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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor Augen von Lebenskonzepten, die sie beeindruckt haben, von Ideen, die sich umsetzen
ließen, von Vorstellungen, die ganz anders als
geplant eintraten — es sprudelte nur so.

in der durchschnittlichen Lebenserwartung
in Deutschland liegt Baden-Württemberg auf
dem Spitzenplatz, in keinem anderen Bundesland wird man älter als im Ländle. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen lag
hier 2020 bei gut 84 Jahren, die von Männern
bei knapp 80 Jahren. Und: Wir werden deutlich
älter, vor nur 70 Jahren wurden Frauen durchschnittlich knapp 70 Jahre, Männer etwa 65
Jahre alt.

Einiges davon stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Wir sind von den Lebensgeschichten
beeindruckt, von der Hoffnung und Freude,
die hinter jedem Plan steckt, von der Kraft
und dem Mut weiterzumachen, wenn der Plan
nicht aufging und ein neuer Weg gefunden
werden musste, von dem Mut, der notwendig
war, um einzugestehen, dass ein Plan nicht das
gewünschte Ergebnis brachte und neue Wege
gesucht werden mussten.

20 % der Esslinger:innen sind älter als 65 Jahre
und die meisten von ihnen haben also in dieser
dritten Lebensphase noch eine lange Lebensdauer vor sich. Was also mit dieser "geschenkten" Zeit anfangen?

Wir nähern uns dem Thema mit einem fachlichen Artikel zur Fragestellung „Was will ich
machen, wenn ich im Ruhestand bin?“, der
gleichzeitig das Beratungsspektrum unserer
Beratungsstelle für Ältere beleuchtet. Und
dann ist die Praxis dran, es geht zum Tauchen,
Segeln, ins Ehrenamt oder auf die Schulbank.

Frau Dr. Angela Merkel sagte in einem Interview auf die Frage, was sie nach der amtierenden Zeit im Bundeskanzleramt im Herbst
vorhabe, lakonisch: „Ich werde dann schon was
mit meiner Zeit anfangen können“.
In der Lebensphase nach dem beruflichen
Arbeitsleben oder dem Auszug der Kinder aus
dem gemeinsamen Haushalt beginnt eine besondere Zeit. Diese Zeit kann wunderbar sein,
sie kann beschwerlich sein, sie kann Stillstand,
Rückschritt oder auch Fortschreiten bedeuten.
Diese besondere Zeit interessiert uns sehr, wir
haben deshalb in der Redaktionsgruppe das
Schwerpunktthema für diese Ausgabe ganz
rasch gefunden: Lebenskonzepte im Alter —
Was mache ich, wenn ich im Ruhestand bin?

Ein sehr bekannter Esslinger Bürger, der 27 Jahre lang das Stadtoberhaupt war, machte sich
diesen Herbst auch auf in die dritte Lebens
phase. Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger
war noch in seinen letzten Arbeitswochen zu
einem Interview bereit und erzählte uns, was
er sich von dieser Zeit erwartet.
Auch Abschiede gehören in die dritte Lebensphase, mit Trauer nahmen wir Abschied von
Dr. Manfred Mätzke, der vielen von Ihnen als
Vorsitzender des StadtSeniorenRates bekannt
war, aber auch durch seine Kurse zum Thema
Biografiearbeit.

Ist es sinnvoll, die dritte Lebensphase zu planen?
Der Schweizer Schriftsteller Emil Oesch würde
hier zustimmen, „Ein Mensch ohne Plan ist wie
ein Schiff ohne Steuer“. Friedrich Dürrenmatt
hat andere Erfahrungen gemacht: „Je plan
mäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall“. Für diesen Fall hat
Jean Paul einen Tipp: "Gegen das Fehlschlagen
eines Plans gibt es keinen besseren Trost, als
auf der Stelle einen neuen zu machen."

Und wie immer finden Sie in dieser Postmichel
-Brief-Ausgabe noch viel Informatives und
Unterhaltsames aus Esslingen.
Viel Freude beim Lesen!

Jede von uns (ja, wir sind inzwischen ein rein
weibliches Redaktionsteam) hatte sofort Bilder

renate fischer
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Aus einem reichen Leben gerissen

Ü

berrascht und erschüttert bedauern viele Esslinger:innen den frühen Tod von
Dr. Manfred Mätzke, dem Vorsitzenden des
StadtSeniorenRat Esslingen e.V. Viele Organisationen und Vereine hatten mit ihm Kontakt
und schätzten seine Arbeit.

Es beschreibt seine Art zu leben: Ohne Klagen
nahm er seine Krankheit an und kämpfte still.
Er wird in Esslingen fehlen und hat für sein
Lebenswerk eine Zeit des Gedenkens und Dankens verdient.
roland geltz

Als Gastdozent konnte man ihm in Gesprächsrunden oder in der Familienbildungsstätte begegnen. Seine Schwerpunkte lagen vor allem
in der Psychologie. Sowohl Biografiearbeit war
sein Thema als auch „Mein Leben nach dem
Beruf“.

Foto: Roland Geltz

Als studierter und promovierter Berufspädagoge hatte er eine Menge zu sagen und die Teilnehmenden ins Gespräch zu führen. Gespräche
anzuregen hatte für ihn stets Priorität. Von ihm
stammen aber auch zahlreiche schriftliche Dokumente. So wurden seine Interviews aus dem
Pflegeheim Kennenburg von den Bewohnerinnen und Bewohnern gerne gelesen. Ebenso das
auf Initiative von buntES erarbeitete Projekt
„Farben des Glücks — Seniorenerinnern sich
an Glücksmomente“.

Abendgefühl
Friedlich bekämpfen
Nacht sich und Tag
Wie das zu dämpfen
Wie das zu lösen vermag!

Aus der Beschäftigung mit Fragen des Alterns
erwuchs in ihm das Interesse für die Frauen
und Männer, die in diesen Bereichen tätig
sind. So engagierte er sich ehrenamtlich in der
Esslinger Freiwilligenagentur. Dort warb und
begleitete er Menschen, die sich für andere
bürgerschaftlich engagieren.

Der mich bedrückte,
Schläfst du schon, Schmerz?
Was mich beglückte,
Sage, was war's doch, mein Herz?

Nach erstem Kennenlernen des StadtSeniorenRats folgte eine Zeit als Vorstandsmitglied.
2016 wurde er in der Mitgliederversammlung
zum Vorsitzenden des Leitungsteams gewählt.
An der Spitze der 14 Vorstandsmitglieder sorgte er mit ihnen vor allem für das Netzwerk mit
anderen Einrichtungen. Dabei achtete er vordringlich auf ein harmonisches Vereinsklima. Er
förderte die Angebote des StadtSeniorenRats
und den Kontakt mit der Verwaltung. Nicht zu
kurz kam für ihn die Teilnahme an und Organisation vieler Treffen.

Freude wie Kummer,
Fühl ich, zerrann,
Aber den Schlummer
Führten sie leise heran.
Und im Entschweben,
Immer empor,
Kommt mir das Leben
Ganz wie ein Schlummerlied vor.
friedrich hebbel
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Der StadtSeniorenRat blickt zurück

„W

tätig. Bei den Gesprächen über Impftermine
baten die Hilfesuchenden auch oft um Rat
und Information: „Welchen Impfstoff soll man
nehmen, Biontech, Moderna, AstraZeneca oder
Johnson&Johnson“? Zudem tauchten Fragen
nach dem, was im Lockdown erlaubt und was
verboten ist: wie Maskenpflicht, Abstand halten sowie Hygieneregeln. Besonders Engagierte
besorgten nicht nur Impftermine, sondern
begleiteten die Senior:innen auch zu den Impfzentralen im Landkreis Esslingen oder nach
Stuttgart. In der Euphorie wurde gelegentlich
auch über das Ziel hinausgeschossen, da Aufgaben der Hilfsorganisationen übernommen
wurden.

ie geht es Ihnen?“ Diese
Frage ist wohl die häufigste Form, einen Menschen zu
begrüßen. Oft wird dann ohne großes Nachdenken mit „Ganz gut!“ oder „den Umständen
entsprechend“ geantwortet. Was sollte man
sonst erwidern? Wer möchte schon ein Miesepeter sein und Klagelieder singen? Das war
und ist auch im StadtSeniorenRat Esslingen
e.V. (SSR) so. Nach dem folgenschweren Jahr
2020 sprachen viele zum Start ins Jahr 2021
vom „Licht am Ende des Tunnels“. Schließlich
hatten die Wissenschaftler rund um die Welt
viel rascher als gedacht Impfstoffe gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt und es
gab pharmazeutische Firmen, die auf Hochtouren produzierten.

Foto: Roland Geltz

Neue Aufgaben während der Pandemie
Die Impfaktionen starteten und die Vorstandsmitglieder sahen sich vor neuen, noch nie
dagewesenen Aufgaben. Der SSR schloss sich
daher der Aktion "Esslingen hält zusammen"
an und wurde darüber hinaus selbst aktiv.
Esslinger Senior:innen hatten bei den vielfältigen Angeboten wie dem „Offene Singen“
oder den Wanderungen deren Leiter:innen
schätzen gelernt. Daher baten sie diese nun bei
der Suche nach Impfterminen um Hilfe. Den
Hilfesuchenden gelang es nämlich nicht, alleine
einen Vermittlungscode für die erste Impfung
zu erhalten. Sie warteten oftmals stundenlang
vergeblich in der Telefonhotline 116117. Und
viele hatten nicht das Glück, dass clevere Enkel
gegen Mitternacht einen Termin für eine erste
Impfung ergattern konnten. So half man sich
gegenseitig auch bei der Suche und Reservierung im Internet.

Vorstandssitzung mit Masken und Abstand

Bedauerlich war, dass das „Forum“ und das
„Mehrgenerationen- und Bürgerhaus in der
Pliensauvorstadt“ viele Monate geschlossen
waren. Auch hatten Bund, Land und die Stadtverwaltung die Zahl der Raumbenutzer:innen
eingeschränkt. Trotzdem fanden jede Woche
die Freitagssprechstunden des StadtSeniorenRats statt. Die Begleiter:innen wurden weiterhin neben der telefonischen Terminvergabe mit
allerlei Fragen zu Covid 19 konfrontiert. Das
erging wohl allen bürgerlich Engagierten so.
Wie soll es weiter gehen?

Trotz allem Engagement blieb offen, wie es
im StadtSeniorenRat während der Pandemie
weitergehen soll. Doch die Planung ruhte
nicht. Alle Vorstandsmitglieder waren sich
einig, dass sie auch während des Lockdowns
aktiv sein wollten. Statt die Senior:innen zu
Veranstaltungen einzuladen, wurde man sozial

Weiterhin tauchte im StadtSeniorenRat während der andauernden Pandemie regelmäßig
die Frage auf: „Lohnt es sich, neu zu planen?“
Inzwischen verstand man sich jedoch zu
helfen. Sitzungen fanden nun digital statt.
Jetzt konnten die Vorstandskolleg:innen zu
Hause vor ihrem PC sitzen, sich sehen, hören,
5

miteinander diskutieren und die Tagesordnung bearbeiten. Leider konnte man das
Beschlossene nicht realisieren. Auch Vorträge
und Gesprächs
runden fanden nun digital
statt. Noch nie konnten Wähler:innen die
Kandidat:innen zur OB-Wahl so gründlich
kennen lernen wie in diesem Jahr. Sogar
über deren Kleiderauswahl oder Rasur wurde
geredet. Und die Wahlberechtigten ersparten
sich den Weg zu den Veranstaltungsorten.
Senior:innen, die sich bei Angeboten des
SSR kennengelernt hatten, telefonierten in
der Pandemie öfter und länger miteinander.
Und die Treffen auf der Straße standen nicht
so unter Zeitdruck. Statt sich bei den nicht
stattfindenden Bewegungstreffs körperlich zu
betätigen, sah man nun kleine Gruppen mit
gehörigem Abstand und Wanderstöcken auf
den Feldwegen laufen.
Daneben gab es während des Frühjahrs und
Sommers besonders engagierte Frauen und
Männer, die auch noch in Veranstaltungen
aktiv wurden. So saß der Musikus des StadtSeniorenRats in der Karwoche im Innenhof
des Pflegeheims Hohenkreuz am Klavier und
ließ Frühlingslieder und bekannte Volkslieder
erklingen. Die Bewohner:innen hatten die

Fenster sperrangelweit geöffnet, ihre Masken
aufgesetzt, saßen mit Abstand in ihren Zimmern und blickten nach draußen. Ob hinter
den Masken mitgesummt wurde, lässt sich
nicht sagen. Die leuchtenden Augen aber
signalisierten, dass es Spaß machte, endlich
wieder Livemusik hören zu dürfen.
Vielleicht auch dank der Impfquoten sank die
Sieben-Tage-Inzidenz von Corona unter 30
und die Vorschriften des Lockdowns ließen
mehr Freiheiten zu. Darauf hatten alle Vereine
sehnsüchtig gewartet. Der Bund und das Land
beschlossen nämlich gemäß den Empfehl
ungen der Immunologen, dass der organisierte
Vereinssport nun außerhalb von Sportanlagen
mit maximal 20 Personen stattfinden durfte.
Auch der StadtSeniorenRat konnte nun einen
Neubeginn starten.
Die Vorstandsmitglieder hatten die Lockerungen lange herbeigesehnt und waren
vorbereitet. Senior:innen konnten wieder an
den Bewegungstreffs teilnehmen und wurden
hierzu eingeladen. Die Wanderführer:innen
trafen sich spontan zu Planungen auf dem
Schurwald im Garten des Georgiirestaurants
bei „Laki“.

Anzeige

Pflegestift
Esslingen-Kennenburg
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6

2 Fotos: Roland Geltz

ran sind aber nicht alleine die durch Corona
bedingten Vorgaben schuld, sondern gelegentlich auch die zusätzlichen finanziellen
Belastungen.
Am 28. September fand nach 17 Monaten
wieder die Mitgliederversammlung des StadtSeniorenRats statt. Und zwar in der Gaststätte
Georgiihaus an der Römerstraße, da man in
eine städtische Einrichtung nicht einladen
konnte. Im stillen Gedenken ehrte man zunächst die beiden Verstorbenen Paul Gierhake
und Manfred Mätzke. Weiterer Tagesordnungspunkt waren die Wahlen, die bereits im
Sommerheft des Postmichel-Briefs angekündigt worden waren. Schon damals hatte sich
abgezeichnet, dass sich das im Durchschnitt
75 Jahre alte Gremium ein wenig verjüngen
wird. Die 80-Jährigen waren nämlich nach
langjähriger Mitarbeit ausgeschieden.

