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„Am Brunnen vor dem Tore“ stimmt
Rosemarie Settele an. Und fast die ganze
Runde betagter Urlauber im Stuhlkreis
stimmt ein. Die Aushäusigen sind nicht
etwa auf Mallorca oder Teneriffa, sondern
im Haus am Pfarrgarten, wo die Gemeinde
Ehningen erstmals Senioren über vier Tage
hinweg den „Urlaub ohne Koffer“ anbietet.

Stadt und Kreis Böblingen

Donnerstag, 7. August 2014

Viel Abwechslung von eigenen vier Wänden
Nicht mehr reisefähige Senioren können in Ehningen erstmals mit „Urlaub ohne Koffer“ ihrem Alltag entfliehen und es sich gut gehen lassen

Von Matthias Weigert
EHNINGEN. „Schon nach wenigen Stunden
tauen die Senioren auf und haben eine Gemeinschaft gebildet“, freut sich Monika
Eckhardt. Die Hauptamtliche ist für die Gemeinwesenarbeit für Senioren in der Gemeinde Ehningen zuständig und hat zusammen mit Ehninger Initiativen von Dienstag bis Freitag ein ansprechendes Urlaubsprogramm auf die Beine gestellt.
Schon sitzen die Urlauber im Stuhlkreis
und stampfen mit den Beinen, recken ihre
Arme in die Höhe – alles nach den herzerfrischenden Anweisungen von Rosemarie Settele. Sie ist eine von vielen Ehrenamtlichen,
die generationsübergreifend mitwirken. Das
Programm wird durch insgesamt 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durchgeführt.
Das Angebot richtet sich an ältere Menschen und Behinderte, die zuhause leben
und sich aufgrund ihrer persönlichen Situation und ihrer individuellen Mobilitätseinschränkungen oder gesundheitlicher Probleme eine Reise mit Übernachtung nicht mehr
zumuten können. „Menschen mit einer
leichteren Demenzerkrankung und Pflegebedürftige mit einfachem Grundpflegebedarf sind im Rahmen der Betreuungsmöglichkeiten ebenfalls angesprochen“, betont
Eckhardt. Für die Zielgruppe stehe durch
das Projekt eine Abwechslung und Unterbrechung des Alltags im Vordergrund. Und
natürlich stünden bei der Auswahl der Aktivitäten und Ziele die Bedürfnisse der
Urlaubsgäste und der Urlaubsgenuss an
erster Stelle. Das Programm werde behindertengerecht gewählt. Ruhezeiten sind vorgesehen. Und für die versorgenden Angehörigen bietet das Angebot eine Auszeit.

Wiederholung gut möglich
Die Gäste werden durch einen Hol- und
Bringdienst morgens zuhause abgeholt und
nachmittags zurückgebracht. Das gemeinsame Frühstück ist der Auftakt zur Tagesgestaltung, danach folgt ein Morgenimpuls
und ein Vormittagsprogramm. Die Aktivitä-

Bewegung hält auf
Trab: Beim „Urlaub
ohne Koffer“ gibt es
für die Seniorinnen
und Senioren ein umfangreiches Programm.
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ten des Tages erleben die Gäste mithilfe bedürfnisgerechter Betreuungspersonen. Wo
sonst montags das DRK-Kochteam den Mittagstisch anbietet, sind die kochlöffelschwingenden Damen diese Woche für die
Urlauber sogar täglich zugange. Nach einer
Ruhezeit gibt es ein Nachmittagsprogramm,
Kaffee und Kuchen runden den Urlaubstag
ab. Ausflüge mit Urlaubsaktivitäten in ge-

meindenaher Umgebung sind vorgesehen:
die Falknerei „Garuda“ in Weil im Schönbuch, das Hofgut Mauren und ein „Ehninger
Rundgang“.
Der Eigenanteil der Kosten für die Teilnehmer beträgt 60 Euro inklusive aller Leistungen und Mahlzeiten. Der Betrag decke
laut Eckhardt die entstehenden Kosten zwar
nicht, der Beitrag soll aber kein Ausschluss-

kriterium zur Teilnahme sein. Ist im Einzelfall die Begleichung der Kosten für Interessenten nicht möglich, so wird dies sogar
durch Sponsoring übernommen. Die Kreissparkasse Ehningen unterstützt das Projekt
mit einem Betrag von 500 Euro. Die restlichen anfallenden Kosten übernimmt die
Gemeinde Ehningen. Sachspenden werden
von der Bäckerei Sehne und den Apotheken

