tisch, der dreimal in der
Woche angeboten wird,
kommen auch Mieter aus
dem benachbarten Ilse-
Graulich-Haus. Das Ge-
bäude mit 34 Betreuten
Wohnungen bildet zu-
sammen mit dem Gus-
tav-Schwab-Stift eine Ge-
samtanlage.
Sechs integrierte Kurzzeit-
pflegeplätze und 15 Plätze
für die Tagespflege ergän-
zen das Angebot im Gus-
tav-Schwab-Stift. Ein Teil
der 68 Mitarbeiter(innen)

kommt aus Rumänien so-
wie aus Bosnien und dem
Kosovo. „Unsere ausländi-
schen Mitarbeiterinnen
sind hochmotiviert“, freut
sich Hofmann.
Die 36 Einzel- und acht
Doppelzimmer mit barri-
erefreiem Duschbad und
WC können von den Be-
wohner(inne)n nach ih-
ren eigenen Wünschen
eingerichtet werden. Die
Gemeinschaftsräume und
die Sitzgelegenheiten im
Garten sind kommunika-
tive Treffs.
Um die Auflagen der
neuen Landesheimbau-
verordnung zu erfüllen,
beginnt Ende 2020 der
Umbau des Gustav-
Schwab-Stifts. Dann gibt
es dort nur noch Einzel-
zimmer mit zentraler
Nasszelle. Stefan Zibulla

Viel Besuch aus der Nachbarschaft
Die Bewohner(innen) des Gomaringer Gustav-Schwab-Stifts werden auch von Ehrenamtlichen betreut

Marcelle Hofmann mit ihrer Pudeldame Luzzie im Garten des
Gomaringer Gustav-Schwab-Stifts. Bild: Stefan Zibulla
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Mittwoch, 15. Mai
Kindheitsspiegelungen -
Kindergedichte für
Erwachsene
Spiegelungen von Kind-
heitserlebnissen im Licht
der reflektierenden Erin-
nerung, lyrische Texte
und Gedichte, passende
Klaviermusik und Präsen-
tation entsprechender
Bilder
Konzertlesung mit Inge-
borg und Friedemann
Treutlein
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Mittwoch, 22. Mai
Außergweil:
Alpe ohne Straße
Ohne Anschluss an das
Straßennetz wird die Alpe
mit dem Hubschrauber
versorgt. Vortrag und
Film aus dem Leben auf
der Alpe von Amateurfil-
mer Karl Volker Schmid.
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Sonntag, 26. Mai
Tanztee mit Helmut
Stahl
13.30 Uhr Bewirtung,
14 Uhr Veranstaltungs-
beginn
Unkostenbeitrag: 3 Euro,
Leitung: Kurt Scherzinger

Mittwoch, 29. Mai
Gigantische Bergrutsche
der Schwäbischen Alb
Die Entwicklung der
Bergrutschfläche im Mös-
singer Bergrutsch
Neuer Digitalvortrag von
Armin Dieter, einziger

Bergrutschführer Deutsch-
lands und Naturfotograf.
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn
Beitrag: 3 Euro

Sonntag, 2. Juni
Die kleine
Sonntagsgruppe
Wanderung: Tübingen -
Bismarckturm - Hirschau
Treffpunkt: 13 Uhr in der
Bahnhofshalle des
Reutlinger Hauptbahn-
hofs Abfahrt 13:31 Uhr
Anmeldung bei Regine
Kappes unter Telefon
(0 71 21) 24 05 24 oder
0152 - 02 02 15 32
Zu den Fahrtkosten, die
aufgeteilt werden, kommt
noch eine
Verwaltungsgebühr

Sonntag, 2. Juni
Frühstückscafé von 10
bis 12 Uhr
Beitrag: 12 Euro
(incl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis
vier Tage vorher

