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Kreis Göppingen
Heute
Ein bisschen Bewegung gefällig? Dann wäre
ein Ausflug zum Ort der Vielfalt in Göppingen
(am Theodor-Heuss-Platz gegenüber dem
Alten E-Werk) vielleicht genau das Richtige.
Dort kann man nämlich nicht nur Skateboard
fahren, sondern man kommt auch als etwas
älterer Mensch auf seine Kosten, zum Beispiel
auf dem Fünf-Esslinger-Bewegungsparcours.
Wer nicht weiß, was er mit den Sportgeräten
anfangen soll: Die Trainerin Claudia Roth-Nemetz leitet Bürger in der Zeit von 10.30 bis
11.30 Uhr auf dem Parcours an.

Göppingen

Hilfe für Schüler
mit Wissenslücken
In der letzten Woche der Sommerferien,
vom 2. bis 6. September, bietet die Stadt
Göppingen Schülern eine Lernhilfe in
Form einer Sommerschule an. Sie richtet
sich an Jugendliche, die an den Realschulen eine 9. Klasse oder an den Gymnasien
die Klassenstufe 8 oder 10 besuchen. Wer
teilnehmen möchte, sollte sich schon jetzt
anmelden.
Jeweils von Montag bis Freitag besteht
die Möglichkeit, in kleinen Gruppen von
maximal zehn Schülern in den Fächern
Mathematik sowie in der Fremdsprache
Englisch Lerndefizite auszugleichen, um
gut in das neue Schuljahr zu starten. Leistungsschwächeren Schülerinnen und
Schülern soll die Chance geboten werden,
in den Sommerferien Wissenslücken zu
schließen und Erlerntes zu vertiefen.
Für die Realschüler der Klassenstufe 9,
die nach den Sommerferien in Klasse 10
wechseln, werden Lernhilfen für die Fächer Mathematik und Englisch angeboten;
für die Gymnasiasten der Klassenstufe 8
und Klassenstufe 10, die im neuen Schuljahr nach 9 beziehungsweise in die Kursstufe 1 wechseln, das Fach Mathematik.
Die Anmeldung sollte bis Montag,
8. Juli, über eine Empfehlung der jeweiligen Fachlehrer an das städtische Referat
Schulen und Sport erfolgen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.goeppingen.de/Bildung/Schulen/
Realschulen oder Gymnasien.
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Mühlhausen/Wiesensteig

Landesstraße
komplett gesperrt
Der Bau der Filstalbrücke bei Mühlhausen
im Rahmen der neuen Bahnverbindung
von Stuttgart nach Ulm schreitet voran,
hat jetzt allerdings direkte Auswirkungen
auf den Autoverkehr: Von diesem Dienstag gegen 13 Uhr an muss die Landstraße
zwischen Mühlhausen und Wiesensteig
wegen der Bauarbeiten für drei Tage komplett gesperrt werden. Sie sei voraussichtlich am Freitag gegen 15 Uhr wieder befahrbar, teilt die Deutsche Bahn mit. Nur
Rettungsfahrzeuge und Busse sind von der
Sperrung ausgenommen.
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APOTHEKEN
Geislingen und Umgebung: Bad Überkingen, Bad
Überkingen, Otto-Neidhart-Platz 2, 0 73 31/6 48 48.
Göppingen, Eislingen und Umgebung: Jebenhausen,
GP-Jebenhausen, Karlsbader Str. 2, 0 71 61/ 47 95
und Schloss, Eislingen, Schlossplatz 6, 0 71 61/
98 41 40.
Laichingen und Umgebung: Westerheim, Westerheim, Wiesensteiger Str. 9, 0 73 33/ 69 09.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGEN
KLASSIK
Göppingen: Haus Illig, Friedrich-Ebert-Straße 2: Vorspiel der Jugendmusikschule Göppingen, 19 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstaltungsseiten)

