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Alle Besucher die mit einer gültigen Fahrkarte
anreisen erhalten verbilligten Eintritt:  
Erwachsene 2,- €, Kinder 1,- € und Familien 5,- €. 

Tipp! Einfach mit der Ortenautageskarte fahren. Die 
gibt es ab 6,- € für Solisten, Paare oder Gruppen bis 
zu 5 Personen. Der Tarifverbund Ortenau wünscht Ihnen 
einen bunten Sommer und viel Spaß in Lahr.
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Mehr Informationen unter: www.ortenaulinie.de oder Telefon 07 81 / 805 9643

Mit Bus & Bahn zur 

Landesgartenschau in Lahr

Umweltbewusst 

ins Blütenmeer!

Wie der Extremsport-
ler Guido Kunze für 
mehr Wertschätzung 
einer Tafel Schokola-
de kämpft indem er 
40kg Kakao per Fahr-
rad von Kolumbien 
nach Deutschland 
bringt.

Kennen Sie den langen 
Weg von der Kakaobohne 
zum Zartschmelz in Sil-
berpapier?  Guide Kun-
ze, ein 52-jähriger Ext-
remsportler und mehr-
facher Weltrekordhalter 
aus Erfurt ist Ende März 
2018 in Ecuador aufge-
brochen um diesen rund 
10.000 km weiten Weg 
mit dem Fahrrad zurück-
zulegen. 

„Meine Tour soll die Men-
schen sensibilisieren. Die 
Schokoladenherstellung 
ist ein weltweites Ge-
schäft mit hohen Erlösen, 
von denen nur ein Bruch-
teil bei den Menschen vor 
Ort ankommt.“ Der lan-
ge Weg der Schokolade 
führt in 11 Etappen quer 
durch Kolumbien. Von 
der Kakao-Finca ganz 
im Süden des Landes bis 
nach Cartagena de Indi-
as an der Karibikküste. 

Als wäre es die Tour de 
France begleitet Guido 
ein Kamerateam im Auto 
und eine Drohne in der 
Luft.  Als erster Radfah-
rer, der diese Strecke 
fährt hat er dabei vor al-
lem in der Andenregion 
beträchtliche Höhenun-
terschiede zu bewältigen. 
Es ist die Chance auf die 
Kostbarkeit der natürli-
chen Ressource Kakao 
und gleichzeitig auf die 
Schönheit des Reiselands 
Kolumbien aufmerksam 
zu machen, sagt Chris-
tian Schilling, dessen 
Reiseveranstalter Vive 
Kolumbien (www.viveko-
lumbien.de) die Tour un-
terstützt.

Von Cartagena geht es 
mit dem Speed-Segel-
boot über den Atlantik 
bis nach Lissabon. Kurz 
darauf heißt es pünktlich 
sein zum Drehtermin in 
Sevilla. Hier wurde Ka-
kao im 16.Jahrhundert 
zum ersten Mal akten-
kundig. Über ein halbes 
Jahrtausend später, im 
Jahr 2010 entschlüsselt 
Clair Lanaud vom fran-
zösischen Forschungs-
zentrum für Landwirt-
schaft in Montpellier das 

Genom des Kakaobaums. 
Grund genug für Guido 
Ihr einen Besuch abzu-
statten und seine Reise 
anschließend über Mona-
co, die Schweiz bis nach 
Deutschland fortzuset-
zen. Ende April wird 
Guido Kunze in seiner 
Heimatstadt Erfurt ein-
treffen und das Rohma-

terial bei seinem Jugend-
freund, dem Chocolatier 
Alexander Kühn zu feins-
ter Schokolade veredeln 
lassen. Der Erlös der 
„Kolumbien Abenteuer 
Schokolade“ kommt ei-
nem Lehrfilm für Schu-
len über Nachhaltigkeit 
und fairen Handel mit 
Südamerika zu Gute.

• Das Transportmittel für diese großartige Reise ist 
ein extra für Guido angefertigtes Rennrad. Es ist mit 
einem speziellen Taschensystem ausgestattet um ca. 
40kg Kakaobohnen zu transportieren.

• Im September 2017 fuhr der Erfurter in 86 Stun-
den mit dem Fahrrad nach Rom (ca. 1.600km) um 
den Segen (und ein Autogramm auf seinem Renn-
fahrer-Trikot) von Papst Franziskus für den Langen 
Weg der Schokolade zu bekommen.

• Guido hält den Weltrekord über die auf dem Fahr-
rad zurückgelegte Distanz von der Westküste bis zur 
Ostküste Australiens (7Tage, 19Std. und 5 Min. für 
ca. 4.000km).

• Guido ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern in Mühlhausen, wo er ein Sport-
artikelgeschäft betreibt. Außerdem hält er Vorträge 
über das Thema Motivation und engagiert sich für 
Nachhaltigkeit.

Guido in der Altstadt von Bogotá. 
Foto: Vive Kolumbien / Christian Schilling

11 Etappen quer durch Kolumbien.  
Foto: Vive Kolumbien / Christian Schilling
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(djd). Viele Senioren wür-
den sich irgendwann am 
liebsten von ihrer großen 
Immobilie verabschie-
den und die Wohnfläche 
verkleinern. Die Gründe 
dafür können vielfältig 
sein: Die Kosten des gro-
ßen Hauses sind nicht 
mehr tragbar, es treten 
körperliche Beschwerden 
auf, die ein Wohnen auf 
mehreren Etagen schwie-
rig machen, oder man ist 
beispielsweise mit dem 
Standort der bisherigen 
Immobilie nach dem 
Auszug der Kinder nicht 
mehr zufrieden. Moder-
ne Mobilheime können 
für diese im Zuge des 
demographischen Wan-
dels wachsende Gruppe 
älterer Menschen eine at-
traktive Alternative sein. 
Mobilheime sind heute 
nicht nur zweckmäßige 
Ferienunterkünfte, son-
dern bieten jede Menge 
Komfort und Luxus für 
das tägliche Leben.

Ausstattung nach den 
Wünschen der künf-
tigen Bewohner

Vom Anbieter TM Mobil-
heime und seinem nie-

Jede Menge Komfort für Senioren
Moderne Mobilheime können eine attraktive 
Wohnalternative sein

derländischen Partner 
Starline beispielsweise 
gibt es eine große Aus-
wahl an vielen unter-
schiedlichen Modellen. 
Ganz ohne Baustress - in 
der Regel dauert die Auf-
bau- und Aufstellzeit vor 
Ort nicht länger als 24 
Stunden - lässt sich hier 
das eigene Haus in pas-
sender Größe planen. Es 
ermöglicht ein wartungs- 
und barrierefreies, güns-
tiges und komfortables 
Wohnen auf einer Ebene. 
Die Mobilheime werden 
überwiegend teilmöbliert 
angeboten. Badezimmer 
und Küche sind zweck-
mäßig und komfortabel 
ausgestattet. Die Ma-
terialauswahl, Gestal-
tung und Ausstattung 
wird den Bedürfnissen 
der künftigen Bewohner 
angepasst und geplant. 
Verschiedene Küchenein-
richtungen und Dekore, 
Badezimmerausstattun-
gen, Wandverkleidungen, 
Fußbodenbeläge sowie 
Wand- und Bodenfliesen 
und Außenfassaden ste-
hen zur Auswahl. Mög-
lich ist auch die Umset-
zung von Mobilheimen 
mit Sonderausstattungen 

wie Fußbodenheizung, 
Laminatboden oder bo-
dengleicher Dusche. Eine 
individuell geplante Kü-
che ist selbstverständ-
lich. Mehr Informatio-
nen zu dieser modernen 
Art des Wohnens gibt es 
www.tm-mobilheime.de.

Mobile Bauweise be-
nötigt kein eigenes 
Grundstück

Die mobile Bauweise be-
nötigt generell kein eige-
nes Grundstück, es kann 
auch auf ein gepachtetes 
Grundstück gestellt und 
bei einem Umzug sogar 
wieder mitgenommen 
werden. Soll das Mobil-

heim auf privatem Grund 
aufgestellt werden, un-
terstützt der Anbieter in 
allen Fragen rund um 
die Baugenehmigung. 
Die Isolierung des Mo-
bilheims entspricht im 
Übrigen den Vorgaben 
der neuesten Fassung der 
deutschen Energieein-
sparverordnung (EnEV). 
Die Premium-Plus-Aus-
führung hält einem Ver-
gleich mit einem Niedri-
genergiehaus ohne wei-
teres stand. Dabei kön-
nen auch Solaranlagen, 
Luf t-Wasser-Wär me -
pumpen, Kaminöfen, 
Pellet- oder Fußboden-
heizungen realisiert wer-
den.

Unterschiede in Ausstattung und Isolierung

Die Mobilheime von TM Mobilheime und dem Part-
ner Starline etwa werden fix und fertig inklusive 
Küche und Bad auf das Grundstück gestellt. Es ste-
hen verschiedene Isolationsstandards zur Wahl. 

Selbstverständlich sind alle Mobilheime winterfest 
isoliert und können somit das ganze Jahr genutzt 
werden. Die Ausführung „Premium“ bedeutet eine 
ganzjährige Nutzung bei höchster Isolation. Sie 
kommt immer dann zum Tragen, wenn für das Mo-
bilheim ein Bauantrag gestellt werden muss. 

Die Ausführungen „Premium Plus“ und „Premium 
Plus Plus“ halten sogar einem Vergleich mit einem 
Niedrigenergiehaus stand. 

Mehr Informationen gibt es unter www.tm-mobil-
heime.de.

