Neue Technik

Architekturperle

In der Bernhausener
Stadtbücherei können Besucher bald ihre Bücher
selbst ausleihen – dank einer neuen Technik.

Das Haus Rist hoch
über Waldenbuch
steht für Architektur
mit Weitblick –
im doppelten Wortsinn.
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Sorge um die Zukunft der Ladenzeile wächst

Angriff auf 16-Jährigen

Überfall nimmt
glimpflichen Ausgang

Die Apotheke an der
Osterbronnstraße schließt zum
1. September. Einen Nachfolger
gibt es nicht. Von Kai Müller

Dürrlewang.

er Abschied fällt nicht leicht. „Wir
hängen schon sehr an unseren Kunden“, sagt Ursula Knaupp, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 33 Jahren
die Dürrlewang-Apotheke betreibt. Doch
am 1. September ist Schluss, dann verabschiedet sich das Ehepaar in den Ruhestand. Zugleich bedeutet dies auch das Aus
für die Apotheke an der Ladenstraße.
„Ich habe ein Jahr lang vergeblich nach
einem Nachfolger gesucht“, sagt Tilo
Knaupp. Er hat nichts unversucht gelassen. Doch auch eine Markterhebung führte
nicht zum Erfolg. „Eine solch kleine Apotheke lohnt sich heute nicht mehr“, sagt
der 63-Jährige. Man erwirtschafte nur die
Hälfte des Umsatzes, der heute benötigt
werde, damit eine Apotheke existieren
könne.
Viele Faktoren ha„Der Trend
ben
schlussendlich negeht in
ben dem Alter zu der
Richtung
Entscheidung geführt.
So läuft Ende des JahVaihingen.“
res der Mietvertrag
Tilo Knaupp,
aus und das GeschäftsApotheker
jahr endet für die Apotheke am 31. August. „Dann muss ich keine
zweite Bilanz machen“, sagt Tilo Knaupp.
Er verhehlt nicht, dass sich die Rahmenbedingungen etwa durch das neue Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (Amnog) verschlechtert haben und sich dies im Jahr
2012 durch die vorgesehene Umstellung
der Großhandelsvergütung noch weiter
fortsetzen wird: „Da ist schon eine Ungerechtigkeit vorhanden.“
Keine Apotheke mehr am Ort: Das stellt
viele ältere Bewohner des Stadtteils vor ein
Problem. „Für sie ist das eine Katastrophe“, sagt „Ureinwohner“ Hans Martin
Wörner. Als Knaupp und seine Frau die
Schließung publik gemacht haben, hatte
manch einer Tränen in den Augen. „Das
geht einem schon sehr nahe“, sagt Tilo
Knaupp. Zu vielen Kunden habe man ein
„fast familiäres Verhältnis“ gepflegt. Mit-

Stetten (red). Glimpflich ausgegangen ist
am Dienstagabend ein Überfall auf einen
16-Jährigen. Der Jugendliche hatte sich gegen 19 Uhr mit einem Bekannten auf einer
Wiese unweit der Jahnstraße im Bereich
des Schul- und Sportzentrums niedergelassen und Bier getrunken. Nachdem sich der
Bekannte gegangen war, tauchten plötzlich
aus Richtung der Sportplätze zirka sieben
Jugendliche auf und forderten von dem
16-Jährigen die Herausgabe von Zigaretten. Als der junge Mann dem nicht nachkam, sei er mit zwei Faustschlägen in den
Bauch angegriffen worden. Außerdem
sollte er alle mitgeführten Gegenstände herausgeben, berichtet die Polizei. Dem Jugendlichen gelang jedoch die Flucht. Drei
der Angreifer verfolgten ihn. Sie ließen erst
von ihm ab, als das Opfer eine Frau um
Hilfe bat. Die Täter flüchteten in Richtung
Jahnstraße. Der Haupttäter soll 15 bis 16
Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß sein. Er
trug eine breite, knielange Hose, ein blaues
T-Shirt und weiße Sportschuhe mit blauem
Nike-Emblem. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 3 99 00.
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Diese Szene gehört bald der Vergangenheit an: Tilo und Ursula Knaupp hören auf, die Dürrlewang-Apotheke wird geschlossen.
entscheidend für die Geschäftsaufgabe war
auch die Situation der Ladenzeile. „Der
Trend geht in Richtung Vaihingen“, sagt
der Apotheker. Den von der Stadt prognostizierten Schub für die Läden durch den
Bau der U 12 sieht er nicht: „Das wird keine
Belebung bringen, eher das Gegenteil“.
Knaupp geht davon aus, dass mit der
Stadtbahnhaltestelle auf der einen und
dem S-Bahn-Stopp auf der anderen Seite
die Fußgängerströme „abgebrochen“ werden. Auch von einem möglichen Magneten
wie einem Lidl-Markt verspricht sich der
Apotheker nicht viel Zulauf für die Geschäfte an der Osterbronnstraße. Frequenzbringer seien heute die beiden Bäckereien:
„Aber das funktioniert nur mit großem persönlichen Einsatz“ ergänzt Wörner. Als im
Frühjahr über einen neuen Bebauungsplan
für die Ortsmitte Dürrlewang debattiert
wurde, hat er sich ebenfalls Gedanken gemacht und diese in schriftlicher Form an
das Stadtplanungsamt geschickt. „Die Vielzahl florierender Geschäfte ist Vergangen-