Mittwoch, 5. Juni
Mit dem Wohnmobil
durchs nördliche Frank-
reich - vom Mont-Blanc-
Gebiet über das Loiretal
bis zum Atlantik, durch
die Bretagne und die
Normandie
Bildervortrag von und mit
Waltraud und Eugen
Gengenbach
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Mittwoch, 12. Juni
Margarete Schneider:
Die Frau des Predigers
von Buchenwald
Der Buchenwaldprediger
Paul Schneider wurde von

den Nazis hingerichtet,
weil er sich gegen den
neuen Führerkult wandte.
Seine Frau Margarete,
Mutter von sechs Kin-
dern, überbrachte sein
Erbe und seine Botschaft
den nachfolgenden Gene-
rationen.
Buchvorstellung von
Prälat Paul Dieterich
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 16. Juni
Tanztee mit Helmut
Stahl
Leitung: Kurt Scherzinger
13:30 Uhr Bewirtung,
14 Uhr Veranstaltungsbe-
ginn; Beitrag: 3 Euro

Mittwoch, 26. Juni
Russland: Europa und
das postsowjetische
traumatische Selbstver-
ständnis Putins.
Wohin steuert die ehema-
lige Weltmacht Russland?
Als geostrategisch unver-
rückbarer Teil Europas,
den es in die Sicherheits-
architektur der EU einzu-
binden gilt?
Vortrag von Fredo Endres
(Privatdozent und Exper-
te für Europapolitik)
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Beginn, Beitrag: 3 Euro

Mittwoch, 3. Juli
Schubert-Chopin-
Hausmusik
Begegnung mit dem Leben
und der Kunst der großen
Komponisten Franz
Schubert und Frédéric
Chopin. Die Liebe und
Freude an der Hausmusik
werden durch das gemein-
same Singen von
Schubert-Liedern

unterstrichen. Zum
Mitsingen - mit Hans
Frieder Breymayer
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 7. Juli
Frühstückscafé von
10 bis 12 Uhr
Beitrag: 12 Euro
(incl. Getränke)
Nur mit Anmeldung bis
vier Tage vorher

Mittwoch, 10. Juli
Irland
Lichtbildvortrag von
Peter Beck
14 Uhr Bewirtung, 15 Uhr
Veranstaltungsbeginn

Sonntag, 14. Juli
Tanztee mit Gery Rapatz
Leitung: Kurt Scherzinger
13:30 Uhr Bewirtung
14 Uhr Veranstaltungs-
beginn
Beitrag: 3 Euro

Sonntag, 14. Juli
Die kleine
Sonntagsgruppe
Spaziergang von der
Tübingen Wanne nach
Bebenhausen
Treffpunkt: 12:45 Uhr in
der Bahnhofshalle des
Reutlinger Hauptbahn-
hofs, Abfahrt 13:12 Uhr
Anmeldung bei Marlies
Munz unter Telefon
(0 71 21) 1 38 75 13
Zu den Fahrtkosten, die
aufgeteilt werden,
kommt noch eine
Verwaltungsgebühr.

Info: 
Treffpunkt für Ältere
Gustav-Werner-Straße 6A
Reutlingen

www.treffpunkt-fuer-aeltere.de

Ein buntes Programm
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//  Wer verschenkt ...
Schränkchen oder alte Anrichte (evtl.
mit Glastüren); Kommode (Maße in cm,
ca. B 120, H 80, T 40). Alles gerne auch
älter und mit Gebrauchsspuren.
Tel. 0157-30 68 75 28

//  Akkordeon- und Kontrabass-Senioren
mit junger Profisängerin suchen
Gitarrist/in. � (01 71) 6 27 83 53

//  Von und für mobile Senioren.
Ferienhaus AlbCasa in Hayingen.
Freistehend, 75 qm, 4 Zi., 2 Bäder,
siehe www.albcasa.de.
gabi-klobe@t-online.de, 0170 3865241

//  Suche Menschen 50+ mit Interesse
an Gründung einer WG oder HG
im Großraum Reutlingen
z.rauber@web.de, � 01639286009