Wanderführer:innen planen

Zunächst ging es um einen Neustart der
seit Jahren beliebten Wanderungen rund
um Esslingen: Wohin sollen sie führen? Wer
wird sie begleiten? Einig war man sich rasch:
Ab Juli sollen jeden Monat zwei organisierte
und begleitete Wanderungen stattfinden.
Termine und Routen wurden bestimmt. Die
erste Wanderung nach der Öffnung des Lockdowns führte am Mittwochvormittag, 7. Juli
2021 von Hohengehren zum Jägerhaus. Die
nächsten gingen zum Schlossgut Köngen,
von Wäldenbronn über den Katzenkopf zum
Jägerhaus und auf dem Stettener Rundwanderweg. Anschließend war wieder die linke
Neckarseite von Berkheim nach Denkendorf
an der Reihe. Rotenberg und Kirchheim unter Teck standen weiter auf dem Plan. In der
Zwiebel, der Esslinger Zeitung, durch Flyer
und die SSR-Homepage sowie über Facebook
lud man ein.

Sobald es die Pandemie zulässt, soll in Zukunft
wieder an jedem ersten Samstag im Monat ein
Tanzcafé angeboten werden. Das Motto lautet: Stimmungsvolle Tanzmusik begleitet ein
fröhliches Miteinander, bei dem auch Gespräche nicht zu kurz kommen. Übrigens: Anfang
Oktober wurde erstmals zu einem E-BikeSicherheitstraining eingeladen. Viel Übung,
weniger Theorie stand auf dem Programm.
Beim Rückblick auf das Jahr 2021 zeigt sich,
dass der StadtSeniorenRat neue Wege beschritt und den Esslinger Senior:innen helfend
zur Seite stand.

Die Angebote „Offenes Singen“ und „Tanzen“
sowie die Wanderausflugsfahrten konnten
jedoch leider weiterhin nicht stattfinden. Da-

roland geltz

Von Hohengehren zum Jägerhaus
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Wem gehört die Stadt?

E

ine Frage, die auf den ersten Blick trivial
erscheint, auf den zweiten Blick aber viele
tiefergehende Betrachtungen mit sich bringt.
Die naheliegende Antwort „jedem“ ist zugleich
Auftrag an die städtische Gemeinschaft, es
jedem Einwohner zu ermöglichen, die Stadt
und ihre Angebote gleichberechtigt zu nutzen.
Dies führt wiederum zu der Frage, welche
Kompromisse gefunden werden müssen, um
diese Gleichberechtigung herzustellen — wer
hat Vorrang und wo kann man sich einigen?
Besonders auf den öffentlichen Raum bezogen
gibt es hier einige Beispiele, die immer wieder
für heiße Diskussionen sorgen:

die Stadt“ geht die Stadtverwaltung mittels
Beteiligungsprojekten genau diesen Frage
stellungen nach, denn eines ist klar: Es braucht
viel Dialog vor Ort, um solche Fragen auch mit
den Beteiligten immer wieder zu diskutieren
und Lösungen zu finden. Die pauschale Lösung über Verordnungen und Verbote wird es
nicht geben. Der Leitsatz dieser kommunalen
Haltung zu Konflikten im öffentlichen Raum
lautet daher „Dialog vor Verbot“. Dazu fanden
und finden bereits einige Projekte statt, welche Dialogplattformen im öffentlichen Raum
installieren, um mit Nutzern der verschiedenen
öffentlichen Plätze ins Gespräch zu kommen
und eben diese Kompromisse zu finden, die
notwendig sind, um Gleichberechtigung in den
Anliegen zu ermöglichen.

» Welche Wegeplanungen gibt es? Werden
Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer mit
Ihren Wünschen und Ansprüchen bevozugt
oder gibt es hier auch tragfähige Kompromisse?

Ein Beispiel ist hier die „Mailleaktion“ des
Jugendbüros. Vor den Ferien gab es immer am
Freitag und am Samstag das Sofa mit Musik,
Liegestühlen, bunter Beleuchtung und kalten
Getränken im Maillepark. Eine gemütliche
Lounge zur Begegnung, bei der allein schon
durch die Neugierde viele Nutzer des Parks
zusammenkamen. Da waren nicht nur Jugendliche vor Ort, sondern auch viele andere, die
durch die gemütliche Atmosphäre angezogen wurden und fragten, welche Aktion dies
denn sei und was man hier so mache. Schon
war die Basis für Dialog geboten und die
Möglichkeit eröffnet, sich auszutauschen. Die
Erfahrung zeigt, dass diese Kontaktangebote
notwendig sind, denn wer geht schon gern
auf eine größereGruppe zu und sagt ihnen,
dass man es nicht so toll findet, wenn sie den
Müll einfach fallen lassen oder die Umgebung
stören, gleichwohl es angebracht wäre, dies
anzumerken. Und dabei ist es egal, welchen
Alters diese Gruppe ist. Klar ist auch, dass man
nicht jede Gruppe über Dialog erreicht, denn
es kommt genauso oft vor, dass es einigen
Mitbürgern schlichtweg egal ist, wie sehr ihr
Verhalten anderen auf den Zeiger geht. Ich
finde es dennoch umso wichtiger, den Dialog
immer wieder zu versuchen und diesen wieder
gesellschaftsfähig zu machen, denn es fühlt

» Welche Begegnungsflächen gibt es? Werden diese bevorzugt für Kinder, Jugendliche,
Familien oder Senioren konzipiert, oder wie
können Plätze gestaltet werden, dass sie für
alle Zielgruppen einen Kompromiss bilden?
» Wie sieht es mit öffentlicher Ordnung aus?
Ist das Anrecht von Anwohnern, die ihre
Ruhe wollen, höher zu bewerten als das
Anrecht der Menschen, die gerne feiern
oder auf Stadtfesten kulturellen und sozialen Erlebnissen nachgehen? Sind Jugend
treffplätze mit ihrem Konfliktpotential
weniger in der Stadtmitte anerkannt oder
akzeptieren wir die Problematiken der
Jugendphase in der Stadtmitte anstatt zu
sagen, die sollen doch woanders hin?
Es wird deutlich, dass je nachdem, wem man
diese Fragen stellt, die Antwort wohl anders
ausfallen dürfte. Die Antwort hängt nämlich
wie immer vom Grad der Betroffenheit ab. Als
Anwohner werde ich sicherlich andere Wünsche haben als ein Jugendlicher, dem nun aufgrund der Pandemie zu Hause die Decke noch
viel mehr auf den Kopf gefallen ist als sonst.
Mit dem gleichnamigen Projekt „Wem gehört
8

sich so an, als wäre Meinungshoheit zurzeit
wichtiger als das klärende Gespräch oder eine
zielführende Diskussion. Und deshalb möchte
ich auch Sie, liebe Leser des Postmichel-Briefes, einladen, selber in Aktion zu treten, wenn
Sie in Ihrer Umgebung, Ihrem Wohnort oder an
Ihren Treffpunkten entsprechend Gesprächs
bedarf wahrnehmen. Entweder, fall es machbar erscheint, durch das direkte Gespräch oder
auch durch den Start einer Dialoginitiative.
Hierbei können Akteure im Sozialraum wie

Nachbarschaftsgruppen, soziale Einrichtungen
oder auch andere Unter
stützer im Quartier
angesprochen werden, um vermittelnd zu
unterstützen. Gemeinsam sollten wir uns immer wieder überlegen, wie wir in den Dialog
miteinander kommen, wenn es Konflikte gibt,
damit wir die Frage „Wem gehört die Stadt?“
auch irgendwann beantworten können. Sie
gehört uns nämlich allen — in gemeinsamer
Verantwortung.
pe t er komh a rd

Das Redaktionsteam stellt sich vor: Gisela Lucke
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Sozialministerium, begann meine „Ehrenamts
karriere“: Das fiel zusammen mit der Übergabe
unserer Praxis an einen Nachfolger.

nbewußt, zunächst des Begriffes unkundig, war ich eigentlich schon immer frei
willig ehrenamtlich oder „politisch“ tätig: als
Sprecherin der Nachbarschaftskinder, Schul
sprecherin, dann in der Elternarbeit in den Schulen der drei
heranwachsenden Kinder und
als Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Stadt Esslingen.
Daraus ergab sich das Amt der
Jugendschöffin.

Es folgten Sozialmanagement
kurse, Mentorentrainerkurse und
die Gründung der Freiwilligenagentur in Esslingen, früher EBBE,
heute EFA. In der „Arbeitsgemeinschaft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ konnte ich mich
landesweit einbringen, dann — von
dort zum CEV (Centre Europeen
du Volontariat) nach Brüssel geschickt — auch europaweit.

In die Wiege gelegt — oder
durch Erziehung erworben
— machte und macht es mir
Freude, mich einzumischen
und statt Schimpfens zu versuchen, Dinge zu verbessern.
Früh schon, wenn ich mich
beim Mittagessen über etwas
in der Schule beklagte, gab
Foto: privat
mein Vater zur Antwort: “dann
tu was, sprich mit diesem Lehrer….“

Ein Traum, etwas, wenn auch nur
einen kleinen Mosaikstein, bei
tragen zu dürfen zu einem zusammenwachsenden Europa! Zu einem
Zusammenwachsen der Bürger an
der Basis. Schon mit 16 Jahren
anläßlich eines Besuches des Europäischen
Parlaments in Strassburg begann mein Herz
für Europa zu schlagen.

Beruflich hatte ich die Weiche zugunsten der
Familie gestellt, mein Studium der Medizin abgebrochen und mich als Fachangestellte ausbilden lassen, um in der dermatologischen Praxis meines Mannes auch die organisatorischen
Dinge zu erledigen. Schwerpunkt war aber die
medizinische Zusammenarbeit mit ihm, Seite
an Seite. Als dann ein Boom begann, das Ehrenamt „entdeckt“ und gefördert wurde vom

Und nun freue ich mich, immer wieder regional etwas beitragen zu dürfen, aufmerksam zu
machen auf Interessantes in der Region, auf
Schönes. In diesem Heft ist es die Alb. Die liegt
mir als „Albvereinlerin“ natürlich besonders am
Herzen.
gisela lucke
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SCHWERPUNKTTHEMA

LEBENSKONZEPTE IM ALTER
Was will ich machen, wenn ich im Ruhestand bin?

„W

im Ruhestand werden seltener mit „Alt-Sein“
gleichgesetzt. Zwar wird bereits Rente bzw.
Pension bezogen, zugleich wird jedoch häufig
ein aktiver Lebensstil beibehalten. Die einen
übernehmen informelle Tätigkeiten in Familie
und Öffentlichkeit, die anderen bleiben gar
erwerbstätig über das gesetzliche Renten
eintrittsalter hinaus. Beweggründe dafür sind
neben finanziellen Motiven insbesondere Spaß
und Sinnhaftigkeit der Arbeit, Fitness, soziale Kontakte und Anerkennung. (Körperliche)
Betätigung hat zudem einen elementaren
Einfluss auf die funktionale Gesundheit, die
Alltagsbewältigung, und wirkt darüber hinaus
Einsamkeit entgegen.

as willst du machen, wenn du groß
bist?“ Diese Frage bekamen wir als
Kinder und Heranwachsende häufig gestellt.
Auch wenn die Antwort damals oft wie aus
der Pistole geschossen kam, merken viele von
uns mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter,
dass diese Frage wahrscheinlich niemals ganz
beantwortet sein wird. Das Leben ist bunt,
vielschichtig und voller Überraschungen. Der
Blick in die Zukunft und die Frage „Was will
ich machen, wenn…?“ begegnet einem deshalb
immer wieder auf dem eigenen Lebensweg.
Dabei variieren die Antworten je nach Lebenssituation und Zeitpunkt oft stark. Irgendwann
stellt sich auch die Frage, „Was will ich machen,
wenn ich im Ruhestand bin?“

Auch Megatrends wie der demografische
Wandel, Digitalisierung, Fortschritte im medizinischen Bereich oder die Veränderung der
Geschlechterrollen und des Familienbildes beeinflussen diese Entwicklungen in viel
fältiger
Weise. Wenn jede:r Einzelne immer älter wird,
steigt beispielweise auch unweigerlich die Anzahl
chronisch kranker, demenzkranker und pflegebedürftiger Personen. Es wird wahrscheinlicher,
dass man selbst oder eine nahestehende Person
insbesondere im höheren Alter Pflege in Anspruch nehmen muss. Zugleich verlängert sich
aber auch die aktive, dritte Lebensphase und die
Möglichkeiten, mit den schwierigen Situationen
umzugehen, werden mehr.

Über die tatsächliche Gestaltung der Renten
jahre entscheiden viele Faktoren, die auch
nicht alle in unserer Hand liegen: Gesundheitszustand, persönliche Interessen und Werte,
Einkommen, Bildung, familiäre Gegebenheiten, Wohnverhältnisse und Erfahrungen be
einflussen unsere Antwort. Es gibt weder den
einen richtigen Weg, noch lassen alle Lebensumstände dasselbe zu. Es kommt hinzu, dass
plötzliche Ereignisse wie der Tod einer geliebten Person oder auch die Geburt eines Enkelkinds diese Situation schlagartig verändern
oder langgehegte Pläne durchkreuzen können.
Daher verwundert es nicht, dass die Vorstellungen vom Ruhestand, das Renteneintrittsalter und der Übergang in den Ruhestand so
unterschiedlich sind wie die Menschen selbst.

Die Frage nach der Gestaltung des Ruhestands
geht unweigerlich mit der Beantwortung der
Frage „Aus welchem Anlass gehe ich in den
Ruhestand?“ einher. Die Antworten hierauf
spiegeln auch die zuvor beschriebenen Entwicklungen und die individuellen Ausgangs
lagen wider: Die Motive „die eigene Freizeit genießen“ und „den Ruhestand mit dem Partner/
der Partnerin beginnen“ haben in den letzten
Jahren vor allem bei Menschen mit höherem
beruflichen Prestige deutlich an Relevanz gewonnen. „Gesundheitliche Probleme“ sind hingegen zunehmend weniger ausschlaggebend
für das eigene Arbeitsende.

In den letzten Jahrzehnten hat sich viel
verändert: In der Tendenz steigt die Lebenserwartung, Menschen sind beim Eintritt ins
Ruhestandsalter zunehmend gesünder, haben
bessere Bildung erfahren und verfügen über
mehr finanzielle und zeitliche Ressourcen.
Folglich ergeben sich viele neue Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten. Statt
das Älterwerden lediglich mit körperlichen
Verlusten zu assoziieren, werden Altersbilder
immer positiver. Insbesondere die ersten Jahre
10
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Haben Sie die Antwort für sich denn schon
gefunden — sei es nun kurz-, mittel- oder
langfristig? Suchen Sie noch oder erneut nach
der Antwort auf die Frage „Wie will ich meine
dritte Lebensphase verbringen?“

formationen zu allen Themen des Älterwerdens
zu erhalten. Abgedeckt werden Themengebiete
wie die Möglichkeiten einer aktiven Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben, Freizeitangebote,
Wohnen im Alter, Präventionsangebote, vorsorgende Papiere und vieles andere mehr. Bei
Fragen zu Pflege-Themen können Sie sich
gerne an den Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen wenden.