Moderne Mobilheime sind eine attraktive Wohnalternative gerade für Senioren. Foto: djd/www.tm-mobilheime.de

(djd). Wer eine Moder-
nisierung des Badezim-
mers in seinem Haus 
oder seiner Wohnung 
plant, kann Förderungen 
der öffentlichen Hand für 
die Finanzierung nutzen. 
Dafür stehen zum Bei-
spiel das Programm zum 
altersgerechten Umbau 
der KfW Förderbank so-
wie weitere Fördermit-
tel der Bundesländer zur 
Verfügung. „Zur Gewäh-
rung der Förderungen 
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sind bestimmte Voraus-
setzungen zu erfüllen, 
daher ist es sinnvoll, ei-
nen Fachbetrieb mit Er-
fahrung in der Planung 
und Ausführung eines 
Umbaus zu beauftragen“, 
sagt Harald Belzer, Vor-
stand der SHG AG, die 
unter dem Namen „Die 
Badgestalter“ die größte 
Kooperation qualifizier-
ter Sanitärfachbetriebe 
initiiert hat. 

Kein Widerspruch 
mehr: Altersgerecht 
und schick 

Um barrierefreien Kom-
fort ins Bad zu bringen, 
muss man sich heute 
nicht mehr zwischen al-
tersgerechter Ausstat-
tung und exklusivem 
Badstil entscheiden. 
Beispiel Duschbereich: 
Bodenebene Duschen, 
die heute in so gut wie 
jedem gehobenen Hotel 
und in den meisten neu 
gebauten Privatbädern 
zu finden sind, beseitigen 
Stolperfallen und schaf-
fen zugleich mehr Groß-
zügigkeit. Förderfähig 
über die KfW sind neben 
der Schaffung bodenglei-
cher Duschplätze zum 
Beispiel auch die Mo-
dernisierung von Sani-
tärobjekten wie WC und 
Waschtisch oder Ände-
rungen bei Raumauftei-
lung und Raumzuschnitt. 
So kann es bei kleinen 
Bädern sinnvoll sein da-
rüber nachzudenken, ob 

sich durch das Versetzen 
von Wänden oder durch 
die komplette Verlegung 
in einen anderen Raum 
mehr Bewegungsraum 
schaffen lässt. Oft bieten 
sich dafür zum Beispiel 
nach dem Auszug er-
wachsener Kinder ganz 
neue Möglichkeiten. 

Badprofis nehmen 
sich Zeit für eine be-
darfsgerechte Bad-
planung 

Neben den praktischen 
Erwägungen zur Barri-
erefreiheit spielen aber 
auch der persönliche 
Geschmack und eigene 

Vorlieben eine wichtige 
Rolle. Ein guter Fachbe-
trieb wird sich daher Zeit 
nehmen, um die Ideen 
und Vorstellungen für 
das Wunschbad seines 
Kunden herauszufinden 
und eine detaillierte Pla-
nung vorzulegen. Unter 
www.die-badgestalter.de 
gibt es mehr Infos und 
Adressen qualifizierter 
SHK-Handwerksbetrie-
be. Es lohnt sich übri-
gens, schnell aktiv zu 
werden: Im Jahr 2017 
war der Fördertopf der 
KfW für Zuschüsse zum 
altersgerechten Umbau 
bereits Ende Juli ausge-
schöpft.

Barrierefreies Wunschbad leichter finanzieren
Badmodernisierung mithilfe der öffentlichen Hand

Mit neuen Ideen ins 
Wunschbad

Gerade in älteren Häu-
sern und Wohnungen 
sind die Badezimmer 
oft klein und eng. Mit 
etwas Phantasie und 
Weitblick lassen sich 
dennoch in den meis-
ten Fällen ansprechen-
de und barrierearme 
Bäder gestalten. Dafür 
eignet sich zum Beispiel 
ein nicht mehr genutz-
tes Kinderzimmer oder 
die Vergrößerung des 
Badraums durch die 
Entfernung der Wand 
zu einem Abstellraum 
oder einem kleinen 
Gäste-WC. Auch der Er-
satz einer Badewanne 
durch eine bodenebene 
Dusche schafft mehr 
Raum und Bewegungs-
fläche. Unter www.
die-badgestalter.de gibt 
es mehr Badideen und 
eine deutschlandwei-
te Postleitzahlensuche 
nach passenden Sani-
tärfachbetrieben.

Mit cleveren Lösungen lassen sich auch kleine Bäder in älteren 
Häusern altersgerecht und stylish umgestalten. 

Foto: djd/www.die-badgestalter.de
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St. Georgen. „Gesund 
leben und älter werden“ 
ist das Thema der drit-
ten Seniorenmesse am 
Samstag, den 16. Juni in 
St. Georgen im Schwarz-
wald. Ein besonderes 
Augenmerk liegt in die-
sem Jahr in der Freizeit-
gestaltung. Fit bleiben 
im Alter, sportliche Be-
tätigung und zahlreiche 
Mitmachangebote stehen 
auf dem Programm. Von 
11-17 Uhr präsentieren 
sich rund 30 heimische 
Aussteller rund um das 
Thema „Älter werden“. 
Die Messe ist für jeden 
offen, der sich im Alter fit 
halten will und über alle 
wichtigen Themen rund 
ums älter werden infor-
miert werden möchte. 

Um 11 Uhr eröffnet Bür-
germeister Michael Rie-
ger die Messe und wird 
anschließend einen 
Rundgang starten.

Informationen und 
Stände

Mitmachparcours und 
-übungen, Blutdruck-
messungen oder auch In-
formationen der Polizei 
zur Sicherheit im Haus 
- umfangreiche Eindrü-
cke kann man an die-
sem interessanten Tag 

Seniorenmesse: Samstag, 16. Juni

Große Seniorenmesse in der Bergstadt
mit nach Hause nehmen. 
Zahlreiche Beratungs- 
und Informationsstän-
de rund um Gesundheit 
& Bewegung, Kosmetik, 
Tagespflege, Hörgeräte 
oder auch Zahnimplan-
tate sind mit geschultem 
Personal vertreten. 

Besonderheiten 2018

Das Institut für Geron-
tologie der Universität 
Heidelberg kommt mit 
einem besonderen Ange-
bot nach St. Georgen: mit 
dem Alltags-Fitness-Test 
inklusive Bewegungsbe-
ratung können Sie testen, 
wie fit Sie sind. Bein- 
und Armkraft, Ausdau-
er, Geschicklichkeit und 
Bewegung der unteren 
und oberen Körperhälfte 
werden hier genauestens 
unter die Lupe genom-
men und im Anschluss 
mit Ihnen besprochen. 
Die E-Bike-Welt aus 
Tuttlingen informiert 
über e-Bikes, Pedelecs, 
e-Dreiräder und e-Mobi-
le – machen Sie doch eine 
Probefahrt vor der Stadt-
halle! Die Kassenärztli-
che Vereinigung bietet in 
diesem Jahr wieder Zu-
cker-, Cholesterin- und 
Blutdruckmessungen an 
und im Hörmobil kön-
nen Sie ihr Hörvermögen 

testen. Auch ein „Rolla-
tor-TÜV“ ist in Planung.
Insgesamt vier Vorträge 
sind über den Nachmit-
tag verteilt eingeplant. 
Um 11.30 Uhr referiert 
Gerhard Mengesdorf, 
Koordinator des Projekts 
„Bewegte Kommune“, 
zum Thema „Wie wichtig 
ist Bewegung im Alter“. 
Hierbei wird auch die 
neue Broschüre „Bewe-
gungsangebote 60+“ vor-
gestellt. Um 13 Uhr infor-
miert Oliver Freischla-
der, ansässiger Hausarzt 
aus St. Georgen, über Al-
terszucker und um 14.30 
Uhr bietet der Pflege-
stützpunkt des Schwarz-
wald-Baar-Kreises Infor-
mationen rund um das 
Thema neutrale und kos-
tenlose Beratungsstellen 
zu Pflege, Versorgung 
und Wohnen im Alter 
an. Den Abschluss macht 
Polizeikommissarin Gu-
drun Brugger um 16 
Uhr. Sie informiert über 
„Enkeltrick und falsche 
Polizeibeamte – Betrugs-
maschen zum Nachteil 
älterer Menschen“. Alle 
Referenten stehen nach 
ihrem Vortrag noch für 
Fragen zur Verfügung.

Besondere Mitmachan-
gebote werden zwischen 
den Vorträgen angebo-

ten. So gibt es „Sanftes 
Yoga zum Mitmachen“ 
mit Sandra Kohnen um 
12.15 Uhr oder auch „Fit 
im Alter“ mit dem Turn-
verein St. Georgen um 
13.45 Uhr. Die Tanz-
kunstschule Schullerer 
bietet um 15.15 Uhr einen 
Auffrischungstanzkurs 
für Anfänger und Wie-
dereinsteiger an. Diese 
Angebote finden in der 
direkt angrenzenden 
Mehrzweckhalle statt.

Für gute Bewirtung mit 
Kaffee & Kuchen sowie 
Getränken und warmen 
Speisen ist unter ande-
rem durch die Landfrau-
en gesorgt.

Der Eintritt ist für 
alle Besucher frei.

Seniorenmesse
in St. Georgen im Schwarzwald

Samstag, 16. Juni
11 - 17 Uhr

Stadthalle, Im Hochwald 10
***  Eintritt frei  ***

www.st-georgen.de/seniorenmesse

„Gesund leben und älter werden“ Foto: Stadtverwaltung St. Georgen

Ehrenamtliche für den 
Bereich Demenz gesucht 

Baden-Baden. Das De-
menzcafé „Vergiss Dich 
Nicht“ ist eine Betreu-
ungsgruppe für Men-
schen mit Demenz. Seit 
2012 findet das Angebot 
einmal pro Woche im-
mer mittwochs statt. Die 
Nachfrage ist konstant 
und die Angehörigen der 
Gäste sind für die entlas-
tende Zeit dankbar.