heit“, sagt Wörner. Die verbleibenden Läden hielten sich an der Grenze betriebswirtschaftlicher Perspektive. „Die Ladenstraße
der 60-Jahre kann man mit dem aktuellen
Bebauungsplan nicht mehr wiederherstellen“, lautet daher sein Fazit.
Für den Dürrlewanger sind die Pläne für
einen großes Einkaufsmarkt und zugleich
für eine Rückstufung der Osterbronnstraße nicht seriös. Wie Knaupp hält er die
Prognose, dass die U 12 für eine Belebung
sorgen könnte, für absurd. Er könne sich
eher Generationenwohnen statt Discounter, soziale- und kulturelle Dienstleistungen oder Wohnungen vorstellen. „Das wird
aber wohl an der Vielzahl der Eigentümer
scheitern“, sagt Wörner.
Den Rückbau der Osterbronnstraße hält
Knaupp ebenfalls für ein zweischneidiges
Schwert. 30 Prozent der nicht rezeptpflichtige Produkte verkaufe er an Auswärtige:
„Die kommen, weil man hier geschickt parken kann.“ Wenn die Parkplätze zum Teil
wegfielen, befürchtet der Apotheker

Foto: Müller

Schlimmes: „Das könnte der Todesstoß für
die Ladenzeile sein.“
Knaupp und seine Frau werden die künftige Entwicklung nicht mehr vor Ort mitverfolgen. Erste Abschiedsgeschenke stehen bereits im Büro. Mehr als 400 24-Stunden- Notdienste hat Tilo Knaupp geleistet,
siebeneinhalb Jahre war er nicht mehr im
Urlaub. Doch ein wenig vermissen wird er
die Apotheke doch: „Es war schön hier zu
arbeiten.“ Genau wie Wörner macht er sich
aber große Sorgen um die Zukunft der Ladenstraße: „Ich sehe das sehr kritisch.“

Info
Nach der Schließung der Dürrlewang-Apotheke befindet sich die nächstgelegene Apotheke für die Dürrlewanger an der Schönbuchstraße 15 in Rohr. „In begründeten Fällen bieten
wir um 13 und 18 Uhr einen Lieferservice an“,
sagt der Inhaber Ulrich Wünsch. Nähere Auskünfte dazu gibt es unter der Telefonnummer
74 55 74 40.
km

Folgen einer Vollbremsung

Busfahrgast wird
schwer verletzt
Musberg (red). Zu einem folgenschweren
Unfall ist es am Dienstagmittag gekommen, als eine zwölfjährige Radfahrerin einen Linienbus zu einer Vollbremsung
zwang. Das Mädchen war mit seinem Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Filderstraße in Richtung Leinfelden unterwegs.
Der Linienbus fuhr in dieselbe Richtung.
Völlig unvermittelt überquerte die Radfahrerin die Straße an einem Zebrastreifen,
ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Der
ohnehin schon langsam fahrende 55-jährige Linienbusfahrer musste, um einen Unfall zu verhindern, den Bus bis zum Stillstand abbremsen. Hierbei stürzte eine
66-jährige Frau vom Sitz und zog sich dabei
schwere Verletzungen zu. Die Frau musste
mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Immer mehr Kinder kommen ins Anderland
Drittklässler besuchen künftig
Alzheimer-Patienten im Vaihinger Filderhof. Von Alexandra Kratz
Pflege im Wandel – Teil 3.

s ist Donnerstagnachmittag und für
die Bewohner des Generationenzentrums Sonnenberg ist es ein besonderer Moment. Heute sind wieder die Drittklässler der Degerlocher Albschule zu Gast.
Sie singen mit den Senioren, unterhalten
sich im Ihnen über Alltägliches, bringen
den alten Menschen auch mal Kaffee und
Kuchen oder gehen mit Ihnen in den Garten. Für die Kinder ist es der monatliche
„Besuch im Anderland“. So heißt die Initiative, die der Kaltentaler Wolfgang Strobel
2004 entwickelt hat. Mit Anderland ist die
Welt gemeint, in der die Pflegebedürftigen
leben. Denn sie haben Demenz, die Krankheit des Vergessens.
Die Kooperation zwischen der Albschule und dem Generationenzentrum Sonnenberg gibt es seit guten einem Jahr. Gestartet ist das Projekt 2005 am GradmannHaus in Kaltental. Dorthin kommen einmal im Monat die Drittklässler der Kaltentaler Grundschule. Künftig soll es das Projekt auch im Filderhof in Vaihingen geben.
Dort gibt es eine Wohngruppe speziell für
an Demenzkranke. „Ich verspreche mir
sehr viel von diesem Projekt“, sagt Silvia
Veith, die Leiterin des Filderhofs. „Kinder
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Drittklässler der Degerlocher Albschule besuchen Demenzkranke im GenerationenzenFoto: Alexandra Kratz
trum Sonnenberg.