Wie Sie gelesen haben, sind die Antworten
hierauf so vielfältig wie das Leben und unsere
Gesellschaft selbst. Ich glaube, dass in diesem
Potpourri für alle Lebenssituationen und in
allen Ausgangssituationen etwas dabei sein
kann. Inspirationen hierfür lassen sich auf den
verschiedensten Wegen finden und allein in
Esslingen gibt es eine Vielzahl von Angeboten,
die die diversen Bedürfnisse abdecken und die
Dynamik des Alters berücksichtigen.

christina streib

KONTAKT

Einen guten Überblick über Themen von
Aktiv Sein und Wohnen im Alter bis hin zu
Beratungs- und Unterstützungsangeboten
erhalten Sie analog oder online im Wegweiser
für Senior:innen der Stadt Esslingen. In diesem
können Sie ganz individuell nach Angeboten
und Ansprechpersonen suchen und sich beim
Durchstöbern inspirieren lassen. Bei Interesse
am Seniorenwegweiser oder weiteren Fragen
können Sie sich gerne an die Beratungsstelle
für Ältere der Stadt Esslingen wenden. Hier
haben Sie die Möglichkeit in Einzelberatungen
Antworten auf Ihre Fragen sowie weitere In-

BERATUNGSSTELLE FÜR ÄLTERE
Christina Streib
Telefon 0711 3512 – 2395
E-Mail: christina.streib@esslingen.de
PFLEGESTÜTZPUNKT
(Bei Fragen zum Thema Pflege & Demenz)
Rita Latz,
Tel.: 0711 3512 – 3220
Christine Laier-Wolfer,
Tel.: 0711 3512 – 3219
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@esslingen.de
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Dr. Jürgen Zieger — OB im Ruhestand
über seine Zukunftspläne

N

ach über zwei Jahrzehnten an der Spitze der
Stadtverwaltung geht Oberbürgermeister
Jürgen Zieger in den Ruhestand. „Ich möchte
gerne noch ein anderes Leben ohne ausgefüllten
Terminkalender und einer Sieben-Tage-Woche
führen“, erklärte der 66-Jährige auf der Homepage der Stadt zu seinem vorzeitigen Rückzug.
Im Interview mit Sabine Försterling verrät nun
der dreifache Familienvater, wie er die dritte
Lebensphase sinnvoll nutzen will.
Herr Zieger, Sie wollen in Zukunft ein anderes
Leben führen. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen
ohne ausgefüllten Terminkalender vielleicht die
Decke auf den Kopf fallen könnte?
Als Oberbürgermeister lernt man angstfrei
zu leben, sonst lebt man ungesund. Ich bin
einfach neugierig auf den nächsten Lebens
abschnitt und habe vor, meine Zeit mit Dingen,
die ich möchte, und nicht mit Dingen, die ich
muss, zu verbringen.
Wie soll nun dieses andere Leben konkret aussehen?

Stadtplanung und Energie
konzepte unter
nehmerisch beratend einbringen. Ich werde
aber keinesfalls irgendwo einen Arbeitsvertrag
unterschreiben.

Mehr Zeit mit meiner Frau verbringen, insbesondere mit unserem neu gekauften Wohn
mobil gemeinsam auf Reisen gehen: In den
Ostsee- wie Mittelmeerraum. Ich möchte
auch meine sportlichen Aktivitäten — Laufen,
Radfahren und Schwimmen — regelmäßig ausüben und alte Neigungen wiederbeleben, insbesondere die Fotografie. Mich interessieren
Menschen, Städte sowie Architektur. Mehr Zeit
möchte ich auch dem Lesen und der Kultur
widmen. Ich bin ein großer Theaterfreund und
musste mir bisher die Besuche mühsam aus
dem Terminkalender schneiden. Und schließlich will ich meinen Freundeskreis pflegen.

Wie lange tragen Sie sich bereits mit dem Gedanken von einem anderen Leben?
Die Entscheidung, vorzeitig das Amt des Oberbürgermeisters abzugeben, ist weder spontan
noch anlassbezogen gefallen. Ich habe meinen
Rückzug und den nächsten Lebensabschnitt
bereits vor über zwei Jahren angefangen zu
planen, aber aufgrund Corona zunächst verschoben. So war ich z. B. mit einem gemieteten Wohnmobil mit meiner Frau im Urlaub
in Irland unterwegs, um zu testen, ob das
etwas für uns ist. Bei meinem Sohn habe ich
bei der Bildbearbeitung mit Photoshop herein
geschnuppert und will mich nun in Sachen
Fotografie weiterschulen.

Wie sieht es mit Ihren gesellschaftspolitischen
Ambitionen aus?
Ich werde zwei Kulturstiftungen privat betreuen und zwar die ZukunftsStiftung Heinz Weiler
und die Stiftung Esslinger Kulturpreis. Darüber
hinaus möchte ich meine Kenntnisse über

Wie sollte man also Ihrer Meinung nach den
sogenannten dritten Lebensabschnitt planen?
12
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Herr Zieger, noch eine Frage zum Schluss: Was
werden Sie aus ihrer Zeit als Oberbürgermeister
vermissen?

Mir persönlich ist es wichtig, Struktur in die
Zeit des Ruhestands zu bringen. Man sollte
sich vorzeitig Gedanken über Aufgaben und
Themen, denen man sich widmen will, machen.
Alle Erfahrungen zeigen, dass man schneller
altert, je weniger man gefordert wird und sich
selbst fordert. Ich finde es sehr reizvoll, dass
die jetzige Generation, die in den Ruhestand
geht, noch sehr viel Vitalität und Energie hat.
Und dies sollte sie für die Gesellschaft nutzen.
Man sollte sich aber auch während seines
Berufslebens immer bemühen, seine sozialen
und familiären Kontakte zu pflegen. Ich bin
meiner Frau sehr dankbar, dass sie darauf geachtet hat. Soziale Kontakte sind nämlich eine
wichtige Voraussetzung, sich wiederzufinden.

Es gibt ein paar strategische Themen, die ich
gerne weiter begleiten würde. Und zwar die
Frage wie sich die Stadtplanung mit Blick auf
Mobilität, Klimawandel und Energie weiterentwickelt. Das sind ganz besondere Herausforderungen, die ich spannend finde. Mein
gesellschaftliches Engagement wird sich in
Zukunft jedoch auf das kulturelle Engagement
reduzieren. Und ab ersten Oktober werde ich
zunächst einmal meiner Tochter, die in Wien
weiter studiert, beim Umzug aus Gent helfen.
sabine försterling

Lebenstraum

E

Foto: Isabell Fechner

s war in Griechenland, genauer gesagt auf
der Insel Kreta, wo ich mit meinem Mann
wundervolle Ferien erlebt habe. Wir wohnten
in einem schönen Hotel oberhalb der Bucht
von Mirabello mit einem herrlichen Blick über
das Meer. Die Mirabello-Bucht ist ein Paradies
für Taucher mit einer — wie mir berichtet
wurde — lebendigen Unterwasserwelt. Deshalb
gab es auch in nächster Nähe vom Hotel eine
Tauchschule und wir sahen jeden Tag deren
Boot hinausfahren.
Wir hatten uns mit einem Ehepaar aus Schottland angefreundet und Ian war ebenfalls ein
begeisterter Taucher. Wenn er und seine Frau
auf Kreta weilten, belegte er jedes Mal einen
Tauchkurs. In der kleinen Badebucht, die zu
unserem Hotel gehörte, fiel mir ein schon älteres Ehepaar auf. Die Dame, Engländerin, wie wir
herausfanden, war eine kleine drahtige Person,
die ganz offensichtlich sehr gerne schwimmen
ging. Jeden Tag ging sie, oft mit Schnorchel
und Schwimmflossen, ins Meer, um dort dann
ausgiebig zu schwimmen — stets sorgenvoll
beobachtet von ihrem Mann, der erst wieder
beruhigt war, wenn sie an den Strand zurückkehrte.

Bei einer unserer abendlichen Unterhaltungen
an der Bar des Hotels kam die Sprache auch
auf dieses besagte englische Ehepaar. Ian erzählte uns, dass die Dame an der englischen
Küste groß geworden sei und deshalb auch
eine so gute Schwimmerin war. Ihr großer
Traum sei immer gewesen, tauchen zu lernen,
aber als Kind war das nicht möglich und später,
als sie verheiratet war und selber Kinder hatte,
da waren es eben die Umstände, die es nicht
möglich machten, einen Tauchkurs zu belegen.
Hinzu kam, dass ihr Mann ihr es strikt unter13
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sagt hatte, da er viel zu besorgt war. Irgendwann hatte die Dame dann resigniert und den
Traum wohl aufgegeben.

gewesen sei, die da an diesem Nachmittag mit
zum Tauchkurs gefahren sei. Er lächelte und
fragte mich, ob ich mich noch an die ältere
Dame aus England erinnern würde, die wir vor
2 Jahren hier auf Kreta getroffen hätten. Ich
bejahte und er erzählte mir, dass der Mann der
Dame leider im letzten Jahr gestorben sei und
sie deshalb auch im Sommer nicht nach Kreta hatten fahren können, da sie ihn gepflegt
hatte. Als er dann im Winter gestorben war,
hatte die Dame ein paar Wochen später zum
Telefonhörer gegriffen und ihren Tauchkurs
auf Kreta gebucht. Auch wenn der Verlust ihres Mannes sicher sehr schmerzlich für sie war,
so sah sie doch die Möglichkeit, einen ihrer
Lebensträume zu verwirklichen. Und das ist nie
eine Frage des Alters!

Im nächsten Sommer trafen wir Ian und seine Frau ebenfalls wieder auf Kreta, aber das
englische Ehepaar war nicht erschienen, jedoch waren sie uns wohl allen in Erinnerung
geblieben, denn wir sprachen doch öfters von
der Dame, die so gerne Tauchen gelernt hätte.
Im darauffolgenden Sommer, als wir wieder auf
Kreta Urlaub machten, beobachtete ich eines
Nachmittags, wie das Tauchboot wieder aufsMeer herausfuhr. An Bord saßen einige Frauen
und Männer in ihren dunklen Taucheranzügen
und zwischen all den dunklen und blonden
Haarschöpfen fiel mir ein weißer Haarschopf
auf, so auffällig zwischen all den anderen
Bootsinsassen. Abends sprach ich dann Ian
darauf an und fragte ihn, wer denn die Person

isabell fechner

Anzeige
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Lebensentwürfe — Vier Geschichten
von barbara heckel

E

inen Lebensentwurf hat ein Zwanzigjähriger — was, wie, wann, mit wem, wo will
ich sein und leben? Aber für den Ruhestand?
— da ist doch der größte Teil des Lebenslaufs
schon absolviert? Dass das, was kommt, noch
eine große Strecke mit vielen neuen Aussichten, Stationen und Zielen sein kann, gilt heute
mehr als früher. Auf diese Strecke sind die

Helden der folgenden Geschichten mit sehr
unterschiedlichen Entwürfen gegangen. Nicht
alle waren von Anfang an konkret — aber für
keinen kam „die Rente“ zu plötzlich, keiner ist
in ein dunkles Loch gefallen.
Der Jüngste, Klaus Ergenzinger (Jahrgang
1950), hat schon sehr früh an seinem Plan
gearbeitet. Er schreibt selbst darüber:

Vom Süden in den Norden

J

a, es hat lange gedauert, bis wir da gelandet sind, wo wir immer hinwollten — an der
Nordsee. Angefacht wurde diese Idee vor ungefähr 30 Jahren durch erste Segeltörns in den
Niederlanden. Der Bodensee war uns zu klein,
zu überschaubar geworden und ans Mittelmeer
zog es weder meine Frau noch mich. Unser
neues Lieblingsrevier IJsselmeer und Wadden
zee hingegen überraschte uns von Jahr zu
Jahr mit neuen Eindrücken und Erfahrungen:
Navigation im Gezeitenmeer (Ebbe und Flut),
ständige Wetterwechsel, Begegnungen mit
richtig großen Schiffen, Seezeichen, Seefunk
und jede Menge Technik an Bord — all das war
neu und in den ersten Jahren auch ganz schön
anspruchsvoll für uns.

lang unsere Brötchen verdienten, war dies
jedoch trotz Internet gar nicht so einfach zu
bewerkstelligen. Mehrere Erkundungsfahrten
entlang der gesamten deutschen Nordseeund zu einigen Teilen der Ostseeküste benötigten wir, bis wir endlich unser Refugium an der
unteren Elbe gefunden hatten.
Gelandet sind wir in einem Ort mit dem Namen
Freiburg — allerdings mit dem Zusatz (Elbe).
Das Dorf liegt ziemlich genau zwischen Stade
und Cuxhaven am niedersächsischen Elbufer.
Wobei die Elbe hier bereits ein mächtiger Strom
ist, der genug Platz für die riesigen Container
schiffe bietet, die Hamburg ansteuern. Freiburg
ist ein Flecken mit nur etwa 2000 Einwohnern,
aber mit allem, was man zum Leben so braucht.
Dort haben wir alles gefunden, was wir uns gewünscht hatten: ein nettes kleines Häuschen
auf einer großen Wiese mit vielen Büschen,
Bäumen und netten Nachbarn, dazu einen
Liegeplatz für unser Boot im hiesigen MiniYachthafen. Dieser fällt bei Ebbe trocken, und
alle Yachten liegen dann im Schlick. Deshalb,
aber auch aus Bequemlichkeitsgründen haben
wir uns eine kleine, gebrauchte, sehr schnuckelige Motoryacht zugelegt. Das macht uns
beiden das Wasserwandern deutlich bequemer.
Ohne Mast ist es uns zudem auch möglich
geworden, zusätzlich Törns über Flüsse und
Kanäle zu unternehmen — all das kannten wir
als Segelcrew so ja nicht.

Nach all diesen Erfahrungen war klar, dass
wir — möglichst mit unserem Start ins Renten
dasein — irgendwo im Norden am Wasser leben
wollten. Von Stuttgart aus, wo wir jahrzehnte
Foto:privat

Natürlich ist es ein großer Schritt raus aus der
Großstadt in eine ländliche Idylle. Allerdings
15
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stellte sich schnell heraus, dass die Leute hier
im Norden keinesfalls spröde und schwer zugänglich sind — ganz im Gegenteil! Es ist uns
sehr leicht gefallen, hier mit allen Gegeben
heiten klarzukommen. Natürlich dauert das
auch seine Zeit, aber hier — in unserem Dorf
an der Unterelbe — sind wir definitiv ange
kommen. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass — sobald man als Kölnerin oder als
Schwabe hierzulande den Mund aufmacht, um
„hochdeutsch“ zu sprechen — jedem Einheimischen sofort klar ist, wo man herkommt…

nicht! Die Postfrau erkundigt sich nach dem
Wohlbefinden und hat immer einen lockeren
Spruch auf den Lippen. Nirgendwo eine Spur
von Griesgrämigkeit, noch nicht mal, wenn es
regnet oder stürmt — was hier im Norden öfter
mal passiert. Aber das gehört hierzulande eben
dazu — man lernt schnell, dass es „Schiet
wetter“ eigentlich nicht gibt, sondern nur
unpassende Kleidung. Und dass es erst dann
stürmt, wenn die Schafe auf‘m Deich keine
Locken mehr haben (vorher fallen aber in der
Regel schon mal Bäume um).