//  Damen-Citybike, Simplon Nimbus
Sram X7, silber, 28 Zoll, Shimano
27-Gang-Schaltung, wenig gefahren,
Top-Zustand, NP 1100 €, VB 250 €.
Tel. 0175-9430566

//  Ehrenamtliche Mithilfe gesucht!
Welche tatkräftige, kontaktfreudige
Person mit Tagesfreizeit hilft mir
gemeinschaftliches Frauen-Wohnen
voran zu bringen? � 07071-37417 (AB)

Ein Mann will in einer
Bank in Zürich Geld an-
legen. „Wie viel wollen
sie denn einzahlen?“,
fragt der Kassierer. Flüs-
tert der Mann: „Drei Mil-
lionen.“ „Sie können ru-
hig lauter sprechen“,
sagt der Bankangestellte.

„In der Schweiz ist Ar-
mut keine Schande.“

Richter: „Warum haben
Sie den Kläger auf offe-
ner Straße verprügelt?“
Angeklagter: „Meine fi-
nanziellen Verhältnisse
erlauben es mir nicht,

dafür auch noch eine
Sporthalle zu mieten!“

Eine ältere Dame hebt am
Bankschalter ihr ganzes
Geld ab. Nach zehn Minu-
ten zahlt sie alles wieder
ein. „Warum haben Sie
denn das Geld überhaupt

abgehoben?“, fragt der
Kassierer. „Man wird doch
mal nachzählen dürfen!“

Wie hoch ist der Markt-
wert der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft?
Knapp zwei Euro - elfmal
Flaschenpfand.

Wo Armut keine Schande ist
Witze über die Schweiz und den Marktwert der deutschen Fußballnationalmannschaft
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Kreis der Älteren
Orschel-Hagen e. V.
Haus der Begegnung
Berliner Ring 3
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 6 69 24

Jeden dritten Montag und
jeden ersten Dienstag im
Monat ist Tanznachmit-
tag von 14.30 bis
17.30 Uhr.

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

Jeden letzten Dienstag im
Monat ist Offenes Singen.
Ab 14 Uhr besteht die
Möglichkeit zum Kaffee-
trinken, um 15 Uhr be-
ginnt die Singstunde.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17.30 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag. Zwi-
schen 14 und 17 Uhr wer-
den Flohmarktsachen
entgegengenommen.

Am Mittwoch, 22. Mai,
wird um 16 Uhr auf der
Sonnenterrasse die Grill-
saison mit Schweinehals
und Roten Würsten sowie
einem bunten Salatbuffet
eröffnet.

Ausblick: Am Samstag, 20.
Juli, findet von 8.30 bis
14 Uhr der große
Sommerflohmarkt statt.

Weitere Aktivitäten: Eng-
lisch, Yoga, Tischtennis
und Frauengymnastik.
Nähere Informationen
gibt es bei der Vorsitzen-
den Edeltraut Stiedl unter
Telefon (0 71 21) 96 31 31.

Unter dem Motto „Urlaub
ohne Koffer“ lädt der

Kreis der Älteren Or-
schel-Hagen e. V. zusam-
men mit ADELE vom 24.
bis 28. Juni zu einer Ta-
gesfreizeit ein. Beginn ist
täglich um 9 Uhr mit ei-
nem gemeinsamen Früh-
stück. Auch ein frisch ge-
kochtes Mittagessen und
ein Nachmittagskaffee sind
inbegriffen. Gegen 16 Uhr
klingt der Tag aus. An al-
len Tagen wird ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm angeboten.
Nähere Informationen
und Anmeldung unter Te-
lefon (0 71 21) 8 20 64 50.