können mit Alzheimer Patienten oft besser
umgehen als Erwachsene. Denn sie akzeptieren die Menschen so wie sie sind und
haben keine Scheu.“ Wenn die Drittklässler zu Besuch ins Anderland kommen, sei
das für beide Seiten eine schöne Erfahrung. „Gleichzeitig ist das Projekt für uns
eine Möglichkeit, auch
„Ich brauche junge Besucher ins
Helfer, die in Pflegeheim zu holen“,
sagt Veith.
die Schulen
Aber natürlich profitieren auch die Grundgehen und
schüler. „Es ist wichdas Projekt
tig, dass auch schon
vorstellen.“
Kinder an das Thema
Wolfgang Strobel,
Demenz herangeführt
Projekt-Entwickler
werden“, sagt Strobel.
Denn die Gesellschaft
werde immer älter und die Krankheit trete
damit immer häufiger auf. „Zudem haben
die Kinder teils auch innerhalb der Familie
Kontakt zu Alzheimer-Patienten. Das Projekt hilft ihnen, ihre Oma oder ihren Opa
besser zu verstehen“, ergänzt Veith.
Für Strobels Engagement findet sie nur
lobende Worte. „Als ehemaliger Lehrer versteht er es gut, die Kinder auf den Besuch

bei den Senioren vorzubereiten.“ Inzwischen ist es Strobel gelungen, bundesweit
auf sein Projekt aufmerksam zu machen.
So stellte die Redaktion der Zeitschrift „Eltern family“ die Initiative in ihrer Juli-Ausgabe vor. Das Team vom Internetfernsehen
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hat einen Film über Strobel und
sein Anliegen gedreht, ebenso das Klinik
TV Stuttgart.
Für Veröffentlichungen der AlzheimerGesellschaft Baden-Württemberg und die
Deutsche Alzheimer-Gesellschaft in Berlin
schreibt der Rentner selbst immer wieder
Artikel. „Das Projekt ist ein richtiger Selbstläufer geworden. Die Leute lesen irgendwo
etwas über den Verein – meistens im Internet – und kommen dann auf mich zu“, sagt
Strobel. So ist er vor kurzem von der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Jubiläumskampagne für sein „zukunftsweisendes Engagement“ ausgezeichnet worden.
Strobel geht es nicht um Ruhm und
Ehre. Er möchte noch viel mehr Pflegeheime und Grundschulen für eine Kooperation gewinnen. „Aber ich kann nicht alles
allein machen. Ich brauche Helfer, die in
die Schulen gehen und das Projekt vorstellen“, sagt der Rentner. Darum hat der ehemalige Gymnasial-Lehrer Unterrichtsmaterial ausgearbeitet. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat diese vor kurzem in
ihrem „Praxishandbuch für den Unter-

 




 



 





 

richt“ veröffentlicht. Zudem hat Strobel
ein Infoblatt für Schulen erarbeitet. „Auch
den Lehrern muss man die Angst nehmen“,
sagt Strobel. Schließlich hätte jeder heute
eine große Fülle von Organisations-, Verwaltungs- und Unterrichtsarbeit zu bewältigen. „Aber der Aufwand für dieses Projekt
ist wirklich vertretbar und der Nutzen ungleich größer“, versichert Strobel. „Meine
Erfahrung ist, dass sich alle Pflegeheime so
eine Kooperation wünschen, weil sich die
alten Menschen so sehr darüber freuen,
wenn Kinder sie besuchen. Alzheimer-Patienten werden häufig immer kindähnlicher, je weiter die Krankheit voranschreitet. Deshalb verstehen sie sich so gut mit
den Grundschülern. Es ist für beide Seiten
eine Bereicherung“, sagt Strobel.
Weitere Infos gibt es unter www.besuchimanderland.de

Info
Unsere Gesellschaft wird immer älter, der Pflegeberuf immer wichtiger. Doch Fachkräfte sind
rar und ihre Zeit für die Heimbewohner oft
knapp bemessen. Die Filder-Zeitung beleuchtet in einer Serie, wie Haupt- und Ehrenamtliche in den modernen Seniorenzentren Hand in
Hand arbeiten, um den Bewohnern ein Stück
Alltag und ein Gefühl von Heimat zu ermöglichen.
atz