Im Dorf selbst geht es sehr familiär zu: Jeder grüßt jeden, egal, ob bekannt oder auch

Wir haben keine Sekunde — aber auch keine
einzige — bereut, gen Norden gezogen zu sein!

Ehrenamt — fast ein zweiter Beruf
„Ja, mach nur einen Plan...“ — dass der nicht so genau aufgehen kann, erlebt Jörg Englert (Jahrgang
1943). Dabei sagt er doch:

„I

ch hab meinen Ruhestand bis ins Detail
geplant — und zwar schon einige Jahre
vorher. Darum war das kein großer Schritt, als
ich mit 60 tatsächlich in Rente ging“. Einer wie
Jörg Englert, der beruflich immer geplant und
organisiert hat, kann vielleicht gar nicht anders. Jetzt ist er 78 und blickt recht zufrieden
auf diese achtzehn Rentner-Jahre zurück.

Welt, deren Fertigstellung auf dem Plan stand
und viele Stunden beanspruchte. Allerdings:
nur zwei Filme sind tatsächlich vollendet.
Denn nicht im Plan gewesen war der rasante
Fortschritt der Technik auf diesem Gebiet, der
aufwendige Anpassung erfordert hätte.
Nicht im Plan war auch, dass die zentrale
Aufgabe so viel Zeit erfordern würde: Das
Ehrenamt als Vorsitzender des Stuttgarter
Luftbadvereins hatte er übernommen, als sein
Ruhestand begann. Inzwischen hat er es/hat es
ihn immer noch und verlangt etwa drei bis vier
Stunden täglich, ist also fast ein Halbtagsjob.

Dabei waren sie nicht ohne Belastungen und
Hindernisse durch gesundheitliche Einschränkungen, für einen Allround-Sportler besonders
schwer zu akzeptieren. Aber die kannte er schon
seit seinen Vierzigern und hatte sich allmählich
umgestellt, von Fußball, Faustball, Ringtennis,
Skifahren immer stärker aufs Radfahren.

Etliche Semester lang war er an der Uni Stuttgart Gasthörer vor allem in landesgeschicht
lichen Vorlesungen — Zeitgeschichte verlangte
doch zu viel Aufwand.

Eigentlich ist daran der Erfolg schuld. Denn
der über 100 Jahre alte Verein mit seinem
schönen Park, mit Sportanlagen, Sauna
und Vereinsgaststätte war, lange über seine
sportlich aktiven Zeiten hinaus, klein mit ca.
hundert älteren Mitgliedern. Wenn man dann
aber eine Turnhalle baut und Kurse für Tai Chi,
für Herz– und Lungensport-Gruppen etc. und
Tischtennis nicht nur draußen anbietet? Dann
kommen Jüngere, ganze Familien und eine
große Gruppe Tischtennis spielender Vietnamesen hinzu — inzwischen sind es um die 400
Mitglieder.

Daheim warteten nämlich eine Menge un
bearbeiteter Filmrollen von den Reisen in alle

Da heißt es Übungsleiter, Yoga-Lehrer, Physio
therapeuten zu finden, Stundenpläne zu

Darum gehören zu den „Details“ Radtouren mit
seiner Frau und mehrtägige geführte Radwanderungen, alle großen Flüsse entlang, aber auch
in Italien, Frankreich, den Niederlanden und bis
nach Santiago de Compostela. Dass das zur
Zeit, nach einem Rückschlag, nicht mehr geht,
tut weh. Aber es gibt ja noch anderes zu tun.
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erstellen oder auch Verhandlungen mit dem
Sportamt zu führen um die Nutzung des Geländes für weitere spannende Angebote.
Aber damit nicht genug: Wer sitzt an der Kasse für die Tagesgäste? Wer mäht die Wiesen?
Wer sorgt für notwendige Reparaturen und
und und? So viele freiwillige Engagierte finden sich dazu nicht.
Ein Glück, dass seine Frau Karin ebenso engagiert die Mitglieder betreut, nicht bloß Beiträge einzieht, sondern auch zu Geburtstagen
gratuliert und sogar im Gelände mitschafft.
Wie lange sollen wir das noch machen? Wie
lange können wir es? Was kommt danach? Diese Fragen bleiben vorerst unbeantwortet.
Und sie werden dringlicher.
So war es natürlich nicht gedacht! Die detaillierten Pläne, findet er heute, waren „für die
Katz“.

Foto:privat

Aber wenn man fragt: was bringt‘s denn
dann? ist die Antwort: es bringt Sinn — denn
ich habe was zu tun, das wichtig ist für eine
Menge Leute, und es bringt Befriedigung,
wenn ich den Erfolg sehe.
Aus einem bisher nicht verwirklichten Wunsch wird für Robert B. in den nun schon dreißig Jahren seines
Ruhestands Schritt für Schritt, aber zielstrebig ein zweites Leben:

Vom Managerstuhl auf die Schulbank

S

ein ganzes Berufsleben lang — von der Lehre bis zur Rente — war Robert B. bei einem
großen Industrieunternehmen beschäftigt.
Seine Arbeit in der Organisationsentwicklung
hat ihn in viele Länder auf (fast) allen Kontinenten geführt. Als Abteilungsleiter ging er
mit Sechzig in Rente.

Gleich danach verbrachte ich zusammen mit
meiner Frau ein Vierteljahr in Perugia an der
Università per gli stranieri (Universität für
Ausländer) — Französisch und Englisch waren
mir schon durch den Beruf geläufig, jetzt kam
Italienisch dazu.
Nach dem italienischen Zwischenspiel begann
eigentlich mein „zweites Leben“. Immer schon
hatte es mich gewurmt, dass ich mit der Schule nicht bis zum Abitur durchgehalten hatte.
Das wollte ich jetzt nachholen. Ich beschloss
also, das auf dem Zweiten Bildungsweg zu
versuchen und meldete mich am Abendgymnasium Esslingen an. Weil für mich 63-Jährigen die Schule ja sehr lang her war, habe ich
dort getreulich alle vier Klassen absolviert.

Dies Jahr ist er Neunzig geworden — ist also
jetzt ein Drittel seines Lebens im Ruhestand.
Wie hat er diese Zeit gestaltet? Ich darf hier
wiedergeben, was er in einem langen Gespräch
erzählt hat:
Meine Arbeit war interessant – aber auf den
Ruhestand habe ich mich gefreut. Wir hatten
doch noch einiges vor:
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Das war ein Rollenwechsel: vom Abteilungsleiter zum Schüler. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis und die Tatsache, dass die Mitschüler
meine Kinder hätten sein können, waren kein
Problem für mich. In Mathe hat mich meine
Frau unterstützt. Allerdings hat es da auch
mal zwischenmenschliche Probleme gegeben,
da das Ausmaß meiner Begriffsstutzigkeit
und ihrer Geduld nicht immer übereinstimmten. Aber das Ergebnis hat uns dann wieder
versöhnt. Im Abitur war ich mit 67 Jahren
der weitaus älteste Absolvent, den das AGY
bis dahin gehabt hatte (aber von den mehr
als 100 AGY-Abiturienten in Stuttgart und
Esslingen auch der Zweitbeste des Jahrgangs.
Anm. der Redaktion).

gischen Problemen auseinandergesetzt und
wünschte mir nun, im Studium mehr darüber
zu erfahren.
Wir studierten also gemeinsam — die Tage waren gut gefüllt mit Vorlesungen und Übungen
und Lesen und Hausarbeiten. Und wir genossen
gemeinsam die gute Küche meiner Frau und
die Weine aus meinem in vielen Reisejahren
bestückten Keller. Bis eine schwere Krankheit
mich aus den Studien und Plänen riss.
Am Ende habe ich es aber doch geschafft und
fünfundsiebzigjährig mit einer Magisterarbeit
mit dem Titel „Linguistik allgemein verständlich“ abgeschlossen.
Das ist jetzt fünfzehn Jahre her. „Praktizieren“
konnte ich das Studierte leider nicht — aber es
macht mich froh, dass ich durchgehalten habe,
und mir bedeutet diese Erweiterung meiner
Sicht auf die Welt viel. Ich bin überzeugt, dass
geistige Tätigkeit und Beweglichkeit auch gut
für die körperliche Gesundheit sind. Darum
lerne ich jetzt Spanisch.

Diese vier Jahre hatten mir viel gebracht.
Vieles, was ich aus den Berufsjahren schon
kannte, wurde differenzierter gesehen, mit
anderem verknüpft, durch neue Fächer erweitert und bereichert. Aber vor allem hatte ich
es jetzt „verschmeckt“: Waren wir am Abendgymnasium schon „Studierende“ gewesen, so
wurde ich nun noch Student.

Mit dem Alter und seinen Lasten komme ich
ganz gut zurecht, aber der Lebens-Radius
ist klein geworden. Die Pandemie engt uns
noch mehr ein, so dass der Garten mit seinem Hochbeet, viele Bücher, auch viele zum
Wieder-Lesen, und das tägliche Go-Spiel jetzt
unseren Rhythmus bestimmen.

Mit drei Fächern immatrikulierte ich mich in
Stuttgart — Vergleichende Literaturwissenschaft war auch meiner Frau sehr wichtig,
die auf ihr früheres Studium nun ein zweites
draufsetzte — dazu Linguistik und Pädagogik.
Schon beruflich hatte ich mich mit pädago-

Foto: privat
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Die drei Männer erleben diese Veränderungen zusammen mit ihren Ehefrauen. Die Älteste in der Runde
muss ihren Weg seit 45 Jahren allein gehen.

Flotte Oma – und Zentrum der Familie
„Sechzig ist sie – und kein bisschen weise –

Bergtouren wie früher mit ihrem Mann — nun
mit dem Alpenverein. Beim Skifahren hat sie
mal das Bein gebrochen, darum geht jetzt nur
noch Langlaufen, zum Beispiel auf der großen
Schwarzwaldtour.

Nämlich jung geblieben! Voller Tatendrang
Wenn auch weiß geworden auf der Lebensreise.."

Sie reist zu einer Enkelin an den Polarkreis
und nach Lappland, fährt nach Kreta, nach
Spanien und dann — für ein Vierteljahr — zu
Freunden nach Australien und mit ihnen kreuz
und quer durch das Land.

S

o wurde Gisela Mehlo (Jahrgang 1930)
damals bedichtet und sie hat das in den
mehr als dreißig Jahren seither bestätigt.
Wohin ihr Tatendrang sie geführt hat, hat
sie lebhaft erzählt. Dazwischen schieben sich
hie und da Verse für die „flotte Oma“ zum 80.
Geburtstag. Es ist die Geschichte einer trotz
vielem Schweren immer zuversichtlichen Frau,
einer fröhlichen Mutter von vier Kindern,
Großmutter von zehn Enkeln und inzwischen
zehnfachen Urgroßmutter.

Bei alldem ist ihr nichts passiert, doch dann
stürzt sie mit dem Fahrrad und bricht sich die
Hüfte. Aber selbst als dem Unfall eine Lungen
embolie gefolgt ist, ist mit den Reisen nicht
Schluss: Kanada und halb Europa folgen noch.
Vor allem die Reise nach Schlesien, in die Heimat ihres Mannes, ist ihr sehr wichtig.

Foto: privat

Seit dem Tod ihres Mannes — da war sie noch
nicht Fünfzig und die Kinder längst nicht
alle auf eigenen Beinen — hatte die gelernte
Kinderkrankenschwester in einer Arztpraxis
gearbeitet, dann, mit Sechzig, begann der
„Ruhestand“. Ruhestand in Gänsefüßchen,
denn:
„zwei Leidenschaften bleiben ihr / Sport- und
Reiselust und die 10 Enkel hier.“
Das ist die richtige Rolle für diesen Familienmenschen:
Sie hütet und versorgt die Enkel, während die
Eltern sich erholen: „Ich bleib bei den Kindern,
fahrt ihr ruhig los./ Genießt ihr eure Ferien bloß.
…
...Denn wer hört wie sie/ den Kindern so zu?
Ungeduld gibt‘s nie. /
Wer lacht, spielt, singt, verreist mit den Enkeln /
Freunde eingeschlossen?/
Die Oma natürlich — unverdrossen/ist sie dabei
und macht alles mit...“
Und jedem schenkt sie zum 18. Geburtstag
eine gemeinsame Reise.
Erstaunlich, was sie daneben alles unternimmt:
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sich weiterhin selbst, bis die Corona-Regeln
das erschweren und dann unmöglich machen.

Aber sogar „die flotteste aller Omas" muss irgendwann langsamer tun...// Sie geht zu Fuß,
hat das Fahrrad hergeschenkt, / auch die Langlaufski an den Nagel gehängt“.

Die Monate, in denen jeder für sich allein essen musste und Besuche nicht möglich waren,
hat sie sich damit erträglich gemacht, dass sie
jeden Tag wenigstens einmal beim Spaziergang im Freien war, sich an den Blumen auf
ihrem Balkon freute, viel las und sogar lernte,
wie man mit Kindern und Enkeln am Handy
per Sprachbotschaft Kontakt halten kann.

Und eines Tages meldet sie auch das Auto ab.
So beginnt die nächste Phase des Ruhestands:
Gisela verreist nicht mehr so oft. Jeden Tag
geht sie jetzt mindestens eine Stunde, pflegt
Freundschaften und Familienbande und backt
zu solchen Gelegenheiten ihren begehrten
Orangenkuchen.

Inzwischen nimmt sie beim Spaziergang einen
Gehstock zu Hilfe — und beklagt sich, dass sie
nimmer so flott gehen kann, wie früher — aber
sonst findet sie ihr Leben gut.

