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ass ein entspannter
Spaziergang in der

Natur wohltuend ist, ist
vielen von uns bewusst.
Und besonders jetzt, da
die Natur wieder zum
bunten und wilden Leben
erwacht. Mit all den Tie-
ren, die sich bemerkbar
machen, der großen Far-
benvielfalt und den in-
tensiven Gerüchen. Doch
auch das Flanieren durch
die Fußgängerzone ist ein
Moment des positiven
Nichtstuns. Großartig! Ob
allein oder zu zweit, bei-
des ist gleichermaßen gut
und das wissen wir.
Bei meiner Recherche zu
diesem Thema fand ich
nicht nur Argumente,
warum ein Spaziergang
oder das gemeinsame
Flanieren alle drei Ebe-
nen, also Körper, Geist
und Emotion positiv be-
einflusst. Als Stichworte
seien hier Atmen, Ent-
schleunigen und Ruhe
genannt. Mich über-
raschten vor allem die
Studien zum Thema
Gleichschritt. Nun, der
Krieg begleitet uns schon
sehr lange, ist also ein
naheliegendes Thema –

D

gewiss, dennoch war ich
überrascht. Aber, so
dachte ich mir, ich könn-
te doch die Argumentati-
on „durch den Gleich-
schritt fühlt sich der
Feind bedroht und die ei-
gene Truppe sich be-
stärkt“ einfach mal auf
den Kopf stellen! So for-
mulierte ich die Frage:
Was passiert, wenn ich
mich mit der Person, mit
der ich gerade streite, im
Reutlinger Marktwasen
treffe und wir schweigend
spazieren gehen? Könnte
uns dann nicht der sich
automatisch einstellende
Gleichschritt wieder zu-

sammenbringen? Einfach
nur schweigen, den sich
wie von Zauberhand selbst
einstellenden Rhythmus
aktiv wahrnehmen und
offen zu sein, was dann
passiert? Vielleicht fördert
dieser Automatismus auch
unser inneres Streben
nach Frieden und Ge-
meinschaft. Ich weiß es
nicht, doch ich könnte es
mir gut vorstellen.
Falls Sie Lust und Muse
haben, dieses Gedan-
kenspiel mal im wahren
Leben auszuprobieren,
würde ich mich über
eine Rückmeldung sehr
freuen. Marion Höppner

Im Gleichschritt
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or einiger Zeit habe
ich den Spazierstock

meines Opas gefunden.
Meine Großmutter hatte
ein ähnliches Modell aus
Holz. Und sie wusste, wie
sie sich damit Respekt
verschaffen konnte. Sie
hatte den Stock allerdings
nie als Waffe eingesetzt.
Gewalt widersprach ihrer
christlichen Überzeu-
gung. Und Waffen lehnte
sie auch aufgrund ihrer
leidvollen Erfahrungen
während des Zweiten
Weltkriegs entschieden
ab. Sie schwang den Stock
eher wie ein Zepter, mit
dem sie ihren Forderun-
gen auch noch im hohen
Alter großen Nachdruck
verliehen hat. Und in die-
sem Sinne will auch dieses
Magazin einen Beitrag da-
zu leisten, dass die Be-
dürfnisse von Fußgängern
im Seniorenalter ernst ge-
nommen werden.
Nicht alle Konflikte zwi-
schen Fußgängern und
anderen Verkehrsteilneh-
mern lassen sich von
Stadtplanern oder Ord-

V
nungskräften lösen, die
Rüpelradler oder rück-
sichtslose E-Scooter-Fah-
rer mit saftigen Geldbu-
ßen bestrafen. Hier geht
es vor allem auch um die
Frage, wie wir miteinan-
der umgehen und ob wir
bereit sind, Rücksicht
aufeinander zu nehmen.
Ob wir den Führerschein
besitzen, uns regelmäßig
auf Zweirädern bewegen
oder Busse und Bahnen
nutzen: Fußgänger sind
wir alle. Und damit nut-
zen wir eine Fortbewe-
gungsart, die uns wirklich
weiter bringen kann.
Johann Gottfried Seume
war ein leidenschaftlicher
Fußgänger. 1801 wanderte
der Schriftsteller von
Grimma nach Sizilien. Und
von ihm stammt der Satz:
„Es ginge vieles besser,
wenn man mehr ginge.“
Genießen Sie viele schöne
Spaziergänge im Frühling!

Stefan Zibulla
www.die-kleine-zeitschrift.de

erscheint wieder am 15. Mai 2023
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Ob Fußgänger die Trans-
parente von Klimade-
monstranten lesen oder
einen Trolley mit bibli-
scher Literatur passieren:
Gehwege und Kopfstein-
pflaster werden häufig
zum Ort für Denkanstöße.

Soziale Bewegungen un-
terschiedlicher Couleur
mobilisieren ihre Anhän-
ger, die zu Fuß auf die
Straße gehen, um andere
Fußgänger mit ihren
Überzeugungen zu kon-
frontieren. Das Spekt-
rum dieser Demonstran-
ten reicht von sogenann-
ten Querdenkern, die ih-
re Verschwörungstheo-
rien propagieren, über
Gewerkschaften, die sich
für höhere Löhne stark
machen, bis zu Jugendli-
chen, die freitags die Ein-
haltung von Klimaschutz-
zielen fordern. Auf Info-
ständen liegen Flugblät-
ter oder Listen aus, auf
denen sich Passanten mit
ihren Unterschriften mit
politischen Häftlingen so-
lidarisieren oder gegen
Tierversuche protestieren
können.
In den 80er-Jahren plä-
dierten oft Hunderttau-
sende mit Sprechchören
und Transparenten für
Abrüstung. Wieviele Men-
schen werden sich wohl
in diesem Jahr an den Os-
termärschen der Frie-
densbewegung beteili-
gen, um ein Ende der
Waffenlieferungen in die
Ukraine zu erreichen?

Zwar bilden das Internet
und soziale Medien mitt-
lerweile digitale Plattfor-
men, auf denen unter-
schiedliche Meinungen
diskutiert werden. Doch
wer seine eigenen Positio-
nen ernst nimmt, geht da-
für heute noch genauso
auf die Straße wie die Stu-
denten, die in den 60er-
Jahren große Kundgebun-
gen gegen den Vietnam-
krieg oder den Besuch des
Schah in Berlin organi-
sierten.
Weil sie sich als Fußstap-
fennachfolger von Jesus
Christus verstehen, ver-
breiten Jehovas Zeugen
dessen Botschaft auf den
Straßen. An manchen Ta-
gen prägen ihre Trolleys
das Stadtbild in Tübin-
gen, Reutlingen oder Met-
zingen. Monika und Lutz
Rump präsentieren mit
dieser Methode in Tübin-
gen jede Woche etwa 2
Stunden biblische Litera-
tur in verschiedenen
Sprachen. Ihre Auswahl
reicht von der Zeitschrift
„Der Wachtturm“ auf
Deutsch und Englisch
über Broschüren und
Bücher auf Französisch,
Italienisch oder Türkisch
bis zu Flyern in Amha-
risch, Ukrainisch oder
Wolof - eine Sprache,
die hauptsächlich im Se-
negal sowie in Gambia
und Mauretanien gespro-
chen wird.
„Wir führen jedes Mal zwi-
schen 3 und 5 kurze Ge-
spräche mit Passanten, die

an unserem Trolley ste-
henbleiben“, erklärt Moni-
ka Rump. „Rund die Hälfte
unserer Gesprächspartner
sind fremdsprachig“, be-
obachtet die 82-Jährige.
„Diese Menschen sind
sehr aufgeschlossen. Wenn
sie nach dem Gespräch
weitergehen, drehen sie
sich oft noch einmal um
und winken uns zu.“
„In welcher Sprache lä-
cheln Sie?“ Mit dieser Fra-
ge beginnt Lutz Rump
gerne seine Konversation
mit freundlichen Fußgän-
gern. Mit Schülern und
Studenten diskutiert der
83-Jährige häufig über

Wissenschaft und Schöp-
fungsglaube. Im Ge-
spräch mit Moslems zi-
tiert er den Koran. Er be-
tont, dass seine Religions-
gemeinschaft bei den Ak-
tionen mit den mobilen
Literaturständern keine
Mitglieder anwirbt. „ Wir
vermitteln vielmehr bibli-
sches Wissen über die Zu-
kunft der Erde.“
Und die Zeugen Jehovas
laden zu ihrer Feier zum
Gedenken an den Tod Jesu
ein, die am Dienstag, 4.
April, nach Sonnenunter-
gang beginnt. Weitere In-
fos dazu gibt es unter
www.jw.org. Stefan Zibulla

Denkanstöße auf dem
Kopfsteinpflaster
Protestbewegungen und engagierte Christen gehen für
ihre Überzeugungen zu Fuß auf die Straße

Monika und Lutz Rump bieten Fußgängern in Tübingen regelmäßig
biblische Literatur an. Bild: Stefan Zibulla



Mehr Raum für
klimafreundliche
Mobilität
Fußgängerfreundliche Städte
sind gut für Ökonomie und
Ökologie

Die Reutlinger Wilhelmstraße ist zwar eine Fußgänger-
zone. Trotzdem fühlen sich dort viele Passanten von Zwei-
radfahrern bedroht. Bilder: Stefan Zibulla

Ältere Fußgänger ärgern sich
häufig über Barrieren auf Geh-
wegen und öffentlichen Plätzen.
Die Beseitigung solcher Hinder-
nisse hilft dem Klima und der
Wirtschaft. Denn der Fußverkehr
kann einen wichtigen Beitrag zur
Reduzierung des ökologischen
Fußabdrucks und zur Belebung
des Einzelhandels leisten.

6
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n Deutschland werden
täglich 93 Millionen Per-

sonenkilometer zu Fuß er-
bracht, was mehr als ei-
nem Fünftel aller tägli-
chen Wege entspricht.
Diese Statistik belegt für
den Landesseniorenrat
Baden-Württemberg die
Relevanz des Fußverkehrs
für die Mobilität in mo-
dernen Gesellschaften.
Gleichzeitig kritisiert der
Landesseniorenrat, dass
Gehwege sträflich ver-
nachlässigt werden. „Fuß-
gänger werden durch par-
kende Autos, abgestellte
und fahrende Elektrorol-
ler, Fahrradfahrer, Müll-
tonnen, Straßenschilder,
Büsche und Äste, Stolper-
fallen wie lose Bodenplat-
ten und wackelnde Gully-
deckel behindert oder blo-
ckiert.“

Verkehrsplanung von
außen nach innen
Solche Barrieren bedrohen
die Sicherheit und die Be-
wegungsfreiheit von alten
Menschen, insbesondere
mit Rollatoren, aber auch
von Rollstuhlfahrern sowie
Menschen mit Sehbeein-
trächtigungen, stellt der
Landesseniorenrat fest.
„Vor allem alte Menschen
fühlen sich auf dem Geh-
weg durch schnelle Zwei-
radfahrer verunsichert, gar
bedroht“, beobachtet
Eckart Hammer, Vorsitzen-
der des Landessenioren-
rats. „Grundsätzlich sollten
deshalb Verkehrswege von
außen nach innen geplant
werden“, fordert der Vor-
sitzende des Landessenio-
renrates. „Zuerst kommen
ausreichend breite Gehwe-
ge, dann davon abgesetzte
Radwege und zuletzt Fahr-
straßen.“

I

Roland Schwarz ist passi-
onierter Fußgänger. Das
Vorstandsmitglied des
Reutlinger Kreissenioren-
rates ärgert sich nicht nur
darüber, dass Zweiradfah-
rer häufig die Fußgänger-
zone in der Reutlinger
Wilhelmstraße missach-
ten. Auf einer Podiumsdis-
kussion berichtete er von
seinen Erlebnissen auf
den schmalen Gehwegen
in der Reutlinger Ringel-
bachstraße. „Da wird man
manchmal von Radfah-
rern fast überfahren.“

Zu kurze Grünphasen
an den Ampeln
Mit Blick auf Menschen,
die in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind, fordert
der Tübinger Stadtsenio-
renrat getrennte Wege für
unterschiedliche Verkehrs-
mittel sowie mehr Sitzgele-
genheiten und schattige
Ruhezonen in der Stadt.
Barrieren an Bushaltestel-
len sollten abgebaut und
Bordsteinkanten abge-
senkt werden. Zudem be-
mängelt der Stadtsenio-

renrat, dass die Grünpha-
sen an den Ampeln für äl-
tere Fußgänger oft nicht
lang genug sind, um die
Straße zu überqueren.

Passanten sind
potentielle Kunden
2022 hat die Stadt Tübin-
gen einen Aktionsplan ver-
öffentlicht, der die Erklä-
rung von Barcelona um-
setzen soll. Eine zentrale
Forderung dieser Erklä-
rung lautet: „Alle Men-
schen sollen überall gut
hinkommen.“ Der Akti-
onsplan benennt zwar
Fortschritte auf dem Weg
zur Barrierefreiheit im öf-
fentlichen Raum. „Wir sind
jedoch noch lange nicht
am Ziel“, räumen die Auto-
ren ein.
Eine fußgängerfreundliche
Stadtplanung ist auch ein
Beitrag zum Klimaschutz.
Denn laut Umweltbundes-
amt würde die Verlagerung
der Hälfte aller Autofahr-
ten unter 5 Kilometer auf
Fuß- oder Radverkehr
rund 5 Millionen Tonnen
Kohlendioxid einsparen.

Fußgänger fördern auch
den Umsatz im Einzel-
handel und stärken die
Fachgeschäfte, die mit
dem Online-Handel kon-
kurrieren müssen. „Je
mehr Menschen in einem
Straßenraum unterwegs
sind, desto höher die
Dichte an potentiellen
Kundinnen und Kunden
für Handel und Gastrono-
mie“, stellt das baden-
württembergische Ver-
kehrsministerium in ei-
ner Analyse zum Fußver-
kehr fest. „Aus wirtschaft-
licher Sicht lohnt es sich
also, möglichst viel Stra-
ßenraum für den Fußver-
kehr bereitzustellen.“

Positiver Einfluss auf
das soziale Klima
Nach dieser Studie wirkt
sich der Fußverkehr auch
auf das soziale Klima posi-
tiv aus. „Gesellschaftlicher
Zusammenhalt braucht
enge soziale Kontakte.
Das klappt am besten zu
Fuß - nur so gehen Men-
schen tatsächlich aufein-
ander zu.“ Stefan Zibulla

In der Tübinger Karlstraße gibt es Sitzgelegenheiten für Fußgänger. Der Stadtseniorenrat wünscht sich
mehr solcher Bänke, auf denen ältere Menschen eine Verschnaufpause einlegen können.
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Im Tübinger Modehaus
Zinser gibt es fast 300
Schaufensterpuppen. 270
davon sind momentan im
Einsatz – sowohl im Mo-
dehaus als auch in den
Schaufenstern. Wir ha-
ben mit einer von ihnen
gesprochen, um heraus-
zufinden, wie der Alltag
so einer Schaufenster-
puppe aussieht. Die
freundliche Dekorateurin
Claudia Müller half bei
der Übersetzung.

Liebe Schaufenster-
puppe, wie dürfen wir
Sie denn nennen?
Also zuallererst möchte ich
Sie darauf aufmerksam
machen, dass wir den Be-
griff „Schaufensterpuppe“
gar nicht mögen. Wir wer-
den lieber Figuren ge-
nannt. Namen haben wir
keine. Wie wäre es mit
„hübscher Dame in Grün“?
Das würde doch passen.

Ja, tatsächlich sind Sie
ganz in Grün gekleidet?
Ist das denn ein Trend
dieses Jahr?
Absolut. Ich habe in den
Gesprächen der Dekora-
teurinnen aufgeschnappt,
dass knallige Farben im
Frühling angesagt sind,
wie Pink und Grün. Auch
gerne verschiedene Schat-
tierungen einer Farbe von
Kopf bis Fuß, wie meine
grüne Jacke in Kombi mit
einem grün-weiß gestreif-
ten Kleid. Und dazu ganz
coole weiße Sneaker und
Tennissocken.

Kommt es vor, dass die
Leute genau den Look,
den Sie tragen, kaufen
wollen?
Oh, das kommt oft vor.
Das ist ja auch unsere
Aufgabe. Den Passanten
zu zeigen, welche Kom-
binationsmöglichkeiten
der Kleidungsstücke es
gibt. Sie gehen dann in
den Laden und sagen,
dass sie das und das
Outfit aus dem Schau-
fenster gerne hätten. Die
Mitarbeiter in den Abtei-
lungen haben immer Fo-
tos von den Schaufens-
tern und wissen dann
gleich, was die Leute
meinen.

Sie sind hier zusammen
mit einer anderen Dame
und einem Herrn
platziert. Wie sind denn
da die Beziehungs-
verhältnisse?
Wir werden immer in
Szenen arrangiert. So er-
zählt jedes Schaufenster
eine kleine Geschichte.
Wir drei sind an einem
schönen Frühlingstag auf
dem Weg in ein Café. Na-
türlich ist der Herr eher
mir zugetan als der ande-
ren Dame.