Waegerle und Rathke beigesteuert.
„Mit dem Angebot ,Urlaub ohne Koffer’
wird die soziale Begegnungsstruktur in
Ehningen für ältere Menschen um ein sinnvolles Angebot erweitert und Abwechslung
und generationsübergreifende Gemeinschaft
erlebt“, bilanziert Monika Eckhardt und
weiß schon jetzt: „Das wird nicht der letzte
Urlaub ohne Koffer gewesen sein.“

Grüne wählen
Kreisvorstand

„Wir mischen uns gerne ein“

Unbezahlte Zeit im A 81-Stau

Verdi-Ortsverein Böblingen/Sindelfingen wählte neuen Vorstand

Kreishandwerker zu Gast beim Landrat – Autobahnausbau dringend

KREIS BÖBLINGEN (red). Auf der Tagesordnung
der Kreismitgliederversammlung der Grünen stand auch die Neuwahl des Kreisvorstandes. Da sechs der acht ehemaligen
Kreisvorstände nicht mehr kandidierten,
gibt es viele neue Mitglieder an der Kreisspitze der Partei, lässt diese in einer Pressemitteilung wissen.
Als Sprecher wurde der 23-jährige Oliver
Benz aus Aidlingen gewählt. Er war bisher
Beisitzer im Kreisvorstand und Sprecher
der Jungen Grünen in Böblingen. Dieter
Schmidt aus Leonberg wurde in seinem Amt
als Kassier bestätigt. Im Frauenwahlgang
wurden Sabine Kober (Sindelfingen), Franziska Deutschle (Herrenberg) und Dr. Maria
Rapp (Waldenbuch) als Beisitzerinnen gewählt. Den offenen Wahlgang entschieden
Ingrid Scholz-Hertel (Sindelfingen), Martin Preiss (Schönaich) und Jonathan Eklund
(Herrenberg) für sich.
Nach der Neuwahl stand die Verabschiedung der ehemaligen Kreistagsmitglieder
Gabriele Frenzer-Wolf und Klaus Wankmüller an. Auch die ausgeschiedenen Kreisvorstände Roland Mundle, Magdalena ArpLuke, Anja Küfner, Petra Erbes, Karen
Ehlers und Sprecher Sven Reisch wurden
für ihre Verdienste gewürdigt.

KREIS BÖBLINGEN (red). Im Rahmen der diesjährigen Organwahlen der Vereinten Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) gab es auch im
Landkreis Böblingen Neuwahlen. Gewählt
wurden der neue Vorstand des Ortsvereins
Böblingen/Sindelfingen und die Delegierten
zur Delegiertenkonferenz des Bezirks Stuttgart. Diese Wahlen finden alle vier Jahre
statt, heißt es in einer Pressemitteilung.
Einstimmig wählten die Mitglieder Carola Grodszinski (ehemalige Betriebsratsvorsitzende Klinikverbund Südwest) erneut
zur Vorsitzenden und Hans-Dieter Schuh
(Betriebsratsvorsitzender Kreiszeitung Böblinger Bote) zum stellvertretenden Vorsitzenden. Zur Delegiertenkonferenz am
25. Oktober wurden Carola Grodszinski und
Markus Selve (Betriebsrat IBM) entsandt.
Weiter gehören dem Vorstand an: Norbert
Gietz (ehemaliger Betriebsrat IBM), Bernd
Elsässer (Personalratsvorsitzender Stadt
Böblingen) Heinrich Babkowski (Deutsche
Post), Bernd Friedlein (Berufssparte Verund Entsorgung), Heike Goronczewski (Personalrätin Deutsche BKK) Angelika Hohl
und Peter Stöckel (beide Betriebsratsmitglieder im Krankenhaus Sindelfingen).
„Wir werden immer mehr“, bemerkte
Carola Grodzinski. „Wir decken sieben

Fachbereiche der Gewerkschaft im Vorstand
ab, da wird auch die große Vielfalt der Branchen in Verdi deutlich“, stellte die wiedergewählte Vorsitzende fest.