Viele Jahre lang organisiert sie weiter mit anderen einen Kaffee-Nachmittag im Gemeinde
haus. Und lange Zeit singt sie in einem Chor.
Mit 89 Jahren dann entschließt sie sich, ins
betreute Wohnen zu ziehen. Dort versorgt sie

***

E

aufzustehen und seinem Tun einen Sinn zu
geben. Deshalb ist es wichtig, sich in dieser
neuen Lebensphase, wenn mit dem Beginn des
Ruhestands die tägliche Nähe zu den Kollegen
wegfällt, ein kleines „Netzwerk“ von Nachbarn,
Bekannten, Freunden zu schaffen, mit denen
man etwas gemeinsam hat – sei es Freude
an der Natur oder am Spielen, am Sport, am
Spazierengehen, am Diskutieren über Gott und
die Welt, mit denen man die Zeitung teilt oder
gemeinsam fernsieht, hier und da mal Kaffee
trinkt oder sich ein wenig über die Gartenhecke
austauscht. Für solche neuen Begegnungen ist
man nie zu alt.

in paar Gedanken zum Schluss...

Dass das Altwerden und die Jahre im Ruhestand so erfüllt verlaufen wie für diese
vier Menschen, ist nicht selbstverständlich.
Schwere Erkrankungen und Verluste können
alle Erwartungen und Pläne durchkreuzen, das
haben unsere Interviewpartner auch erfahren.
Auch die finanziellen Möglichkeiten spielen
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Ruhestandes. Immer mehr ältere Menschen verfügen nicht mehr über ausreichend finanzielle
Mittel, die es ihnen erlauben würden, größere
Reisen oder kostspielige Unternehmungen zu
planen. Da sind die Rundfunkgebühren schon
eine teure Position im Budget.

Wenn dann jemand sagt: „Ich habe Sie vermisst
in den letzten Tagen“, und wenn man selbst
sich auf das nächste Zusammentreffen freut,
dann hat sich etwas Neues, Gutes entwickelt.
So bleibt man auch weiterhin offen für alles,
was die Tage bringen. So kann man leben.

Am schlimmsten aber ist wohl die Vereinsamung. Wenn Familie oder Freunde weit
weg sind oder jemand gar keinen vertrauten
Menschen hat, dann fällt es schwer, jeden Tag
20

Wohnberatung

Ein Praxisbeispiel von den Wohnberater:innen der Stadt Esslingen

D

Allgemeine Wohnsituation

ie Wohnberatung der Stadt Esslingen hilft
Älteren, aber auch Menschen mit Behinderung, möglichst lange in ihrer bisherigen
Wohnung und damit in der vertrauten und lieb
gewonnenen Umgebung zu leben und älter zu
werden. Deshalb steigt auch mit zunehmendem Alter die Bereitschaft, die eigenen vier
Wände entsprechend anzupassen.

Herr Meier wohnt im 1. Obergeschoss eines
Zweifamilienhauses, seine Tochter und deren
Familie bewohnt das 2. Obergeschoss. Die
3-Zimmer-Wohnung verfügt über ein Bad und
eine separate Gästetoilette sowie einen Balkon,
der sich vor dem Wohnzimmer befindet.
Feststellungen und Empfehlungen der
Wohnberatung

Eine Wohnungsanpassung beinhaltet unterschiedliche organisatorische, technische oder
bauliche Maßnahmen, die an den individuellen
Bedürfnissen des älteren und behinderten
Menschen ausgerichtet sind und den Alltag
erleichtern sollen. Die Wohnberatung wird
von bürgerschaftlich engagierten Menschen
durchgeführt, die aufgrund von entsprechenden Schulungen sowie dem eigenen
beruflichen Hintergrund kompetent und neutral über bauliche Maßnahmen, barrierefreies
Wohnen, praktische Hilfsmittel und technische
Hilfen zur Sicherheit, Kommunikation und
Unterstützung etc. beraten. Nachfolgend ein
Beispiel aus der Praxis:

1. Wohnungszugang
Vom Hauseingang/Treppenhaus zur Wohnung
im 1. Obergeschoss ist eine Podest-Treppe mit 14
Stufen zu überwinden, die für Herrn Meier und
dessen Familie ein großes Hindernis darstellt. Als
eine erste Maßnahme wird aus Sicherheitsgründen das Anbringen eines zweiten Handlaufs an
der Wandseite der Treppe empfohlen.
Da der Einbau eines Treppenliftes räumlich möglich und erwünscht ist, wird angeraten, dies
bezüglich von mindestens zwei Fachbetrieben
ein Angebot einzuholen. Alternativ dazu wird
über eine mobile Treppensteighilfe informiert.
2. Bad
Das Bad ist mit einer Dusche (85 cm breit und
70 cm tief) mit einer Einstiegshöhe von 24 cm
sowie einer zweiseitigen Duschabtrennung, einem Waschbecken und einem WC ausgestattet.
Die Empfehlung der Wohnberatung lautete,
die starre Duschabtrennung abzubauen, da
diese die Benutzung der Dusche sowie deren
Einstieg erheblich einengt, und Änderung der
Dusche zu einer bodengleichen Ausführung mit
gleichzeitiger Vergrößerung auf 90 x 80 cm. Die
Dusche soll für eine bessere Beweglichkeit mit
einem Vorhang versehen werden. Bei Anbringung eines Duschsitzes soll dieser hochklappbare Armlehnen und eine Rückenlehne haben
bzw. es soll ein Duschstuhl mit Rückenlehne
und Armstützen gewählt werden.

Wohnberatung bei Familie Meier
Familie Meier (Name geändert) wendete sich an
den Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen, um
sich über Wohnanpassungsmöglichkeiten zu
informieren. Nach der Vermittlung durch den
Pflegestützpunkt an die Wohnberatungsstelle
der Stadt Esslingen erfolgte ein Hausbesuch
durch zwei Wohnberater:innen.
Die Beratung erfolgte in der Wohnung des
82 jährigen Herrn Meier (Hauseigentümer) im
Beisein seiner Tochter. Gewünscht war eine
Einschätzung der gesamten Wohnsituation,
insbesondere des Bades und der Toilette.
Herr Meier ist dementiell erkrankt und benötigte umfassende pflegerische Hilfen. Er hat
bereits Pflegegrad 4. Von einer Verbesserung
seines Gesundheitszustandes ist nicht auszugehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Möglichkeit rutschhemmende Bodenbeläge zu verwenden sind. Für das WC wird, da ausreichend Platz

21

zur Verfügung steht, eine beidseitige Anbringung von klappbaren Haltegriffen angeraten.

Schriftlicher Bericht:
Ungefähr 4 Wochen nach dem Hausbesuch
bekommt Familie Meier einen schriftlichen
Bericht von den Wohnberater:innen mit Fotos
und Skizzen der bestehenden sowie der empfohlenen Wohnsituation zugesendet.

3. Balkon
Da die Balkontür innen eine 6,5 cm hohe
Schwelle und außen einen Höhenunterschied
von 20 cm hat, wird eine Höhenanpassung
durch das Verlegen eines geeigneten Holz
bodens auf den vorhandenen Balkon-Plattenbelag sowie Schwellenkeile in Höhe von 6,5 cm
innen und außen vorgeschlagen.

Kosten für die Wohnberatung
Für die Wohnberatung wird ein Auslagenersatz
in Höhe von 20 Euro erhoben.

4. Allgemeine Sicherheit:

Resümee

Die Wohnberater:innen weisen Familie Meier
darauf hin, den Eingangs- und Durchgangsbereich von Stolperfallen wie Teppiche, kleine
Schränke, Tische oder Kabel zu befreien, ausreichend Lichtquellen in allen Räumen anzubringen und bei Bedarf Bewegungsmelder zu
installieren.
Rauchmelder, die im Flur und Schlafzimmer
unerlässlich sind, sind bereits vorhanden und
müssen nicht mehr angebracht werden.

Eine Nachfrage, gut 6 Monate nach der Wohnberatung bei Familie Meier ergab, dass
» eine Treppensteighilfe angeschafft wurde
» im Badezimmer die Wanne entfernt und
eine bodengleiche Dusche mit Pumpe eingebaut wurde
» das alte WC durch ein, auf Herrn Meier abgestimmtes, erhöhtes an der Wand
montiertes WC ersetzt wurde
» seitlich hochklappbare Stütz-Griffe montiert wurden
» Durch die Umgestaltung der Wohnung
konnte die Lebens- und Wohnqualität von
Herrn Meier deutlich verbessert sowie die
Pflegesituation für die Angehörigen spürbar erleichtert werden

Finanzielle Zuschüsse / Darlehen
Familie Meier wird über mögliche Zuschüsse
durch die Pflegekasse bzw. Darlehen durch
die KfW-Bank informiert. Es wird darauf
hingewiesen, dass der Antrag auf Wohnungs
anpassung vor Beginn der Maßnahmen bei der
Kasse gestellt sowie genehmigt werden muss,
um einen Zuschuss durch die Pflegekasse zu
bekommen.

Wenn Sie Fragen zur Wohnberatung haben,
wenden Sie sich bitte an den Pflegestützpunkt
der Stadt Esslingen oder informieren Sie sich
im Internet.

Einbeziehung von Fachgewerken
Familie Meier wird außerdem darauf hingewiesen, dass bauliche Maßnahmen immer durch
einen Fachbetrieb auf dessen praktische Umsetzbarkeit und bei Bedarf auch durch einen
Fachingenieur geprüft werden sollten.

Sie können die Broschüre „Wohnberatung Ohne Barrieren länger selbstständig leben“
über die Homepage der Stadt Esslingen abrufen.
christine l aier-wolfer

KONTAKT
PFLEGESTÜTZPUNKT
Christine Laier-Wolfer,
Tel.: 0711 3512 – 3219
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@esslingen.de
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Falsche Polizisten

A

m Telefon versuchen angebliche Polizei
beamte, ihre Opfer unter verschiedenen
Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen
Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls
als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der
Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren
untersucht werden müssten. Die Legenden
variieren, wobei beispielsweise behauptet wird,
dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde
oder ein Bankmitarbeiter die Kunden betrügen
würde. Bei einer anderen Masche wird den Opfern weisgemacht, dass ein naher Angehöriger
einen tödlichen Unfall verursacht hat und nun
nur gegen Bezahlung einer hohen Kaution freigelassen wird.

niemals getan hätten. Viele Opfer berichteten,
dass sie die Betrugsmasche eigentlich kannten,
aber dann am Ende dennoch darauf herein
gefallen sind.
Wieder andere Betrüger fordern ihre Opfer
durch Anruf oder per E-Mail zur Zahlung
höherer Geldsummen auf: Sie verschicken beispielsweise Haftbefehle mit der Aufforderung,
die im Schreiben genannte Geldstrafe zu bezahlen, ansonsten drohe die Inhaftierung.
Die Varianten wechseln ständig und selbst eine
angeblich notwendige Corona-Behandlung
naher Angehöriger wurde bereits als Betrugslegende genutzt.
Merken Sie sich: Fordern sie Unbekannte zur
Übergabe von Geld auf, sind es IMMER Betrüger!

Besonders perfide ist eine brandneue Geschichte, bei der zunächst ein angeblicher Verwandter
anruft, was jedoch vom Angerufenen rasch
als Betrug erkannt wird. Danach meldet sich
dann ein angeblicher Polizist, der um Mithilfe
bei der Festnahme des Betrügers bittet. Dazu
wird dann natürlich wieder zur Übergabe von
Bargeld an den angeblichen Täter aufgefordert.
Insbesondere Menschen, die der Polizei bei ihren Ermittlungen helfen wollen, fallen auf diese
raffinierte Masche herein.

» Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Tipps der Polizei

» Geben Sie am Telefon keine Details zu
Ihren finanziellen Verhältnissen preis.
» Lassen Sie sich am Telefon nicht unter
Druck setzen. Legen Sie einfach auf.
» Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
» Rufen Sie beim geringsten Verdacht sofort
selbst die 110 an und/oder informieren Sie
Freunde oder Familienangehörige. Legen
sie davor das Telefon immer auf, damit sie
ein echtes Freizeichen bekommen!

Bei ihren Anrufen nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der
Telefonanzeige der Angerufenen die PolizeiNotrufnummer 110 oder eine andere örtliche
Polizeitelefonnummer erscheinen lässt.
Manchmal rufen zur Ausschmückung der
Geschichten dann auch noch angebliche Vorgesetzte des Polizisten, falsche Beamte des
Bundes
kriminalamtes, Richter oder Staats
anwälte beim Opfer an und setzen dieses zusätzlich unter Druck.
Die Opfer werden durch diesen Druck und den
anfänglich durch die Angst, Opfer einer Straftat geworden zu sein, oder die Sorge um einen
Angehörigen so unter Schock gesetzt, dass
sie völlig irrationale Dinge tun, die sie sonst

Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
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Weitere Informationen finden Sie im Internet:
http://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/
http://polizei-beratung.extrapol.de/startseite-und-aktionen/
https://www.youtube.com/watch?v=fqjGF18srfc
https://www.youtube.com/watch?v=xd90MD1J9J8

m at t hi a s zil l m a nn

Polizeipräsidium Reutlingen, Referat Prävention

Oftmals die falsche Versicherung

H

aben die Deutschen mit ihrer angeblichen
„Vollkaskomentalität“ tatsächlich zu viele
Versicherungen?
„Nicht unbedingt, aber oftmals die falschen“,
meint Peter Grieble, Abteilungsleiter Versicherungen, Pflege und Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Es sei
fatal, wenn man Brille oder Handy versichere,
aber die wirklich hohen Risiken nicht abgesichert habe. Laut Statistiken der Versicherungs
branche verfügt hierzulande nämlich nur jeder
dritte Haushalt über eine private Haftpflichtversicherung. Darüber hinaus unterschätzten
manche vollkommen das Risiko einer Berufsunfähigkeit, sagt Grieble, der über 25 Jahre
Erfahrung in der Beratung aufweist.
Da Versicherungen selbstredend auch etwas
kosten, auch kleine Beträge sich summieren
und somit die Haushaltskassen belasten, gelte
es Prioritäten zu setzen, rät der Experte. Eine
Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann unter
Umständen einen Millionenschaden nach sich
ziehen, während der Verlust der Brille zu verschmerzen sei und aus der eigenen Tasche bezahlt werden könne. Neben den Versicherungen für Brille und dem Handy könnte sehr wohl
auch auf eine für Glasbruch verzichtet werden.
Es sei denn, man nenne einen Wintergarten
sein Eigen. Eine Reisegepäckversicherung ist
für Grieble ebenso entbehrlich. Und hinter die
Kaskoversicherung für das Auto setzt der Experte gleichfalls ein Fragezeichen. Solange es
sich nicht um ein sehr teures Modell handele.

sicherung und zum anderen die private Haftpflichtversicherung. Diese sollte alle Haftungs
risiken abdecken. Hierzu zähle nicht nur der
Öltank, sondern auch ggf. der Hund oder das
Pferd. Bei Immobilienbesitzern kommt zusätzlich
die Gebäudeversicherung hinzu. In Baden-Württemberg sind laut Grieble zu 95 Prozent Elementarschäden, die zum Beispiel bei einer Flutkatastrophe ver
ursacht wurden, mitversichert.
Dennoch sei es ratsam, sich zu vergewissern.
Wer wertvolle Dinge besitzt sollte über eine
Hausratversicherung nachdenken. Und wer ins
Ausland verreist, an eine Reiserückholversicherung. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen
zwar auch im europäischen Ausland. Zu den
Leistungen gehört jedoch nicht der Rücktransport im Notfall.
Apropos Krankheit: Bei den Verbraucher
schützern steht die sogenannte Krebsversicherung in der Kritik. Sie decke nur bestimmte
Fälle ab und zahle zum Beispiel nicht bei Vorstufen von Krebs. Umfassenderen Schutz bieten da Policen, die alle dauerhaften, schweren
Erkrankungen erfassen.
Es ist wahrlich eine beängstingende Vorstellung für jede Eltern, wenn es ihre Kinder trifft
und diese unter Umständen ihr Leben lang
schwerbehindert sein werden. Die wenigsten
Behinderungen bestehen laut Statistischen
Bundesamt nämlich von Geburt an. Sie entwickeln sich erst im Laufe der Kindheit und
die meisten davon nicht nach einem Unfall,
sondern nach einer schweren Erkrankung.
Der Schutz durch eine Unfallversicherung
ist daher lückenhaft. Dennoch fristet Grieble
zufolge die so wichtige Kinderinvaliditätsver-

Was sind nun die primären Versicherungen,
die jeder abschließen sollte?
Das ist zum einen die Berufsunfähigkeitsver24

sicherung in Deutschland noch ein stiefmütterliches Dasein. Wenn das Versorgungsamt
eine Schwerbehinderung — egal aus welchem
Grund — bescheinigt hat, ist bei einer Kinderinvaliditätsversicherung eine monatliche
Rente oder eine Kapitalzahlung fällig. Mit einer
solchen Police könnten doch auch die Großeltern, bei denen mit Eintritt ins Rentenalter
zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung weggefallen ist, in die Presche springen:
„Damit die Enkel unter Umständen nicht zum
Sozialfall werden“, meint Grieble.