Wie lange dauert es
denn, bis sie fertig
angezogen sind?
Das hängt vom Outfit ab.
Bei sportlichen Klei-
dungsstücken geht es
recht flott. Anzüge bei
Herrenfiguren dauern
länger und brauchen

mehr Vorbereitung, weil
alles tipptopp gebügelt
sein muss. Alle drei Wo-
chen werden wir neu ein-
gekleidet. Dann nehmen
mir die Dekorateurinnen
die Arme und manchmal
auch die Beine ab. Ab und
zu kommt es vor, dass sie
dann sogar mit uns spre-
chen und wir ein: „Sei
doch nicht so störrisch“
zu hören bekommen. Das
passiert aber eher im
Winter, wenn die Damen

mit mehreren Lagen Klei-
dung samt Jacke beim Fi-
xieren der Arme zu kämp-
fen haben. Ich finde das
amüsant.

Schauen die Passanten
da gerne zu?
Sobald sich im Schau-
fenster irgendetwas be-
wegt, ist das wie ein Mag-
net für die Passanten.
Dann bleiben sie stehen,
schauen zu, klopfen an
die Scheibe und winken.

Blickfang für Passanten
im Schaufenster
Die hübsche Dame in Grün zeigt Kombinations-
möglichkeiten mit den aktuellen Modefarben auf

Mit den aktuellen Modefarben für das Frühjahr lockt die hübsche
Dame in Grün viele Passanten an. Bild: Natalie Eckelt
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Erst neulich ist wieder ein
kleiner Junge ganz aufge-
regt auf und ab gesprun-
gen vor Freude, als ich
neu angezogen wurde.

Genieren Sie sich dabei
nicht?
Ach was. Ich bin das ge-
wohnt. Es ist nur lustig,
wie die Leute auf unbe-
kleidete Figuren reagie-
ren. Besonders, wenn wir
manchmal nackt durch
den Laden getragen wer-
den. Dann bleiben die
Leute stehen und müssen
lachen. Unsere Dekora-
teurinnen bekommen al-
lerhand lustige Sprüche
zu hören.

Sie haben ein recht
unauffälliges Gesicht.
War das bei Schau-
fensterfiguren schon
immer so?
Nein, früher waren wir
stark geschminkt, hatten
Wimpern und Perücken
auf. Unsere Körper waren
hautfarben. Aber heute
sind wir ganz unauffällig
und der Fokus liegt eher
auf unserer Körperhaltung
als auf dem Gesicht. Wir
werden aus einem Harz
hergestellt und sind hell-
grau. Im Laufe der Zeit
kann es sein, dass mal ein
Finger abbricht, dann
müssen wir ausrangiert
werden. Tatsächlich fragen
oft Leute an, ob sie ausran-
gierte Figuren bei uns kau-
fen können, weil sie uns als
Schneiderpuppe verwen-
den möchten. Ich bin aber
noch top in Schuss.

Worauf schauen die Pas-
santen denn als Erstes?
Aus der Ferne lockt die
Leute der Gesamtein-
druck des Schaufens-

ters. Deshalb werden
die gerne auffällig deko-
riert, zum Beispiel mit
Farben. Wenn sie dann
näherkommen, schauen
sie uns an, unsere Out-
fits und dann wandert
der Blick in Richtung
unserer Füße. Dort ste-
hen nämlich die Preis-
schilder.

Was würden Sie sich für
den Alltag wünschen?
Dass sich unsere Hände
besser fixieren ließen. Ab
und an müssen wir näm-
lich Handtaschen halten,
die uns dann mit Klebe-
band angeklebt werden,
weil wir sie nicht selbst
halten können. Aber für
den perfekten Look neh-
men wir das natürlich in
Kauf.

Worauf freuen sie sich
jetzt im Frühling?
Auf den 5. April natür-
lich. Da ist unsere Ladies
Night mit Cocktails und
Modeschau. Da kann ich
natürlich nicht mitlau-
fen, aber ich werde mit
einem super neuen Out-
fit alle Blicke auf mich
ziehen. Lassen Sie sich
überraschen.

Fragen von Natalie Eckelt

Die bunten Sneaker aus
dem Reutlinger HanfHaus
sind leicht, bequem und
sorgen für ein gesundes
Fußklima.

Ob in leuchtender Beeren-
farbe, kräftigem Blau oder
klassischem Schwarz: Die
Sneaker, die Melanie De-
schner und Stefanie Giesel
in ihrem Reutlinger Hanf-
Haus anbieten, sind leichte
Alltagsschuhe, die den
Fußweg zum Bäcker oder
zur Bushaltestelle zu einem
angenehmen Erlebnis ma-
chen. Dafür sorgen die Ma-
terialien, aus denen sie ge-
fertigt sind. Das Obermate-
rial besteht zu 100 Prozent
aus Hanf, das Gewebe im
inneren Teil ist eine Mi-
schung aus Hanf und Bio-

baumwolle. Die Sohle ist
aus Naturkautschuk. Zudem
ermöglicht das gepolsterte
Fußbett, das herausgenom-
men werden kann, einen
hohen Tragekomfort. „Der
atmungsaktive Hanf redu-
ziert die Bildung von Fuß-
schweiß“, betont Stefanie
Giesel.
Die Sneaker aus dem Hanf-
Haus sind auch leicht zu
pflegen. „Straßenschmutz
lässt sich einfach mit etwas
Wasser und einer Bürste
entfernen“, erklärt Melanie
Deschner.
Ergänzend empfiehlt das
Reutlinger Fachgeschäft ver-
schiedene Hanfsocken mit
ihren antibakteriellen Eigen-
schaften sowie eine hautpfle-
gende Fußcreme mit Hanf
und Rosmarin. Stefan Zibulla

Mit bunten Sneakern über den
Zebrastreifen

Die Kunden von Stefanie Giesel (links) und Melanie Deschner
spazieren in bunten Sneakern in den Frühling. Bild: Stefan Zibulla
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Das Modehaus Faiss und
Laufgut Diether ergänzen
sich zu einem Reutlinger
Kompetenzzentrum, in
dem die Kunden bunte
Textilien und die passen-
den Schuhe für den Stadt-
bummel oder die Wande-
rung im Frühling finden.

Chic, bequem und at-
mungsaktiv: Diese Eigen-
schaften gelten sowohl für
die bunten Textilien als
auch für die wasserabwei-
senden Schuhe, mit denen

sich die Kunden von Mode
Faiss und Laufgut Diether
für den Frühling einklei-
den. „Der Farbvielfalt sind
keine Grenzen gesetzt“,
stellt Ingrid Hamann vom
Modehaus beim Blick auf
ihre gemusterten Sweat-
shirts und die wetterfesten
Steppjacken fest. Dazu
empfiehlt sie Fußgängern
eine Stretchjeans, die jede
Bewegung mitmacht.
Renate Diether vom be-
nachbarten Fachgeschäft
für Orthopädie und
Schuhtechnik hat ein brei-
tes Angebot an gut ge-
dämmten Schuhen aus
Leder oder Merinowolle
mit bequemem Fußbett
und Leichtlaufsohlen.
„Mit einer guten Fersen-
führung und Passform
macht der Spaziergang
richtig Spaß“, betont die
Expertin. Stefan Zibulla

Damit der Spaziergang richtig Spaß macht
Im Modehaus Faiss und bei Laufgut Diether finden Fußgänger passende Textilien und bequeme Schuhe

Bei Ingrid Hamann (links) und Renate Diether finden Fußgänger die
passende Mode und bequeme Schuhe. Bilder: Stefan ZibullaSchuhe aus Merinowolle.
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er Sonntag ist ein
besonderer Tag. Er

markiert seit Jahrhunder-
ten den Beginn der Wo-
che. Erst 1978 wurde dies
auf Beschluss der UNO
geändert. Daher beginnt
der heutige übliche Ka-
lender die Woche mit
dem Montag und der
Mittwoch hat seinen an-
gestammten Platz in der
Mitte der Woche verloren.
In den großen Städten
des Deutschen Reiches
war es zwischen 1890 und
1910, sowie in den soge-
nannten Goldenen Zwan-
zigern üblich, einen Spa-
ziergang durch die Stra-
ßenalleen und Parks zu
machen. Der Mann zog
seinen Frack an, seine
Weste war mit einer edlen
Taschenuhr verziert und
ein Flanierstock durfte
nicht fehlen. Er gehörte
zum Prestige eines Stadt-
bürgers dazu. Man ging
nach draußen, um zu se-
hen, was es Neues gab
und natürlich war es
wichtig, auch gesehen zu
werden. Das Flanieren
hatte die gesellschaftliche
Aufgabe, seine Position
im näheren Umfeld zu
festigen.
Auch sonntags ging man
durch die Stadt. Aller-
dings nicht, um Geschäf-
te zu erledigen oder
Schaufenster anzuschau-
en. Denn die Schaufens-
ter, die seit 1880 ihren
Siegeszug in den deut-
schen Städten antraten,
mussten an allen Sonn-

D
und Feiertagen verhüllt
werden. Dies tat man mit
großen Tüchern, denn
am „Tag des Herrn“ war
es religiös geboten, sich
nicht von weltlichen Din-
gen ablenken zu lassen.
Als geschichtliches Über-
bleibsel kann daher das
heutige Sonntagöffnungs-
verbot gesehen werden.
In Baden-Württemberg
dürfen Geschäfte nur an 3
Sonntagen im Jahr geöff-
net werden. Dies ist im
Gesetz über die Ladenöff-
nungszeiten geregelt.
Die Zeiten haben sich ge-
ändert. Der Einzelhandel
setzt verstärkt auf die öff-
nungsfreien Sonntage.
Hier besteht dann die
Möglichkeit, mit kleinen
Festen die gesamte Fami-
lie in das Geschäft zu lo-
cken und auch eine ange-
nehme Atmosphäre zu
schaffen, bei der das Ein-
kaufen Spaß macht.
Auch die Kleiderordnung
gehört beinahe der Ver-
gangenheit an. Im Privaten
ist jedem erlaubt, sich so
zu kleiden, wie es ihm be-
liebt. Doch im geschäftli-
chen Bereich gibt es noch
so etwas wie eine Kleider-
vorschrift (Dresscode). So
ist es üblich, dass Banker,
Vertriebler und Verkäufer
eine Krawatte tragen.
Apotheker und Ärzte ha-
ben weiße Arbeitsklei-
dung an und in Pflegebe-
rufen sind sogenannte Ka-
sacks (Überwurfschürzen)
in Weiß und Blau ge-
bräuchlich. Im Handwerk

hat die Arbeitskleidung
sogar einen eigenen Na-
men: „Blauer Anton“.
Ein weiterer, sehr wichti-
ger Bereich im Zusam-
menhang mit Kleidung
und Tradition ist noch zu
erwähnen: Die Tracht im
volkstümlichen Umfeld.
Sowohl in Musikvereinen,
als auch bei volkstümli-
chen Gruppen, grenzt
man sich mit Trachten
und Hüten von anderen
ab, um seine Zugehörig-
keit sichtbar zu machen.

Dabei kommt die Weste
wieder zur Geltung In
Bayern gibt es die Chari-
vari-Ketten, und auch die
Taschenuhr hat wieder
ihren Platz gefunden. Ob
der Flanierstock wieder
eine Renaissance erfährt,
ist ungewiss.
Dennoch: Ein Flanierstock
strahlt heute noch etwas
Edles aus. Wer keinen
Hund sein Eigen nennt,
hat dann einen anderen
Grund, an die frische Luft
zu gehen. Martin Vitt

Ein edles Statussymbol
des Stadtbürgers
Der Flanierstock ist ein Herrenutensil für den
Sonntagsspaziergang aus alter Zeit

In den sogenannten Goldenen Zwanzigern präsentierten sich
die Bürger beim Stadtspaziergang mit Flanierstock und
Taschenuhr. Bild: Martin Vitt

Martin Vitt

Freier Sachverständiger Nachlass

www.beneVitt.de

Nachlass Wert-Schätzung
auf hohem Niveau!

Bewertung und Ankauf von Sammlungen
und Einzelstücken

Tel. 07472/9 80 86 67 · info@benevitt.de
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Ob der morgendliche
Spaziergang mit dem
Hund, die Jogging-Runde
am Abend oder die wö-
chentliche Tanzstunde:
Wer mit seinen Füßen in
Bewegung bleibt, hält
Körper und Geist fit.

Auch wenn Ärzte eher
selten einer Meinung
sind, in diesem Punkt
sind sie sich wohl alle ei-
nig: Bewegung reduziert
das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden, Dia-
betes und bestimmte
Krebsarten. Nur eine hal-
be Stunde tägliches zu
Fuß gehen senkt laut einer
Untersuchung der Weltge-
sundheitsorganisation den
Blutdruck und den Cho-
lesterinspiegel. Außer-
dem baut Bewegung
Stress ab und wirkt de-
pressiven Verstimmun-
gen entgegen. Und wer
viel zu Fuß geht, senkt
das Risiko, an Alzheimer
zu erkranken, um die
Hälfte.
Auch Tanzen steigert das
Wohlbefinden und ist
therapeutisch wertvoll.
Gunter Kreutz verweist
auf eine Studie, wonach
Paartanzen das Demenz-
risiko um 76 Prozent re-
duziert. „Es wird weit un-
terschätzt, wie viel Hirn-

kapazität das gemeinsa-
me Tanzen in Anspruch
nimmt“, gibt der Musik-
kognitionsforscher an der
Universität Oldenburg zu
bedenken.
Die wissenschaftliche Li-
teratur berichtet auch
von einer Patientin mit
Multipler Sklerose, die
nach einer fünfmonati-
gen Tanztherapie auf eine
von zwei Gehilfen ver-
zichten konnte. Auch Par-
kinson-Patienten konn-
ten ihre Mobilität durch
angeleitetes Tanzen ver-
bessern. Für Gunter
Kreutz sind solche Beob-
achtungen deutliche Be-
lege für „quasi pharma-
kologische Wirkungen
von Musik und Tanz“, die
den Menschen vor allem
über die Psyche beein-
flussen.
„Tanzen sorgt für viel
Freude im Alltag und für
neue soziale Kontakte“,
stellt Petra Hahn von der
Tanzschule Tübingen fest.
„Nach jeder Tanzstunde
kann ich beobachten, wie
fröhlich und entspannt
meine Tänzer den Saal
verlassen. Ich bin über-
zeugt, dass Tanzen für
die Gesundheit und für
das positive Lebensgefühl
einen großen Beitrag
leistet.“ Stefan Zibulla

Fußverkehr hält fit
Auch das Tanzen ist therapeutisch wertvoll

Sie sind einzeln oder als Paar herzlich

willkommen und können jederzeit in

den laufenden Kurs einsteigen.

Einsteigerkurs:
Mittwoch 17.15 – 18.15 Uhr

jeweils 10 x 60 Min.

€ 85 pro Person

Tänzerische Vorkenntnisse sind

nicht erforderlich.

Fortgeschrittenkurs:
Donnerstag 16:45-17:45 Uhr

jeweils 10x 60 Min.