Die Leitung der Grup-
pe hat eine Fachkraft 
inne, die tatkräftig von 
Ehrenamtlichen unter-
stützt wird. Die Ehren-
amtlichen übernehmen 
kleine Aufgaben wie die 
jahreszeitlich passende 
Dekoration, das Tischde-
cken oder auch ein klei-
nes Angebot, je nach Nei-
gung. Vor allem sind sie 
Gesprächspartner für die 
Gäste des Demenzcafés. 

Es entstehen immer wie-
der schöne Beziehungen 
und besondere Momente 
zwischen Betreuern und 
Besuchern.

Aktuell werden für die 
Betreuung Menschen ge-
sucht, die sich mit dem 
Thema Demenz ausein-
ander setzen und durch 
ihre ehrenamtliche Hilfe 
Betroffenen und Ange-
hörigen Unterstützung 
anbieten möchten. Die 
Ehrenamtlichen tragen 
sich je nach ihrer zeit-
lichen Verfügbarkeit in 
einen Dienstplan ein. Es 
ist nicht notwendig, je-
den Mittwochnachmittag 
dabei zu sein, allerdings 
begleiten die Ehrenamt-
lichen den gesamten 
Nachmittag mit Vor- und 
Nachbereitung von ca. 
13.30 bis 17.30 Uhr.

Menschen mit Demenz 
sehen sich mit Beein-
trächtigungen konfron-
tiert und müssen lernen, 
mit diesen umzugehen. 
Oft entwickelt sich die 
Erkrankung rapide und 
schränkt das Leben der 
Betroffenen stark ein. 
Für pflegende Angehö-
rige ist Demenz ebenso 
eine große Herausforde-

rung, sowohl körperlich, 
als auch in besonderem 
Maße psychisch. Betreu-
ungsgruppen bieten für 
beide eine Entlastung 
und die Möglichkeit neue 
Kräfte zu tanken. 

Personen, die sich ein 
ehrenamtliches En-
gagement in der Betreu-
ungsgruppe vorstellen 
können, sind herzlich 
eingeladen, sich beim 
Scherer Kinder- und 
Familienzentrum zu 
melden. Die Leiterin, 
Ankica Rukavina, steht 
für weitere Fragen zur 
Verfügung und infor-
miert die Interessierten 
zum Angebot: Nummer 
07221 / 93-14900 oder 
per E-Mail an famili-
enzentrum@baden-ba-
den.de.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

  

  
 

 
 
 

 

Sasbachwalden
Schwarzwald   Ferienregion

www.ton-arten.com

Wir kaufen Ihr Edelmetall zum  
tagesaktuellen Kurs 
www.Scheideanstalt.de
Barren, Münzen, CombiBars®, 
Schmuck, Naturgold ... u.v.m. 
www.Edelmetall-Handel.de

ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG 
Gewerbering 29 b · D -76287 Rheinstetten

📞📞📞07242 95351- 58
▶ Besuche bitte im 
 Voraus anmelden!

GOLDGOLD
Ankauf / VerkaufAnkauf / Verkauf
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Ein Preis für gute Pflege
Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Pflegerats 

(djd). Der Deutsche Pfle-
gepreis wurde vor 18 Jah-
ren erstmals vom Deut-
schen Pflegerat (DPR) 
ausgelobt und wird seit 
2017 in neuer Form und 
erweiterten Kategorien 
vergeben. Franz Wagner 
ist seit September 2017 
neuer Präsident des DPR 
und unterstreicht die Be-
deutung des Deutschen 
Pflegepreises.

• Wie wichtig ist die ge-
sellschaftliche Wert-
schätzung für die Pflege-
branche?

Der Beitrag der Pflege 
zum Wohlbefinden der 
Pflegebedürftigen, ihrer 
Familien und ihres so-
zialen Umfeldes bis hin 
zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Landes wird 
unterschätzt. Es gibt in 
den Medien sogar eher 
negative Bilder: Proble-
me, Belastung, Personal-
mangel und so weiter. 
Vor dem Hintergrund 
trägt die Würdigung he-
rausragender Leistungen 

und Persönlichkeiten in 
der Pflege dazu bei, Auf-
merksamkeit und ein 
besseres Verständnis in 
der Öffentlichkeit zu er-
reichen.

• Welchen Beitrag kann 
der Deutsche Pflegepreis 
in diesem Zusammen-
hang leisten?

Er setzt ein positives Zei-
chen für Erfolg, Innova-
tion und Begeisterung. 
Mit den Preisen werden 
Menschen und Projekte 
ausgezeichnet, die einen 
bedeutsamen Beitrag zu 
einer besseren Versor-
gung geleistet haben, die 
sich für das Thema Pflege 
engagieren und für das 
Wohl von Pflegenden und 
Patienten einsetzen. Das 
reicht vom Lebenswerk 
bis zum konkreten Pro-
jekt.

Die gesellschaftliche An-
erkennung ist wichtig für 
einen Imagewandel der 
Pflege als Beruf. Heu-
te arbeiten in Deutsch-

land etwa eine Million 
Menschen in der Alten-, 
Gesundheits- und Kran-
kenpflege. Viele davon 
werden in den nächsten 
15 Jahren in Rente gehen. 
Parallel dazu steigt der 
Bedarf an Pflegefachper-
sonen und die Zahl der 
jungen Menschen sinkt. 
Hier muss Pflege als 
Beruf weiterentwickelt 
werden, damit er mit an-
deren Branchen wettbe-

Gemütliche Einzel- und Doppelzimmer mit eigenem Bad/WC,   ♥
persönliches Mobiliar ist willkommen
Pflege und Betreuung in allen Pflegestufen - liebevoll und auf hohem Ni- ♥
veau, überprüft durch unser zentrales Qualitätsmanagement
Zahlreiche Freizeit- und Therapieangebote durch fest im Haus   ♥
angestellte Ergotherapeuten und examinierte Pflegefachkräfte

Auf den ersten Blick ein Haus.  
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.

Bestätigte  

Pflegequalität: 

Gesamtnote  

1,2*

Liebevolle Pflege und Betreuung – bei uns kein Wunsch, sondern Wirklich-
keit. Besuchen Sie uns doch einmal. Wir freuen uns auf Sie.

Bei uns in Stockach: 
Seniorenpflege von Mensch zu Mensch

casa reha »Am Osterholz« 
Am Osterholz 8 • 78333 Stockach 

Telefon: 07771/8787-100 
www.casa-reha.de/osterholz

* Prüfung des Medinischen Dienstes der Krankenversicherungen vom 31.03.2010

werbsfähig bleibt.

• Auf was kann man sich 
2018 freuen?

Die konkreten Preisträ-
gerinnen und Preisträger 
sind natürlich noch ein 
Geheimnis. Aber ich bin 
überzeugt, dass es für die 
Auswahl der Preisträge-
rinnen und Preisträger 
2018 große Zustimmung 
geben wird. Wer mehr 

über die einzelnen Preise 
wissen möchte, kann sich 
auf der Internetseite des 
Pflegepreises unter www.
deutscher-pflegepreis.de 
informieren. Wir bemer-
ken steigendes Interesse 
der Pflegenden, und die 
zahlreichen Einreichun-
gen an Projekten 2018 
zeigen: Der Pflegepreis 
wirkt. Das ist eine tolle 
Nachricht.

Wichtig für Betroffene

(djd). Gibt es Merkmale, 
an denen Pflegebedürf-
tige und deren Angehö-
rige gute Pflege erken-
nen können? Das sei 
immer eine sehr subjek-
tive Bewertung. „Was 
man grundsätzlich er-
warten kann ist, dass 
aufmerksam zugehört 
und Fragen verständ-
lich und umfassend be-
antwortet werden, dass 
man gut und zeitnah 
informiert wird, in be-
sonderen Situationen 
rasch reagiert wird 
und dass die Abläufe 
gut koordiniert wer-
den. Bei der Auswahl 
einer Pflegeeinrichtung 
würde ich auf die At-
mosphäre achten: Ich 
würde Menschen, die 
im Heim leben, beob-
achten und nach ihrer 
Einschätzung befragen. 
Außerdem bieten natür-
lich die über 500 Pflege-
stützpunkte in Deutsch-
land Unterstützung und 
Beratung an.“

Ein menschenwürdiges Leben im Alter und bei Krankheit ermöglichen - dafür engagieren sich 
viele Menschen. Das ist nicht selbstverständlich und einen Preis wert. Foto: djd/pixabay
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Im Zeichen der türkisfarbenen Blume

Das „Zentrum für 
Betreuung und Pfle-
ge Am Osterholz 
Stockach“ und das 
„Haus Casa Reha Am 
Bodensee“ präsentie-
ren sich zeitgemäß 
und familiär

Frischer Look, verän-
derte Namensgebung, 
neue Farben: Die beiden 

Senioreneinrichtungen 
„Zentrum für Betreuung 
und Pflege Am Osterholz 
Stockach“ und das „Haus 
Casa Reha Am Bodensee“ 
präsentieren sich im Zei-
chen der türkisfarbenen 
Blume und zeigen damit 
stolz ihre Zugehörigkeit 
zum europaweiten Kori-
an-Netzwerk.