Im Alter werden nicht nur eigene Versicherungen überflüssig, sondern manche Beiträge
steigen auch. „Alle Jahre mal die Versicherungen anschreiben und nach den aktuellen Angeboten fragen“, rät Grieble. Manchmal habe
sich nämlich der Leistungskatalog erweitert.
Ungefragt würden die Versicherungen diesen
jedoch nicht anpassen. Immer wieder Preise
vergleichen, lohne sich darüber hinaus allemal.
Wer Fragen zu Versicherungen hat, kann
unter www.verbraucherzentrale-bawue.de
Beratungstermine vereinbaren.
sabine försterling

Pfleghöfe in Esslingen

D

verschwunden. Er befand sich außerhalb der
Stadtmauern und des Wolfstores. Nach der
Ummauerung der Obertor-Vorstadt um 1330
verlief die Reichsstraße auf der Obertorgasse
am Adelberger Hof vorbei. Die Gebäude des
Hofes wurden 1791 abgebrochen.

as letzte Mal habe ich über das Münster
St. Paul berichtet, dieses Mal möchte ich
etwas über die Esslinger Pfleghöfe erzählen.
Die Meisten kennen natürlich die bekannten
Pfleghöfe in Esslingen, allen voran den Speyrer
Pfleghof, der die Sektkellerei Kessler beherbergt, die älteste Sektkellerei in Deutschland.

Die meisten der Pfleghöfe entstanden im
13. Jahrhundert und waren als Pfleg- oder
Wirtschaftshöfe Zweigstellen namhafter
deutscher Klöster oder anderer geistlicher
Einrichtungen im Weinbauzentrum Esslingen.
Wie die Namen der Pfleghöfe verraten, waren
in Esslingen große Klöster wie Speyer, Konstanz, Bebenhausen und Fürstenfeld vertreten.
Der Verwalter des Pfleghofes, der sogenannte
"Pater Pfleger" stand den klösterlichen Außenstellen vor und hatte durchaus eine wichtige Funktion, die das Beherrschen von Lesen,
Schreiben und Rechnen voraussetzte. Die
Pfleghöfe dienten unter anderem als Kelter,
Lager und Auslieferungszentrum des Weines.
Interessant zu vermerken, dass der Wein der
Kleriker damals nur zum Eigenverbrauch gekeltert werden durfte, zum Schutz der heimischen Winzer war den Pfleghöfen der Verkauf
nicht gestattet.
Aber die Pfleghöfe dienten im Mittelalter
auch als Standort zur Abwicklung von Geschäften in der Stadt und erfüllten ebenfalls
repräsentative Aufgaben. Da in den Pfleghöfen fast immer auch Schlafräume und eine
Kapelle vorhanden war, dienten sie auch als

Dann sind da noch der Salemer Pfleghof (vielen vielleicht noch als „Kriminal“ bekannt),
der seit mehr als 40 Jahren das katholische
Gemeinde
zentrum ist, der Bebenhäuser
Pfleghof, Esslingens schöne Stadtbücherei
und nicht zu vergessen der Fürstenfelder Hof
in der Strohstraße, worin sich ein Restaurant
befindet.
Aber wer kennt schon den Konstanzer Pfleghof, die Pfleghöfe Kaiserheim, Denkendorf,
Blaubeuern, Adelberg und St. Blasien?
Der Konstanzer Pfleghof befindet sich in der
Webergasse, der Kaisheimer Pfleghof befindet
sich an den Weinbergen am Aufgang zur Burg.
Den Denkendorfer Pfleghof findet man am
Blarerplatz, er beherbergt heute das Brauhaus
„Schwanen“. Und der Blaubeurener Pfleghof
in unmittelbarer Nachbarschaft des Salemer
Pfleghofes in der Mittleren Beutau. Den Pfleghof des Klosters St. Blasien findet man in der
Unteren Metzgerbach.
Im Mittelalter befanden sich zehn Pfleghöfe
in Esslingen, neun davon sind heute noch zu
finden. Lediglich der Adelberger Pfleghof ist
25

Herberge für reisende Mönche oder Vertreter
der Klöster. Ein Pfleghof war also auch ein
Ruheort für Mönche und Äbte, die sich zum
Beispiel für Verhandlungen mit Fürsten in der
Stadt trafen.

Steuerabgaben, die die Bewohner in Form von
Naturalien an das Kloster abgeben mussten.
Nach der Reformationszeit verloren die Pfleghöfe ihre wirtschaftliche Funktionen, wurden
von den Klöstern aufgegeben und verkauft
und dienten dann anderen Zwecken. Wie wäre
es einmal mit einem Spaziergang in Esslingen
zu den einzelnen Pfleghöfen? Sie finden an
jedem der ehemaligen Höfe eine Tafel, auf der
es noch weitere, interessante Informationen
zur Geschichte der Pfleghöfe gibt!

Auch erfüllten die Pfleghöfe wichtige wirtschaftliche Funktionen für das Kloster. So
wurden die Pfleghöfe auch als Lagerplatz
für andere landwirtschaftliche Erzeugnisse
wie zum Beispiel Getreide genutzt. Ebenfalls
war ein Pfleghof der Sammelpunkt für die

isabell fechner

Lieblingsplatz: Esslingens Klein-Venedig

H

ier bin ich gern — nur kurz, in einer Zwischenzeit zwischen Markttreiben und
Heimweg, oder auch eine ungemessen lange
Weile — in Esslingens Klein-Venedig.

Wasserräder den Antrieb lieferten. Sie sind
heute noch eine Sehenswürdigkeit und waren
immer ein beliebtes Ziel für unsere Kinder und
Enkel. Auch solange ich hier sitze, kommen immer wieder Familien mit Kindern oder Gruppen
von Stadtbesuchern zum Schauen her.

Heute bin ich das Archivbergle herunter durch
das Tor gekommen und sitze auf einer der Bänke gleich unter der hohen Mauer. Vor mir im
Wasser spiegeln sich die Häuser, mit denen die
Innere Brücke bebaut ist, fast wie in Venedig.
Oder soll ich an Erfurts Krämer-Brücke denken
oder an den Ponte Vecchio in Florenz?

Ein Bootsgerippe liegt im Wasser — ein kleines Schild sagt mir, dass „wreck“ (Wrack) eine
Installation von Bertl Zagst ist für „Stadt im
Fluss 2015“. Heute wie damals erinnert es an
die vielen Flüchtlinge in ihren viel zu kleinen
Booten…

Ich bin jetzt außerhalb der Ummauerung der
mittelalterlichen Stadt. Hier war sie vom Neckar umflossen, und von hier an begann sie
sich auszudehnen, auch, indem die Esslinger
den Fluss im 13. Jahrhundert weiter hinaus ins
Tal verlegten und dort eine neue bedeutende
Brücke bauten.

Früher konnte man da auch die Rufe von Kindern hören, die beim „Brett vom Rett“, der Färberei und Reinigung, gebadet haben. Und noch
weit früher begann hier die geschäftige neuere
Stadt, für deren wachsende Industrie auch die
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Hier fließt das Wasser eines der Neckararme. Es
strömt unter zwei breiten, steinernen Brückenbögen herein in eine Weitung. Es ist ganz ruhig da. Man hört das Fließen des Wassers, das
Rauschen von drüben, wo es das größte der
Wasserräder treibt, und nur manchmal klingen
Stimmen herunter vom Palmschen Biergarten.
Schwäne und Enten sind heute nicht da, aber
doch ein paar Tauben — fast wie in Venedig.

Nachdenklich drüben, unter der großen Weide,
unter ihrem grünen Dach, am liebsten Lieblings
platz: von Klein-Venedig sieht man nur noch
das Wasser, aber man hört es rauschen und das
Mühlrad gehen — wirklich romantisch — und
ist ganz bei sich.
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„Esslinger Initiative Vorsorgen – Selbst Bestimmen e.V.“
hat eine neue Vorsitzende.
Dr. med. Ulrike WorthaWeiss wurde von der
Mitgliederversammlung
der Esslinger Initiative
am 1. Oktober einstimmig zur Vorsitzenden
gewählt. Der bisherige
Vorsitzende, Reinhard
Coffey hat aus gesundheitlichen
Gründen
nicht mehr kandidiert.
Foto: privat

Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und
Rechtsprechung, in der Medizin und in der
Pflege werden laufend in die Formulare eingearbeitet.
Über die aktuelle Änderung des Betreuungsrechts informierte Prof. Konrad Stolz
die Mitgliederversammlung:
Ab 1.1.2023 wird es ein Ehegattenvertretungsrecht geben. Dies gilt nur für Angelegenheiten der Gesundheitssorge und nur
für 6 Monate. Bleibt die betroffene Person
geschäftsunfähig, muss eine Betreuung eingerichtet werden.
Dieses Notvertretungsrecht ersetzt nicht
die Vorsorgevollmacht für alle Angelegenheiten, die weiterhin sinnvoll ist. Rechtzeitig vorsorgen bleibt wichtig.
Weiter informiert Prof. Stolz über eine Neuregelung der Beglaubigung von Vollmachten
durch die Betreuungsbehörde ab 1.1.2023.
Die Beglaubigung einer Vollmacht durch die
Betreuungsbehörde ist eine öffentliche Beglaubigung und gilt deshalb auch für Grundstücksgeschäfte.
Neu ist ab 1.1.23: diese Wirksamkeit für Grundstücksgeschäfte endet mit dem Tod des Vollmachtgebers, die sonstige Nachlassabwicklung
bleibt weiterhin möglich.
Angesichts der öffentlichen Diskussion über
Suizidbeihilfe zeigt Prof. Stolz die verschiedenen Formen der Sterbehilfe auf und erläutert
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Er
verwies kurz auf die politische Diskussion in
diesem Feld. Information und Beratung zum
Thema Suizidbeihilfe sei keine Aufgabe der
Esslinger Initiative.
Nach Berichten zu Mitgliederentwicklung, zur
Beraterqualifizierung und dem Hinweis auf das
bevorstehende 25-jährige Jubiläum wurde die
Versammlung beendet.

Dr. med. Ulrike WorthaWeiss ist Fachärztin für Innere Medizin, Klinische
Geriatrie und Ernährungsmedizin und leitende
Ärztin Geriatrie am Zentrum für Altersmedizin
im Klinikum Esslingen. Diese fachliche Kompetenz wird für die Arbeit und die Entwicklung der
Esslinger Initiative von großer Bedeutung sein —
so Reinhard Ernst, der wieder zum Stellvertreter
gewählt wurde.
Die Vorstandsarbeit während der CoronaSchließungen, so Reinhard Ernst in seinem
Bericht, musste vorwiegend online stattfinden,
der Kontakt zu den Mitgliedern und Beratungsstellen schriftlich. Als wesentliche Hilfestellung für die Beratung wurde ein Leitfaden
zu Covid 19 erarbeitet.
Weitere Wahlergebnisse: Zum Schatzmeister
wurde Michael Oechsle gewählt, zum Schriftführer Prof. Jörg Mildenberger, Beisitzer wurden
Ilse Bartsch, Reinhilde Kohnle-Vöhringer und
Dieter Bassauer. Als Kassenrevisoren wurden
Dr. Ernst Bühler und Heinz Schulmeyer gewählt.
Seit 1996 widmen sich Mediziner, Juristen,
Fachkräfte aus der Pflege und aus Sozialen
Diensten, Engagierte aus der Hospizarbeit, den
Seniorenräten und Freiwilligenorganisationen
dem Anliegen, Selbstbestimmung auch im Alter und bei Krankheit zu erhalten. Formulare
für Patientenverfügung und Vollmacht wurden
entwickelt. Ein Netz von Beratungsstellen im
gesamten Landkreis Esslingen und darüber
hinaus wurde aufgebaut.
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Von der Kakaobohne zur Schokolade

K

Foto: Timo Klostermeier/pixelio.de

akao kennen wir alle! Entweder als Pulver,
mit dem wir uns ein wohlschmeckendes
Getränk zubereiten oder mit dem wir Kuchen
oder Süßspeisen herstellen. Wir wissen aber
auch, dass es ohne Kakao keine Schokolade
gäbe!
Wo kommt Kakao eigentlich her und wie und
wo wird er geerntet? Kakao wird aus einer
Frucht gewonnen, die auf einem Baum wächst,
dem Kakaobaum.
Die Heimat des Kakaobaumes liegt in den tropischen Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas.
Doch mittlerweile wird der Kakaobaum auch
in anderen Ländern angebaut. Das Klima muss
warm und feucht sein, so wie in Afrika und
Asien meist nördlich und südlich des Äquators.

Bei der Ernte wird die Frucht mit einer Machete abgeschnitten und geöffnet. Im weißen
Fruchtfleisch liegen etwa 20 – 50 kleine Samen. Das sind die Kakaobohnen. Diese werden
aus der Frucht geholt und getrocknet. Um die
Bohnen haltbar und schmackhaft zu machen
werden sie in neun Tagen fermentiert und
danach zwei Wochen der Sonne ausgesetzt,
um zu trocknen. Dadurch wird die Haltbarkeit
verbessert und das Aroma entwickelt.