€ 85 pro Person

Nur mit tänzerischen Vorkenntnissen

Tanzschule Tübingen · Wilhelmstrasse 105

72074 Tübingen · Tel. 0176-47721803

www.tanzschule-tue.de · kontakt@tanzschule-tue.de
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ustherapiert ist ein
Unwort, denn es be-

deutet nichts anderes als
„Wir wissen nicht weiter“.
Wer sich für Medizin inter-
essiert, merkt schnell, wie
komplex unser Körper ist
und wie wenig wir wissen.
Theoretisch gibt es unend-
lich viele Therapien, nur
müssen sie erst gefunden
werden. Um das zu för-
dern, vergibt die Stiftung
des Fördervereins für
krebskranke Kinder Tübin-
gen jedes Jahr den mit
10 000 Euro dotierten Er-
na-Brunner-Preis. Jetzt
wurde die Preisträgerin für

A

2022 gewählt. Es ist Caroli-
na Rosswog von der Uni-
klinik Köln.
Medizinische Forschungs-
arbeiten klingen nicht nur
kompliziert, sie sind es

auch – aber vor allem sind
sie wichtig, um bestehen-
de Behandlungsmethoden
zu erweitern. Carolina
Rosswogs Arbeit zur „Evo-
lution seismischer Amplifi-
kationen“ untersucht die
Vervielfältigung von Krebs-
genen in bösartigen Tu-
morzellen bei Kindern. Sie
entschlüsselte einen Me-
chanismus, der mit dem
Zerfall eines bestimmten
Chromosomen-Abschnit-
tes beginnt und dem eine
komplizierte Umstruktu-
rierung der DNS innerhalb
einer Ringform folgt. Da-
bei kommt es zur massiven

Vervielfältigung und Akti-
vierung krebsauslösender
Gene (Onkogene). Um an
dieser Stelle weiter for-
schen zu können, wird
Geld benötigt. Mit dem Er-
na-Brunner-Preis erhält
die Kinderärztin 10 000
Euro.
Der Preis ist nach Erna
Brunner, einer dreijährigen
Krebspatientin, benannt.
Dem an Leukämie er-
krankten Mädchen konn-
ten alle herkömmlichen
Therapien nicht helfen. Ei-
ne letzte Chance boten die
in Tübingen neu entwi-
ckelten Antikörper. Um sie

Das Wachstum bösartiger Tumore verstehen
Carolina Rosswog erhält für ihre Krebsforschung den Erna-Brunner-Preis

Carolina Rosswog erforscht
krebsauslösende Gene bei Kin-
dern. Bild: Stiftung
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für Erna herzustellen, be-
nötigte das Forschungs-
team Geld. Ernas Eltern
setzten sich mit unermüd-
lichem Engagement für ei-
ne Spendenkampagne ein,
die von der Stiftung des
Fördervereins für krebs-
kranke Kinder Tübingen
organisiert und um ein
Vielfaches ausgeweitet
wurde. Bis genügend Geld
gesammelt war, um neue
Antikörper zu produzieren,
verstarb aber das Mäd-
chen. Zu ihrem Gedenken
wurde der renommierte
Preis benannt. Seit 2014
wird er jedes Jahr für her-
ausragende Forschungsar-
beiten für den Kampf ge-
gen den Krebs bei Kindern
verliehen. dk

Der Förderverein Arche
Noah e.V. der ARCHE In-
tensivKinder in Kusterdin-
gen erhielt von der Al-
phartis SE eine Spende in
Höhe von 5000 Euro. Der
Mobilitätsdienstleister aus
Horb, der in Tübingen mit
seinen zwei Betrieben der
bhg Autohandelsgesell-
schaft (Volkswagen/Audi
und Škoda) für Mobilität
sorgt, unterstützt Kinder-
und Jugendarbeit in sei-
nem gesamten baden-
württembergischen Ge-
schäftsgebiet.
Die Gründerinnen der AR-
CHE IntensivKinder GmbH
(Sabine Vaihinger und
Christiane Miarka-Maut-
he) nahmen in der Un-
ternehmenszentrale in
Horb gemeinsam einen
der insgesamt 20 symbo-
lischen Spendenschecks
entgegen. Grundlage für
die insgesamt 100 000
Euro Spendensumme
war eine Räum- und
Putzaktion an allen rund
60 Betriebsstätten des
Unternehmens, bei der
ein Großteil der Mitar-
beiter ehrenamtlich ihre
Zeit geopfert haben.

Dem Motto „In der Regi-
on für die Region“ fol-
gend, sollte mit dem
Geld ganz bewusst dort
Kinder- und Jugendar-
beit unterstützt werden,
wo man auch mit den
Kunden in guter und en-

ger Verbindung steht. Sa-
bine Vaihinger erläuterte,
dass mit dem Geldbetrag
das in diesem Jahr ge-
plante Projekt einer fort-
laufenden kinderärztli-
chen Versorgung unter-
stützt werden soll. dk

Geld für kinderärztliche Versorgung
Spende in Höhe von 5000 Euro für den Förderverein der Kusterdinger ARCHE

Armin Habitzreuther, Filialleiter Vertrieb bei der bhg Tübingen
(links), und sein Kollege Ralf Bauer, Filialleiter Aftersales (rechts),
freuten sich als Vertreter der Alphartis SE, dass dank des Engage-
ments der Mitarbeiter der Förderverein der ARCHE IntensivKinder
mit 5000 Euro unterstützt werden konnte. Diese Freude teilten die
Gründerinnen der ARCHE , Sabine Vaihinger (rechts) und Christi-
ane Miarka-Mauthe. Bild: Arche

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

Einlagen und Kompression,
helfen vielen Menschen schon.
Denn, willst du fit und munter sein,
dann schau doch mal bei Krüger rein.

Der Stadtteiltreff Deren-
dingen im Samariterstift
(Kähnerweg 2) lädt am
Mittwoch, 15., 22. und
29. März, jeweils zwischen
14.30 und 17 Uhr zu einem
offenen Treff mit Spielen
ein. Am Dienstag, 21.
März, steht dort von 14.30
bis 16.30 Uhr die Arbeit
mit dem Internet auf dem
Programm.

Offener Treff
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Mit einem Tag der offe-
nen Tür hat die Reutlin-
ger Altenhilfe (RAH) am
Sonntag, 19. Februar, in
der Mittnachtstraße mit
dem Haus Voller Brun-
nen das größte Neubau-
projekt ihrer Geschichte
eröffnet.

Hunderte Gäste besich-
tigten beim Tag der offe-
nen Tür das Haus Voller
Brunnen, das nach einer
Bauzeit von rund zwei-
einhalb Jahren fertigge-
stellt wurde. Thomas
Keck betonte in seinem
Grußwort, dass die Pfle-
geeinrichtung auch ein
wichtiger Treffpunkt im
Stadtteil ist. „Die Plätze
für Tages- und Kurzzeit-
pflege stärken die ambu-
lanten Angebote“, erklär-
te Reutlingens Oberbür-
germeister.
Das Heim geht in beson-
derer Weise auf die Be-
dürfnisse von Menschen
mit Demenz ein, stellte
Timo Vollmer mit Blick
auf den Sinnesgarten fest,
der auf dem Gelände des
Neubaus angelegt wird.

Der RAH-Geschäftsführer
freut sich, dass die Ein-
richtung auch als Schu-
lungs- und Veranstal-
tungsort genutzt werden
kann. „Durch den Stand-
ort direkt neben dem Alt-
bau bleiben die Bezie-
hungen im Quartier er-
halten.“
Den negativen Medienbe-
richten über übermüdete
Mitarbeiter und schlecht
versorgte Bewohner soll
mit dem neuen Heim laut
Vollmer ein „Leuchtturm
für hohe Qualität in der
Pflege“ entgegensetzt
werden. „Das entspricht
unserem Werteverständ-
nis für diese wichtige Ar-
beit“, betonte er unter
kräftigem Applaus.
Der RAH-Geschäftsführer
Timo Vollmer konnte
auch auf eine weitgehend
reibungslose Bauphase
zurückblicken. „Vom Spa-
tenstich im Herbst 2020
bis heute haben wir
glücklicherweise keine
großen Rückschläge hin-
nehmen müssen“, stellt
er fest. „Wir sind gut-
durchgekommen, trotz

Corona, Energiekrise und
Lieferengpässen bei Bau-
stoffen. Dafür bin ich sehr
dankbar.“
Rund 80 Bewohner im Al-
ter von bis zu 100 Jahren
sind am 20. Februar vom
Altbau in das neue Ge-
bäude umgezogen. Fast
28 Millionen Euro hat die
RAH für den Neubau in-
vestiert und selbst finan-
ziert. Fördergelder oder
Finanzmittel aus öffentli-

chen Töpfen gibt es für
solche Projekte derzeit
nicht. Nötig geworden
war der Neubau, weil es
nicht möglich gewesen
wäre, den über 30 Jahre
alten Altbau so zu sanie-
ren, dass er die heute gel-
tenden Anforderungen
des Brandschutzes und
der Landesheimbau-Ver-
ordnung erfüllt hätte.
Im Neubau gibt es 86 Ein-
zelzimmer. Der Altbau

Ein Leuchtturm für hohe
Qualität in der Pflege
Im Februar sind die ersten Senioren in den Neubau
des Hauses Voller Brunnen in Reutlingen eingezogen

Hausleiter Andreas Walz zeigte den Besuchern am Tag der offenen
Tür die Zimmer. Bild: Stefan Zibulla

Mitarbeiter im mobilen Dienst gesucht!
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wurde in den vergange-
nen Jahren mit 93 Einzel-
zimmern betrieben. Im
Neubau ergänzt die RAH
ihr Angebot: Auf einer
Fläche von 500 Quadrat-
metern gibt es künftig im
Erdgeschoss eine Tages-
pflege mit bis zu 30 Plät-
zen in zwei Gruppen.
Ebenfalls neu sind einige
Kurzzeitpflegeplätze, für
die 5 Zimmer zur Verfü-
gung stehen.
Das Café im Erdgeschoss
soll ein Ort der Begegnung
werden. Auch der offene
Mittagstisch soll die Integ-
ration der Heimbewohner
in die Nachbarschaft im
Storlach fördern.
Die RAH bündelt im Neu-
bau zudem einige ihrer
zentralen Aufgaben. Ne-
ben der Verwaltung des
Pflegeheims Voller Brun-
nen zieht auch die RAH-
Hauptverwaltung mit ein.
Ebenso die große Küche,
die unter dem Eigenna-
men „Heimatküche“ der-
zeit rund 600 Mahlzeiten
am Tag herstellt. Außer
dem Haus Voller Brunnen
versorgt die Küche auch
andere RAH-Häuser, wei-
tere Senioreneinrichtun-
gen sowie Kindertages-
stätten und Betriebskan-
tinen in Reutlingen. Die
RAH hat den Umzug ge-
nutzt, um ihre Großküche
deutlich zu erweitern.
Künftig können dort über
1000 Essen pro Tag ge-
kocht werden.
Der benachbarte Altbau
soll abgerissen werden.
Allerdings nicht so
schnell, wie es ursprüng-
lich geplant war. Die Stadt
Reutlingen wird ihn noch
einige Zeit nutzen, um
dort Geflüchtete unterzu-
bringen. Stefan Zibulla

Gerichtlich zugelassene Rentenberaterin

im Teilgebiet Pflegeversicherung
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Der akute Mangel an
Pflegekräften rückt tech-
nische Assistenzsysteme
in den Fokus. Die Deut-
sche Seniorenliga for-
dert, dass dabei der
Schutz persönlicher Da-
ten garantiert wird.

Die Zahl der Pflegebedürf-
tigen wird in den nächsten
Jahren ansteigen und den
Druck auf die Pflege weiter
erhöhen. „Um der zu be-
fürchtenden Versorgungs-
lücke schon jetzt zu begeg-
nen, muss die Pflege als
wenig technisierte Bran-
che beginnen, Automati-
sierungs- und Digitalisie-
rungspotenziale effizient
und effektiv zu nutzen“,
meint Bettina Horster, Lei-

terin des Forschungspro-
jekts „Smart Care Service“
und Vorstand VIVAI Soft-
ware AG. Im Rahmen des
Projektes soll ein Portal
entstehen, das Angehöri-
gen und Pflegebedürftigen
umfassende und zuverläs-
sige Informationen bietet,
die genau auf deren Ein-
schränkungen abge-
stimmt sind. Mit Hilfe von

Fragebögen und Checklis-
ten wird ein so genannter
„Digitaler Zwilling“ er-
stellt, um den Menschen
die passende Unterstüt-
zung anzubieten, indem
der Bedarf an Pflege-, As-
sistenz-, niedrigschwelli-
gen Betreuungs- und Ent-
lastungsangeboten sowie
haushaltsnahen Dienst-
leistungen ermittelt wird.

So werden die Pflegebe-
dürftigen zeitnah mit orts-
nahen Anbietern zusam-
mengebracht.
„Digitale Technologien
können es pflegebedürfti-
gen Menschen ermögli-
chen, selbstbestimmt und
sicher versorgt leben zu
können“, argumentiert
Enrico Löhrke, Konsortial-
mitglied und Geschäfts-

Zwischen Fürsorge und Überwachung
Die Deutsche Seniorenliga fordert Transparenz beim Einsatz technischer Assistenzsysteme in der Pflege

Digitale Assistenzsysteme können bei der Pflege von Senioren sinnvoll eingesetzt werden und das Per-
sonal in Heimen und ambulanten Diensten entlasten. Bild: Viacheslav Yakobchuk - stock.adobe.com

ASANA 24
… denn zuhause ist es doch am Schönsten!

Wir bieten: 24h Betreuung/Pflege
In g ew oh nter U m g eb ung , d am it Ih re A ng eh ö rig en lieb ev oll
in d en eig enen v ier W ä nd en v ersorg t w erd en.

Sac h kund ig e und um fassend e B eratung in B ez ug auf h ä uslic h e P fl eg e und P fl eg ev erm ittlung .

Asana24 C h ristian Jaun, 7 2 1 4 4 D uß ling en
T elefon: 0 7 0 7 2 / 9 2 7 9 7 7 7 , H and y : 0 1 5 1 / 5 5 5 3 2 4 4 9
info@ asana2 4 .d e, w w w .asana2 4 .d e

Kontaktieren
Sie uns

Seit über

9 Jahren

Ganz neu: Stundenweise Betreuung/Pflege
z .B . H aush altsfü h rung , Sp az ierg ä ng e, V orlesen und leic h te P fl eg e. D am it entlasten w ir d ie
A ng eh ö rig en im P fl eg ealltag . Sp rec h en Sie uns an - g erne p er M ail od er telefonisc h !

Henriettenweg 3, 72072 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 9 49 01 23
Fax. 0 70 71 / 9 46 19 08
info@demenzpflege-service.de
www.demenzpflege-service.de

Wir sind
umgezogen!
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führer der Inhaus GmbH.
„Technische Assistenzsys-
teme sollen zudem Pfle-
gende bei ihren Tätigkei-
ten entlasten“. So können
mit ihrer Hilfe wichtige In-
formationen aus dem
Wohnumfeld in den Pfle-
gemarktplatz einfließen,
damit die Angebote für die
Menschen mit Einschrän-
kungen noch besser ange-
passt werden können.
Pflegekräfte erhalten auf
diese Weise Informatio-
nen über die Alltagsabläu-
fe und die Aktivitäten des
täglichen Lebens, was ein
wichtiger Baustein für die
Beurteilung und Ableitung
der Pflege- und Betreu-
ungsmaßnahmen ist. Die-
se Informationen können
die Pflegekräfte sowohl für
Einschätzungen der aku-
ten Situation, beispielswei-
se bei abnehmender All-
tagskompetenz, wie auch
zukünftiger Entwicklun-
gen verwenden.
Grenzen ergeben sich
nach Ansicht von Erhard
Hackler, geschäftsführen-

der Vorstand der Deut-
schen Seniorenliga, aus
dem Umstand, dass der
Einsatz technischer Assis-
tenten von den Pflegebe-
dürftigen als Überwa-
chung in ihrem privaten
Bereich empfunden wer-
den kann. Zudem werden
die Erfassung und Aus-
wertung persönlicher Da-
ten aus datenschutzrecht-
lichen Gründen kritisch
gesehen. „Hier ist es sehr
wichtig, den Nutzerinnen
und Nutzern eine autono-
me Entscheidung über
den Umfang der Daten-
nutzung zu ermögli-
chen“, so Hackler. Hin-
sichtlich der Datenver-
wertung ist dazu absolute
Transparenz und eine
umfassende - auch für
Laien verständliche - In-
formation notwendig.
„Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, können digita-
le Assistenzsysteme für
Pflegebedürftige und
Pflegende von sehr gro-
ßem Nutzen sein“, meint
Hackler. dk

Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorgani-
sationen (BAGSO) unter-
stützt den Vorschlag des
Bundesernährungsminis-
ters, gesunde und nach-
haltige Lebensmittel steu-
erlich zu begünstigen. Auf
kommunaler Ebene sollten
Koch- und Backtreffs so-
wie Mittags- und Nachbar-
schaftstische günstig oder
kostenfrei angeboten und
mit Programmen zur Er-
nährungsbildung kombi-
niert werden.

Kostenloser
Mittagstisch
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Ein Mensch mit chro-
nisch psychischer Er-
krankung als Mitbewoh-
ner in der eigenen Fami-
lie – geht das? Das geht,
würden die Mitarbeiter
des Fachteams Betreutes
Wohnen in Familien des
Vereins für Sozialpsychi-
atrie sagen!