KREIS BÖBLINGEN (red). In ihrem jährlichen
Gespräch im Landratsamt Böblingen haben
sich die Vertreter der Kreishandwerker mit
Landrat Roland Bernhard zu aktuellen Themen im Landkreis ausgetauscht. Dabei ging
es vor allem um die Zukunft der Berufsschulen und die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Böblingen. Einig waren sich Landrat und Kreishandwerker laut
Pressemitteilung des Landratsamtes, dass
der Ausbau der A81 mit Lärmdeckel nun
bald kommen und die Berufsschulen im
Kreis als Ausbildungspartner des Handwerks erhalten bleiben müssen.

aus, der zudem nur mit einem Schlauch bestückt ist. Einen Flächenbrand mit mehreren hundert Häusern löscht man meiner
Meinung nach anders – nur um das Landratsamt am Beispiel der Feuerwehr von Umweltminister Untersteller festzumachen.

Ist die Wahrheit schon wieder
ein erstes Konfliktopfer?

Podiumsdiskussion zum
Thema Krankenhausfinanzierung
Im Ausblick auf die Arbeit des nächsten
Halbjahres wurde über die weitere Mitarbeit im örtlichen Europabündnis diskutiert und ebenso über eigene Veranstaltungen beraten. Schwerpunkte der Arbeit werden sein: Informationsveranstaltungen zum
Arbeitsrecht (Befristungen und Leiharbeit)
und ein neues Tarifrecht für ErzieherInnen.
Zudem soll eine Podiumsdiskussion zum
heißen Thema Krankenhausfinanzierung
zusammen mit dem DGB organisiert werden.
„Wir werden auch weiterhin für unsere
Mitglieder ein Programm mit interessanten
Informationen bieten. Und wir mischen uns,
gern auch mit anderen Bündnispartnern,
weiter in die politische Diskussion vor Ort
ein“, stellte Carola Grodszinski in ihrem
Schlusswort dar. „Es ist wichtig, gewerkschaftliche Positionen auch außerhalb der
Betriebsarbeit zu Gehör zu bringen.“

„Das Handwerk ist das mittelständische
Rückgrat unserer Wirtschaft“, so Landrat
Bernhard nach dem Gespräch. „Der Austausch mit den Vertretern der Kreishandwerker ist für uns wichtig, um ein Gespür
dafür zu bekommen, wo der Schuh drückt.“
Der offene Meinungsaustausch sei dafür die
richtige Form. Bei vielen Themen zögen Verwaltung und Handwerker an einem Strang.
Als Beispiel nannte der Landrat den Ausbau der A81 zwischen Sindelfingen und
Böblingen: „Wir wissen, dass wir den Ausbau für die gesamte Wirtschaft im Kreis
brauchen.“ Auch der Vorsitzende der Kreis-

handwerker, Wolfgang Gastel, bestätigte die
Einschätzung: „Gerade für uns Handwerker
ist die unbezahlte Zeit im Stau ein großes
Ärgernis und summiert sich zu einem hohen
wirtschaftlichen Schaden.“
Beim Thema Berufsschulen waren sich
die Gesprächspartner einig, dass es auch im
Sinne der Handwerker gelingen müsse, die
Qualität der beruflichen Schulen im Kreis
zu erhalten. Sie seien unerlässlich, um auch
künftig Fachkräfte für das Handwerk auszubilden. Beide Seiten waren sich einig,
dass es für eine erfolgreiche Zukunft der Berufsschulen im Kreis nicht nur die Investitionen des Trägers – also des Landkreises –
in die Schulen braucht. Die Angebote der
Schulen müssten von den Unternehmen
auch genutzt werden und das Land BadenWürttemberg müsse die Berufsschulen als
Erfolgsmodell der dualen Ausbildung weiter
erhalten.
„Landrat und Kreishandwerker wollen
weiter in engem Austausch zu diesen und
anderen Themen Hand in Hand für einen
wirtschaftsstarken Landkreis Böblingen zusammenarbeiten“, heißt es abschließend in
der Pressemitteilung.
Das nächste Gespräch soll Anfang kommenden Jahres stattfinden.