Heute kommt der größte Teil der Kakaobohnen
aus Afrika von der Elfenbeinküste. Der Baum
an dem die Früchte reifen, wird etwa acht bis
zehn Meter hoch. Sein biologischer Name ist
Theobroma Cacao, was so viel wie „Speise der
Götter“ bedeutet.
Pro Jahr bringt ein Baum etwa 30 Früchte.
Sie haben die Form eines Rugbyballs, sind
etwa 15 - 30 cm lang und wiegen bis zu 500
Gramm. Die Reife der Früchte dauert fünf bis
sechs Monate. Erntezeit ist zweimal im Jahr.

Erst dann sind die Kakaobohnen transportfähig. Sie werden in große Jutesäcke verpackt
und für den Export nach Europa und Amerika
in die nächsten Häfen gebracht. Doch bevor
das Kakaopulver zum Verbraucher kommt, sind
noch viele Arbeitsschritte nötig.
Zuerst müssen die Bohnen gereinigt und geröstet werden. Nach dem Rösten werden die
Bohnen mechanisch zerbrochen und geschält.
Durch das Mahlen des Kakaobruchs wird die
Kakaobutter freigesetzt und alles entwickelt
sich zu einer flüssigen Masse. Nun wird die
Masse erwärmt und in großen Pressen zusammengedrückt. Übrig bleibt der Kakaopresskuchen, der zu feinem Kakaopulver zermahlen
wird und den wir als unser Kakaopulver kennen.
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Lecker. Vielfältig.
Zuverlässig

Zur Herstellung von Schokolade werden jedoch
noch andere Zutaten benötigt: Kakaomasse,
Kakaobutter, Milchpulver und Zucker. Jeder
Hersteller hat eigene Rezepte zur Verfeinerung
der Masse, aus der dann außer den üblichen
Tafeln, auch Pralinen, Osterhasen, Weihnachtsmänner und andere Schokoladenköstlichkeiten
gemacht werden.

Haben Sie Lust auf eine Probewoche zum halben Preis?
Weitere Informationen unter 0711/92582-35
www.malteser-stu gart.de
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Die Herkunft des Kakaos

V

fanden, dass man das Getränk süßen und
würzen konnte, änderte sich der Geschmack.

or über 3500 Jahren lebte im heutigen Mexiko das Volk der Olmeken. Es war das erste
Volk, das Schriftzeichen, ein Zahlensystem mit
einer 0 und ein Kalendersystem entwickelt hat.

Wann und wie das Kakaogetränk nach Europa
gekommen ist, ist nicht genau überliefert.

In den dortigen Wäldern war der Kakaobaum
mit den großen Früchten beheimatet. Das
Volk der Olmeken fand heraus, dass man die
Bohnen im Inneren der Frucht rösten und dann
daraus ein für sie wohlschmeckendes Getränk
herstellen konnte. Die Bohnen, so nahmen die
Olmeken an, waren etwas ganz besonderes und
so glaubten sie, der Wind- und Sonnengott
Quetzakoatl habe ihnen den Baum geschenkt.
Sie nannten das Getränk Kakawa.

1544 reisten einige Dominikanermönche und
adlige Mayas aus Guatemala an den spanischen Königshof. Neben anderen wertvollen
Geschenken brachten sie in Gefäßen auch
geschlagene Schokolade mit. Der spanische
Königshof nahm sich das Recht des alleinigen
Handels mit Kakao in ganz Europa.
Bevor Schokolade in Deutschland im 17.
Jahrhundert in Apotheken als Medizin und
Stärkungs
mittel vertrieben wurde, war sie
schon in den meisten europäischen Ländern
bekannt.

Nach den Olmeken eroberten die Mayas das
Land und auch sie sahen das Getränk als
Götter
geschenk an. Nur den Priestern und
dem Adel war es vorbehalten.

Als Genussmittel war sie auch bei uns nur
den Adligen und den wohlhabenden Bürgern
vorbehalten. Um den Import zu reduzieren,
wurden hohe Steuern erhoben.

Als die Azteken unter Moctezuma das Land
und die Macht übernahmen, behielt der Trank
— inzwischen gewürzt mit Honig, Chili und
Vanille — seinen hohen Stellenwert.

Als dann die Erträge im Kakaoanbau stiegen
und Maschinen zur Verarbeitung der Bohnen
erfunden wurden, konnten sich auch andere
Bevölkerungsschichten Schokolade leisten.

Nur hohe Würdenträger, das Königshaus, Krieger und Fernhandelskaufleute kamen in den
Genuss dieses Getränks.

1756 wurde eine der ersten Schokoladenfabriken in Deutschland gebaut. Die Arbeiter wurden aus Portugal angeworben, da diese sich
auf die Verarbeitung der Bohnen verstanden.

Kakao spielte nicht nur als Genussmittel eine
große Rolle, sondern auch in der Medizin und
bei religiösen Ritualen. Die Bohnen waren auch
ein wichtiges Zahlungs- und Tauschmittel.

Doch bis dahin gab es Schokolade nur in flüssiger Form — also als heißes Getränk.

Wie kamen nun Kakao und Schokolade
nach Europa?

Friedrich der Große, Goethe und Schiller sollen
dieses sehr geschätzt haben.

1519 begann Hernán Cortés mit der Eroberung
des Aztekenreichs im heutigen Mexiko und
besiegte 1521 Moctezuma II. Cortes übernahm
den Brauch, der noch bis in die Kolonialzeit
gültig war, die Kaffeebohnen als Zahlungsund Tauschmittel einzusetzen. Um „Geld zu
züchten“ ließ er eine große Plantage mit Kakaobäumen anlegen.

Erst 1848 fand man in einer englischen Firma
die richtige Mischung aus Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker und brachte damit die feste
Schokolade auf den Markt.

Den Kakaotrank mochten die Spanier nicht. Er
war ihnen zu bitter. Erst als sie später, durch
die Annäherung an die Bevölkerung heraus-
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Ein besonderer Jahrestag

Vor 1900 Jahren starb Cai Lun — Er verriet, wie man Papier macht

V

or allem an zwei politische Ereignisse, die
auf unser aller Leben eingewirkt haben,
wurde in diesem Jahr erinnert: Am 13. August
vor sechzig Jahren begann der Mauerbau in
Berlin und am 11. September jährte sich zum
zwanzigsten Mal der Angriff auf das World
Trade Center in New York.

und gekocht und der Brei auf flachen Sieben
getrocknet. Das so entstandene bucklige Blatt
wurde geglättet, so dass es e i n e feine Seite
hatte, auf die man schrieb.
Damit hatte man ein wichtiges Material für
viele Zwecke des öffentlichen und privaten Lebens (schon damals sogar für Papiertaschen
tücher und Toilettenpapier). Das Rezept für
die Papierherstellung wurde deshalb über sehr
lange Zeit geheim gehalten.

Von ganz anderer Art und noch größerer
Bedeutung für die Menschheit ist ein Jahrestag, den kaum einer wahrgenommen hat. Vor
1900 Jahren, im Jahr 121 n. Chr., ist Cai Lun
gestorben, ein Beamter des Kaisers von China.
Er rangiert auf Platz Sieben einer Liste der einflussreichsten Personen in der Geschichte der
Menschheit. Aber wofür wird dieser Mann so
hoch geschätzt?

Koreaner und Japaner, die Nachbarn, erfuhren
es erst im 6. Jahrhundert, dem Vernehmen
nach durch einen buddhistischen Mönch. Sie
entwickelten dann die Zellstoffmasse weiter,
indem sie die Rinde des Maulbeerbaums verwendeten.

Für das Papier, er hat als erster beschrieben,
wie man es herstellen kann.

Die Verbreitung nach Westen begann mit einem Krimi. In Samarkand regierte ein Generalgouverneur des Kalifats von Bagdad, und der
ließ 751 n. Chr. zwei chinesische Papiermacher
gefangen nehmen. Mit dem Erfolg dieser Industriespionage baute er eine Papierfabrik.

In unserer digitalisierten Welt verbreiten
sich Nachrichten in größtem Tempo und mit
unmessbarer Reichweite. Vor tausenden von
Jahren war das nicht nötig. Alle lebten nahe
beisammen; das Wichtige konnte man den
anderen sagen.

Hanf und Leinen gab es in Fülle, und so wurde
bald auch in Damaskus und Bagdad sehr hochwertiges Papier geschöpft. Damit Tinte und
Farben nicht verliefen wie auf einem Fließblatt,
überzogen die arabischen Papiermacher das
Blatt mit Reisstärke. (Noch heute kennt man
das Streichen des Papiers.) Von ihnen lernten
wiederum Ägypten und Nordafrika mit dem
neuen Werkstoff umzugehen.

Mit der Entwicklung und Erweiterung der
Lebensweisen aber änderte sich das: Wichtiges
wurde in Stein gemeißelt, Botschaften auf
Felswände gemalt, in Tontäfelchen oder Holz
geritzt, auf Papyrusgeflecht oder Pergament
aus geschabten Tierhäuten geschrieben. Diese
Schreibuntergründe waren aber rar und nicht
einfach herzustellen, oder sie waren leicht verderblich.
Ein billigeres, leichter zu machendes Material
konnte also viele Vorteile bringen.
In China, diesem früh hochkultivierten Land,
hatte es wohl schon davor eine Art von Papier
gegeben, aber erst 105 n. Chr. beschrieb Cai
Lun seine Herstellung:

Nach Europa kam Papier dann im 11. Jahrhundert mit den Arabern über Spanien und Sizilien. Aber gegenüber Pergament wurde es als
minderwertig angesehen. Kaiser Friedrich II.
verfügte 1231, dass Papier für öffentliche
Urkunden nicht verwendet werden durfte.
Insekten schmeckte nämlich die Reisstärke zu
gut, drum fraßen sie die Papiere an.

Seidenreste, Hanf, Lumpen, gebrauchte Fischernetze und Baumrinde wurden gewaschen,
so fein wie möglich zerstampft, gewässert

Dagegen fanden dann die italienischen Papiermacher ein Mittel: Sie ersetzten die Reisstärke
durch tierische Gelatine. Und weil sie zur Her30

stellung der Polpe hydraulische Hämmer einsetzten, konnte Papier leichter und schneller
produziert werden.

aber auch solche zur Unterhaltung. Und schon
um 1600 gab es Zeitschriften und schließlich
Tageszeitungen.

Auch in Deutschland entstanden nun bis zum
Ende des 16. Jahrhunderts fast 200 Papiermühlen — übrigens eher außerhalb der Ortschaften
wegen des Gestanks. Dass jede in ihr Papier
stolz das Familien-Wasserzeichen einarbeitete,
ließ für Historiker erwünschte Spuren.

Die Nachfrage nach Papier stieg gewaltig
— bald gab es nicht mehr genug Lumpen als
Rohstoff auf dem Markt. Da half die naturwissenschaftliche Beobachtung weiter: „Die
amerikanischen Wespen bilden ein sehr feines
Papier, ähnlich dem unsrigen. Sie lehren uns,
dass es möglich ist, Papier aus Pflanzen
fasern herzustellen, ohne Hadern oder Leinen
zu brauchen,“ schrieb 1719 der französische
Physiker Réaumur. Heute wird Papier zu 95 %
aus Holz gemacht, was für die Zukunft neue
Aufgaben stellt.

Der neue Werkstoff hatte Erfolg, weil nun
nicht mehr nur Geistliche, Gelehrte und Magistrate schreiben und lesen konnten, sondern
auch immer mehr Bürger.
Als im 15. Jahrhundert Gutenberg das Drucken
mit beweglichen Lettern erfand, begann wirklich eine neue Zeit. In Flugschriften, die man
auf Märkten kaufte, erfuhr man die Ereignisse
aus der weiten Welt. Und man lernte neue Ideen kennen: Die Reformation zum Beispiel hätte
sich ohne Papier und Druck wohl nicht so
verbreitet, so wenig wie später die Aufklärung
oder neue politische Bewegungen.

„Papier ist geduldig“, heißt es. Was hat nicht
schon alles auf Papier gestanden! Wie sähen
Wissen, Bildung, Politik, Religion — wie sähe
die Gesellschaft heute aus, wenn wir kein Papier gehabt hätten? Wie werden sie sich entwickeln, wenn Papier durch Dateien und Apps in
Clouds ersetzt wird?

Denn nun verbreitete sich immer mehr Gedrucktes — Bücher, die Gelehrtes enthielten,

barbara heckel
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Weiches Begräbnis

M

it der Lektüre des Romans „Weiches Begräbnis“ der chinesischen Schriftstellerin
Fang Fang bekam ich einen ganz neuen Blick
auf die Geschichte Chinas.
Der Roman schildert die jüngste Vergangen
heit des Landes, von den Anfängen der Volksrepublik 1948 bis zur Gegenwart, mit weniger
bekannten, aber historischen und oft traumatischen Ereignissen.
Die Autorin bedient sich verschiedener Erzählstränge, um das Schicksal der Bevölkerung –
insbesondere einer Familie — zu schildern.
Zur Zeit der Bodenreform, die in China 1949
– 1952 stattfand, wird eine junge Frau, halbtot aus einem Fluss gezogen. Sie kann sich an
nichts erinnern, weiß auch ihren Namen nicht.
Der Arzt Dr. Wu rettet ihr das Leben und gibt
ihr einen Namen, Ding Zitao. Als sie wieder
gesund ist, vermittelt er sie als Kindermädchen
an einen hohen Parteifunktionär im Ort. Viele
Jahre später heiratet Dr. Wu Ding Zitao und sie
bekommen einen Sohn Quinlin.

Foto: Ingrid Schwörke

Der Sohn wundert sich über die Äußerungen
seiner Mutter. Durch einen Seidenquilt, der auf
dem Bett ausgebreitet liegt, werden plötzlich
in Ding Zitaos Innerem Ereignisse freigesetzt,
die in all den vergangenen Jahren verschüttet
waren. Sie fällt in eine seltsame Starre und ist
nicht mehr ansprechbar.

Als Dr. Wu bei einem Verkehrsunfall ums Leben
kommt, zieht Ding Zitao den kleinen Jungen in
einfachen Verhältnissen alleine groß.

In ihrem Unterbewusstsein kämpft sie sich
durch verschiedene Stufen ihres Lebens bis zu
ihrem Unfall am Fluß.

Die eigentliche Geschichte beginnt als Ding
Zitao eine alte Frau ist. Sie lebt zurückgezogen,
alleine in einer kleinen Wohnung. Quinlin, der
inzwischen ein gut verdienender Architekt ist,
kauft in einem Villenvorort von Wuhan ein
Haus. Seiner Mutter soll es nun im Alter gut
gehen. Er wohnt mit seiner Familie in einer anderen Stadt, aber wenn er beruflich in Wuhan
ist, möchte er zusammen mit seiner Mutter
wohnen.