Kontakt
Redaktion Kreis Göppingen
Lange Straße 10, 73033 Göppingen
Postfach 12 26, 73012 Göppingen
Telefon: 0 71 61/96 59 07-10
Telefax: 0 71 61/96 59 07-13
E-Mail: redaktion.goeppingen@stzn.de

Anders alt werden, das setzt Elke Kaiser-Reher in Krummwälden um. Regelmäßig gehen die Bewohner der Senioren-WGs auf Kutschfahrt.
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Eine tierische WG für Senioren
Elke Kaiser-Reher hat in Eislingen-Krummwälden drei Häuser für betagte Menschen gebaut. Dort leben 19 Bewohner mit Katzen,
Eseln und einem Hund zusammen. Die kleinen Wohngruppen funktionieren wie ihre Vorbilder bei den Studenten. Von Claudia Leihenseder
Konzept

D

rei Esel stehen im Garten und fi- noch zahlreiche Tiere, die entweder im,
schen mit ihren Mäulern alte am Haus oder in der Nähe wohnen. „Wenn
Brötchen aus einem Zinkeimer. das Kognitive geht, kommt der Instinkt“,
Fünf Katzen gehen in dem Haus ein und sagt Kaiser-Reher. Da passen die Tiere gut
aus – und lassen sich auch gerne mal im dazu. Und: „Menschen brauchen Tiere
Bett des einen oder anderen Bewohners und Natur“, ist sie zudem überzeugt.
nieder. Und vor dem Gebäude steht eine
Und das aus eigener Erfahrung: AufgeKutsche mit zwei Kaltblutpferden. Was wachsen ist die Schwäbin im nahe gelegesich anhört wie ein idyllisches Leben auf nen Rechberg (Ostalbkreis) auf dem Baudem Bauernhof, das sind die Senioren- ernhof ihrer Eltern. Später hat sie sich ein
Wohngemeinschaften
in
Eislingen- Pferd angeschafft. Tiere haben also schon
Krummwälden. Elke Kaiser-Reher hat sie immer zu ihrem Alltag gehört. Und die
unter dem Namen „Seniorenmutter“ in Tiere bindet Kaiser-Reher nun in den Allden vergangenen zehn Jahren sukzessive tag der Betagten ein: Mal geht es auf
ins Leben gerufen und sagt heute: „Hier Kutschfahrt mit den Kaltblütern ihrer
habe ich meine Erfüllung.“
Schwester Alexandra Kaiser. Mal kommen
Wer die 52-Jährige, die Steuer- und die drei Esel in den Garten der WGs zu
Buchführung gelernt hat, einen Vormittag Besuch und lassen sich streicheln. Mal
lang begleitet, weiß, was die anpackende gibt es einen Ausflug zu den 60 Hühnern,
Frau mit dem offenen Lädie auf einem anderen Hof in
cheln damit meint. Geschäf- „Wir fordern
der Nähe gehalten werden.
tig ist sie in den drei Häusern die Leute, geben
Dort können die Bewohner
am Ortsrand von Krummwäl- nicht immer
das Federvieh mit den Resten
den und drum herum unterfüttern, die beim Salatputzen
wegs, meist gefolgt von Hün- nur Hilfestellung.“ übrig geblieben sind.
din Lotta. Einem Mitarbeiter Elke Kaiser-Reher, Initiatorin
Wichtig außerdem: „Die
ruft sie kurz eine Bitte zu, hat der Seniorenmutter-WGs
Angehörigen sind wesentlich
eben mal ein offenes Ohr für
– und wertvoll für die gesameine Bewohnerin, schickt
te Gemeinschaft“, sagt Kaizwischendurch eine kleine Whatsapp an ser-Reher. In Krummwälden wird erwareinen Angehörigen oder eine Pflegerin. tet, dass die Angehörigen so oft wie mögGanz klar: Elke Kaiser-Reher hat hier die lich vorbeikommen und sich einbringen.
Zügel in der Hand. „Hier kann ich etwas Wenn jemand kommt, um mit der Mutter
Sinnvolles leisten“, sagt sie.
spazieren zu gehen, sollte er oder sie am
Sinnvoll heißt für sie: In den drei neu besten auch die Freundin der Mutter mitgebauten Häusern gibt sie 19 älteren, teils nehmen. „Wir sind eben eine Großfamilie
gebrechlichen Menschen mit und ohne – allerdings mit großen Kindern“, sagt
Demenz ein besonderes Zuhause. Sie le- Kaiser-Reher.
ben in kleinen Gruppen wie Studenten in
Diese Großfamilie begann vor etwa
WGs zusammen. Wer noch fit ist, geht mit zehn Jahren langsam zu wachsen. Denn
zum Einkaufen, hilft in der Küche oder Schwiegermutter Gisela Reher war damals
auch beim Bügeln. Es gibt gemeinsame zu einem Pflegefall geworden, und die
Aktivitäten wie Gymnastik und Spazier- Frage war: Zieht die betagte Dame in ein
gänge – und was es am nächsten Tag zu es- Pflegeheim oder doch lieber zu Sohn und
sen gibt, entscheiden alle gemeinsam. Ein- Schwiegertochter? Die Antwort war einmal im Monat geht es sogar zum Tanzen.
deutig. So kam es dazu, dass Elke KaiserDoch das ist nicht alles, was ungewöhn- Reher und ihr Mann Peter Reher am Ranlich ist. Denn zu den WGs gehören auch de des Dorfes ein Mehrgenerationenhaus