Lesermeinung

Feuerwehr habe ich mir
anders vorgestellt
Zu den Erdhebungen in Böblingen.
Es war erfreulich, dass Umweltminister
Untersteller die Opfer von Erdhebungen
doch noch besucht hat. Besonders angetan
war ich von seiner Sicht auf die Dinge. Er
versprach eine zeitnahe Sanierung der defekten Erdwärmesonden und teilte mit, dass
man wie bei der Feuerwehr vorgehen wolle –
zuerst den Brand löschen und dann die
Kostenfrage stellen. Es wäre zu schön um
wahr zu sein, dachte ich mir damals.
Jetzt, einen Monat nach dem Besuch von
Umweltminister Untersteller, erhalten die
Opfer vom Landratsamt einen neuen Newsletter. Darin heißt es, dass das Landratsamt
davon ausgeht, dass mit der Sanierung der
Sonden im Oktober begonnen werden kann
– allerdings nur im Norden. Mit Sorge betrachte ich die Aussage des Landratsamtes:
„Viele der Einzelmaßnahmen können jedoch
aus logistischen Gründen erst im Anschluss
an die Sanierungen im Norden umgesetzt
werden.“ Damit ist wohl der Süden gemeint,
zwischen Altem Friedhof, Herdweg,
Schwabstraße und Roseggerweg.
Also erneute widrige Umstände verhindern das Landratsamt am schnelleren Handeln. Der Süden muss aus logistischen
Gründen warten, bis der Norden saniert ist.
Wer will das verstehen? Mir kommt es so vor,
als rücke die Feuerwehr (das Landratsamt)
mit nur „einem einzigen Spritzenwagen“

Man bedenke, dass sich die Häuser der
Opfer pro Jahr um drei bis fünf Zentimeter
heben, Tendenz steigend. Es gibt Häuser, die
dürfen nicht mehr bewohnt werden, solche
in die es hineinregnet und im nächsten Winter wird wieder der kalte Wind durch die
Risse pfeifen. Feuerwehr habe ich mir
anders vorgestellt.
Andrea Schmidt, Böblingen

Millionen von Bürgern
aus dem Herzen gesprochen
Zum Thema Flüchtlingsproblematik.
Dem Leserbrief von Anita Staiger möchte
ich zu 100 Prozent zustimmen. Sie hat Millionen Bürgern aus dem Herzen gesprochen,
dass wir Deutschen wegen der hohen Belastung nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen können.
Leider gibt es außer Herrn Gauck noch
mehr deutsche Politiker, die ohne Rücksicht
auf deutsche Menschen immer weitere
Flüchtlinge aufnehmen möchten. Diese
Herrschaften sollten selbst mit ihrem Einkommen für eine Flüchtlings-Familie aufkommen.
Adolf Ch. Honegg, Grafenau