Quinlin macht sich große Sorgen um seine
Mutter, er kann nicht begreifen, was sie in
diesen Zustand gebracht hat. Er bekommt
die Gelegenheit, mit einem Freund, einem
Professor für Architektur, an einer Exkursion
teilzunehmen. Alte interessante, halb zerfallene Herrenhäuser sind das Ziel. Auf dieser Reise
kann er herausfinden, woher seine Mutter
kam und was es mit dem von ihr beim Tod
des Vaters geäußerten Begriff: „kein weiches
Begräbnis“ auf sich hatte. Dem Volksglauben
nach, machte ein Beerdigen der Leichen ohne
Sarg, eine Wiedergeburt unmöglich.

Beim Einzug ins neue Haus reagiert Ding
Zitao recht befremdlich. Das Haus sei ja wie
das eines Großgrundbesitzers, sagt sie und ob
Quinlin keine Angst habe, dass man es ihm
wegnimmt. Beim Anblick einer Bodenvase
nennt sie den Namen des alten Meisters und
sie zitiert alte Verse alter Dichter. Sie meint
auch, die Hausdame wäre ein Dienstmädchen,
das sie aus ihrem Elternhaus mitgebracht hat.

In ihrem komatösen Zustand lebt Ding Zitao
in der Vergangenheit. Wie sie als junge Frau
und Schwiegertochter einer reichen Grundbesitzerfamilie während der Bodenreform
auf Befehl ihres Schwiegervaters alle ihre
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Angehörigen ohne Sarg beerdigen musste. Die
Gruben hatten die Angestellten, die auch mit
ihrer Herrschaft sterben wollten, vorher selbst
ausgehoben. Sie wählten den freiwilligen Tod
durch Gift, um dem grausamen Morden durch
die aufgebrachte Landbevölkerung zu ent
gehen.

pekt muss man die Handlungen und Gedanken
der Personen im Roman sehen.
Die Vergangenheit soll in der Erinnerung begraben werden.
Fang Fang ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Chinas. 2016 erschien ihr Roman
„Weiches Begräbnis“ in China und wurde mit
einem renommierten Preis ausgezeichnet. Da
sie aber die Wahrheit über die „Bodenreform“
schrieb, verschwand nach kurzer Zeit das Buch
vom chinesischen Markt. Es wurde ihr unterstellt, sie beschmutze die Errungenschaften
des Sozialismus. Auch ihr „Wuhan Tagebuch“,
das sie während der Coronakrise schrieb, ist
vom chinesischen Buchmarkt verschwunden.

Quinlin findet auf der Exkursion das Herrenhaus seiner Großeltern. In einem alten Koffer
entdeckt er zu Hause Aufzeichnungen seines
Vaters und erfährt, dass auch dieser seine
Identität gewechselt und mit einem neuen Namen gelebt hatte. Auch seine Familie gehörte
zur damaligen Oberschicht. Noch Jahre später
wurden die Nachfahren dieser Clans geächtet.
Nie wurde über die Vergangenheit gesprochen,
denn es wäre gefährlich gewesen, wenn andere über die Herkunft erfahren hätten.

ingrid schwörke

Bevor Quinlin sich noch mit seiner Mutter
austauschen und ihr erzählen kann, dass er
ihre alte Heimat gefunden hat, stirbt sie. Ihre
letzten verständlichen Worte waren: „Ich
will kein weiches Begräbnis“. Er erfüllt ihren
Wunsch und kauft einen Sarg. Neben der Urne
seines Vaters findet sie, so hofft der Sohn, den
inneren Frieden.
Quinlin entschließt sich, nicht mehr weiter in
der Vergangenheit zu forschen. Er wird versuchen, das, was er herausgefunden hat, zu
vergessen. Er hat erkannt, wenn er an seinem
unbeschwerten Leben in der Gegenwart festhalten will, dann muss er darauf verzichten,
das zu wissen, was er wissen sollte.
Ein „weiches Begräbnis“ für die Vergangenheit.
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Im Nachwort erklärt der Übersetzer Michael
Kahn-Ackermann wie das heutige China mit
der Vergangenheit und dem Vergessen umgeht.
In keinem Geschichts- oder Schulbuch, in
keiner Zeitung oder in den Medien wird die
Wahrheit über die damaligen Geschehnisse
berichtet. Es gibt keine Bilder und Texte von
den Studentenrevolten und Grausamkeiten
während der Bodenrevolution dürfen nicht
mehr öffentlich thematisiert werden. Das hat
zur Folge, dass die Menschen, die nach 1990
geboren wurden, nicht mehr die Wahrheit über
die Geschehnisse erfahren. Unter diesem As-

Schnelle Hilfe
auf Knopfdruck
Malteser Hausnotruf

Jeĵt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
℡ 0221 12606-2002 oder unter Þ www.malteser-hausnotruf.de
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Die Schwäbische Alb

das Gebirge vor unserer Tür

E

in halbes Jahr lang nach der Schule lebte
ich in Norddeutschland, da wo der höchste
Berg der Gegend 169 m hoch ist, der Wilseder
Berg in der Lüneburger Heide. Es ist schön
dort, sehr schön.

mit sich hinunter über den himmelhohen Fels
in den schwindelnden Abgrund“.

Und dennoch, als ich nach der Rückkehr als
erstes auf die Alb drängte, ging mir das Herz
auf. Wie dem Seppe in Mörikes Hutzelmännlein: „Mit großen Freuden sah er bald von der
Bempflinger Höhe die Alb als eine wunder
same blaue Mauer ausgestreckt.“ Zauberhaft
kann sie sein, aber als „gebirgiges, steiniges,
rauhes Land“ beschreibt sie Ladislaus Suntheim um das Jahr 1500 und ackern musste
man „auf des Teufels Hirnschale“.
Ja, es sind gerade ihre vielen Gesichter, die
einen, ist man hier aufgewachsen, nie mehr
loslassen. In nüchternen Zahlen stellt sich
dieses süddeutsche Mittelgebirge so dar: Es
erstreckt sich vom Randen bis zum Ries bei
Nördlingen etwa 180 bis 200 km und ist 35
bis 40 km breit.
Der nordöstliche Rand ist schroff und steil,
dann fällt das Plateau sanft zur Donau hin ab.
Vulkankegel prägen das Bild, unzählige Höhlen haben sich im Karstgestein gebildet.

"Der alte Parre" mit freundlicher Genehmigung des Knödler Verlages

Hier wird das Leben der Steinzeitmenschen
am Ende der Eiszeit unglaublich spannend geschildert. Weinland, der übrigens sieben Jahre
lang im Gelben Haus in Esslingen gelebt hat,
hat allerdings ein wenig geschummelt — oder
die neueren Forschungen noch nicht gekannt.
Der junge Neandertaler Rulaman konnte die
Kalats, nämlich die Kelten, nicht getroffen
haben.

Deren eine, die Schillerhöhle, mag ihn inspiriert haben: Den weit in der Welt herum
gekommenen Naturforscher und Zoologen
David Friedrich Weinland zu seinem Roman
„Rulaman“. Er hat ihn für seine Söhne geschrieben und Theodor Heuss nannte ihn „Das
beste deutsche Jugendbuch, vergleichbar mit
Robinson.“

Zwischen der Besiedlung durch diese nomadisierenden Jäger und Sammler, die Urmenschen der Steinzeit, und dem Auftauchen der
Kelten liegen ein paar tausend Jahre, in denen
die Nomaden von steinzeitlichen Bauern und
Viehzüchtern verdrängt wurden.

Wer von uns hätte es nicht „verschlungen“,
hätte nicht bei der Bärenjagd mitgefiebert
und sich dann irgendwie erleichtert gefühlt,
dass die alte Parre, Rulamans Urgroßmutter,
nach den Kämpfen der Aimats und Kalats den
Weg frei gemacht hat für neue Generationen
des Zusammenlebens: „Mit diesen Worten….
stürzte sie hinab auf den Druiden, der ihr
starr, wie gebannt zugehört hatte, und riß ihn

Parallel dazu wanderten zu jener Zeit aus Afrika Menschen nach Europa, die sogenannten
anatomisch modernen Menschen, so genannt,
weil ihr Körperbau dem unsrigen entspricht.
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Ganz sicher kam es zur Vermischung, so haben
wir Heutigen immerhin noch rund zwei Prozent der Gene der Neandertaler in uns.

auch die Feststellung, es seien charmante,
aber unzuverlässige Iren.
Immerhin haben sie sich mit Seife gewaschen,
was den Griechen und Römern noch fremd
war. Und sie waren in Wirklichkeit ein schöpferisches, leidenschaftliches und überaus einfallsreiches Volk. (aus „Die Kelten“ v. Duncan
- Norton-Taylor)

Wieviel Sinn für Schönheit und künstlerische
Gestaltung diese Leute vor 40 000 Jahren hatten, enthüllen uns die Funde aus den Höhlen
der Alb, die, aus Mammutstoßzahn geschnitzt,
uns in ungläubiges Staunen versetzen: der
Löwenmensch aus dem Hohlenstein-Stadel
im Lonetal, die Venus im Hohle Fels im Aichtal
bei Schelklingen, das kleine Mammut der Vogelherdhöhle im Lonetal, eine Knochenflöte
aus Schwanenknochen im Geißenklösterle im
Achtal bei Blaubeuren und Instrumente jedweder Art, aus Stein und Knochen gefertigt.

Unzählige Zeugnisse ihrer Besiedlung gibt es,
auch ganz nah bei uns: Entlang dem Grillplatz beim Jägerhaus führt der Keltenweg im
Schurwald zu einer Hofanlage. Die Graberhebungen und Wälle sind schwierig zu erkennen,
verborgen unter der Oberfläche. Eine Infotafel
am Oberen Ortlochweg informiert bestens.
Sichtbar gemacht und aufbereitet aber wurde
die größte keltische Siedlung Europas auf unserer Alb: Das Oppidum Heidengraben.

Es sind die ältesten Figuren, die weltweit je
gefunden wurden. Hier steht die Wiege der
menschlichen Kultur.
Doch nun zu den Kalats, den Kelten oder
Galliern. Letztendlich waren sie den Steinzeitmenschen überlegen, hatten sie doch schon
Metall für Kampfgeräte und Werkzeug.

Keine Wanderung auf der Alb gab es in meiner
Kindheit, bei der meine Mutter nicht davon
erzählt hätte. Wir hörten manchmal schon gar
nicht mehr zu. Aber dann, später, wurde uns
Kindern klar, als man noch so vieles entdeckte,
welch historischen Schatz wir hier haben.

Ihre Kultur hat sich während der frühen Eisenzeit zwischen 8. - 6. Jahrhundert entwickelt
und sie bevölkerten ganz Europa. Um 250 n.
Chr. wurden sie immer weniger, dann lebten
sie nur noch in Irland, weil die Insellage den
römischen Einfluss verhinderte. Hier gibt es sie
auch noch heute: die alten Bräuche und Gruselgeschichten, von Heimatvereinen gepflegt.

Zwischen Hülben, Erkenbrechtsweiler und
Grabenstetten auf dem Sporn, geschützt
durch den unüberwindlichen Trauf und mehrere Tore, wurde dieses Oppidum im 1. Jahrhundert v. Chr. genutzt. Auf der Fläche von
1,53 qkm gab es einen inneren und äußeren

Wer waren sie, wie lebten sie?
Eine eigene Schriftkultur hatten sie nicht. Römische und griechische Schriftsteller entwarfen Bilder von ihnen, die wohl nicht objektiv,
sondern eher politisch geprägt waren:
„Fast ohne Ausnahme sind alle Gallier von
hoher Statur... (und erscheinen ) schrecklich
durch die ernste Strenge ihres Blickes“ berichtete der römische Schriftsteller Ammianus
Marcellinus.
Foto: Gisela Lucke

Der griechische Schriftsteller Strabon bemerkte: “Sie sind überaus kriegslüstern und
führen sogar untereinander Krieg“. Es gab die
schrecklichsten Vorstellungen über finstere
Druiden, über Krieger, die im Blut baden, aber
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Befestigungsring innerhalb derer die Siedlung
Elsachstadt lag.

Foto: Gisela Lucke

Das war kein abgeschiedener Ort, sondern
Kreuzungspunkt wichtiger Verkehrs — und
Fernhandelsrouten. Zu solchen Großsiedlungen gehören immer auch Heiligtümer und
Ritualplätze. Für den Heidengraben war das
der Burrenhof mit seinen deutlich sichtbaren
Grabhügeln, den „Burren“.
Vielleicht haben Sie nun Lust bekommen, in
die Welt der Kelten einzutauchen? Da lädt der
Landgasthof „Burrenhof“/Erkenbrechtsweiler
als Ausgangspunkt und zum Verweilen ein
(Tel.: 07026 7346). Das Keltenmuseum in Grabenstetten verhilft zu weiteren Erkenntnissen.

Mit dem Auto kommt man in einer knappen
Stunde über Nürtingen und das Tiefenbachtal
Richtung Beuren nach Erkenbrechtsweiler
oder über die A8 über Owen.
Von Owen oder Neuffen aus gibt es Busverbindungen, sonntags fährt der Rad– und
Wanderbus „blaue Mauer“ direkt zum Wanderparkplatz.
Und falls Sie den Löwenmenschen nicht gesehen haben, als er vor einigen Jahren Gast bei
uns im Alten Rathaus war, können Sie ihn im
Stadtmuseum in Ulm besuchen.

Es ist empfehlenswert, sich über die Öffnungszeiten zu informieren: Tel.: 07382 – 387 oder
07382 9415040 oder www.grabenstetten.de.
Ein Kelten-Erlebnispfad informiert auf 6 km
Länge mit mehreren Stationen .
Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz
Hochholz/Astropfad zwischen Hülben und
Erkenbrechtsweiler.

gisela lucke
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Malteser Tagestreﬀ
Fri und Margarete Faber
Für Menschen mit Demenz

Für Informationen und zur Vereinbarung eines kostenlosen Schnuppertages freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0711/396990-33
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Gesundheitstipps
Nicht erst, wenn Sie schon krank sind
 Blutzucker-, Cholesterin- und
Harnsäuremessung
 Blutdruckmessung
 Anmessen von Kompressionsstrümpfen
 Verleih digitaler Babywaagen
 Verleih elektrischer Milchpumpen von Medela
 Verleih von Inhalationsgeräten

 Verleih von Blutdruck- und
Blutzuckermessgeräten
 Diabetikerbetreuung
 Krankenpflegeberatung
 Fernreiseimpfberatung
 Vortragsveranstaltungen im Forum Rosenau
 Zustellung Ihrer Arzneimittel
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