 „Allein in Deutschland 
haben wir über 230 
Schwestereinr ichtun-
gen“, so Einrichtungs-
leiterin Angelika Jauch, 
„dass wir jetzt endlich 
auch gemeinsam in 
neuem Kleid auftreten, 
macht uns stolz“. Wich-
tig ist ihr aber auch, dass 
sich weder am Leistungs-
spektrum, an den recht-
lichen Konstellationen 
oder den verantwortli-
chen Personen dadurch 

Das Pflegezentrum Josefshaus 
startet ins Jubiläumsjahr 

etwas ändert. „Wir haben 
nun unser eigenes Logo, 
an dem wir auch mit-
wirken konnten. Damit 
zeigen wir, dass wir ge-
meinsam für die gleichen 
Werte Wertschätzung, 
Verantwortung, Initiati-
ve und Transparenz ste-
hen“, sagt Angelika Jauch 
weiter. „Auch wenn wir 
zu einer großen Grup-
pe gehören, pflegen wir 
doch unsere lokale Iden-
tität ganz individuell vor 
Ort“, meint die Einrich-
tungsleiterin. „Wir mö-
gen den zeitgemäßen und 
lebensbejahenden Stil, 
der damit Einzug hält. 
Mein Team und ich ha-
ben schon einige Ideen, 
was wir daraus für uns 
adaptieren können.“ 

Angelika Jauch ist seit 10 
Jahren in der Einrich-

  

 








 











tung als Einrichtungslei-
terin tätig. Das familiäre 
Miteinander in den bei-
den Einrichtungen, hat 
Frau Jauch gemeinsam 
mit ihrem Team etabliert. 

„Viele Mitarbeitergesprä-
che, aktives Zuhören 
und eine Gemeinschaft, 
die im Fokus steht – das 
zeichnet uns aus“, erklärt 
Jauch. „Ob gemeinsam 
mit den Bewohnern oder 
auch mal bei einem Tea-
mevent – bei uns wird 
immer viel gelacht“.  Be-
sonders beliebt bei den 
Mitarbeitern ist die 
Wertschätzung durch die 
Einstellung einer Mitar-
beiterin für den Bereich 
Betriebliches Gesund-
heitsmanagementes, wel-
che Frau Jauch seit Au-
gust 2017 eingeführt hat.

Bestens umsorgt in Vöhrenbach!

Wir bieten Ihnen:

• Stationäre Pfl ege • Kurzzeitpfl ege 
• Verhinderungspfl ege • Demenzpfl ege

Schwimmbadstraße 8 • 78147 Vöhrenbach
Tel.: 07727 928-0 • E-Mai: luisenhof@korian.de

www.korian.de

Wir freuen 

uns auf Sie!

Einrichtungsleitung 
Angelika Jauch. Foto: Haus 

Casa Reha Am Bodensee

Am 30. Juni blicken Mit-
arbeitende und Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
bei einem Festakt zurück 
auf die ersten 10 Jahre 
ASB-Josefshaus. „Bunt, 
bewegt, offen – unter 
dieses Motto haben wir 
sie nun gestellt“, so der 
Heimleiter des Pflegezen-
trums Kurt Stahl.

Ubstadt-Weiher (asb).  
Mehr als 60 ASB-Kol-
legen sorgen hier für 
Senioren. Auftakt der 
Feierlichkeiten im Fest-
jahr war ein Besuch des 
8-köpfigen Vorstands 
des Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB) e.V. Re-
gion Karlsruhe, der sein 
Treffen im April nach 
Ubstadt-Weiher legte.

Das ehrenamtliche Gre-
mium, das im 4- bis 
6-wöchigen Turnus tagt, 
bringt durch Treffen in 
den verschiedenen Ein-
richtungen zum Aus-
druck, „wie bedeutsam 
jede einzelne für das 
Ganze ist“, so Christoph 
Nießner. 

Er ist der ehrenamtliche 
Vorsitzende des ASB e.V. 
Region Karlsruhe und 
hält es „für wichtig, die 
Beiträge aller Häuser und 
Dienste wertzuschätzen. 

Wir nutzen gerne den 
Besuch bei den Mitarbei-
tenden und Senioren, um 
Eindrücke mitzunehmen 
und zu sehen, was insge-
samt die Stärke unseres 
Wohlfahr tsverbandes 
ausmacht.“ Ähnlich for-
muliert es Dr. Andreas 
Bröker, der Regional-Ge-
schäftsführer des ASB: 
„Wir sind ein gewach-
sener Verein mit meh-
reren Standorten. Was 
uns eint, ist dass wir alle 
stets den Menschen im 
Blick haben, dem wir hel-
fen und helfen wollen.“ 
Bröker ist promovierter 
Wir tschaf tsingenieur 
und kommt aus dem So-
zialmanagement. 

Er ist seit Juli 2017, als er 
die Geschäfte des Wohl-
fahrtsverbandes mit Sitz 
in Karlsruhe-Durlach 
übernahm, „immer wie-
der gern zu Besuch an 
der Weiherer Straße“, wie 
er sagt.

Gelebte Menschlich-
keit für professionel-
le Pflege

Mit einem Augenzwin-
kern fügt Bröker hinzu: 
„Und dafür gibt es neben 
der gemütlichen Bank vor 
dem Haus viele weitere 
Gründe: Es geht familiär 

zu im Josefshaus, Orts-
kern und Gemeinde sind 
nah, es gibt Grün drum 
herum und professionel-
le Kräfte tun alles dafür, 

dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner gut ver-
sorgt, betreut und ge-
pflegt werden. Ich freue 
mich, dass wir trotz aller 

betriebswirtschaftlichen 
Zwänge auf engagierte 
Teams zählen können, 
die mit dem Herzen am 
richtigen Fleck für die 

professionelle Pflege von 
Menschen stehen.“ Die 
examinierte Pflegefach-
kraft Elke Weser-Hoff-
mann ist von Beginn 
an, also seit 2008, im 
ASB-Josefshaus tätig. 
„Ich kann das mit der 
Herzlichkeit im Haus nur 
bestätigen“, sagt sie: 

„Von allen, die zu uns ins 
Haus kommen, ob Ange-
hörige, Ärzte, Schüler in 
Projektwochen oder of-
fizielle Vertreter der Ge-
meinde, ist immer wieder 
zu hören, dass sie sich 
selbst im Alter auch bei 
uns wohlfühlen würden, 
und das ist doch toll!“. 
Weser-Hoffmann leitet 
im Josefshaus die Soziale 
Betreuung, für die insge-
samt sieben Mitarbeite-
rinnen zuständig sind.

Heimleiter Kurt Stahl 
empfing den Gesamt-Vor-
stand des ASB e.V. Regi-
on Karlsruhe zuletzt im 
Juni vor zwei Jahren im 
Josefshaus. Gefragt, was 
sich seither getan hat, 
antwortet er: „Wir haben 
uns insbesondere mit der 
Gemeinde auf vielen We-
gen noch tiefer verbun-
den und können sagen: 
Das Josefshaus gehört zu 
Ubstadt und der ASB ist 
in Ubstadt zu Hause!“

Flagge im Abendlicht: Das ASB-Josefshaus feiert nun für alle sichtbar 10-Jähriges. Foto: ASB
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Die Seniorenresiden-
zen AGAPLESION 
HAUS KURPFALZ 
und AGAPLESION 
HAUS SILBERBERG 
- bestehen den Stan-
dard „Gute Arbeit“ – 
Die besten Mitarbei-
ter gewinnen ist das 
Ziel 

Wiesloch. In Deutsch-
land gibt es zahlreiche 
Standards und Regeln. 
Dabei steht nicht immer 
im Fokus, ob sich die Be-
schäftigten wohlfühlen 
und wirklich gerne arbei-
ten. Diese Lücke will die 
„Initiative für gute Ar-
beit“ schließen und legt 
ein Selbstverpflichtungs-
programm auf, das nur 
ein Ziel hat: Die Beschäf-
tigten sollen erfahren, 
dass sie einen wirklich 
guten Arbeitgeber haben. 
Die beiden Seniorenre-
sidenzen in Wiesloch, 
AGAPLESION HAUS 
KURPFALZ und AGA-
PLESION HAUS SIL-
BERBERG, können ih-
ren Beschäftigten dieses 
Versprechen geben. Die 
jetzt den beiden Häusern 
überreichten Zertifikate 
belegen die angestrebte 
Qualität.

Die Initiative für gute 
Arbeit ist ein Zusam-
menschluss von Unter-
nehmern, die eines ver-
standen haben: Gute und 
engagierte Leute werden 
sich in Zukunft nur dort 
eine Arbeit oder eine 
Ausbildung suchen, wo 
sie sich wohl fühlen, ge-
recht und fair behandelt 
sowie bezahlt und als 
Leistungsträger wertge-
schätzt werden. 

Der Wettlauf nicht nur 
um die besten Köpfe, 
auch der Wettlauf um die 
verantwortungsvollsten 

Herzen hat längst begon-
nen, gerade in den Pflege-
berufen. 

Stolz und froh haben 
die Haus- und Pflege-
dienstleitungen der bei-
den Wieslocher Senio-
ren-Residenzen jetzt ihre 
Zertifikate entgegen ge-
nommen. AGAPLESION 
HAUS KURPFALZ und 
AGAPLESION HAUS 
SILBERBERG können 
nun von sich sagen: „Bei 
uns ist gut arbeiten“. – 
Doch was heißt das kon-
kret? 

Senioren-Residenzen 
sind Top-Arbeitgeber

Die „Initiative für gute 
Arbeit“ benennt die 
Bereiche „Sicherheit“, 
„Wertschätzung“ „Ver-
bundenheit“, „Freiheit“ 
und „Entwicklung“ als 
Rahmenbedingungen, in 
denen gut zu arbeiten ist. 
Zum Themenkreis „Si-
cherheit“ bei den beiden 
Senioren-Residenzen ge-
hören: Die Arbeitsplätze 
sind sicher, bezahlt wird 
nach transparentem Ta-
rif ähnlich wie im öf-
fentlichen Dienst, es gibt 
klare Verantwortlichkei-
ten und Ansprechpart-
ner, die Arbeitsmittel 

sind verfügbar und sach-
gerecht. Gerade in der 
Pflege, wo die Qualität 
der Arbeitsmittel – wie 
Lifte, verstellbare Betten 
und vieles mehr – die 
Gesundheit der Beschäf-
tigten ebenso beeinflusst 
wie das Wohlbefinden 
der Gepflegten, ist das 
besonders wichtig.