Zur Ukraine-Krise.
Wo sind die Sanktionen für die US-Mächtigen, die dem Irak Massenvernichtungswaffen unterstellt haben? Und durch den
Einsatz uranbestückter Geschosse gegen die
Bevölkerung schwerste Krankheiten und
Missgeburten verursacht haben? So die Aussagen der dort freiwillig und kostenlos helfenden Ärzte, auch aus den USA. US-Veteranen des Golfkrieges von 1991 haben dagegen auch scharf protestiert („Deadly Dust
Todesstaub“ auf YouTube). Die internationale Militärgewerkschaft EuroMil forderte
die Ächtung dieser Waffe, weil allein das
Beladen der Waffen mit Uran zu schweren
Krankheiten führte, so die Süddeutsche vom
7.8.2009. (Und bei nachdenkseiten.de „Eine
Frage der Ächtung“).
Weltfrieden ohne objektives Rechtsdenken funktioniert nicht. Auch daran sollten
die Politiker/Völker in den Tagen des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg festhalten.
Oder ist die Wahrheit als erstes Konfliktopfer schon wieder mundtot?
Die US-Mächtigen befürworteten jüngst
umfangreiche Waffenlieferungen an Kiew.
(In den USA sind Waffenlobby und Regierung wegen des Drehtüreffektes in der Politik fast dasselbe). Nach dem zuletzt bekannt
gewordenen Tötungs-Amoklauf in einer
amerikanischen Schule schlug die Waffenlobby vor, dass sich die Eltern und Kinder

zum Schutz mehr bewaffnen sollten. Da
kann man als Mensch und/oder Christ gar
nicht anders als zu wissen, mit welchen
Charakteren man es wirklich zu tun hat.
Angela Merkel, USA-VersteherIn traditionell,
Putin-VersteherIn
neuerdings,
brachte politisch keine Verbesserung bei der
Objektivität. Da braucht es schon mehr Einsatz der rechtlich objektiv denkenden Bevölkerungsanteile und der ebenso denkenden Presseanteile. Und das auf allen Seiten
und von allen Beteiligten. Wählen allein ist
offensichtlich zu wenig. Da traue ich dem
Volk, als Machtursprung nach dem Grundgesetz, den Verfassungen in der EU und den
Medien als Demokratiewächter mehr zu. (In
Russland haben es diese Bevölkerungsanteile erheblich schwerer). Wenn Schweigen
oder zum Schweigen bringen jemals Probleme gelöst hätte, dann hätte es sich als
Methode weltweit durchgesetzt.
Matthias Reinke, Böblingen

Ebola-Gefahr wird
bei uns kleingeredet
Zum Thema „Notstand in Afrika – Ebola
kennt keine Grenzen“ vom 2. August.
Die Angst sei völlig unbegründet, so der
Tropenmediziner Prof. Dr. Stephan Günther, Hamburg, dieser Tage in einer großen
deutschen Tageszeitung (FAZ). „Das EbolaFieber wird sich nicht in Europa ausbrei-

ten“, ließ dieser die Mitbürger weiter wissen. Wie sagt der Schwabe: Wer glaubt, wird
seelig und wer stirbt, wird sterch.
Bereits vor einem Monat war ausländischen Medien zu entnehmen, dass diese Seuche bereits in Italien eingetroffen ist. Damals wurde von 40 Infizierten berichtet. Mit
Sicherheit fiel diese bis zu 90 Prozent tödlich verlaufende Krankheit nicht wie das
biblisch-alttestamentarische Manna vom
Himmel. Ob etwa diese Pestilenzien über
das Mittelmeer von den Bootsflüchtlingen
eingeschleppt wurden? Man wird dies ja
wohl noch fragen dürfen, oder nicht? Vielleicht kann uns hier der Herr Präsident
Gauck näheres dazu sagen, der doch so ein
großes Herz für alle Fremden hat.
Über diese äußerst besorgniserregende
Entwicklung in Italien haben natürlich
unsere deutschen Friede-Freude-Eierkuchen-Wohlfühl-Medien kein Wort berichtet.
Nachdem der Fachmann Prof. Günther
Sturmentwarnung gegeben hat, können wir
uns doch alle wieder völlig entspannt zurücklehnen und uns weiter vom zwangsgebührenfinanzierten Staatsfernsehen wie gehabt ungestört berieseln lassen. Schlafe
weiter, Deutscher Michel! Bis zum unsanften Erwachen.
Allerdings, dies ist auch noch wichtig,
wird vom Verzehr von Affenfleisch deutlich
abgeraten. So die Meinung von Fachleuten.
Klaus Imhof, Nebringen