Laut Deutscher Gesell-
schaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheil-
kunde sind fast 30 Prozent
aller Bundesbürger pro
Jahr von einer psychi-
schen Erkrankung betrof-
fen. Ein Großteil davon
kann aber durch eigenes
Zutun und mit professio-
neller Hilfe auch wieder
genesen. Für manche
Menschen jedoch ist ihre
psychische Erkrankung ei-
ne lebenslange Herausfor-
derung. Sie steht bei man-
chen Betroffenen dabei
wie eine Barriere zwi-
schen ihnen und einer ei-
genständigen Lebensfüh-
rung und Teilhabe an der
Gesellschaft. Betroffene
können in vielen Berei-

chen des Lebens Ein-
schränkungen ausgesetzt
sein. Störungsbilder wie
beispielsweise chronische
Depression, schizophrene
Erkrankungen oder unter-
schiedliche Formen von
Persönlichkeitsstörungen
können das Denken, Füh-
len, Wahrnehmen, Erin-
nern, Kommunizieren
und Handeln von Betrof-
fenen in unterschiedlicher
Weise beeinflussen.
Bei manchen Betroffenen
sind die Einschränkun-
gen so gelagert, dass sie
zwar in einem geschütz-
ten Rahmen am Arbeits-
leben teilnehmen, jedoch
nicht alleine wohnen
können oder möchten.
Manche haben aufgrund
ihrer Erkrankung auch ei-
nen pflegerischen Unter-
stützungsbedarf, der die
Pflegeversicherung auf
den Plan ruft. Oft ist auch
eine rechtliche Betreuung
eingerichtet. Viele der Be-
troffenen eint jedoch der
Wunsch und das Bedürf-
nis, trotz aller Einschrän-
kungen ein Teil der Ge-
sellschaft zu sein und

nicht alleine leben zu
wollen.
Der 1972 gegründete Ver-
ein für Sozialpsychiatrie
e.V. (VSP) mit Hauptsitz in
Reutlingen ist seit Jahr-
zehnten ein erfahrener An-
bieter von unterschied-
lichsten Unterstützungs-
angeboten für Menschen
mit psychischen Erkran-
kungen in den Landkrei-
sen Tübingen, Reutlingen,
Esslingen sowie im
Zollern-Alb-Kreis und in
Teilen des Alb-Donau-
Kreises. In den Bereichen
Wohnen, Arbeiten und Ta-
gesstruktur bietet der VSP
mit seinen rund 220 Mitar-
beitern in Kooperation mit
den Kostenträgern der
Landkreise, Städte und an-
deren zuständigen Stellen
unterschiedlichste Leis-
tungen an, um die gesell-
schaftliche Inklusion, die
Lebensqualität und die
Würde der Betroffenen zu
fördern. Eines dieser Ange-
bote ist das Betreute Woh-
nen in Familien (BWF).
Aber was heißt eigentlich
Gastfamilie? Die Fach-
kräfte des Teams Betreu-

tes Wohnen in Familien
betreuen auch Menschen,
die bei einer Einzelperson
oder in Familien mit oder
ohne Kinder leben. Wich-
tig ist vor allem, dass es
menschlich passt. Denn
nur wenn zwischen
Wohngast und Gastge-
bern die Chemie stimmt,
kann so etwas wie eine
Art gemeinsamer heilsa-
mer Normalität entste-
hen. Gegenseitiger Re-
spekt und ein grundsätz-
liches Verständnis für die
erkrankungsbedingten
Aspekte der Persönlich-
keit eines Wohngastes,
trägt dabei wesentlich
zum langfristigen Gelin-
gen des gemeinsamen
Wohnens bei. Das Fach-
team des VSP ermittelt
dabei in einem struktu-
rierten und bewährten
Verfahren in Kooperation
mit Gastgebern und
BWF-Interessierten, ob
die jeweiligen Vorstellun-
gen, Wünsche und Be-
dürfnisse an das gemein-
same Wohnen überein-
stimmen. Erst dann
kommt es zu einem Pro-

Geborgenheit stabilisiert die Gesundheit
Der Verein für Sozialpsychiatrie sucht Gastfamilien für Menschen mit psychischen Erkrankungen
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bewohnen und infolge
dessen zu einem Betreu-
ungsvertrag.
Für die Betroffenen bedeu-
tet die Gewissheit, ein si-
cheres und geborgenes Zu-
hause zu haben, in dem für
sie mitgesorgt wird, oft den
Beginn einer grundsätzli-
chen Stabilisierung ihres
gesamten Lebens und na-
türlich ihrer psychischen
Gesundheit. Oft werden
Krisen und dadurch not-
wendige Klinikaufenthalte
dann weniger oder
manchmal auch gänzlich
überflüssig. Manchmal
können auch Medikamen-
te reduziert werden.
Was bedeutet es aber für
die Gastgeber, für einen
Menschen mit psychi-
scher Erkrankung Mitver-
antwortung zu überneh-
men? Das eigene und fa-
miliäre Leben verändert
sich, man selbst verän-
dert sich, denn Beziehun-
gen prägen, auch die zu
einem BWF-Mitbewoh-
ner vom VSP. Und letzt-
lich ändert sich vermut-
lich auch die eigene Sicht
auf das Thema psychi-
sche Erkrankung.
Begleitet werden Gastge-
ber und Bewohner konti-
nuierlich durch das Fach-
team des Betreuten Woh-
nens in Familien, das bei
allen Fragen rund um das
gemeinsame Zusammen-
leben, durch Hausbesu-
che und Telefonate, zur
Verfügung steht. Gastge-
ber erhalten neben den
Kosten für Unterkunft und
Verpflegung außerdem ei-
ne Betreuungspauschale
und im Fall der Pflegebe-
dürftigkeit des Wohngas-
tes ab Pflegegrad 2 auch
anteilig Pflegegeld. Auch
auf die Verhinderungs-

pflege kann dann zuge-
griffen werden. Alles na-
türlich steuerfrei. 28 Tage
betreuungsfreie Zeit pro
Jahr garantieren dabei,
dass sowohl Gastgeber als
auch Wohngäste auch mal
ihre eigenen Wege gehen
können. Dazu hält der
VSP eine Auswahl an so-
genannten Urlaubsgastfa-
milien bereit. Familien al-
so, die einen Wohngast für
die Dauer der Abwesen-
heit der eigentlichen Gast-
familie aufnehmen und
mitbetreuen.
Soziales Engagement
macht das Leben reicher.
Sich für einen Menschen
zu engagieren, ihm einen
sicheren und geborgenen
Rahmen zu bieten und zu
sehen, wie er oder sie
durch das eigene Mensch
sein erblüht, kann eine
zutiefst erfüllende Erfah-
rung sein.
In Deutschland begann
das BWF im vorigen Jahr-
hundert und spätestens
mit den gesellschaftlichen
Umwälzungen der 60er
und 70er Jahre wandelte
sich auch der Blick auf die
Menschen, die in psychia-
trischen Kliniken lebten.
Es begann sich eine Be-
wegung zu entwickeln,
die den Anspruch formu-
lierte, Betroffenen ein ge-
sellschaftsnäheres und
weniger klinisch gepräg-
tes Leben zu ermögli-
chen. Auch der VSP grün-
dete sich in dieser Zeit
und steht auch heute mit
dem Betreuten Wohnen
in Familien noch immer
dafür. Das BWF-Fachte-
am des VSP ist immer auf
der Suche nach neuen
Gastgebern und informiert
gerne und umfassend
über sein Angebot. dk

…für Ihre Gesundheit

Reutlingen, Stadtgebiet

Alteburg Apotheke, Inh. Elke Mayer
Hindenburgstraße 79, Rt, t. (07121) 239341

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

Hohbuch Apotheke, Inh. Karl Becht
Pestalozzistraße 7/1, Rt, t. (07121) 29393

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

Lindach Apotheke, Inh. Britta Thumm
Lindachstraße 5, Rt, t. (07121) 270868

info@lindach-apotheke.de

Norden, Orschel-Hagen, Rommelsbach
Gartenstadt-Apotheke, Inh. Hannes Höltzel

Dresdner Platz 1, Rt, t. (07121) 9657-0
info@gartenstadt-apo.de, www.gartenstadt-apo.de

Römerschanz-Apotheke, Inh. Julia Schorlepp
Gustav-Groß-Straße 2, Rt, t. (07121) 320566

info@roemerschanzapotheke.de,www. roemerschanzapotheke.de

Apotheke Rommelsbach, Inh. Inge Höltzel
Egertstraße 13, Rt-Rommelsbach, t. (07121) 96540

info@apo-rommelsbach.de

Sondelfingen
Birken-Apotheke, Inh. Alexandra Schnober

Römersteinstraße 4, Rt-Sondelfingen, t. (07121) 493920
info@birken-apotheke-sondelfingen.de

Kirchentellinsfurt
Rathaus-Apotheke, Inh. Christoph Heck

Dorfstraße 41, Kirchentellinsfurt, t. (07121) 96880
Rathaus-Apotheke-Heck@arcor.de

www.rathaus-apotheke-heck.de
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etzt habe ich ein Smart-
phone geschenkt be-

kommen, aber wie benutze
ich es? Auf was muss ich
achten und wie komme ich
an die komischen Dinger, die
Äbs oder so heißen? Und
wo finde ich dieses Google?
Das Projekt DART – Digitali-
sierung im Alter in Reutlin-
gen – bietet Senioren Hilfe in
Fragen der digitalen Kompe-
tenzen, um ihnen eine aktive
gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen. Denn wie soll
man mit weit entfernten Kin-
dern, Enkeln oder Freunden
in Kontakt bleiben, wenn
man nicht weiß, wie ein
Messenger funktioniert oder
wie man Fotos macht und
diese verschickt?
Angeleitet und unterstützt
werden die Senioren von eh-
renamtlichen Digitalpaten. In
kleinen Gruppen wird indivi-
duell sowohl auf die Kompe-
tenzen und schon vorhande-
nen Fähigkeiten als auch auf
die Bedürfnisse eingegan-
gen. Auch Leihgeräte wer-

J
den bei Bedarf zur Verfü-
gung gestellt.
Ergänzt wird das Schu-
lungsangebot durch ein mo-
natliches offenes Smart-
phone-Café. Dort werden
Fragen rund um die Nutzung
des Smartphones beantwor-
tet und die Teilnehmer haben
die Möglichkeit, die Anwen-
dung direkt an einem mobi-
len Endgerät unter Anleitung
auszuprobieren. Zudem bie-
tet das Café die Möglichkeit,
sich bei Kaffee und Kuchen
auszutauschen und gemein-
sam eine gesellige Zeit zu
verbringen. Das Smart-
phone-Café findet immer
am ersten Donnerstag im
Monat ab 14 Uhr im Café
Nepomuk in Reutlingen
statt. dk

Info:
Weitere Infos zum Projekt
DART gibt es bei Marina
Wiesend unter Telefon
0 71 21 / 16 56 18 oder
Wiesend.m@caritas-fils-
neckar-alb.de.

Ran an’s Handy

Telefon 07121/9940061
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Nachdem die mit der Co-
rona-Pandemie einherge-
gangenen Restriktionen
weitgehend aufgehoben
wurden, hat der „Treff-
punkt Internet Reutlin-
gen“ wieder normal geöff-
net. Besucher müssen
sich vorab nicht mehr an-
melden. Das Tragen von
Masken während des Be-
suches ist freiwillig.

„Treffpunkt Internet Reut-
lingen“ ist eine Senior-In-
ternet-Initiative. Alle Helfer
und Mentoren arbeiten
ehrenamtlich und unter-
stützen Senioren beim
Umgang mit digitalen Me-
dien. Sie unterstützen bei
allen Fragen zur Bedie-
nung von PC, Notebook,
Tablet und Smartphone
sowie bei Fragen zu Win-
dows, Office Produkten,
Surfen im Internet, E-
Mails, Datei- und Fotoab-
lagen, WhatsApp oder an-
deren Messenger-Apps,
der Sicherung von Daten,
Scannern und Druckern,
externen Speichergeräten
und vielem mehr.
Außer den bereits be-
kannten Treffpunkten im

Reutlinger Zentrum, im
Storlach und im Stadtteil
Orschel-Hagen, gibt es
nun einen weiteren in der
Zweigstelle der Stadtbib-
liothek in der Württem-
berger Straße 5 in Rom-
melsbach.
Die Treffpunkte sind
wie folgt geöffnet:
Altes Rathaus
Rathausstraße 8
Dienstag von 9 bis 12 Uhr
Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
Donnerstag von 9 bis
11 Uhr
Haus der Begegnung
Berliner Ring 3
Dienstag von 14.30 bis
16. 30 Uhr
Mehrgenerationenhaus
Voller Brunnen
Mittnachtstraße 211
Mittwoch von 9 bis
11 Uhr
Zweigstelle Stadtbiblio-
thek Rommelsbach
Württemberger Straße 5
(1. OG / Raum 4)
Jeden 2. und 4. Montag
im Monat von 16.30 bis
18.30 Uhr

Info:
www.treffpunkt-internet-
reutlingen.de

Hilfe beim Surfen
„Treffpunkt Internet Reutlingen“ erweitert das Angebot

Praxis für ganzheitliche und ästhetische Zahnheilkunde

Wir machen auch Hausbesuche!

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am 15. Mai 2023



Der Treffpunkt Nonnen-
macher-Haus in der Tü-
binger Gartenstraße 28
lädt zu Veranstaltungen
für alle ab 60 Jahre ein:

• Menschen mit Demenz
besser verstehen lernen
Marie-Anne Ruby
Montag, 24. April

9.30 bis 12 Uhr
Anmeldung und Info unter
m.ruby@altenberatung-
tuebingen.de

• Tipps und Tricks gegen
Betrüger am Telefon
Ralf Brenner
Kriminal-Hauptkommissar
Donnerstag, 27. April
19 bis 20.30 Uhr

• Männer altern anders!
Chancen und Krisen des
Mannes ab 50
Eckart Hammer
Donnerstag, 11. Mai
18.30 Uhr

Info:
Weitere Veranstaltungen
gibt es unter www.nonnen-
macher-haus.de.

Infos über Demenz und Männer ab 50
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Unter dem Titel „Green
Care – naturgestützte För-
derung für Menschen mit
Demenz“ lädt die Tübin-
ger Beratungsstelle für äl-
tere Menschen und deren
Angehörige zusammen
mit dem Geriatrischen
Zentrum am Universitäts-
klinikum und der Tübin-
ger Familien- und Alters-
hilfe zu einem Online-
Vortrag mit Dorit Behrens
ein. Am Montag, 17. April,
referiert die Dozentin und
Kursleiterin für Green
Care von 18.30 bis 20.30
Uhr über die positive Wir-
kung von Naturkontakten
auf Körper, Geist und
Seele. Dabei zeigt sie auf,
dass diese Kontakte vor
allem auch für Menschen

mit Demenz wichtig sind.
Denn regelmäßige Natur-
erlebnisse mindern nach-
weislich Unruhe und
Ängste, verbessern die
Stimmung, stabilisieren
den Schlaf-Wach-Rhyth-
mus, stärken geistige Fä-
higkeiten, regen alle Sin-
ne an, fördern die soziale
Interaktion und vieles
mehr. Zudem themati-
siert die Expertin die Ein-
bindung naturgestützter
Aktivitäten in Betreuung
und Pflege. dk

Info:
Nach der Anmeldung unter
m.ruby@altenberatung-
tuebingen.de wird ein
Zugangscode verschickt.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Natur als Therapie
Dorit Behrens referiert über Green Care

Kreisverband Reutlingen

Leopoldstraße 19
72768 Reutlingen
Telefon: 07121 3018703
kv-reutlingen@vdk.de

Im Nonnenmacher-Haus, Gartenstr. 28, 72074 Tübingen · Telefon 07071 22498
info@altenberatung-tuebingen.de · www.altenberatung-tuebingen.de
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Die Veranstaltungsreihe
„Treffpunkt: LebensPha-
senHaus – Wie wollen
wir in Zukunft leben?“,
die der Stadtseniorenrat
zusammen mit dem Le-
bensphasenhaus der Uni
Tübingen und dem Bür-
gerprojekt Zukunft orga-
nisiert, wird in diesem
Jahr unter dem Motto
„Mehr“ fortgesetzt. Julia
Hartmann referiert am
Freitag, 21. April, um 17
Uhr über das Thema „Ha-
ben Sie noch Platz? Suf-
fizienz im Wohnungsbe-
stand“. Die Wohnraum-
beauftragte der Stadt Tü-
bingen setzt sich dabei
auch mit den ökologi-
schen Risiken und Neben-
wirkungen von Neubauten
auseinander.
„Grenzen des Wachs-
tums? Ohne Wachstum
geht es nicht – aber mit
Wachstum auch nicht.“
Darüber spricht Romeo
Edel am Freitag, 5. Mai,
um 17 Uhr. Der Theolo-
ge und Physiker stellt
das Dilemma unserer
derzeitigen Entwicklun-
gen dar und gibt Hinwei-
se, wie wir vielleicht aus
dieser Not herauskom-
men können.

Info:
Die Veranstaltungen wer-
den sowohl in Präsenz im
Tübinger Lebensphasen-
haus (Rosenau 9) als
auch digital als Stream
mit Chat-Möglichkeit an-
geboten.

www.lebensphasen-
haus.de

Über die Grenzen
des Wachstums

Das Netzwerk „Senioren
der Wirtschaft“ der Reut-
linger Industrie- und
Handelskammer lädt zu
einem vielfältigen Veran-
staltungsprogramm ein.

Der Tübinger Sportwissen-
schaftler und Theologe
Christoph Anrich referiert
am Donnerstag, 16. März,
über Gesundheit und Prä-
vention. Am Dienstag, 27.