Oder beim Thema Ver-
bundenheit: Wenn im-
mer nur gearbeitet wird, 
aber gemeinsame Feste, 
teamfördernde Maß-
nahmen oder freundli-
che Sozialräume zu kurz 
kommen, wächst wenig 
Gemeinschaftssinn und 
Verbundenheit. Wert-
schätzung und Fürsorge 
haben in den beiden Se-
nioren-Residenzen einen 
hohen Stellenwert. Im 
AGAPLESION-Verbund 
gibt es unter anderem ein 
sogenanntes „Familien-
budget“. Die Mitarbeiten-
den erhalten finanzielle 
Unterstützung für fami-
lienfördernde Maßnah-
men, zum Beispiel für 
Kinderbetreuung oder 
für die Pflege von Ange-
hörigen.

Schließlich wird dort 

gut gearbeitet, wo geför-
dert wird, hausinterne 
Karrieren möglich sind, 
Erfolge unterstützt und 
persönliche sowie beruf-
liche Weiterentwicklung 
als Bereicherung für das 
gemeinsame Ganze gese-
hen wird. 

All diese Aspekte ka-
men im AGAPLESION 
HAUS Kurpfalz und im 
AGAPLESION HAUS 
SILBERBERG auf den 
Prüfstand und werden 
von der Initiative jedes 
Jahr aufs Neue gecheckt, 
damit „gute Arbeit“ nicht 
nur ein hohler Spruch, 
sondern ein werthaltiges 
Versprechen ist. 

„Auch mit unserem 
Beitritt in die ‚Initiative 
für gute Arbeit‘ und den 
damit verbundenen Stan-
dards sowie persönlichen 
Haltungen der Füh-
rungskräfte wollen wir 
gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anziehen 
und halten“, so bringt 
der Geschäftsführer der 
AGAPLESION Wohnen- 
und Pflegeeinrichtungen 
im Rhein-Neckar-Raum, 
Michael Thomas, das An-
liegen auf den Punkt. 

Diese Leitungsteams bieten „gute Arbeit“ im Bereich der pflegenden Berufe in Wiesloch. Das be-
kamen sie von Dr. Christine Hardegen (ganz links) und Christine Görzen (ganz rechts) jetzt per 

Urkunde bescheinigt: Knut Bender und Christiane Findeklee vom AGAPLESION HAUS KUR-
PFALZ (linkes Duo); Ulrike Hitzfeld und Eva Schröder vom AGAPLESION HAUS KURPFALZ 

(rechtes Duo); ganz hinten Geschäftsführer Michael Thomas.  Foto: Katrin Becker

Karlsruhe-Grötzin-
gen. So soll unser Haus 
Edelberg Senioren-Zen-
trum im Schloss Augus-

Haus Edelberg Senioren-Zentrum 
Senioren-Zentrum im Schloss Augustenburg in neuem Kleid

tenburg nach Abschluss 
der Bau- und Sanierungs-
arbeiten, wenn alles nach 
Plan läuft, im Jahr 2020 

aussehen. Beim Sie-
gerentwurf des Kölner 
Architektenbüro „d.n.a. 
trint + kreuder“ bleibt 

Foto: Architektenbüro „d.n.a. trint + kreuder“

lediglich der histori-
sche Mittelbau erhalten, 
die Nord- und Südflügel 
werden abgerissen so-

wie wiedererrichtet und 
auf der Nordseite wird 
ein dreistöckiger Neubau 
entstehen.

Weitere Infomationen: 
www.haus-edelberg.de
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www.haus-edelberg.de                               www.facebook.com/hausedelberg

Senioren-Zentrum Östringen
Marienweg 3   76684 Östringen
Tel.  07253 / 98 76-0

Tagespflege und „Kiss and go“
Caritas entlastet berufstätige pflegende Angehörige

Karlsruhe (CV). Be-
vor Bettina Veit-Jäger ihr 
Café Creativ Cuisine in 
der Südweststadt öffnet, 
bringt sie an drei Tagen 
die Woche ihren 84-jäh-
rigen Schwiegervater in 
die Tagespflege des Ca-
ritas-Seniorenzentrums 
St. Franziskus, einer Ein-
richtung des Caritasver-
bandes Karlsruhe e.V. Die 
Tagespflege liegt ein paar 
Minuten von ihrem Café 
entfernt in der Steinhäu-
serstraße, zwischen ZKM 
und den Vincentiusklini-
ken. 

Doch nicht nur der kurze 
Weg zu ihrer Arbeitsstät-
te war für sie entschei-
dend, sondern auch der 
familiäre und dennoch 
strukturierte Tagesablauf 
innerhalb einer kleinen 
Gruppe von 14 Tagespfle-
gegästen pro Tag. „Für 
meinen Schwiegervater, 
der an Demenz leidet, ist 
es wichtig, dass die Ta-
gespflege seinem häusli-

chen und vertrauten Um-
feld ähnlich ist. Er sieht 
hier, wie täglich frisch 
gekocht und  frische Wä-
sche zusammengefaltet 
wird“, sagt Veit-Jäger. 
Da der Schwiegerva-
ter manchmal gute und 
manchmal schlechte 
Tage hat, braucht er mor-
gens auch unterschied-
lich lange Zeit, um für 
die Tagespflege bereit zu 
sein. 

„Mit unserem Tagespfle-
gekonzept „Kiss and go“ 
bieten wir für die be-
rufstätigen pflegenden 
Angehörigen verlängerte 
Öffnungszeiten an und 
die Möglichkeit ihre An-
gehörigen flexibel zu 
bringen“, erklärt Hans-
Gerd Köhler, 1. Vorstand 
des Caritasverbandes 
Karlsruhe. „Fahrtdiens-
te müssen sich an feste 
Abhol- und Bringzeiten 
halten, was für den ein 
oder anderen sinnvoll ist, 
aber für Berufstätige, die 

ihren Arbeitsalltag nicht 
immer genau planen kön-
nen, gibt es durch diese 
Flexibilität eine große 
Entlastung“, so Köhler. 
„Das Pflegestärkungs-
gesetz (PSG) II entlastet 
besonders die ambulan-
te Pflege. Das heißt, dass 
ein Tagespflegegast 24,27 
Euro pro Tag Eigenanteil 
zu zahlen hat, einen gro-

ßen Teil weiterer Kosten 
übernimmt jetzt die Pfle-
gekasse“, erklärt Stefanie 
Teuser, die Pflegedienst-
leiterin der Tagespflege. 
Mit dem Eigenanteil wer-
den die Mahlzeiten und 
die Unterkunft bestrit-
ten. Die für die Tagespfle-
gegäste unentgeltlichen 
Angebote, wie regelmä-
ßige Gymnastik mit einer 

Physiotherapeutin, Tai 
Chi und Qi Gong, finan-
ziert der Caritasverband 
Karlsruhe aus Projekt-
mitteln.     

„Mein Schwiegervater 
ist jetzt seit eineinhalb 
Jahren in der Tagespfle-
ge. Da die Tagespflege St. 
Franziskus Schnupperta-

ge anbietet, konnten wir 
zu Beginn unverbindlich 
ausprobieren, ob es für 
uns alle passt“, so Jäger. 
Und wenn im Café mal 
nicht so viel los ist, dann 
kann sie mal kurz den 
Schwiegervater besuchen 
und sich spontan am ge-
meinsamen Singen betei-
ligen.

Informationen zur Tagespflege und Finanzierung: 
Stefanie Teuser, Pflegedienstleitung Tagespflege im 
Caritas-Seniorenzentrum St. Franziskus, Tel.0721 / 
9 43 40 - 500 oder E-Mail: tagespflege@caritas-kar-
lsruhe.de oder www.caritas-karlsruhe.de/tp

Eine gute Entscheidung - Frau Veit-Jäger mit 
ihrem Schwiegervater. Foto: cvka

„Pflegeheim Erlenbad zu Gast 
bei den Projekttagen der 
Schlossbergschule Kappelrodeck“

Obersasbach(MM). 
Anlässlich der Schul-Pro-
jekttage besuchten 
15 Kinder der ersten 
bis dritten Klasse der 
Schlossbergschule Kap-
pelrodeck zusammen 
mit ihrer Projektleiterin 
Frau Lohmüller-Schulze 
das Pflegeheim Erlenbad 
in Obersasbach. Die Kin-
der nahmen dort an der 
Gymnastikstunde teil 
und übten mit den Senio-
ren Sitztänze. Bei beiden 
Seiten beliebt dabei war 
die gegenseitige Rücken-
massage zum Abschluss 

der Gymnastikstunde. 
Schon am Vortag hatten 
die Kinder Gelegenheit 
den Umgang mit Rolla-

tor und Rollstuhl zu üben 
und konnten Alterssimu-
lationswesten, -brillen 
und -handschuhe aus-

testen. Im Gegenzug be-
suchten am 3. Projekttag 
einige Seniorinnen des 
Pflegeheimes Erlenbad 
die Schlossbergschule in 
Kappelrodeck zum Sitz-
tanz und Plakat- Basteln, 
was allen Beteiligten viel 
Freude machte. 

Den Abschluss der Pro-
jekttage bildeten zwei 
Aufführungen der ein-
studierten Sitztänze am 
Schulfest der Schloss-
bergschule Kappelro-
deck. 

Seniorinnen des Pflegeheimes Erlenbad mit Schülerinnen und 
Schüler der ersten und dritten Klasse der Schlossbergschule 

Kappelrodeck.  Foto: Caritasverband Acher- Renchtal e.V.