bauten. Gemeinsam zogen sie 2010 ein –
doch nach nur drei Wochen starb Gisela
Reher. Dafür zog deren Freundin Anita
Barz ein, die bis zu ihrem Tod in diesem
März ihren Lebensabend in Krummwälden verbrachte. Dank ihres Vermögens
und dem Grundstück einer anderen Bewohnerin, der 84-jährigen Anna Weber,
konnte Kaiser-Reher überhaupt diese
neue Heimat für alte Menschen aufbauen.
Nach dem Mehrgenerationenhaus folgten Mitte 2016 das erste WG-Haus und
Ende 2017 schließlich das zweite Haus für
Wohngemeinschaften. Derzeit wird der alte Stall hinter den Häusern renoviert und
umgebaut. Dort soll für die Männer in der
WG eine Werkstatt entstehen, in der sie
sich sinnvoll einbringen können. Denn zu
dem Konzept gehört: „Wir fordern die
Leute, wir geben nicht immer nur Hilfestellung. Das braucht mehr Zeit, dafür
muss man auch die Leute besser kennen“,
sagt Elke Kaiser-Reher

Und besser auf sie eingehen, wie zwei
Beispiele zeigen: Hedwig Sihler etwa
braucht viel Bewegung. Weniger wegen
ihrer Demenz, sondern mehr, weil sie in
ihrem früheren Leben viel Leichtathletik
getrieben hat. Mit GPS-Tracker ausgestattet ist die flotte 80-Jährige oft auch alleine
unterwegs. Falls sie zu einem vereinbarten
Treffpunkt nicht kommt, kann sie einfach
geortet und dort abgeholt werden. Zudem
geht Elke Kaiser-Reher zweimal pro Woche mit der betagten Dame laufen.
Dietmar Smetana leidet ebenfalls an
Demenz und hat vor allem mit seinem
Kurzzeitgedächtnis schwer zu kämpfen.
Der 62-Jährige lebt weitgehend selbstständig im Mehrgenerationenhaus, macht
alleine Ausflüge – und hilft sich mit Haftnotizen, Fotos und seinem Handy im Alltag weiter. „Wir greifen nur dann ein,
wenn etwa die Küche nicht mehr gut aufgeräumt ist. Dann machen wir das eben“,
sagt Elke Kaiser-Reher.