Juni, steht eine Führung
über den Flughafen Stutt-
gart auf dem Programm.
Eine Betriebsführung bei
Trigema in Burladingen
gibt es am Donnerstag, 21.
September. „Die Organisa-
tion der Daseinsfürsorge
im Krankenhaus“ lautet
das Thema, über das
Christoph Beyerlein-Buch-
ner am Donnerstag, 23.
November, spricht.

Die Teilnehmer zahlen
einen Jahresbeitrag in
Höhe von 240 Euro. Da-
neben gibt es auch kos-
tenlose Schnupperange-
bote. Weitere Informati-
onen und Anmeldung
unter Telefon 0 71 21 /
201-239 oder bayer@
reutlingen.ihk.de. dk

Info:
www.ihkrt.de/nw-senioren

Einblicke in Firmen und Kliniken
Programm für Senioren der Reutlinger Industrie- und Handelskammer
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Die Eigentümer eines se-
niorengerechten Neubaus
in der Tübinger Käsen-
bachstraße suchen Mieter,
die das seniorengerechten
Haus ab diesem Frühjahr
als Wohngemeinschaft
mit Leben erfüllen.

Überwiegend großflächi-
ge Fenster sorgen für hel-
le Räume in allen 4 Woh-
nungen in der Tübinger
Käsenbachstraße 24. Mit
einer Fläche von jeweils
100 Quadratmetern eig-
nen sich die unteren drei
Einheiten des barrierear-
men Neubaus für Paare,
Familien und Wohnge-
meinschaften. Der
Grundriss gliedert die
Räume in zwei bis drei
Arbeits- und Schlafzim-
mer sowie das Bad und
einen großen Wohn-Ess-
bereich mit Küche und
Balkon. Das Dachge-
schoss bietet auf 85 Qua-
dratmetern eine weitge-
hend identische Wohn-
fläche mit einem Bade-
zimmer und 2 Balkonen.
Alle Ebenen sind direkt
von der Straße über die
Tiefgarage und den Keller
mit seinen Abstellräu-
men nicht nur mit der
Außentreppe, sondern

auch mit dem Aufzug er-
reichbar.
Roswitha Klepser wünscht
sich für das Gebäude en-
gagierte Mieter, die gerne
füreinander Verantwor-
tung übernehmen. Das
Wohnprojekt kann nach

Einschätzung der Spre-
cherin der Eigentümerge-
meinschaft ein Quartier
stärken, das bereits von
einer lebendigen Nach-
barschaft charakterisiert
sei und damit einen Bei-
trag für das selbstbe-

stimmte Leben im Alter
leisten. Stefan Zibulla

Info:
Infos über das Wohnprojekt
gibt es unter Telefon 0170 -
5 55 31 72 oder
r.klepser@web.de.

Chance für eine lebendige Nachbarschaft
In der Tübinger Käsenbachstraße ist ein seniorengerechter Neubau entstanden

Roswitha Klepser steht auf dem Balkon des Neubaus in der Tübinger Käsenbachstraße. Die Miteigen-
tümerin freut sich, wenn engagierte Senioren das Wohnprojekt mit Leben erfüllen. Bild: Stefan Zibulla

Neckar/Alb



die kleine März / April 2023 27

Hecken sind im Garten
gleich mehrfach nütz-
lich: Sie dienen als Sicht-
und Windschutz, schaf-
fen das gewünschte Maß
an Privatsphäre und
strukturieren größere
Gartenflächen. Nicht zu-
letzt schafft der natürli-
che Gartenzaun den Le-
bensraum für die heimi-
sche Insektenwelt bezie-
hungsweise Brutplätze
für Vögel.

Insbesondere für Amei-
sen, Tagfalter, Eidechsen
und Heuschrecken bilden
Heckenanpflanzungen
bedeutsame Rückzugs-
räume. Damit tragen He-
cken zu mehr Artenviel-
falt und einer intakten
Natur bei - und sind
obendrein ein effektiver
CO2-Speicher.
Der Start in die Gartensai-
son ist die passende Gele-
genheit, um vorhandene
Hecken zu pflegen oder

neue Pflanzen zu setzen.
Der optimale Zeitpunkt
dafür hängt von der jewei-
ligen Art ab. Laubabwer-
fende Gehölze kann man
sehr gut zwischen März
und April pflanzen. Im-
mergrüne und Nadelge-

hölze hingegen setzt man
am besten vor Beginn des
Austriebs im April - oder
später im Jahr nach ihrem
Triebabschluss Ende Au-
gust. Vorhandene Hecken
erhalten im zeitigen Früh-
jahr einen Formschnitt. djd

Ein natürlicher Gartenzaun als Lebensraum
Hecken tragen zum Artenschutz bei und speichern Kohlendioxid

Mit etwas Pflege starten Hecken gut in die neue Saison. Bild: djd / STIHL
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Jetzt im Frühling werden
die Gärtnerärmel hoch-
gekrempelt und die ers-
ten Pflanzen gesetzt. Da-
für braucht es Kompost,
am besten in sehr guter
Qualität. Das garantiert
ein RAL Gütezeichen.

„Der große Ansturm bei
uns auf dem Komposthof
beginnt im März und dau-
ert eigentlich bis Mai“, er-
zählt Jörg Werz, Leiter des
Komposthofs Pfullingen.
„Bis dahin werden noch
Rasenflächen erneuert
und auch Beete be-
pflanzt.“ Und dafür
braucht ein jeder Garten-
liebhaber guten Kompost.
Dass der auch wirklich gut
und nicht voller unliebsa-
mer Unkrautsamen und
Schadstoffe ist, garantiert
das RAL Gütezeichen für
Kompost. „Das trägt der
Komposthof Pfullingen
schon seit über 20 Jah-
ren“, so Werz. So mancher
Kunde, vor allem aber
Kommunen und gewerbli-
che Abnehmer, setzen das
Qualitätszeichen voraus.
„Für uns ist das Gütesiegel
selbstverständlich“, sagt
Werz. „Wir möchten nur
hochwertigen Kompost

abgeben.“ Das kommt
nämlich Mensch und Na-
tur zugute.
David Wilken, Geschäfts-
führer der Bundesgütege-
meinschaft Kompost
(BGK), erklärt warum:
„Unser Gütesiegel garan-
tiert eine hohe Qualität,
die wir unabhängig vom
Hersteller überwachen.
Die gütegesicherten Kom-
poste müssen bestimmte
Kriterien erfüllen, durch
die sie sich in ihrer Quali-
tät von anderen Kompos-
ten abheben.“ Damit die-
se auch eingehalten wer-
den, werden die Anlagen

regelmäßig besucht und
der Kompost untersucht.
Einige Kriterien für Fertig-
und Frischkompost sind
zum Beispiel, dass maxi-
mal zwei keimfähige Sa-
men und austriebfähige
Pflanzenteile je Liter Kom-
post vorkommen dürfen.
Nötig ist auch der Nach-
weis, dass die erforderli-
chen Temperaturen und
Temperatur-Einwirkungs-
zeiten beim Rottungspro-
zess eingehalten wurden
und keine Salmonellen
nachweisbar sind. So
möchte man die Übertra-
gung von Krankheiten auf

Menschen, Tiere und
Pflanzen ausschließen.
Um das Gütesiegel zu er-
halten, muss ein Betrieb
einen Antrag zur Teilnah-
me stellen. „Daraufhin
muss er ein Anerken-
nungsverfahren durchlau-
fen, das mindestens ein
Jahr dauert“, so Wilken.
Über die Vergabe des Gü-
tezeichens entscheidet
der Bundesgüteausschuss.
Dieser setzt sich aus un-
abhängigen Vertretern
von Behörden, Wissen-
schaft, Laboren und Be-
treibern zusammen. „Vor-
aussetzungen sind, dass
alle notwendigen Doku-
mente vorgelegt werden
und nachgewiesen wer-
den kann, dass alle Para-
meter in den regelmäßi-
gen Untersuchungen der
Komposte eingehalten
werden und eine Prüfung
mit Anlagenbesichtigung
bestanden wird.“
Der Bundesgüteaus-
schuss entscheidet auch
über den Entzug von Gü-
tezeichen. Für guten
Kompost braucht es aber
auch die Mithilfe aller
Biomüll-Sammler. Grund-
lage für einen hochwerti-
gen Kompost ist laut Wil-

Dünger ohne Unkraut und Schadstoffe
Orientierung für qualitätsbewusste Verbraucher: Das RAL Gütezeichen Kompost

Das RAL Gütezeichen Kompost basiert auf Kriterien, deren Einhal-
tung regelmäßig überprüft wird. Bild:BGK
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ken nämlich „hochwerti-
ger“ Biomüll. Deshalb sei
es unabdingbar, dass Bio-
abfall möglichst frei von
Fremdstoffen gesammelt
wird. „Plastikanteile müs-
sen durch aufwendige
technologische Prozesse
abgetrennt werden. Dabei
geht immer organisches
Material verloren, das
sonst ein wertvoller Kom-
post würde.“ Daher gilt: je
besser und reiner der Bio-
abfall getrennt wird, desto
mehr und besserer Kom-
post kann hergestellt wer-
den. So könne jeder Bürger
dazu beitragen, dem Bo-
den etwas Gutes zu tun.
Voraussetzung dafür ist,
dass Menschen ihren Müll
überhaupt trennen. „Bio-
abfall ist gewichtsbezogen
der größte Anteil der Haus-
haltsabfälle“, so Wilken.
„In der Restmülltonne
wird dieser mit den ande-
ren Abfällen nur ver-
brannt.“ Damit werden
unzählige Pflanzennähr-
stoffe verschwendet. Kom-
post dagegen führt die
Pflanzennährstoffe, die im
Biomüll enthalten sind,
zurück in den Boden und
trage so zum Humusauf-
bau und zur Verbesserung
der Bodenfunktionalität

bei. „Zusätzlich wird das
Bodenleben aktiviert und
die Bodenstruktur verbes-
sert“, betont Wilken. „Zu-
dem werden Krankheiten
reduziert und wichtige
Nährstoffe freigesetzt.“
Dadurch würden regionale
Kreisläufe geschlossen
und mineralische Dünge-
mittel eingespart, die wie
Erdöl endlich sind, weit
transportiert oder ener-
gieintensiv hergestellt
werden müssen. Auch fin-
de in vielen Fällen vor der
Kompostierung eine Ver-
gärung statt, bei der Bio-
gas gewonnen wird. Aus
Biogas könne wiederum
Strom, Wärme und Treib-
stoff hergestellt werden.
Von der Verwendung eines
qualitätsgeprüften Kom-
posts profitiert also nicht
nur das eigene Gemüse-
beet, sondern auch die
Umwelt. Natalie Eckelt

Info:
Anlagen, die gütegesicherte
Komposte herstellen und
anbieten, können auf der
BGK-Homepage
(www.kompost.de) unter
„Service“ über die Eingabe
der Postleitzahl oder eine
Deutschlandkarte gefunden
werden.

Pflaster- und Belagsarbeiten
Natursteinmauern - Natursteinbeläge

Hangabstützungen - Zäune und Sichtschutz
Gartenpflege und Bepflanzungen

Eigene Werkstatt
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Rainer Ganzner führte
13 Teilnehmer des Reut-
linger Stammtischs „le-
benswert“ durch das Sa-
menhandelsmuseum im
Gönninger Rathaus.

Der Hinweis, dass im 19.
Jahrhundert fast die Hälfte
der Gönninger Einwohner
(damals etwa 2600) ihren
Lebensunterhalt durch
den Handel mit Blumen-
zwiebeln und Saatgut ver-
diente, überraschte die
Teilnehmer der Führung.
Und sie erfuhren, dass
Gönninger Händler bis in
das späte 19. Jahrhundert
in viele europäische Län-
der sowie an den russi-
schen Zarenhof und bis
nach Amerika und China
reisten, um ihren Gemüse-
samen und Blumenzwie-
beln zu verkaufen und ihre

Kunden auf den Gebieten
des Gartenbaus und der
Landwirtschaft zu beraten.
Damit brachten sie es zu
großem Ruhm und Wohl-
stand. Dafür waren man-
chen Samenhändler aller-
dings monatelang in ei-
nem Pferdewagen mit ih-
ren Familien unterwegs.
Einige dieser Händler sind
auf ihrer Reise an Cholera
gestorben.
Teils handgemalte Abbil-
dungen in Angebotskata-
logen dokumentieren den
Handel der Gönninger
Geschäftsleute. In der Sa-
menhändlerpackstube
wurden die verschiede-
nen Samen eingetütet.
Während es heute nur
noch drei Samenfachge-
schäfte in Gönningen
gibt, waren 1945 noch
über 120 registriert.

Die Teilnehmer der Füh-
rung bekamen auch einen
kurzen Abriss der Gönnin-
ger Geschichte: Das Dorf
wurde 1092 im Zusam-
menhang mit Schenkun-

gen an das Kloster St.
Georgen urkundlich er-
wähnt. Im 12. Jahrhundert
bauten die Herren von
Stöffeln eine Doppelburg
oberhalb von Gönningen.
Häufig wurde der Ort von
seinen Besitzern verpfän-
det. 1388 wurde die Stöf-
felburg im Städtekrieg völ-
lig zerstört. Von dieser
Burg gibt es im Eingangs-
bereich des Gönninger
Rathauses ein Modell. Am
Schluss der Führung be-
sichtigte die Gruppe noch
den Innenraum der Peter
und Paul Kirche. Hans Bock

Mit Blumenzwiebeln
zu Ruhm und Wohlstand
Der Reutlinger Stammtisch „ lebenswert“ besuchte

das Samenhandelsmuseum in Gönningen

Rainer Ganzner zeigte seinen Gästen im Gönninger Rathaus die
Samenhändlerpackstube. Bild: lebenswert

Der Stadtteiltreff im Tü-
binger Schönblick lädt am
Samstag, 22. April, von
14 bis 16 Uhr zu einer
Pflanzentauschbörse ein.

Pflanzen tauschen
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Die Saison für die Gönnin-
ger und ihre Tulpenblüte
wird offiziell mit dem 1.
Tulpensonntag am 16. Ap-
ril eröffnet. Von 11 bis 18
Uhr ist ein Frühlings- und
Künstlermarkt geöffnet.
Zum 2. Tulpensonntag am
23. April lädt Samen

Fetzer von 11 bis 17 Uhr
auf sein bewirtetes Probe-
feld ein. Ab Mitte April
blühen dann auf dem
Friedhof, in den Vorgärten
und überall in Gönningen
Tausende von Tulpen und
Narzissen-Arten.
Die Vorbereitungen auf
die jeweils kommende
Tulpenblüten-Saison be-
ginnen bereits im Okto-
ber. Viele freiwillige Helfer
aus verschiedenen ortsan-
sässigen Vereinen sowie
den Kirchengemeinden,

Kindergärten und Schulen
pflanzen unter Leitung
des Vereins Gönninger
Tulpenblüte gemeinsam
und ehrenamtlich bei
mehreren Aktionen bis zu
50 000 Blumenzwiebeln,
die dann im nächsten
Frühling bunt blühen und
und damit jährlich mehre-
re Tausend Besucher an
den Fuß der schwäbi-
schen Alb locken. dk

Info:
www.tulpenbluete.de

Bunte Vielfalt im ganzen Ort
Gönningen lädt im April wieder zur Tulpenblüte ein

Auch in diesem Frühling blüht Gönningen wieder auf. Archivbild: Agentur

ädchen und junge
Frauen muss man

nicht zum Lachen animie-
ren, das tun sie von selbst.
Vor einem halben Jahr hat-
te ich die jungen Damen in
der Praxis meiner Haus-
ärztin nach ihrem Urlaub
gefragt: „ Ich hoffe, Sie ha-
ben sich gut von mir er-
holt?“ Nach kurzem Stut-
zen brachen sie in ein
fröhliches Lachen aus.
Neulich, wieder nach ei-
nem Urlaub, riskierte ich
diese Variante: „ Ich hoffe,
Sie haben sich auch ohne
mich gut erholt?“ Fühlte
mich geschmeichelt, als
sie amüsiert lächelten. Das
ist ein Vorteil des Alters:
als junger Mensch würde
ich mir eine solche An-
spielung nicht getrauen.
Mal sehn, was mir beim
nächsten Mal einfällt.
Wenn nichts, halte ich den
Mund. Alte Sprüche wär-
me ich nicht auf, das wer-
de ich auch mit hundert
nicht tun. Kay Borowsky

M

Lachen



März / April 2023 die kleine32

a wir dieses Jahr ei-
nen sehr milden

Winter hatten, leuchte-
ten schon Anfang Januar
an sonnenexponierten
Stellen aus dem grau-
braunen Astgewirr am
Wegesrand die ersten
gelblichen Blütenkätz-
chen um die Wette. Spä-
testens aber im März
lässt sich die Haselblüte
nicht mehr aufhalten
und produziert sehr vie-
le Pollen. Ein Kätzchen
enthält bis zu 2 Millio-
nen Blütenpollen. Da
kommt schon was zu-
sammen - Allergiker
können davon ein Lied
singen. Aber ob wir sie
nun Würstchen oder
Kätzchen nennen, ist ei-
gentlich Wurst. Es sind
immer die männlichen
Pollen, die im Frühling
als eine der ersten Nah-
rungspflanzen besonders
für Bienen dienen. Sie
sammeln die Pollen vor
allem für ihre Brut.
In Zeiten, in denen Le-

D
bensmittel nicht zu er-
schwinglichen Preisen
käuflich zu erwerben wa-
ren und die medizinische
Versorgung bescheiden
war, behalfen sich die
Menschen selbst. Bäume
und Sträucher waren
hierbei von großer Be-
deutung. Sie lieferten
nicht nur sehr proteinrei-
ches Futter fürs Vieh, sie
halfen auch den Men-
schen über Notzeiten
hinweg, etwa wenn die
Getreideernte einmal
schlecht ausfiel. Dann
wurde zum Beispiel das
Mehl mit einem soge-
nannten Streckmehl – al-
so einem Pulver aus zer-
riebenen Kätzchen, Blät-
tern oder Früchten ge-
streckt. Die Haselkätz-
chen werden dazu am
besten getrocknet ver-
wendet und samt Pollen
im Mörser oder im Mixer
zermahlen.
Gebäck- und Brotteige
können dann mit einem
Anteil von bis zu zehn

Prozent Haselkätzchen-
mehl gestreckt werden.
Heute ist dieses Wissen
wieder aktueller denn je.
Zum einen, wenn die
Haushaltskasse vorzeitig

leer ist. Zum anderen,
wenn man die wertvol-
len Pollen als Superfood
betrachtet und für das
Immunsystem nützen
möchte.