Anlaufstelle für Demenz
und Lebensqualität
ADELE
Nürnberger Str. 184
72760 Reutlingen
Telefon
(0 71 21) 8 20 64 50
E-Mail: marion.santin@
keppler-stiftung.de
www.adele-demenz.de

Montag, 3. Juni und 1.
Juli, jeweils um 10.30 Uhr
Ökumenischer Gottes-
dienst für Menschen mit
und ohne Demenz
Katholische Kirche
St. Andreas

Freitag, 7. Juni und 5. Juli,
jeweils von 14.30 bis
16 Uhr

Begegnungscafé „Bei
Adele“ für Menschen mit
und ohne Demenz im
Seniorenzentrum
Gertrud Luckner
(Nürnberger Straße) 31

Vom 8. bis 12. Juli bietet
die Anlaufstelle für De-
menz und Lebensqualität
ADELE zusammen mit
dem Seniorenzentrum
Gertrud Luckner einen
Urlaub für Menschen mit
Demenz in Schluchsee-
Faulenfürst an.
Nähere Informationen
zum Programm dieser
Freizeit gibt es im Inter-
net auf www.adele-de-
menz.de oder unter
der Telefonnummer
(0 71 21) 8 20 64 50

Seniorenzentrum
Gertrud Luckner
Nürnberger Straße 31
72760 Reutlingen
Telefon
(0  71 21) 9 09 75-0
E-Mail: keppler-
stiftung@seniorenzen-
trum-gertrud-luckner.de
www.seniorenzentrum-
gertrud-luckner.de

Donnerstag, 30. Mai und
27. Juni, jeweils um
17 Uhr
Katholischer
Gottesdienst

Donnerstag, 16. Mai, 13.
Juni und 11. Juli, jeweils
um 17 Uhr
Evangelischer
Gottesdienst

Dienstag, 4. Juni,
ab 14.30 Uhr: 
Verkauf von Senioren-
mode durch Senioren-
Mode Härle

Ausblick: Dienstag, 23.
Juli, um 16 Uhr:
Dia-Vortrag
Sonntag, 28. Juli, ab 15
Uhr: Sommerfest

Täglich: Mittagstisch

Evangelische
Kirchengemeinde
Jubilate
Gemeindehaus
Nürnberger Straße 192
72760 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 61 09 89

Dienstag, 21. Mai, 15 Uhr
Jubilatetreff für Ältere:
Helle Lieder in dunklen
Zeiten

Dienstag, 18. Juni
Gemeindeausflug in die
Kristallwelten Dietingen

Dienstag, 16. Juli, 15 Uhr
Jubilatetreff für Ältere:
Sommerfest mit Bildern
vom Gemeindeausflug
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Für die Kommunalwahl
am 26. Mai hat der Vor-
stand des baden-würt-
tembergischen Landes-
seniorenrates die folgen-
den Wahlprüfsteine ver-
abschiedet.

Demografischer Wandel
Welchen Handlungsbedarf
sieht Ihre Partei / Gruppie-
rung mit Blick auf die Her-
ausforderungen durch den
demografischen Wandel
für unseren Land-
kreis / unsere Kommune?

Bürgerschaftliches
Engagement und
Seniorenräte
Mit welchen konkreten
Maßnahmen wird Ihre
Partei / Gruppierung die
Seniorenarbeit mit beglei-
tenden Strukturen auf
kommunaler Ebene unter-
stützen?

Wie wird Ihre Par-
tei / Gruppierung das bür-
gerschaftliche Engage-
ment insgesamt unter-
stützen und fördern?

Wohnen
Ist Ihre Partei / Gruppie-
rung bereit, in der nächs-
ten Amtsperiode des Kreis-
tags / Gemeinderats bis
2024 neue seniorengerech-
te und bezahlbare Wohn-
formen (Mehrgeneratio-
nenhäuser, Auf- und Aus-
bau ambulant betreuter
Wohngemeinschaften) zu
unterstützen? Wie sieht es
mit der Förderung der am-
bulanten Pflege aus?

Mobilität
Was wird Ihre Par-
tei / Gruppierung konkret
unternehmen, damit der
öffentliche Personennah-
verkehr oder alternative

Beförderungsformen den
Bedürfnissen älterer Men-
schen in unserem Land-
kreis / unserer Kommune
entspricht?