Der Karlsruher Ver-
kehrsverbund (KVV) 
bietet in Kooperation 
mit den Verkehrsbetrie-
ben Karlsruhe (VBK) am 
Samstag, 5. Mai, im Zeit-
raum von 10 Uhr bis 11.45 
Uhr ein Mobilitätstrai-
ning für die Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs 
an. Teilnehmen können 
mobilitätseingeschränk-

te, aber auch ältere Men-
schen, die aus fehlender 
Erfahrung bei der Nut-
zung von Straßenbahnen 
oder Bussen unsicher 
sind. Bei dem Training 
können die Teilnehmer 
in aller Ruhe die unter-
schiedlichen Einstiegs-
situationen sowie den si-
cheren Aufenthalt in den 
Fahrzeugen üben. Da-

durch soll ein Stück weit 
mehr Unabhängigkeit für 
die Betroffenen erzielt 
werden.
Die Veranstaltung rich-
tet sich an mobilitäts-
eingeschränkte Fahr-
gäste und deren Beglei-
ter. Rollstuhlfahrer und 
Rollator-Nutzer, Blinde 
und Sehbehinderte kön-
nen sich sowohl in einer 

Straßenbahn als auch in 
einem Bus informieren 
und orientieren. 

Die Teilnehmer treffen 
sich im Betriebshof der 
VBK in der Gerwigs-
traße 65 in Karlsruhe.  
Eine Anmeldung ist 
beim KVV-Servicete-
lefon unter 0721 / 6107 
5885 erforderlich.

Mobilitätstraining von KVV 
und VBK am Samstag, 5. Mai 
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Prostatavergrößerung
Fast jeder Mann ab 80 betroffen

Köln. Etwa jeder zweite 
Mann über 50 und na-
hezu jeder über 80 Jahre 
hat eine gutartige Prost-
atavergrößerung. In der 

Regel setzt die Vergrö-
ßerung bereits ab dem 
30. Lebensjahr ein. Das 
ist ein ganz natürlicher 
Prozess. Darauf weist die 
Uro-GmbH Nordrhein, 
ein Zusammenschluss 
niedergelassener Urolo-
gen, hin. Nur jeder fünf-
te Betroffene muss sich 
jedoch einer Behandlung 
unterziehen, aber aus-
nahmslos jeder sollte sich 
einmal im Jahr untersu-
chen lassen.

Im Gegensatz zum Pro-
statakrebs, der überwie-
gend im äußeren Bereich 
der Prostata auftritt, 
entwickelt sich die Ver-

größerung hauptsächlich 
im Inneren. Da die Vor-
steherdrüse anatomisch 
betrachtet in unmittel-
barer Nähe zu Harn-
röhre liegt, kann es zu 
Einengungen und damit 
zu unterschiedlich stark 
ausgeprägten Proble-
men beim Wasserlassen 
kommen. „Betroffene be-
merken oft, dass sich der 
Harnstrahl abschwächt, 
Sta r tschw ier igkeiten 
beim Urinieren auftreten 
und mehrere Versuche 
notwendig sind, die Blase 
vollständig zu entleeren“, 
verdeutlicht Urologe Dr. 
Reinhold Schaefer von 
der Uro-GmbH Nord-

rhein. „Weitere Indizien 
für eine Vergrößerung 
sind vermehrtes Pressen 
beim Wasserlassen, im-
mer häufiger stattfinden-
de Toilettengänge oder 
nachtropfender Harn.“ 
Im weiteren Verlauf der 
Vergrößerung kommt es 
immer mehr zur Rest-
harnbildung. Verbleibt 
Urin in der Blase, siedeln 
sich wiederum leichter 
Keime an und das Risi-
ko für Harnwegsinfekte 
und Nierensteine steigt. 
Im schlimmsten Fall ver-
größert sich die Prostata 
so stark, dass es zum Ur-
instau kommt, der auch 
Nieren schädigen kann.

Der Gang zum Facharzt 
ist allein schon deshalb 
wichtig, um die gutartige 
Erkrankung von einem 
möglichen Prostatakrebs 
abzugrenzen. Neben ei-
ner ausführlichen Anam-
nese nimmt der Arzt auch 
eine körperliche Untersu-
chung vom Enddarm aus 
vor, um eine vergrößerte 
Vorsteherdrüse zu diag-
nostizieren. Begleitende 
Harn- und Bluttests ge-
ben Hinweise auf Nie-
renfunktion und eventu-
elle bakterielle Infekte. 
Harnstrahlmessungen, 
Ultraschalluntersuchun-
gen sowie die Bestim-
mung des PSA-Werts 

sind weitere wichtige 
Bestandteile. Empfin-
den Patienten die Beein-
trächtigungen durch die 
Prostatavergrößerung 
nur wenig störend, reicht 
eine jährliche Kontrolle 
aus. Ist die Lebensquali-
tät deutlich vermindert, 
leitet der Urologe eine 
Therapie ein. Je nach 
Schwere der Symptome, 
anderen Erkrankungen 
und Patientenwunsch 
kommen medikamentöse 
oder operative Therapien 
zum Einsatz. Oft bereitet 
ene vergrößerte Prostata 
jedoch keine Probleme.
Weitere Infos: www.uro-
logen-nrw.de

Dr. med. Reinhold Schaefer. 
Foto: Uro-GmbH

Praxis für Physiotherapie
Heinrich Jakubik in neuen Räumen

(rdr) In hellen großzü-
gigen Räumen präsen-
tiert sich die neue Pra-
xis für Physiotherapie 
Heinrich Jakubik in der 
Richard-Wagner-Straße 
7. Hierher  ist der Physio-
therapeut nach der gelun-
genen Renovierung der 
ehemaligen Kasernenan-
lagen in Kehl umgezogen. 
Zuletzt war Heinrich Ja-
kubik in der  Herderstra-
ße9 ansässig und hat  sich 
in den letzten  sechzehn 
Jahren in seiner Praxis 
das Vertrauen vieler Pati-
enten  erworben.

In seiner Praxis für Phy-
siotherapie wird mit mo-

dernen und bewährten 
Therapieansätzen behan-
delt.  Patienten mit ortho-
pädischen, chirurgischen 
und neurologischen 
Krankheitsbildern finden 
hier eine Anlaufstelle.  
Die Praxis ist behinder-
tengerecht eingerichtet 
und ebenerdig mit dem 
Fahrstuhl zu erreichen. 
Natürlich können Patien-
ten auch zu Hause oder in 
Pflegeheimen behandelt 
werden per Hausbesuch 
betreut werden. „Wir ver-
suchen in unserer Praxis 
den ganzheitlichen An-
satz einer Therapie um-
zusetzen“, so Heinrich 
Jakubik. Das geht mit 

einer engen Zusammen-
arbeit des behandelnden 
Arztes, vor allem aber mit 
einer guten Einschätzung 
des Gesamteindrucks des 
Patienten, einer gründli-

chen Anamnese einher. 

Die Physiotherapeutische 
Praxis bietet ein breites 
Therapie-Konzept an. So 
wird nach Dorn-Breuss 

und bei neurologischen 
Krankheitsbildern nach 
Boparth behandelt. Mas-
sagen und Lymphdraina-
gen werden sachkundig 
angewandt. Manuelle 
Therapie, fasziales Ta-
ping und die Kiefer-At-
las-Therapie ergänzt das 
Angebot neben Wärme- 
und Ultraschallbehand-
lungen.  

Auch die PNF-Therapie 
(Propriozeptive Neuro-
muskuläre Fazilitation) 
gehört zum Behand-
lungskonzept, sowie 
die bewährte Trigger-
punkt-Therapie. Viel Er-
folg weißt der Physio-

therapeut mit der Mat-
rix-Rhythmus-Therapie 
auf, der  zudem gerade 
Kenntnisse in der  Myo-
reflex-Therapie erwirbt.

In der Physiotherapeu-
tischen Praxis Heinrich 
Jakubik steht der Patient 
und seine Beschwerden 
im Mittelpunkt.  Eine 
bewährte Auswahl effizi-
enter  Therapiemethoden 
steht für die individuel-
len Anwendungen unter-
schiedlichster Beschwer-
debilder. Fort- und Wei-
terbildung eines moti-
vierten Teams sorgen für 
ein gutes Ergebnis am 
Patienten. 

Für viele schmerzgeplagte Menschen bietet die Physiotherapie 
Hilfe und Linderung.  Foto. Regina de Rossi

Bremer vörde,( l i fePR) 
- Wieso sind Rücken-
schmerzen so weit ver-
breitet? Und welche The-
rapiemaßnahmen sind 
sinnvoll? Die Ursachen 
von Rückenschmerzen 
sind vielfältig, sie rei-
chen von Fehlhaltungen 
und einseitiger Belastung 
über mangelnde Bewe-
gung, Übergewicht bis 
hin zu Stress und psychi-
schen Auslösern. 

Meist steckt keine ernst-
hafte Erkrankung hinter 
den Beschwerden und sie 
lassen sich mit unkom-

plizierten Maßnahmen 
behandeln – ganz ohne 
operativen Eingriff. 

Experten sind sich einig: 
90 Prozent aller Rücken-
schmerzen lassen sich 
vermeiden. Allerdings 
haben die meisten Men-
schen verlernt, ihren 
Rücken vernünftig zu be-
handeln. 

Die gute Nachricht: „Das 
große AGR-Rückenbuch 
– Rückenschmerzen ge-
zielt vorbeugen und be-
handeln“ gibt Antworten 
auf die zentralen Fra-

gen rund um Rückenbe-
schwerden. 

Das Wichtigste in Kürze

Die 2. umfassend über-
arbeitete und erweiter-
te Auflage des „Großen 
AGR-Rückenbuchs - Rü-
ckenschmerzen gezielt 
vorbeugen und behan-
deln“ ist seit Kurzem bei 
amazon und im Handel 
unter der ISBN 978-
3936119145 (Preis: 12,95 
€) oder als eBook für 8,95 
Euro (mit der kostenlo-
sen Kindle-App lesbar 
auf nahezu allen Endge-

räten) erhältlich. 