Vitaminhaltige
Würstchen vom Baum
Ein nahrhafter Vorfrühlingsbote: Die Haselblüte kann
auch in der Küche genutzt werden

Ein Kätzchen der Haselblüte enthält bis zu 2 Millionen proteinreiche
Pollen. Bild: Claudia Sandler

SPAREN SIE AN
"ENERGIE",

ABER NICHT AN
"NESTWÄRME"

Wir sind für Sie da:
Mit kuschelig und mollig warmen

"Daunen-Betten"
und sanft entlastenden

"Feder- u. Daunen-Kissen".
Alles aus eigener Anfertigung

individuell nach Ihren Wünschen.
Auch sonst können wir rund

um's Bett viel für Sie tun.
Mit seitens unserer Kunden

bestbewerteten Lattenroste,
Matratzen, Auflagen

und vielem mehr - und alles
zu wohlig temperierten Preisen.
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Die Würstchen kann
man dann einfach vom
Baum essen. Der Ge-
schmack ist nicht sehr
markant. Doch als ich
sie neulich einem
Freund vorstellte, verzog
er doch etwas das Ge-
sicht. Sie sind knackig
und etwas trocken, wes-
halb sie anfänglich im
Mund ein ungewohntes
Gefühl erzeugen. Das ist
auf die Gerbstoffe zu-
rückzuführen. Doch ist
das natürlich auch etwas
gewohnheitsbedingt,
und so esse ich im Vor-
beigehen immer ein
paar von ihnen. Damit
bekomme ich Vitamine -
besonders Vitamin B -
und verschiedene Mine-
ralien frei Haus.
Aber zugegeben, wenn sie
etwas angeröstet werden,
sind sie delikater im Ge-
schmack und gleichzeitig
eine gesunde Zugabe zu
Suppen und Salaten.
Oder man kann sie nach
folgendem Vorschlag zu-
bereiten:
Karamellisierte
Haselkätzchen
Dafür etwa 2 Esslöffel
Butter in einer Pfanne
schmelzen und eine
Handvoll Haselkätzchen
darin anbraten, bis sie
leicht gebräunt sind. 2

Esslöffel Honig dazuge-
ben und karamellisieren
lassen. Nun mit einer Pri-
se Salz, Vanille oder Zimt
abschmecken - fertig!
Das Ganze passt sehr gut
als Topping zu Ziegen-
frischkäse oder über ei-
nen Salat.

Die Haselkätzchen sind
auch ein Mittel der
Volksheilkunde. Der Tee
daraus gilt als schweiß-
treibend, entschlackend
und kreislaufanregend.
Er enthält viele Mineral-
stoffe und wird in der
Volksheilkunde für eine
Vitalisierungskur emp-
fohlen. Hierfür wird ein
bis zwei Wochen lang
jeden Tag eine Tasse Ha-
selkätzchentee getrun-
ken. Diesen mit einem
Esslöffel Blüten auf 250
Milliliter kochendes
Wasser zubereiten und
nach 15 Minuten ab-
seihen. Claudia Sandler

Info:
Claudia Sandler bietet
Kräuterwanderungen, Info-
veranstaltungen zu Heil-
pflanzen und Beratungen für
Einzelpersonen und kleine
Gruppen an. Telefon
0 70 32 / 9 10 70 71.

www.gruene-vielfalt.net

Das Dettinger Frühlingser-
wachen zelebriert am ersten
Aprilwochenende das briti-
sche Lebensgefühl. Der Su-
sanna von Zillenhart Saal
wird zum „Dettinger Pub“
mit der längsten Theke des
Ermstales. Guinness vom
Fass, Whiskey, Gin und
Livemusik nach irischer Art
wird am Samstagabend bei
einer Party geboten. Schon
am Freitagabend gibt es ei-
ne „After work Party“ mit
Filmen der legendären Ren-
nen auf der Isle of Man.
Am Sonntag kommt von 11
bis 18 Uhr die ganze Familie
auf ihre Kosten: Der Markt-
platz wird gärtnerisch gestal-
tet. Ein kleiner Markt bietet
Typisches für die Dekoration
von Haus und Garten im
Frühling. Von 12 bis 17 Uhr
lädt der Dettinger Einzelhan-
del zum verkaufsoffenen
Sonntag ein. Auf der Event-
bühne eröffnet um 11 Uhr
der Chor der Schillerschule

das Programm und im Laufe
des Nachmittags treten Kin-
der des TSV Vorschulturnen
und die Rope Skipper auf.
Daneben gíbt es orientali-
sche und irische Tänze. Ein
schottischer Dudelsackspie-
ler bringt die Gäste während
des Nachmittags in Stim-
mung.
Auf dem Rathausplatz kön-
nen Kinder und Jugendliche
bei einem XXL-Billardspiel
und einem Riesendartspiel
mit Softbällen mitmachen.
Die Liebhaber von Garten
und Gütle werden auf dem
Uhlandplatz mit interessan-
ten Angeboten empfangen.
Entlang der inneren Metzin-
ger Straße werden engli-
sche Zweiräder ausgestellt
sein und ab 12 Uhr starten
Motorradtouren. Das Hei-
matmuseum lädt zu einem
Tag der offenen Tür ein.
Zudem gibt es ein breites
Spektrum an kulinarischen
Angeboten. dk

Britisches Lebensgefühl in Dettingen
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Bei Da Capo, dem Ge-
brauchtwarenhaus in
Reutlingen, gibt es zwar
einen Neuanfang. Doch
das Sozialunternehmen
darf in seinen Räumen in
der Emil-Adolff-Straße
bleiben.

Hier findet man, wenn
man nicht sucht und wird
nicht arm, wenn man
kauft: Das Gebrauchtwa-
renhaus Da Capo lädt ein,
sich treiben zu lassen und
eine Atmosphäre zu ge-
nießen, die davon geprägt
ist, dass man es gut mit
einem meint. Nicht nur,
weil man mit gebrauch-
ten Artikeln viel Geld
spart. Das Kaufhaus ist
auch ein Unternehmen
zur Beschäftigung und
Qualifizierung von Men-
schen, die auf dem Ar-
beitsmarkt sonst ohne
Chance wären.
Da Capo heißt es in der
Musik, wenn ein Stück
nochmal von vorne an-
fängt und Da Capo heißt
es für viele gebrauchte
Gegenstände, die hier ab-
gegeben und so am Le-
ben erhalten werden. Ge-

brauchtwarenhandel ist
die direkteste Form des
Recyclings, ein kaum zu
überschätzender Gewinn
für unsere Umwelt, die
durch die ständige Neu-
produktion von Waren in
unserer Wegwerfgesell-
schaft immens belastet
wird.
Wie oft werfen wir Dinge
weg, die noch gut sind,
aber nicht mehr ge-
braucht werden! Bei Da
Capo kann man sie ein-
fach abgeben und dabei
einem guten Zweck die-
nen. Denn der Handel
mit diesen Spenden ist
bereits seit über 20 Jahren
die Grundlage für ein Pro-
jekt, das schon unzähli-
gen langzeitarbeitslosen
Menschen zu einer neuen
Zukunft verholfen hat.
Die Gründe, warum Men-
schen nicht mehr in der
Lage sind zu arbeiten,
sind sehr vielfältig. Le-
bensläufe und Schicksals-
schläge haben Körper,
Seele oder beidem zu
sehr zugesetzt. Aber mit
der richtigen Unterstüt-
zung, mit dem richtigen
Umfeld, mit Menschen,

die es gut mit einem mei-
nen, gelingt vielen ein
Neuanfang: Da Capo!
Ehrenamtliche Helfer
sind bei Da Capo eine
wertvolle Unterstützung
und sind immer willkom-
men. „Aber allein mit der
Spende von Gebraucht-
waren, der Beauftragung
einer Haushaltsauflösung
oder auch nur, indem
man hier gemütlich shop-
pen geht, hilft man der
guten Sache.“ Das ist die
gute Botschaft des Teams
um die Geschäftsleitung
Alexander Koch und
Claudia Huber.
Entgegen vieler Ankündi-
gungen bleibt das Ge-
brauchtwarenhaus nun in
seinen angestammten
Räumen. Einen kleinen
Neuanfang gibt es aber
dennoch - mit neuer
Homepage und neuem
Logo. Es steht für Profes-
sionalität und grüne
Nachhaltigkeit. Die Arbeit
und die Menschen hier
sind so individuell wie die
Preise auf den Schild-
chen, die dem Logo des
Unternehmens seine
Form gegeben haben.

Bei Haushaltsauflösungen
muss man sich oft von
Dingen trennen, die einen
besonderen emotionalen
Wert besitzen, oder die ei-
nem lieben Menschen viel
bedeutet haben. Wenn Da
Capo die Haushaltsauflö-
sung übernimmt, findet
alles, was noch brauchbar
ist, einen neuen Besitzer.
Denn für das Unterneh-
men zählt nicht nur die
Rentabilität.
Auf der Verkaufsfläche
von 800 Quadratmetern
findet fast alles zu einer
neuen Nutzung: Klei-
dung, Möbel, Haushalts-
waren, Bücher und vieles
andere. So manch einer
hat hier schon gefunden,
was er lange hätte su-
chen – oder teuer bezah-
len müssen. Egal, ob je-
mand in den Laden
kommt, um selbst etwas
abzugeben oder einfach
aus Lust am Schlendern
und Stöbern – sicher fin-
det jeder etwas, das ihm
oder anderen eine Freu-
de machen wird, ohne
dass es viel kostet. Ein
Neuanfang ist öfter mög-
lich, als man denkt! dk

Neuanfang am bewährten Standort
Das Reutlinger Gebrauchtwarenhaus Da Capo hat seine Homepage und sein Logo aktualisiert

www.die-kleine-zeitschrift.de
erscheint wieder am 15. Mai 2023
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Kreis der Älteren
Orschel-Hagen e.V.
Haus der Begegnung
Berliner Ring 3
72760 Reutlingen
Telefon:
01 57 - 34 89 15 09
j.hohloch@awo-
reutlingen.org
www.kreisderaelteren.de

Jeden ersten Montag im
Monat ist von 14 bis 15
Uhr Singstunde. Ab 13.30
Uhr wird Kaffee und Ku-
chen angeboten. Nächs-
ter Termin: 3. April

Jeden ersten Dienstag
und jeden dritten Montag
ist von 14.30 bis 17.30 Uhr
Tanznachmittag. Saalöff-
nung ist ab 13.30 Uhr. Am
20. März und 15. Mai mit
dem Musiker Wolfgang
Schölzel, am 4. April und
2. Mai mit Gery und am
17. April mit Hermann
Breuning.

Jeden Mittwoch ist von 14
bis 17 Uhr Kaffee- und
Spielenachmittag.

Jeden ersten Sonntag im
Monat gibt es von 14.30
bis 15.30 Uhr ein Konzert
auf dem Dresdner Platz.
Bei schlechtem Wetter
findet es im Haus der Be-
gegnung statt. Am 2. April

gibt es ein Konzert mit
Wolfgang Schölzel. Und
am 7. Mai gibt es Blasmu-
sik mit dem TSV Sondel-
fingen.

Jeden Dienstag ist der
Treffpunkt Internet von
14.30 bis 16.30 Uhr
geöffnet.

Yoga für Senioren und
Sitzyoga für Menschen,
die nicht mehr auf den
Boden kommen. Nähere
Infos bei Andrea Dirsch-
bacher unter Telefon
0 70 73 / 85 25 75.

Beim Englischkurs steht
nicht das Tempo im Vor-
dergrund, sondern das
Verstehen und Verinnerli-
chen. Nähere Informatio-
nen gibt es bei Andrea
Dirschbacher unter der
Telefonnummer 0 70 73 /
85 25 75.

Monatlich treffen sich die
Selbsthilfegruppen „Le-
ben mit Krebs“, „Parkin-
son“, „Prostata“ und
„Magenkrebs“.

Am 24. und 25. März fin-
det der Osterflohmarkt
statt. Öffnungszeiten:
Freitag von 9 bis 17 Uhr
und Samstag zwischen
8.30 und 13 Uhr.

Tagesfreizeit
Sie haben Lust, mal wie-
der was zu erleben? Sie
wollen Ihren Alltag für
eine Woche hinter sich
lassen? Aber eine Reise
mit viel Gepäck und lan-
ger Fahrt ist dann doch
zu viel? Dann sind Sie
bei der Tagesfreizeit vom
Kreis der Älteren genau
richtig. Hier können Sie
das ein oder andere
Abenteuer im Urlaub er-
leben und trotzdem in
Ihrem eigenen Bett
schlafen. Die Tagesfrei-
zeit findet vom 8. bis
zum 12. Mai im Haus der
Begegnung in Orschel-
Hagen statt. Wir starten
jeden Tag mit einem
Frühstück und bieten
ein buntes Programm.
Am späten Nachmittag
geht es dann nach einem
erlebnisreichen Tag wie-
der nach Hause. Für ge-
nauere Informationen
und die Anmeldung
wenden Sie sich an Jana
Hohloch (E-Mail: j.hoh-
loch@awo-reutlingen.
org, Telefonnummer
0157   34  89 15 09).

Am Mittwoch, 3. Mai,
möchten wir gemeinsam
Grillen. Ab 14.30 Uhr gibt
es Kaffee und Kuchen.
Um 16 Uhr schmeißen
wir den Grill an. Freuen
Sie sich auf ein gemütli-
ches Zusammensein und
gutes Essen. Für ein Salat-
buffet und Grillgut ist ge-
sorgt.

Anlaufstelle für Demenz
und Lebensqualität –
ADELE
Nürnberger Straße 31
72760 Reutlingen
Telefon
0 71 21 / 909 75 16

adele@keppler-
stiftung.de
www.adele-demenz.de

Treff bei ADELE
Betreuungsgruppe für
Menschen mit und ohne
Demenz
Jeden Donnerstag von
8.30 bis 11.30 Uhr

Andacht für Menschen
mit und ohne Demenz
Zusammen mit der ka-
tholischen St. Andreas
Gemeinde
Kirche St. Andreas
Montag, 13. März und 17.
April, jeweils um 10.30
Uhr

Katholische Kirchen-
gemeinde St. Andreas
Gemeindehaus
Nürnberger Straße 184
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 61 07 68

Seniorennachmittag am
Montag, 17. April, um
14.30 Uhr, im Saal St.
Andreas. Auf dem Pro-
gramm stehen Oster-
erfahrungen.