BESONDERE ANGEBOTE FÜR SENIOREN MIT UND OHNE DEMENZ
Wohngemeinschaft Die
Homepage der Einrichtung in
Krummwälden ist unter
www.senioren-mutter.de zu
finden. Die WGs sind derzeit
ausgebucht. Es gibt lediglich
noch einen Platz im Mehrgenerationenhaus. Das Konzept
kommt beim Pflegestützpunkt Göppingen so gut an,
dass Kaiser-Reher im September nach Berlin zu einer
bundesweiten Fachtagung
über die Zukunft ambulant
betreuter Wohn-Pflege-Gemeinschaften geschickt wird.
Erkrankung Demenz ist eine
der häufigsten Krankheiten
im Alter. Allein in Deutschland sind 1,6 Millionen Menschen erkrankt. Ambulante

und stationäre Angebote stellen sich auf diese Krankheit
ein. So auch die SeniorenWGs in Krummwälden. In der
Region Stuttgart gibt es einige Angebote und innovative
Konzepte für Demenzerkrankte und ihre Angehörige.
Ferien vom Alltag Die Demenzfachberatung des RemsMurr-Kreises in Kooperation
mit der Awo schickt zwölf
Paare jeweils zu Pfingsten in
einen Kurzurlaub nach Althütte. Dort verbringen sie
fünf Tage, in denen es viel
Programm gibt – mal mit, mal
ohne den Partner. Dabei geht
es in erster Linie um die Erholung für den gesunden Angehörigen.

Männerschuppen Wer zeit
seines Lebens gerne gewerkelt hat, dem fehlt diese Beschäftigung, wenn das alles
durch eine Demenz nicht
mehr so leicht von der Hand
geht. Der Männerschuppen,
ein Kooperationsprojekt vom
Sozialpsychiatrischen Dienst
für alte Menschen (SOFA)
des Kreises Esslingen mit
dem Pflegestützpunkt und
dem Stadtseniorenrat von
Leinfelden-Echterdingen,
schließt diese Lücke seit vier
Jahren. Dort können sich
handwerklich interessierte
Männer ab 60 Jahren zweimal im Monat treffen, gemeinsam werkeln und ihre
Fähigkeiten dabei (wieder)
entdecken. cil

Klinikneubau: Bald türmt sich der Schiefer
Am Rand von Jebenhausen wird Aushub aus der Baugrube
im Eichert für mehrere Jahre zwischengelagert.
Göppingen

W

enn 2024 der Neubau der Klinik am Eichert bezogen ist, wird
die alte Klinik abgerissen. Übrig
bleibt ein großes Loch, das mit 40 000 Kubikmetern Posidonierenschiefer gefüllt
wird. Dieser fällt jetzt bei den Bauarbeiten
für den Neubau als Aushub an und wird
bis 2024 bei Jebenhausen zwischengelagert – ein nicht ganz einfaches Verfahren.
Das Bodenzwischenlager entsteht auf
einer Fläche, die das Klinikum Christophsbad zur Verfügung stellt. „Das reduziert die Baukosten aufgrund eingesparter
Deponiegebühren, vor allem aber verkürzt
es die Transportwege und verringert damit auch Abgase und Feinstaub“, sagt der

Kaufmännische Geschäftsführer der AlbFils-Kliniken, Wolfgang Schmid.
Im Zwischenlager wird der Schiefer
aber nicht einfach auf das Gras gekippt.
Vielmehr wurde das circa 1,2 Hektar große
Gelände, das zuvor als Ackerland genutzt
wurde, sorgfältig vorbereitet. „Zuerst wurde der Mutterboden abgeschoben und
seitlich sicher gelagert“, erklärt Christian
Budinsky vom Neubau-Team der Kliniken.
„Dann wurde der gewachsene Boden mit
einem Trennvlies abgedeckt, um später
beim Rückbau des Zwischenlagers alle
eingebrachten Materialien rückstandsfrei
entfernen zu können.“ Auf dieses Vlies
komme nun der Schiefer.
kas

Auf dem Acker wird sich der Schiefer bis zu acht Meter hoch türmen.
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