Highlight der Neuaufla-
ge sind zahlreiche Rü-
ckenübungen, die dabei 
helfen, die Rückenmus-
kulatur zu kräftigen und 
Rückenschmerzen vorzu-
beugen. 

Zentrale Themen rund 
um Rückengesundheit 
wie Bewegung, Ernäh-
rung, Psyche und die Be-
deutung rückenfreundli-
cher Lebensverhältnisse 
kommen selbstverständ-
lich auch in dieser Aufla-
ge nicht zu kurz.

BuchTipp: Das große AGR-Rückenbuch - Rückenschmerzen 
gezielt vorbeugen und behandeln

„Das große 
AGR-Rücken-
buch - Rücken-
schmerzen ge-
zielt vorbeugen 
und behandeln“ 
ist im Handel 
erhältlich. Foto: 
© 2018 Aktion 
Gesunder Rü-
cken (AGR) e.V.
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(djd). Wenn man heut-
zutage eine Arztpraxis 
betritt, kommt man sich 
manchmal fast wie im 
Schlussverkauf vor. Rund 
um den Tresen hängen 
zahlreiche Plakate, die 
„individuelle Gesund-
heitsleistungen“, kurz 
IGeL genannt, anprei-
sen. Und oft weisen auch 
die Sprechstundenhilfen 
oder Ärzte selbst noch-
mals ausdrücklich auf 
diese Angebote hin. IGeL 
sind Behandlungen oder 
Untersuchungen, deren 
Kosten nicht von der 
Krankenkasse übernom-
men werden. Der Patient 
muss sie also aus eigener 
Tasche zahlen.

Beim Arzt genau 
nachfragen

Zu den typischen 
IGeL-Leistungen gehö-
ren etwa kosmetische 
Eingriffe oder Reiseimp-
fungen. Auch in der 

Ergänzende Angebote in der Krebsvorsorge
Wie sinnvoll sind die individuellen Gesundheitsleistungen?

Krebsvorsorge werden 
verschiedene Selbstzah-
lerleistungen angeboten 
- zum Beispiel der PSA-
Test auf Prostatakrebs 
für Männer oder die Ul-
traschalluntersuchung 
auf Eierstockkrebs für 
Frauen. Gerade bei die-
sem gesundheitlich erns-
ten Thema möchten Pa-
tienten natürlich nichts 
falsch machen und nicht 
zu wenig tun. 

Aber wann sind IGeL 
hier sinnvoll? Laut dem 
Informationsblatt des 
Krebsinformationsdiens-
tes (KID) zu IGeL in der 
Krebsfrüherkennung - zu 
finden unter www.kreb-
sinformationsdienst.de/
wegweiser/iblatt/ - ist für 
die meisten angebotenen 
Tests ein Nutzen für alle 
Versicherten nicht belegt 
oder bei neuen Metho-
den noch nicht abschlie-
ßend zu bewerten. „Im 
Einzelfall können solche 

Leistungen jedoch sinn-
voll sein. Wer eine solche 
Untersuchung für sich in 
Erwägung zieht, sollte 
sich deshalb zum Nutzen 
in der individuellen Si-
tuation informieren und 
sich genau über die Vor- 
und Nachteile der Me-
thode aufklären lassen“, 
erläutert Dr. Susanne 
Weg-Remers, die Leiterin 
des Krebsinformations-
dienstes. Wichtige Fra-
gen sind etwa: Welchen 
Nutzen hat die Unter-
suchung für mich? Was 
kostet sie? Warum zahlt 
die Kasse nicht? Gibt es 
kostenlose Alternativen? 
Ist die Methode wissen-
schaftlich anerkannt und 
zuverlässig? Wie häufig 
sind falsche Ergebnisse? 
Und was kommt bei ei-
nem auffälligen Befund 
eigentlich auf mich zu?

Verschiedene Infor-
mationsquellen nut-
zen

Sinnvoll ist es, neben dem 
Gespräch mit dem Arzt 
auch weitere unabhängi-
ge Informationsquellen 
zu nutzen, beispielswei-
se bei der Krankenkasse 
nachzufragen, den KID 
unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800 - 420 
30 40 anzurufen oder in 
den IGeL-Monitor des 
Medizinischen Dienstes 
des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen 
unter www.igel-monitor.
de zu schauen. 

Dort werden häufig an-
gebotene Leistungen er-
klärt und in eine Bewer-
tungsskala von „positiv“ 
über „tendenziell posi-
tiv“, „unklar“ und „ten-
denziell negativ“ bis „ne-
gativ“ eingeordnet. Für 
die Entscheidung sollte 
man sich ruhig genügend 
Zeit nehmen, denn IGeL 
sind normalerweise nicht 
dringend.

Was kosten IGeL-Leistungen?

 IGeL werden nach der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) abgerechnet. Ärzte dürfen dabei den 2,3-fa-
chen, in besonderen Fällen den 3,5-fachen Satz be-
rechnen. Bei neuen Leistungen können sie teilwei-
se selbst entscheiden, welche Abrechnungsziffer sie 
wählen. So kann die gleiche IGeL deutlich verschie-
dene Preise haben. Wichtig deshalb: immer einen 
schriftlichen Kostenvoranschlag geben lassen. Au-
ßerdem vorab bei der Krankenkasse nachfragen, ob 
sie nicht doch zahlt, denn einige Kassen bieten IGeL 
als Service an. Privatversicherte sollten immer bei 
Ihrer Kasse nachfragen, da die Bedingungen hier 
unterschiedlich sein können. Informationen zu IGeL 
in der Krebsvorsorge bietet der Krebsinformations-
dienst unter www.krebsinformationsdienst.de oder 
Tel. 0800 - 420 30 40.

Wer eine Selbstzahlerleistung wahrnehmen möchte, 
sollte sich immer einen schriftlichen Vertrag mit den genauen 

Kosten geben lassen. Foto: djd/DKFZ/Tobias Schwerdt

WUNDBEHANDLUNGEN
DIABETISCHE FUSSAMBULANZ
MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE
PATIENTENFAHRDIENST
LYMPHDRAINAGE
HAUSBESUCHE
WUNDAKADEMIE

Die Adresse, wenn es um Behandlung
chronischer Wunden geht.

In Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt
und unter fachärztlicher Leitung, behandeln
wir Sie in unserem Zentrum in Lahr, oder
auch gerne bei Ihnen zu Hause. E i ne
mode rn ausges t a t t e t e diabetische
Fußambulanz, wie auch die Vernetzung mit dem
Gefäßzentrum am Klinikum Lahr ist Grundlage
unserer erfolgreichen Arbeit .

Stefan Bahr mit seinem Team von
Wundspezialisten freuen sich auf Sie.
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Telefon 07821 32715 300Klostenstr. 17/1 77933 Lahr

Wissenslücken beim Thema 
Antibiotikaresistenzen

Mehr als die Hälfte der 
Menschen in Deutsch-
land schätzt ihr Wissen 
über Antibiotika und re-
sistente Keime als unzu-
reichend ein. Unsicher-
heit gibt es insbesondere 
bei Älteren. Eine Bro-
schüre der Deutschen 
Seniorenliga will das än-
dern. Hier eine Übersicht 
über die häufigsten Feh-
leinschätzungen: 

•  „Resistenzen sind nur 
ein Problem für Men-
schen, die regelmäßig 
Antibiotika einnehmen“

31 Prozent der Teilneh-
mer einer Umfrage (1) 
glauben, dass Menschen 
in Sachen Antibiotikare-
sistenzen auf der siche-
ren Seite sind, wenn sie 
nur selten Antibiotika 
einnehmen. Das ist ein 
Trugschluss: Grundsätz-
lich kann sich jeder mit 
einem antibiotikaresis-
tenten Keim infizieren 
– unabhängig davon, ob 
er häufig Antibiotika ein-
nimmt oder noch niemals 
auf diese Medikamente 
angewiesen war. Denn 
ihre Antibiotikaresistenz 

bringen die Krankheits-
erreger zum Zeitpunkt 
der Infektion bereits 
mit. Ein allzu sorgloses 
Verschreibungsverhal-
ten in der Vergangenheit 
und der breite Einsatz 
von Antibiotika in der 
Tiermast haben dafür 
gesorgt, dass antibiotik-
aresistente Keime allge-
genwärtig sind.

•   „Wenn ich mein Anti-
biotikum richtig einneh-
me, trage ich kein per-
sönliches Risiko“

40 Prozent der Befrag-
ten haben diese Frage 
mit Ja beantwortet. Zwar 
ist es wichtig, Antibioti-
ka genau nach ärztlicher 
Anweisung einzuneh-
men. Auf eine mögliche 
Antibiotikaresistenz der 
Krankheitserreger hat 
das jedoch keinen unmit-
telbaren Einfluss. Wer 
sich mit einem resisten-
ten Keim angesteckt hat, 
dem hilft gegebenenfalls 
nur ein Antibiotikum mit 
einem anderen Wirkme-
chanismus.

•  „Antibiotikaresistente 

Keime sind gefährlicher 
als andere“

A ntibiot ikaresistente 
Keime sind nicht gefähr-
licher als nicht resistente. 
Die meisten Menschen 
mit gesundem Immun-
system werden damit 
fertig, ohne Krankheits-
symptome zu entwickeln. 
Gefährlich werden die 
Keime dann, wenn sie 
Personen infizieren, de-
ren Immunsystem ge-
schwächt ist und die auf 
ein wirksames Antibioti-
kum angewiesen sind. 

Alte und chronisch 
kranke Menschen sowie 
Säuglinge sind daher be-
sonders gefährdet. Ein 
hohes Risiko tragen zu-
dem frisch Operierte und 
Personen mit offenen 
Wunden, die den Keimen 
ideale Eintrittspforten in 
den Körper bieten.