Evangelische Kirchen-
gemeinde Jubilate
Gemeindehaus
Nürnberger Straße 192
72760 Reutlingen
Telefon 0 71 21 / 61 09 89

Jubilatetreff
Ein geselliger Nachmittag
für Ältere mit wechseln-
dem Programm. Einmal
im Monat jeweils um 15
Uhr im Gemeindehaus.
Nächster Termin: Diens-
tag, 18. April

Offener Mittagstisch
Jeden Freitag um 12 Uhr
im Gemeindehaus (außer
in den Schulferien)
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ilde Müllers Augen
leuchten. Da kommt

ihr ehrenamtlicher Betreuer
um die Ecke und begrüßt
sie herzlich. Alle 2 bis 3
Monate besucht Horst Bin-
der Hilde Müller und
schaut persönlich nach sei-
nem Schützling. Die beiden
haben sich viel zu erzählen
und die Zeit vergeht wie im
Nu. Hilde Müller lebt in ih-
rer eigenen Wohnung und
arbeitet in einem Inklusi-
onsprojekt. Mit Hilfe der
Bruderhaus Diakonie meis-
tert sie ihren Alltag und hat
in den vergangenen Jahren
vieles gelernt. Horst Müller
kümmert sich um die Din-
ge, die sie selbst nicht
kann. Er stellt notwendige
Anträge, bearbeitet die
Post, begleitet und unter-
stützt bei wichtigen Termi-
nen und Entscheidungen.
Er ist bei Bedarf Ansprech-
partner für den Vermieter,
Behörden, Ärzte und küm-
mert sich um die Finanzen.
So wie Horst Binder gibt
es eine Vielzahl von ehren-

H
amtlichen rechtlichen Be-
treuern. Vom Betreuungs-
gericht offiziell bestellt, be-
gleiten und unterstützen sie
zumeist ein bis zwei Perso-
nen. Betreut werden Voll-
jährige, die aufgrund einer
Krankheit oder Behinderung
einen rechtlichen Vertre-
tungsbedarf haben.
Vermittelt, begleitet und un-
terstützt werden ehrenamtli-
che rechtliche Betreuer von
den Betreuungsvereinen.
Regelmäßig werden Einfüh-
rungsveranstaltungen für
dieses interessante Ehren-
amt angeboten.
Weitere Informationen gibt
es beim Diakonischen Be-
treuungsverein im Land-
kreis Reutlingen unter Tele-
fon 0 71 21-4 41 37 und
www.betreuungs-
verein-rt.de. dk

Info:
Weitere Infos gibt es auch
unter folgendem Podcast:
https://www.skmdivfrei-
burg.de/informatio-
nen/podcast/

Rechtliche Betreuung als Ehrenamt
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Unter dem Titel „Leben-
diges Altern fängt im
Kopf an“ thematisiert ein
Seminar am Dienstag, 28.
März, von 14 bis 17 Uhr
im Alten Rathaus in Reut-
lingen die Macht der
Altersbilder. Anmeldung
unter Telefon 0 71 21 /
303-2300 oder
abteilung.aeltere@
reutlingen.de.

Stadtteilbüro
Betzenriedstraße 75
• Zeitzeugen im Bild
Das Arbachbad und an-
dere Erinnerungen als
Zeitdokumente
- Biografiewerkstatt: Je-
den 3. Dienstag im Monat
um 14 Uhr. Austausch
von Erinnerungen.
- Filmwerkstatt: Jeden 1.
Dienstag im Monat um 14
Uhr. Erinnerungen wer-
den in Bild und Ton fest-
gehalten.

• Frühstück am Pavillon
Gemeinsam im Stadtgar-
ten in den Tag starten.
Bitte Frühstück und eine
Tasse mitbringen. Jeden
2. Donnerstag im Monat
um 9.30 Uhr.

• Gesprächsreihe „Men-
schen im Quartier“ -
Nachbarn stellen sich vor
Jochen Schenzle: Ein
Landwirt aus der Oststadt
Donnerstag 13. April, um
15 Uhr

• Fokus Stadtteilumwelt
Schwitzen in der Oststadt
Als Mitglied der Task
Force Klima und Umwelt
informiert Reinhard Brax-
maier zum Thema Kli-

mawandel, Hitze und Ge-
sundheit.
Donnerstag 4. Mai, um
14.30 Uhr.

• Café+
Jeden 3. Donnerstag im
Monat um 15 Uhr. Am 16.
März stellt Gustav Beutel
seine Fingerhutsamm-
lung vor.

• Vorlesen Digital
Im Offenen Filmstudio
dreht das Projekt Leselust
Vorlesefilme. Jeden 3.
Mittwoch im Monat um
14 Uhr.

Stadtteilbüro
Schweidnitzer Straße 12
• Vorlesen im Quartier
Die Teilnehmer können ei-
gene Texte, beispielsweise
Gedichte oder Kurzge-
schichten mitbringen.
Am Montag, 3. April und
8. Mai, jeweils um 14.30
Uhr

• Café Kunterbunt
Ob spielen, basteln, sin-
gen oder erzählen: Alles
ist möglich.
Am Dienstag, 21. März,
18. April und 16. Mai,
jeweils um 14.30 Uhr

• Film-Werkstatt
Kurzfilme zu Märchen
oder Geschichten rund
um Farben mit kreativen
Techniken. Die Termine
gibt es bei der Abteilung
für Ältere.

Info:
Abteilung für Ältere
Telefon 0 71 21 / 303-2300
abteilung.aeltere@
reutlingen.de

Aktiv im Quartier
Programm der Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen
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Das barrierearme Angebot
im Naturpark Schönbuch
umfasst verschiedene
Wegstrecken bis zu einer
Länge von 10 Kilometern,
überwiegend entlang der
Bachläufe sowie sieben
Rundwege mit einer Länge
zwischen 1,6 und 2,3 Kilo-
meter. Sämtliche Angebote
sind auch für elektrische
Rollstühle geeignet. Für
Rollstuhlfahrer wird eine

Begleitperson empfohlen,
da ein Rotwildgatter zum
Hindernis werden kann
oder Steigungen und Ge-
fällstrecken die Nutzung
der Wege erschweren.
Besonders reizvoll ist das
Schaichtal mit seinen
bunten Wiesen und Tüm-
peln zwischen Weil im
Schönbuch und Detten-
hausen. In Dettenhausen:
gibt es zahlreiche Park-

möglichkeiten in der Orts-
mitte beim Rathaus. Von
dort folgt man der Schaich
über die Bachstraße,
Brunnenstraße und die
Talstraße ortsauswärts. zba

Info:
Weitere barrierearme
Wanderrouten durch den
Schönbuch gib es unter
www.naturpark-
schoenbuch.de.

Barrierearm durch den Schönbuch
In dem Naturpark gibt es zahlreiche Wanderwege für Rollstuhlfahrer

Auch Rollstuhlfahrer können den Schönbuch genießen. Bild. Photographee.eu - stock.adobe.com

www.hotel-restaurant-kreuzberg.de

Frühlings-Ideen für Sie:
Unsere leichte Frischeküche: vegetarisch, vegan, Salate,
schwäbische Klassiker......und mehr.
Schauen Sie vorbei, auch auf der Mittags-Karte kochen wir für Sie
regional, klassisch, vegetarisch & vegan......
und kinderfreundlich sind wir auch!
Haben Sie was zu feiern? Unsere urigen Vorarlberger Stuben,
immer für eine besondere Gelegenheit zu haben!
Bei schönem Wetter ist unsere Terrasse geöffnet!
Vor dem Kreuzberg 23 · 72070 Tübingen · Fon: 0 70 71 / 9 44 10

Unter dem Motto „Regio-
nale Qualität genießen“
lädt das SCHWÄBI-
SCHE TAGBLATT am
Samstag, 13. Mai (11 bis
20 Uhr) und am Sonntag,
14. Mai (11 bis 18 Uhr)
zur Garten & Gaumen in
den Tübinger Gerhard
Rösch Park (Schaffhau-
senstraße 101) ein. Seit
Jahren ist diese Ausstel-
lung auf einem idyllischen
Gelände mit alten Bäu-
men eines der größten
Events in Tübingen rund
um die Themen Garten,
Genuss, Lifestyle und
Kunsthandwerk. Die Be-
sucher erwartet auch ein
abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit
Vorträgen, Verkostungen,
Kinderanimation und Live-
musik. Karten gibt es ab
April im Vorverkauf in
allen TAGBLATT-Ge-
schäftsstellen (Tübingen,
Mössingen und Rotten-
burg).

Info:
Weitere Infos gibt es im
Internet unter
www.messe.tagblatt.de

Genuss aus der
Region
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„Share the Love“ ist ein
Verein, der 2019 in Tü-
bingen gegründet wurde,
um ein gleichnamiges
Kinderheim in Uganda
zu unterstützen. Und da-
für ist die Gruppe auf
Spenden angewiesen.

Das Kinderheim „Share
the Love“ liegt in Ugandas
Hauptstadt Kampala.
Rund 40 Menschen, vom
Säugling bis zu jungen Er-
wachsenen, finden dort
ein Zuhause. Sie sind
Waisen oder kommen aus
armen Familien. Die
Jüngsten bekommen in
dem Heim auch Schulun-
terricht.
Dem Heim fehlt es an Geld
für die laufenden Kosten
sowie für Reparaturen,
Nahrungsmittel, Medika-
mente, Kleidung und
Schulbücher. Weshalb sich
die Mitglieder des Vereins
über Spenden freuen.
Das Heim ist in Miete un-
tergebracht. „Wir wollen
so viele Spenden sam-
meln, dass das Grund-
stück, auf dem das Heim
steht, gekauft werden
kann“, erklärt Dorothee
Gürtler vom Verein.

„Durch die landwirt-
schaftliche Nutzung des
Grundstücks und der Pro-
duktion von Textilien soll
das Heim auch in die La-
ge versetzt werden, für
sich selbst zu sorgen.“
Zudem will der Verein
jungen Menschen aus
dem Heim nach der
Schule eine Berufsausbil-
dung finanzieren. Eine
Buchhalterin vor Ort in
Kampala könnte die fi-
nanzielle Transparenz des
Heims verbessern. Der
Verein würde ihre Arbeit
gerne angemessen vergü-
ten und sucht auch dafür
Spender.

Das Heim wurde 1996
von Mary Muhaga ge-
gründet. Bei der Betreu-
ung der Kinder wird sie
von ihrem Sohn und ei-
ner ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin unterstützt.
Uganda leidet unter den
wirtschaftlichen Folgen
von Corona. „Ein Sack Reis
war nach der Pandemie
dreimal so teuer wie vor-
her“, berichtet Gürtler.
Auch deshalb ist das Heim
in Kampala auf Hilfe ange-
wiesen.
Die Initiative zur Grün-
dung des Vereins ging von
Tamara Malack aus. Die
Tübinger Krankenschwes-

ter kam über ihr Patenkind
in Uganda und ein Prakti-
kum in dem Land mit dem
Kinderheim in Kontakt
Über WhatsApp hält der
Verein die Verbindung zu
dem Heim aufrecht. Ein-
zelne Mitglieder reisen
auch immer wieder nach
Kampala. Stefan Zibulla

Info:
Spendenkonto:
Share the Love e.V.
VR Bank Tübingen
DE51 640618540328159-
0 00

www.sharethelove-
deutschland.de

Eine Perspektive für Kinder in einem armen Land
Der Tübinger Verein „Share the Love“ unterstützt ein Heim in Uganda

Das Kinderheim in Kampala vermittelt auch Bildung. Bild: Share the Love

„die kleine“
bringt Sie ganz

groß raus!
Tel. 07071 /934 -174

oder 934 -175
Fax 07071/934 49 62 66

diekleine@tagblatt.de
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Vielerlei Bücher – Kerzen – religiöse Kunst –
schöne Geschenkideen

Wir freuen uns auf Sie!
Übrigens: wir bestellen alle lieferbaren Bücher.

Karmeliterstr. 2 | 72108 Rottenburg
Tel. 07472/984940 | info@theobuch.de

www.theobuch.de

Seit 200 Jahren hat die Ho-
möopathie ihren Platz in
der Medizin und hat lange
vor dem Einsatz / der Ent-
wicklung von Antibiotika,
Virostatika, Biologicals
und Impfungen Tausende
von Menschen mit einfa-
chen Mitteln und wenig
Kosten geheilt. In der mo-
dernen Medizin ist die
Homöopathie ein Ni-
schenprodukt innerhalb
der vielfältigen Medizin-
richtungen und deshalb
ist es umso verwunderli-
cher, dass ihr plötzlich so
sehr der Kampf angesagt
wird. Es ist meiner Mei-
nung nach auch nicht
notwendig, als homöopa-
thisch tätiger Therapeut
in einen Verteidigungs-
und Rechtfertigungsmo-
dus zu verfallen: so wird
üble Nachrede niemals
aufhören!
Wer hat Interesse daran,
die Bedeutung einer be-
währten Therapieform
immer wieder in Frage zu
stellen? Haben sich Kran-
kenkassen beschwert über
die ungeheuren Kosten?
(Wohl kaum, denn ho-
möopathische Arzneimit-
tel sind preiswert und
werden in den seltensten
Fällen von Krankenkas-
sen übernommen.)

Haben Patienten sich be-
schwert, dass sie von Ärz-
ten oder Heilpraktikern
gegen ihren ausdrückli-
chen Willen mit homöo-
pathischen Mitteln be-
handelt wurden? Haben
Apotheken sich be-
schwert, dass hompöo-
pathische Herstellerfir-
men sie mit Knebelverträ-
gen und Schikanen
drangsalieren? Sind ir-
gendwelche unschönen
Details bei der Produkti-
on von homöopathischen
Mitteln bekannt gewor-
den? Beschweren sich
Ärzte darüber, dass ihre
Wartezimmer leer sind,
weil Patienten sich von
homöopathisch arbeiten-
den Kollegen mit zweifel-
haften Methoden und
Versprechungen abwer-
ben lassen?
Kritik und Nachfragen
sind erlaubt und auch
notwendig, doch es sollte
gerade in Zeiten fast un-
eingeschränkter Kom-
munikationsmöglichkei-
ten sehr sorgfältig abge-
wogen werden, welche
Methoden fair und ange-
messen sind und wer da-
von profitiert, falls dies
nicht der Fall ist.

Susanne Kimmerle

Heilpraktikerin in Reutlingen

Leserbrief
In der Ausgabe vom Januar 2023 thematisierte „die
kleine“ die aktuelle Kontroverse um die Homöopathie

Während der ersten
Fahrstunde ärgert sich
der Fahranfänger: „Die-
se doofen Fußgänger
laufen mir ständig vor
das Auto.“ Der Fahrleh-
rer beruhigt ihn und
sagt: „Dann fahren sie
doch erst einmal vom
Gehweg herunter!“

Ein Radfahrer fährt einen
Fußgänger an. „Haben
sie denn mein Klingeln
nicht gehört?“, fragt er,
als er dem Fußgänger
wieder aufhilft. „Schon“,
meint der, „aber ich dach-
te, es ist mein Handy!“

Zwei Damenschirme ste-
hen in einem Schirmstän-
der, ein Spazierstock wird
dazugestellt. Sagt der ei-
ne Schirm zum anderen:
„ Igitt, da ist ja ein nackter
Mann hereingekommen!“

„Onkel Eduart, man sieht
dich jetzt so oft zu Fuß
gehen?“ „Ja, Fritzchen,
Spaziergänge sind sehr
gesund.“ „Und wann be-
kommst du deinen Füh-
rerschein wieder, Onkel?

Zwei Wanderer stehen
plötzlich einem gewaltigen
Bären gegenüber. In Win-
deseile reißt sich der eine
die Stiefel von den Füßen,
holt seine Turnschuhe aus
dem Rucksack und zieht
sie an. „Du kannst auch
mit Turnschuhen nicht
schneller laufen als der
Bär“, sagt sein Begleiter.
„Was geht mich der Bär
an, Hauptsache ich bin
schneller als du.“

Nackt zwischen
Damenschirmen

Der Stadtteiltreff im Tü-
binger Schönblick lädt am
Freitag, 5. Mai, von 14
bis 16 Uhr zu einem Kon-
zert mit Lazy Monday auf
dem Quartiersplatz Cor-
rensstraße ein. Die fünf-
köpfige Band covert Mu-
sik der 60er bis 90er Jah-
re und würzt sie mit jaz-
zig-bluesigen Einflüssen.

Bluesige Musik
im Schönblick

Unter dem Titel „Väter
und Vater-Bilder: Peter
Härtling, Nachgetragene
Liebe“ lädt die Katholi-
sche Erwachsenenbil-
dung (keb) im Kreis Reut-
lingen (Schulstraße 28 in
Reutlingen) am Mittwoch,
29. März, von 10 bis 12
Uhr zu einem Gespräch
auf der Basis literarischer
Texte mit Iris und Bern-
hard Bosold ein.

Info:
Anmeldung bis zum 26.
März unter Telefon
0 71 21 / 1 44 84-20,
oder kontakt@keb-rt.de

Weitere Infos gibt es im
Internet unter
www.keb-rt.de.

Väter und
Vater-Bilder

Schmunzelecke
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Markus Höhn ist seit
mehr als 20 Jahren Ge-
schäftsführer und Inha-
ber von Rilling & Partner.
Wir sprachen mit ihm
über die 100-jährige Ge-
schichte seines Tübinger
Bestattungsdienstes und
den Wandel der Trauer-
kultur.