Gesundheit
Wie will Ihre Partei / Grup-
pierung vor allem im länd-
lichen Raum dafür sorgen,
dass die medizinische Ver-
sorgung mit Hausärzten,
die Notfallversorgung und
die Apothekendienste si-
cher gestellt sind?
Angesichts einer durch
den demografischen
Wandel entstehenden
Gesellschaft eines län-
geren Lebens sind auch
neue Konzepte und An-
gebote in der ambulan-
ten und stationären Ver-
sorgung älterer Men-
schen, insbesondere
auch für an Demenz er-
krankte, erforderlich.

Wie wird Ihre Par-
tei / Gruppierung auf
diese Entwicklung re-
agieren und sie auch in
den kommunalen Ge-
sundheits- bzw. Pflege-
konferenzen zum The-
ma machen?

Ältere aktiv im Internet
Bildung ist gerade für älte-
re Menschen eine wichtige
Voraussetzung, um Kom-
petenzen für ein eigen-
und mitverantwortliches
Leben zu erlangen. Was
wird Ihre Partei / Gruppie-
rung unternehmen, um
die Medienkompetenz für
ältere Menschen zu för-
dern und ihnen den Inter-
netzugang zu ermögli-
chen? Gibt es Maßnah-
men, die geeignet sind, die
Teilhabe älterer Menschen
im Rahmen der Digitalisie-
rung zu fördern? dk

Förderung neuer Konzepte für die Pflege
Wahlprüfsteine des baden-württembergischen Landesseniorenrates zur Kommunalwahl

Der Landesseniorenrat macht
auch die ambulante und

stationäre Versorgung älterer
und an Demenz erkrankter

Menschen zum Thema seiner
Wahlprüfsteine.

Bild: ©Robert Kneschke -
stock.adobe.com
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Für die Kommunalwahl
am 26. Mai hat der
Tübinger Stadtsenioren-
rat fünf Wahlprüfsteine
formuliert. Eine Auffor-
derung an die Kandi-
dat(inn)en, sich in der
kommenden Wahlperio-
de verstärkt für die
Belange älterer
Menschen in Tübingen
einzusetzen. 
Wohnen im Alter
Es ist dringend notwen-
dig, bezahlbaren Wohn-
raum für alle Schichten
der Bevölkerung zu schaf-
fen. Besonders für ältere
Mitbürger unserer Stadt
ist der Mietpreis kaum
noch zu stemmen. Men-
schen, die in Rente ge-
hen, müssen immer wie-
der Tübingen verlassen,
weil die Miete nicht mehr
erschwinglich ist.
Die Stadt Tübingen hat
unter dem Motto „Fairer
Wohnen“ interessante
Überlegungen angestellt
und dem Gemeinderat
zum Beschluss vorgelegt.
Wir vermissen jedoch die

Forderung nach Schaffung
senioren- und behinder-
tengerechten Mietwoh-
nungsbaus für alle Ein-
kommensgruppen.
Was werden Sie persönlich
und Ihre Partei tun, um
diese Situation zu ändern?
Ist Ihre Partei / Gruppe be-
reit, in der nächsten Amts-
periode neue seniorenge-
rechte und bezahlbare
Wohnformen (z. B. Mehr-
generationenwohnen, am-
bulant betreute Wohnge-
meinschaften) zu unter-
stützen? Was wollen Sie
konkret angehen?