Wenn Sie auf die lange
Geschichte von Rilling &
Partner zurückblicken:
Worin unterscheidet sich
Ihr Bestattungsdienst
grundlegend von den An-
fängen vor 100 Jahren?
Vor 100 Jahren waren wir
noch gar kein richtiges
Bestattungsunternehmen.
Damals haben sich die
Schreiner nebenher um
Beerdigungen geküm-
mert. Die Anfänge unserer
Firma gehen auf den
Schreinermeister Ernst
Rilling zurück. Erst in den
70er-Jahren wurde aus der
Sargverkaufsstelle in der
Tübinger Lazarettgasse
ein Bestattungsdienst. Die
Bestattungsfachkraft ist in
Deutschland auch erst seit
2007 ein staatlich aner-
kannter Ausbildungsbe-
ruf. Mittlerweile kann
man sich auch zum Be-
stattermeister weiterbil-

den, was meine Tochter
gerade macht.

Wie sind Sie in das Un-
ternehmen gekommen?
Ich hatte zunächst den
Beruf des Gartenbauers
gelernt. 1992 bin ich mit
meiner Frau und meiner
Tochter als Entwicklungs-
helfer nach Afrika ausge-
wandert. Wir lebten insge-
samt 6 Jahre in Benin, To-
go und Ruanda. In Afrika
hatte ich Armin Kehrer, ei-
nen ehemaligen Gesell-
schafter von Rilling &
Partner, kennengelernt.
Als meine Frau dann in
Tübingen als Hebammen-

schülerin angefangen hat-
te, habe ich eine Ausbil-
dung zum Trauerbegleiter
gemacht und zusammen
mit Armin Kehrer die Fir-
ma zu einem modernen
Bestattungsdienstleister
entwickelt.

Ist Ihnen der Einstieg in
das Bestattungsgewerbe
schwergefallen?
Die Nächte vor meinem
ersten Arbeitstag als Be-
statter waren zwar etwas
unruhig. Doch dann habe
ich mich auf Anhieb in die-
sem Beruf sehr wohlge-
fühlt. Die Herausforderung
in dieser Branche ist nicht

der Umgang mit den Ver-
storbenen, sondern das
Gespräch mit den trauern-
den Angehörigen. Bestat-
ter ist ein hochinteressan-
ter Beruf, der mich erfüllt
und mir Freude macht.

Was macht Ihnen an
dieser Arbeit Freude?
Den Abschied von einem
Menschen so zu gestalten,
dass die Angehörigen und
Trauernden gut weiterle-
ben können. Mein Ar-
beitsalltag ist zwar oft mit
großen psychischen Be-
lastungen verbunden,
denn Trauer macht müde.
Doch die Dankbarkeit

Vom Leichenschmaus zum Gedenkkaffee
Markus Höhn vom Tübinger Bestattungsdienst Rilling & Partner über den Wandel der Bestattungskultur

Markus Höhn will Tod und Trauer aus der Tabuzone holen. Bild: Stefan Zibulla
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meiner Kunden und ihre
positive Resonanz auf
meine Arbeit tragen mich.

Welche Veränderungen
beobachten Sie in der
Bestattungskultur?
Früher lag der Anteil der
Erdbestattungen bei 70
Prozent und die Feuerbe-
stattung machte weniger
als ein Drittel aus. Dieses
Verhältnis hat sich völlig
gedreht. Religiöse Bestat-
tungsfeiern werden zwar
weniger, machen aber im-
mer noch rund 85 Prozent
aller Beerdigungen aus.
Zumal auch Feiern mit
weltlichen Rednern häufig
religiöse Perspektiven auf
den Tod thematisieren.
Auch die Terminologie der
Bestattungskultur hat sich
verändert. So spricht man
heute nicht mehr vom
Leichenschmaus, sondern
vom Gedenkkaffee. Zu-
dem beobachte ich, dass
die Menschen ihrer Trauer
heute auf individuelle Art
Ausdruck verleihen wol-
len. Weshalb wir auf die
Wünsche unserer Kunden
eingehen.

Welche Wünsche erfüllen
Sie Ihren Kunden?
Der Blumenschmuck
wird heute sehr individu-

ell ausgewählt, genauso
wie die Musik. Hier reicht
das Spektrum von Klassik
bis Pop. Im urbanen Mili-
eu treten auf einer Beer-
digung manchmal ganze
Bands auf, während auf
dem Dorf der Posaunen-
chor spielt. Die Angehö-
rigen wollen die Trauer-
feier auch häufig selbst
aktiv mitgestalten und
ihre Erinnerungen an
die Verstorbenen mit an-
deren teilen, indem sie
beispielsweise Fotos prä-
sentieren.

Sind Tod und Trauer
noch ein Tabuthema?
Viele Menschen sind völ-
lig unvorbereitet, wenn
ein Todesfall in der Fami-
lie eintritt. Was zeigt, dass
sie mit dem Thema nichts
zu tun haben wollen.

Wie reagieren Sie
darauf?
Wir achten auf eine At-
mosphäre, die das Thema
Tod und Trauer von Tabus
befreit. Deshalb bieten
wir auch Führungen für
Schüler durch unser Haus
des Übergangs an und
laden die Öffentlichkeit
zu Lesungen und Klein-
kunstabenden ein.

Fragen von Stefan Zibulla

Reutlingen & Pfullingen
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Jochen Wagner ist buch-
stäblich steinreich. Denn
die Kunden des Tal-
heimer Steinmetz haben
die Auswahl zwischen
600 und 700 Steinen für
die Grabgestaltung sowie
für Haus und Garten.

An zwei Standorten in Tal-
heim präsentiert Jochen
Wagner seine große Aus-
wahl an Steinen. „Die
meisten kommen aus
Deutschland und Europa,
nur wenige aus Indien
oder China“, erklärt der
Steinmetzmeister, der den
Betrieb führt, den sein Va-
ter vor mehr als 60 Jahren
gegründet hat und dabei
von seiner Schwester tat-
kräftig unterstützt wird.
Unter den vielen verschie-
denen Grabsteinen mit
unterschiedlicher Größe
und Form sowie mit po-
lierten und naturbelasse-
nen Oberflächen finden
die Kunden beispielswei-
se Kalzit von der Schwä-

bischen Alb. Oder Oden-
waldquarz, eine Kombi-
nation aus schwarzem
Granit und Tigerauge aus
Madagaskar. Die beiden
Gesteinsarten werden
miteinander verdübelt
und verklebt.
„Ich bin in diesen Beruf
hineingewachsen und er
hat mir von Anfang an
Spaß gemacht“, betont Jo-
chen Wagner. Im An-
schluss an seine Ausbil-
dung zum Steinmetz und
Bildhauer im elterlichen
Betrieb hat er zunächst in
einigen anderen Firmen
dieser Branche gearbeitet
- „um nicht betriebsblind
zu werden“, sagt der 59-
Jährige. Nach der Meister-
prüfung und einer Weiter-
bildung zum Restaurator
hat er 2002 den Familien-
betrieb in Talheim über-
nommen. „Früher haben
wir auch Treppen und
Gartenabgrenzungen ge-
liefert, jetzt liegt unser
Schwerpunkt auf den

Grabmalen“, berichtet er.
Daneben baut er auch
Gartenbrunnen aus Quell-
Ziersteinen oder höhlt tür-
kischen Onyx zu Leucht-
steinen aus.
Sein beruflicher Alltag ist
von schwerer Arbeit ge-
prägt. Denn die Grabstei-
ne, die von ihm gestaltet

werden, wiegen mindes-
tens 100 Kilogramm. Wes-
halb er auf technische
Hilfsmittel wie einen Ga-
belstapler und einen mo-
bilen Hebekran angewie-
sen ist. In seiner Werkstatt
steht eine große Steinsäge.
Das Sägeblatt ist mit In-
dustriediamanten besetzt.

In Stein gemeißelte
Erinnerungen
In seinem vor mehr als 60 Jahren gegründeten Familien-
betrieb gestaltet Jochen Wagner individuelle Grabmäler

Mit einem Presslufthammer meißelt Jochen Wagner die Namen ver-
storbener Personen auf Grabsteine. Bild: Stefan Zibulla
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Damit schneidet er seine
Grabsteine zurecht. Für
Profilschnitte nutzt er eine
computergesteuerte Säge.
Doch die Gestaltung eines
Grabsteins ist reine Hand-
arbeit. Die Schriften, die
an Verstorbene erinnern,
werden von ihm mit einem
laut dröhnenden Pressluft-
hammer in den Stein ge-
meißelt. Den Staub, der
dabei aufgewirbelt wird,
bindet eine Wasserwand.
Die letzten Feinarbeiten an
den Buchstaben macht
Wagner dann mit viel Fin-
gerspitzengefühl und rei-
ner Muskelkraft.
Die Kunden seines Betrie-
bes kommen aus einem
Umkreis von 30 bis 40 Ki-
lometern. Sie werden von
ihm nicht nur bei der Aus-
wahl der Materialien bera-
ten. Bevor Wagner und
sein Team zu ihren Werk-
zeugen greifen, fotografie-
ren sie den Stein und stel-
len am Computer die
Schrift drauf. „Dann sieht
der Kunde, wie das Grab-
mal aussieht und kann
noch Korrekturen vorneh-
men“, erklärt Wagner.
Neben dem Kreuz mei-

ßelt er auch häufig eine
Rose oder ein Herz in den
Grabstein. In den Grab-
mälern spiegeln sich auch
kulturelle Unterschiede.
„Menschen aus mediter-
ranen Ländern mögen es
opulent und glitzernd“,
beobachtet Wagner. Und
sie wollen häufig Fotos
auf den Grabsteinen, was
in Deutschland mittler-
weile auch erlaubt ist.
Mit einem Sandstrahler
kann Wagner ein Porträt
oder andere Motive so de-
tailgetreu auf Oberflächen
aus Stein oder Glas auf-
bringen, dass der Betrach-
ter auf den ersten Blick
meint, eine Fotografie vor
Augen zu haben.
Die Gestaltung von
Grabmälern ändert sich
zwar mit dem Zeitgeist.
Doch der Datenträger,
den Jochen Wagner mit
Namen und Zahlen ver-
sieht und mit Symbolen
verziert, ist sehr bestän-
dig. „Kalksteine leiden
zwar etwas unter dem
sauren Regen. Aber an-
sonsten können Umwelt-
einflüsse einem Stein we-
nig anhaben.“ Stefan Zibulla

Kompetente Beratung & guten Service!

Ihr Meisterbetrieb mit über 60-jähriger Erfahrung!

Frei zugängliche große
Innen- und Aussenausstellung

Gänseblümchen, Primel
oder Ranunkel: Leuchtende
Blüten sorgen im Frühling
für frische Farben auf den
Gräbern. Das Stiefmütter-
chen bietet für die Fried-
hofsbepflanzung eine große
Auswahl an Formen und
Farben. Das Vergissmein-
nicht mit seinen hellblauen
Blüten lässt sich gut mit an-
deren Pastellfarben kombi-
nieren. Allerdings geht es

bei Trockenheit schnell ein.
Die Pflanze braucht feuchte
Böden. Die Kombination
von Tulpen und Narzissen
mit Stiefmütterchen macht
ein Grab zum ansprechen-
den Blickfang. Blumenzwie-
beln können auch in einer
Schale gepflanzt werden.
Immergrüne wie Efeu oder
kleine Nadelgehölze eige-
nen sich als Basis für ein
Teppichbeet. zba

Frische Farben auf den Gräbern
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in neuer Frühling
rückt nun in greifbare

Nähe – und es sieht so
aus, als würde ich ihn
auch dieses Jahr wieder
erleben! Das wird ja in
meinem Alter immer we-
niger selbstverständlich –
und ich bin natürlich
dankbar dafür, wenn es so
ist. In diesem Winter habe
ich gefroren wie noch nie:
Offenbar hat mein Orga-
nismus die Energiespar-
Appelle „von oben“ mehr
als ernst genommen und
mich auf totale Sparflam-
me gesetzt. Nun hoffe ich,
bald auf die Wärmflasche
verzichten und die zusätz-
lichen Schichten an Klei-
dung wieder ablegen zu
können.
Inzwischen habe ich es so-
gar gewagt, wieder eine
kleine Reise zu buchen: Ei-
ne Woche Kroatien Ende
Mai – wie letztes Jahr! Da-
mit tat ich mich lange
schwer, weil ich fürchtete,
die Reise vielleicht nicht
mehr zu erleben. Dabei
weiß ich doch, dass solche
Überlegungen Unsinn
sind: Sollte ich wirklich
vorher sterben, muss ich
mir ja keine Gedanken
mehr darüber machen –
und das verlorene Geld ist
dann auch egal.
Altwerden mit all seinen
körperlichen und geistigen
Begleiterscheinungen ist

E
wirklich kein Spaziergang,
das kann ich nun seit län-
gerem ganz unmittelbar an
mir selber feststellen. Und
diese Beobachtungen fin-
de ich zeitweise auch rich-
tig spannend: Mein Ge-
dächtnis macht Sprünge,
es vergisst Personen, Ereig-
nisse, Namen, Termine aus
der Gegenwart und führt
mir dafür Ereignisse klar

und deutlich vor Augen,
die bis zu 80 Jahre zurück-
liegen können. So habe ich
vor kurzem einen halben
Tag lang gegrübelt, was ich
am Vortag zu Mittag geges-
sen hatte – es war einfach
weg. Doch ich kann mich
beispielsweise klar und
deutlich daran erinnern,
wie mir im Alter von zwei-
einhalb Jahren im Kran-
kenhaus unter greller OP-
Lampe der Gips entfernt
wurde, mit dem man mei-
ne angeborene Hüftluxati-
on (zu spät und erfolglos)
behandelt hatte. Ich meine
sogar noch die Gewichte
(wohl Sandsäcke) auf mei-
nen Beinen zu spüren.
Immer wieder begegne ich
in der Stadt einem Men-
schen aus grauer Vorzeit:
Meistens kommt mir das
Gesicht irgendwie bekannt
vor – aber der Name? Fehl-

anzeige! Doch vor kurzem
war eine solche Begeg-
nung einmal doppelt er-
freulich, als ich eine eben-
falls alt gewordene Be-
kannte aus frauenbeweg-
ten Zeiten auf Anhieb mit
Namen ansprechen konn-
te. Bei unserem kurzen Ge-
spräch erwähnte sie etwas,
das auch mich schon län-
ger innerlich umtreibt: Das

Gefühl der Sinnlosigkeit
und Leere, das sie und
mich – und vielleicht mehr
Menschen unseres Alters
als gedacht – immer öfter
anspringt und tief depri-
miert: Wir sind nicht mehr
wichtig, stehen nicht mehr
im Leben, haben keine
Aufgaben mehr als die ei-
ne, möglichst selbstständig
bis zum Ende für uns zu
sorgen, ohne anderen zur
Last zu fallen – und so bald
wie möglich friedlich das
Zeitliche zu segnen. Doch
unser Alter hat auch Vor-
teile: Wir erleben nicht
mehr, was Erderwärmung,
Klimawandel und Überbe-
völkerung im Jahr 2050 aus
unserer Welt gemacht ha-
ben werden.
Irgendwo habe ich gele-
sen, dass es normal ist,
wenn alte und allein le-
bende Menschen nicht nur

mit sich selbst reden, son-
dern auch mit Tieren,
Pflanzen und sogar mit
Haushaltsgegenständen.
Das hat mich beruhigt,
denn neben der liebevol-
len Unterhaltung mit mei-
nen Kakteen ertappe ich
mich immer wieder dabei,
heruntergefallene Sachen
zu beschimpfen. Diese tü-
ckischen Objekte wollen
mich ärgern und dazu
bringen, mich zu bücken!
Was mich immer wieder
traurig macht: Ich kann
keine Pläne mehr für die
Zukunft schmieden, denn
die noch verfügbare Zeit
ist knapp und das Ende
nicht vorhersehbar. Au-
ßerdem weiß ich ja, dass
meine körperlichen und
geistigen Kräfte nicht
mehr für irgendwelche
Abenteuer ausreichen.
Wie gern habe ich mir frü-
her Monate im Voraus
neue Reiseziele überlegt
und mich voll Vorfreude
darauf vorbereitet! Das ist
heute nicht mehr realis-
tisch oder wäre zumindest
unvernünftig.
So versuche ich weiter, je-
den Tag so gut wie mög-
lich zu leben und mir
selbst kleine Freuden zu
machen. Seit Mitte Feb-
ruar kann ich nun von
meinem Balkon aus am
Morgen wieder den Son-
nenaufgangspunkt sehen
und verfolgen, wie er jeden
Tag ein Stückchen weiter
nach Norden über den Al-
brand in Richtung Achalm
wandert. Diese Sonnen-
wanderung beobachte ich
seit den fast 30 Jahren,
die ich nun schon in mei-
ner kleinen Hochhaus-
Wohnung lebe – und im-
mer noch freue ich mich
daran. Armgard Dohmel

Langsamer Abschied
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