Pflege
Auch im jungen Tübingen
nimmt die Zahl der alten
Menschen von Jahr zu
Jahr zu. Dabei ist die
Versorgung pflegebedürf-
tiger Menschen nicht
mehr gesichert. Schon
heute fehlen Plätze für
die Kurzzeitpflege und für
die Dauerpflege. Im Jahr
2020 werden 127 Dauer-
pflegeplätze fehlen, 2025
fehlen knapp 200 und

2030 fehlen voraussicht-
lich 280 bis 300 Pflege-
plätze. Bisher sind durch
private Initiativen und ei-
nen Neubau der Altenhil-
fe Tübingen 71 Pflege-
plätze konkret in Pla-
nung.
Das Defizit führt dazu,
dass Angehörige auch
dann noch pflegen, wenn
sie es eigentlich nicht
mehr leisten können und
dass alte Menschen au-
ßerhalb der Stadt unter-
gebracht werden müssen.
Die häusliche Pflege ist
der größte Pflegedienst
und deckt 70 Prozent aller
Pflegefälle ab; was wollen
Sie tun, um die Familien
wirksam zu unterstützen?
Sowohl im ambulanten
als auch im stationären
Bereich fehlen heute
schon Fachkräfte; wie
werden / wollen Sie die-
ses Problem mildern? Was
werden Sie bzw. was wird
Ihre Fraktion tun, damit
zukünftig pflegebedürfti-
ge Tübingerinnen und
Tübinger in ihrer Stadt

versorgt werden können?
Was wollen Sie konkret
angehen?

Mobilität
Fußgänger(innen)
Im öffentlichen Raum
sind längere Ampelpha-
sen und sichere Bord-
steinkanten hilfreich und
müssen in Tübingen aus-
gebaut werden. Aber
auch Ruhebänke mit aus-
reichender Sitzhöhe und
Rückenlehnen sind not-
wendig, damit die Wege
nicht zu lang werden.
Das Netz der öffentlichen
WCs ist dringend auszu-
bauen.

Fahrradfahrer(innen)
Das Fahrrad kann für
mobile Seniorinnen und
Senioren auf kürzeren
Strecken eine Alternative
zu Auto, Bus und Bahn
darstellen. Dazu braucht
es ein kommunales Netz
von Radwegen, die dem
aktuellen Stand der Si-
cherheitstechnik ent-
sprechen.

Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben
Wahlprüfsteine des Stadtseniorenrates für ein demografiebewusstes Tübingen

Der Tübinger Stadtseniorenrat
fordert einen barrierefreien
Ausbau von Bus- und Bahn-
stationen mit ausreichenden
Sitzgelegenheiten. An der
Bushaltestelle in Weilheim
haben sich die ÖPNV-Nutzer im
vergangenen Sommer mit
einem Wartestuhl selbst
geholfen.
Archivbild: Ulrich Metz
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Radwege sollten sowohl
tagsüber als auch bei
Dunkelheit eine hohe
subjektive und objektive
Sicherheit gewährleisten.
Alle Räder sollten den Be-
stimmungen der Ver-
kehrssicherheit entspre-
chen. Es sollte mehr dafür
getan werden, dass er-
wachsene Fahrradfahrer
nicht auf Fußwegen und
in der Fußgängerzone
fahren, da dies Senioren
gefährdet.

ÖPNV
Wichtig ist der barriere-
freie Ausbau von Bus- und
Bahnstationen, sowie für
die Busse selbst, höhen-
gleiche Einstiege und
Rampen. Optische und
akustische Fahrgastinfor-
mationen sollen genauso
zum Standard werden wie
ausreichend Sitzgelegen-
heiten und Stehhilfen in-
und außerhalb von öffent-
lichen Verkehrsmitteln.
Die Fahrkartenautomaten
im Bus müssen so benutzt
werden können, dass Se-
niorinnen und Senioren
nicht gefährdet sind.

PKW-Verkehr
Ein Großteil der Verant-
wortung für eine sichere
Fahrt im Alter liegt bei den
Menschen selbst. Freiwil-

lige Fahr-Fitness-Checks
und Fahrsicherheitstrai-
nings helfen dabei, ver-
schiedene Verkehrssituati-
onen zu beherrschen und
sicher mobil zu bleiben.
Es wäre hilfreich für Seni-
orinnen und Senioren,
die sich nicht sicher füh-
len und ihren Führer-
schein zurückgeben wol-
len, ein motivierendes An-
gebot zu machen, zum
Beispiel ein Jahresabo des
Stadtverkehrs.

Was werden Sie, Ihre
Partei / Gruppierung
tun, um ein geordnetes
Miteinander der Mobili-
tät im öffentlichen Raum
zu gewährleisten? Was
werden Sie konkret un-
ternehmen?

Gesundheit und
Prävention
Prävention und Gesund-
heitsförderung sind
kommunale Aufgaben,
die vor dem Hintergrund
einer älter werdenden
Bevölkerung an Bedeu-
tung zunehmen. Dabei
ist Gesundheitsförde-
rung eine Querschnitts-
aufgabe, für die es in der
Stadtverwaltung bisher
keine koordinierende
Stelle gibt: sie betrifft die
Bereiche Kinderbetreu-

ung, Bildung, Jugend,
Inklusion, Wohnen, Ar-
beit, Verkehr und Um-
welt. Mit Blick auf ein
eigenständiges Leben
im Alter gehören dazu
auch Prävention, Stär-
kung der Selbsthilfe so-
wie soziale und pflegeri-
sche Betreuung.
Auch die altersgerechte
medizinische Behand-
lung hochaltriger Patien-
ten und die Versorgung
nach einem Kranken-
hausaufenthalt müssen in
Tübingen als einer Stadt
mit mehreren Kliniken
noch befriedigend gelöst
werden.
Was werden Sie bzw. was
wird Ihre Frakti-
on / Gruppierung tun,
damit Tübingen bei den
Themen Prävention und
Gesundheitsförderung
aktiv mitgestaltet? Wie
will Ihre Partei / Gruppie-
rung vor allem im ländli-
chen Raum bzw. in den
Ortsteilen dafür sorgen,
dass die medizinische
Versorgung mit Hausärz-
ten, Notfallversorgung
und Apothekendiensten
sichergestellt ist?

Armut im Alter
Immer häufiger lesen wir,
dass Menschen im Alter
in prekäre Situationen ge-

raten. Aus verschiedenen
Gründen sehen sie sich
im Rentenalter vor finan-
ziellen Problemen. Es
kann sich um Menschen
mit geringem Einkom-
men (mit oder ohne
Grundsicherung) handeln
bzw. um Menschen, die
bei Eintritt des Rentenal-
ters oder nach dem Tod
des Partners von Tübin-
gen wegziehen müssen,
weil sie sich ihre Woh-
nung nicht mehr leisten
können.
Oft gehen mit der Armut
andere Belastungen ein-
her: schlechte Wohnver-
hältnisse, Verschuldung,
chronische Erkrankun-
gen, psychische Proble-
me, Vereinsamung und
soziale Ausgrenzung.
Die Betroffenen haben
nur noch geringe Chan-
cen, am sozialen und
kulturellen Leben teil-
zuhaben.
Was wird Ihre Partei / Ih-
re Fraktion / Ihre Grup-
pierung an konkreten
Maßnahmen veranlassen
bzw. beschließen, um die
Situation älterer Men-
schen in prekären Situati-
onen zu verbessern?
Wie können Sie diesen
Menschen soziale und
kulturelle Teilhabe er-
möglichen? dk
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Der Sommer bietet viele
Möglichkeiten zur at-
traktiven Gestaltung der
Gräber auf dem Friedhof.
Die heißen Monate ber-
gen allerdings auch Risi-
ken für die blühende
Pracht. Gute Sonnenver-
träglichkeit, kein zu ho-
her Wasserbedarf und ei-
ne hohe Resistenz gegen
Krankheiten und Schäd-
linge sind wichtige Krite-
rien bei der Auswahl der
Bepflanzung.

Das Flammende Käth-
chen hat gelbe, orange,
rote oder rosa Blüten. Die
sind zwar eher klein, da-
für kommen sie im Kont-
rast zu den dicken grünen
Blättern schön zur Gel-
tung. Die Blätter fungie-

ren als Wasserspeicher,
weshalb die Pflanze auch
längere Trockenperioden
gut übersteht.
Die leuchtend roten Blü-
ten des Feuersalbeis ma-
chen jedes Grab zum
Blickfang. Aber auch die
Varianten mit lila oder ro-
sa Blüten werten ein Grab
ästhetisch auf. Trocken-
heit macht der Pflanze
nichts, dafür schadet ihr
eher Staunässe.
Das Husarenköpfchen hat
mittelgroße, gelbe Blüten.
Mit ihren zahlreichen Ver-
zweigungen überzieht die
Pflanze das Grab mit einem
dichten Blütenteppich.
Das Mittagsgold blüht in
den verschiedensten Far-
ben. Die pflegeleichten
Blumen blühen von Juni

bis Oktober. Sie brauchen
nur wenig Wasser und
fühlen sich an einem
Standort mit viel Sonne
wohl.
Ein bisschen mehr Was-
ser brauchen die Pelargo-
nien. Dann blühen sie

von Juni bis September
und erreichen eine Höhe
zwischen 25 und 40 Zen-
timetern. Es gibt sie ein-
oder zweifarbig, aber
auch gestreift oder ge-
mustert in den verschie-
densten Farben.

Gräber als ästhetischer Blickfang
Pflegeleichte Blumen lassen den Friedhof im Sommer aufblühen

Das Husarenköpfchen überzieht das Grab mit einem dichten
Blütenteppich. Bild: ©Pixelmixel - stock.adobe.com

Die leuchtend roten Blüten
des Feuersalbeis machen
jedes Grab zum Blickfang.
Die Pflanze übersteht auch
längere Trockenphasen. 
Bild: ©LianeM - stock.adobe.com
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Ebenfalls den ganzen
Sommer blüht die Rich-
mond-Begonie. Die pfle-
geleichte Blume setzt
hellrote Akzente auf dem
Friedhof und gedeiht auf
einem trockenen und
sonnigen Standort.
Das Strand-Silberkraut
ist eine einjährige Pflan-
ze, deren weiße bis lilafar-
benen Blüten einen sü-
ßen, lieblichen Duft ver-
strömen. Zwar kommt es
mit wenig Waser aus, soll-
te aber trotzdem regelmä-
ßig gegossen werden. Mit
seinen dichten Blüten-
polstern eignet sich das
Strand-Silberkraut, das
bis zu 30 Zentimeter hoch
werden kann, sehr gut für
eine Grabbepflanzung.
Um den Neuaustrieb der
Blüten zu fördern, sollten
verwelkte Blütenstände
von Zeit zu Zeit abge-
schnitten werden.
Studentenblumen lieben
viel Sonne. Die Farben der
gefüllten oder ungefüllten
Blüten reichen von hellem

Zitronengelb bis Braunrot.
Da sie in ihrer südamerika-
nischen Heimat auch in un-
geschützten Lagen wach-
sen, sind sie besonders
wind- und regenfest.
Trotz seines Namens
blüht der Zauberschnee
im Sommer, und zwar
vom Mai bis zum ersten
Frost. Die Pflanze, die bis
zu einem halben Meter in
die Höhe wachsen kann,
übersteht problemlos
kurze Trockenphasen und
gedeiht sowohl an schat-
tigen als auch an sonni-
gen Plätzen. Vor allem im
späten Frühjahr und
Sommer braucht der Zau-
berschnee viele Nährstof-
fe, um richtig wachsen zu
können. Diese können
mit einem Langzeitdün-
ger oder mit einem Flüs-
sigdünger, der dem Gieß-
wasser beigemischt wird,
dem Boden zugeführt
werden. Der Name der
Pflanze leitet sich von ih-
ren unzähligen, kleinen,
weißen Blüten ab. dk

Studentenblumen lieben viel Sonne und sind besonders wind- und
regenfest. Bild: sergeklein - stock.adobe.com
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