• „Zu viel Hygiene fördert 
Antibiotikaresistenzen“

Richtig ist, dass übertrie-
bene Hygiene eher scha-
det als nutzt. Aus diesem 
Grund wird dazu geraten, 

den normalen Haushalt 
sauber zu halten, aber 
auf Desinfektionsmittel 
zu verzichten. Dort, wo 
eine hohe Dichte an un-
terschiedlichen Keimen 
herrscht, weil viele kran-
ke Menschen aufeinan-
dertreffen, ist hingegen 
ein Höchstmaß an Hygi-
ene notwendig. 

Das gilt vor allem für 
Krankenhäuser und Pfle-
gestationen von Alten-
heimen. Wer einen An-
gehörigen zuhause pflegt, 
sollte sich darüber infor-
mieren, ob die normale 
Grundhygiene im Haus-
halt ausreicht oder ob 
zusätzliche Maßnahmen 
notwendig sind.

(1)  Repräsentative Befra-
gung von 2.000 Erwach-
senen über 35 Jahre im 
Raum Berlin-Branden-
burg, 06/16-11/16. Über 
einen Fragebogen und 
eine persönliche Befra-
gung wurde das Wissen 
zu Gesundheitsthemen 
im Allgemeinen und An-
tibiotika und Resistenzen 
im Besonderen evaluiert. 

Broschüre „Antibiotikaresistenzen – 
Hygiene in der Pflege“

Tipps dazu enthält die Broschüre „Antibiotikaresis-
tenzen – Hygiene in der Pflege“. Sie erklärt außer-
dem, wie es zur Entwicklung von Antibiotikaresis-
tenzen kommt, warum sie jeden betreffen und wel-
che Maßnahmen dazu beitragen, die Ausbreitung 
multiresistenter Keime zu verhindern. Die Broschü-
re wurde mit finanzieller Unterstützung der Pfizer 
Deutschland GmbH realisiert. Sie ist kostenfrei und 
kann auf dem Postweg oder im Internet angefordert 
werden: Deutsche Seniorenliga e.V. (DSL), Heils-
bachstraße 32, 53123 Bonn; www.multiresisten-
te-erreger.de.
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(BGL) Große, alte Bäu-
me faszinieren Menschen 
seit jeher. Sie stehen für 
Weisheit und das Leben, 
ihnen wurden mystische 
Kräfte zugeschrieben 
und in ihrem Schatten 
Recht gesprochen. Bis 
heute haben alte Bäume 
nichts von dieser Fas-
zination verloren – im-
mer noch schauen wir 
mit staunenden Augen 
in ihre ausladende Kro-
ne, streichen ehrfürch-
tig über ihre Rinde und 
lauschen andächtig dem 
Rascheln ihrer Blät-
ter. Wir genießen ihren 
Schatten, Kinder klettern 
in ihre Äste, und Tiere 
finden in ihnen Lebens-
raum, Unterschlupf und 
Nahrung. Glücklich, wer 
solch einen malerischen, 
ehrwürdigen Hausbaum 
sein Eigen nennt. Denn 
es dauert Jahrzehnte bis 
er solch eine beeindru-
ckende Größe erreicht 
hat und seinen besonde-
ren Charme ausstrahlen 
kann. 

Gut hegen und 
pflegen

In Neubaugebieten ste-
hen eher selten wirklich 

Gepflegte Majestät  
Auch der Baum braucht Prophylaxe

große Bäume, die Grund-
stücksgrößen sind oft be-
schränkt. Dennoch wäre 
es möglich – vielleicht, 
indem sich mehrere 
Nachbarn zusammentun 
– auch große Bäume zu 
pflanzen. Grundstücks-
makler kennen allerdings 
auch den Wunsch von 
Immobilienkäufern nach 
altem Baumbestand. Der 
Traum vom Wohnen mit 
Blick auf eine majestä-
tische Eiche, Linde oder 
einen Obstbaum ist rea-

lisierbar, aber es braucht 
auch Pflege und Kont-
rolle. Der Experte für 
Garten und Landschaft 
kontrolliert die Vitalität 
und Verkehrssicherheit 
und erkennt frühzeitig, 
wenn gehandelt werden 
muss. Vielleicht ist es 
angebracht, Totholz aus 
der Krone zu entfernen 
oder die Krone einzu-
kürzen. Diese Arbeiten 
sollte in jedem Fall ein 
Profi durchführen, damit 
keine Schäden entstehen 

und der Baum sich wei-
terhin gut entwickelt. Bei 
älteren Obstbäumen ist 
es ohnehin angebracht, 
regelmäßig alle zwei bis 
drei Jahre einen Verjün-
gungsschnitt durchzu-
führen. 

Sie werden so angeregt, 
neue Triebe zu bilden 
und belohnen dies mit 
einer reicheren Ernte. 
Wichtig ist, den idealen 
Schnittzeitpunkt für die 
entsprechende Baumart 
zu kennen, um dem Ge-
hölz nicht unnötig Stress 
zuzufügen oder den Hei-

lungsprozess zu verlang-
samen. Landschaftsgärt-
ner beraten gerne, welche 
Baumpflegemaßnahmen 
sinnvoll sind und wie 
häufig Kontrollen durch-
geführt werden sollten. 
Neben der Fachkenntnis 
haben sie aber auch das 
richtige Werkzeug und 
nehmen den Grünschnitt 
praktischerweise gleich 
mit. 

Sicherheit geht vor

Regelmäßige Überprü-
fungen sind aber nicht 
nur für die Gesundheit 

des Baumes, sondern 
auch für Fußgänger, spie-
lende Kinder oder par-
kende Autos wichtig. 

Denn ein abbrechender 
Ast stellt auch eine poten-
zielle Gefahr für Dritte 
dar oder könnte fremdes 
Eigentum beschädigen. 
Daher ist gesetzlich vor-
geschrieben, dass Bäume 
–ob im öffentlichen Grün 
oder in Privatgärten – 
standsicher und stabil 
sein müssen. Im Verwal-
tungsdeutsch heißt das: 
Grundstückbesitzer ha-
ben für die Verkehrssi-
cherheit ihrer Bäume zu 
sorgen. Konkret bedeutet 
diese Forderung, dass ein 
Baumbesitzer in jedem 
Fall nachweisen können 
muss, dass er professi-
onelle Checks durchge-
führt hat. 

Mit einer regelmäßigen 
Kontrolle vom Land-
schaftsgärtner sind Gar-
tenbesitzer formalrecht-
lich auf der sicheren 
Seite und tun sich damit 
aber auch selbst und na-
türlich dem Baum einen 
großen Gefallen. Weitere 
Informationen auf www.
mein-traumgarten.de

Bis heute haben alte Bäume nichts von ihrer Faszination ver-
loren - immer noch schauen wir mit staunenden Augen in ihre 
ausladende Krone, streichen ehrfürchtig über ihre Rinde und 

lauschen andächtig dem Rascheln ihrer Blätter. Foto: BGL

Der Traum vom Wohnen mit Blick auf einen majestätischen 
Hausbaum ist realisierbar. Mit professioneller Pflege 

und Kontrolle ergibt das Gehölz durch die Jahreszeiten 
hindurch ein beeindruckendes Bild. Foto: BGL

Baum des Jahres 2018

Die Ess-Kastanie
(DGS/BDJ) Dr. Silvius 
Wodarz, Präsident der 
Baum des Jahres Stif-
tung, hat am 26. Oktober 
2017 die vom „Kurato-
rium Baum des Jahres“ 
vorgeschlagene Ess-Kas-
tanie (Castanea sativa) 
zum Baum des Jahres 
2018 ausgerufen. Damit 
wurde zum 30. Mal ein 
„Baum des Jahres“ pro-
klamiert. Die Schirm-
herrschaft hat diesmal 
Peter Hauk, Minister für 
Ländlichen Raum in Ba-
den-Württemberg, über-
nommen. Die Proklama-
tion fand im Berliner Zoo 
statt. In ihrer Funktion 
als Deutsche Baumköni-
gin stellte Anne Köhler 
die Ess-Kastanie vor.

Die Ess-Kastanie ist in 
Deutschland nicht hei-
misch, gedeiht jedoch 
auf warmen Standorten. 
Häufig findet man sie 
als Park- und Gartenge-
wächs. Obwohl der Name 

es zunächst nahelegt, ha-
ben Ess- und Rosskasta-
nie wenig gemein: Wäh-
rend die Ess-Kastanie 
eng mit Buchen und Ei-
chen verwandt ist, gehört 
die Rosskastanie zu den 
Seifenbaumgewächsen. 
Die fälschlich vermutete 
Verwandtschaft begrün-
det sich wohl darin, dass 
beide Arten im Herbst 
mahagonibraune Früchte 
in einer stacheligen Hülle 
hervorbringen. 

Castanea sativa wurde 
vor rund 2000 Jahren 
von den Römern über 
die Alpen gebracht. Sie 
erkannten die günsti-
gen botanischen Voraus-
setzungen entlang des 
Rheins, der Nahe, der 
Mosel und der Saar und 
etablierten den Baum 
dort. Fortan gehörten 
Weinbau und Ess-Kas-
tanie zusammen: Aus 
dem gegen Verrottung 
erstaunlich resistenten 

Kastanienholz fertigten 
Winzer Rebstöcke – meist 
wuchs der Ess-Kastani-
enhain direkt oberhalb 
des Weinbergs. Das Holz 
erwies sich außerdem als 
brauchbares Material für 
Fass- und Hausbau.

Wohl noch bedeutender 
als für den Weinbau war 
die Ess-Kastanie lange 
für die Ernährung der 
Bevölkerung: Die fettar-
men, stärkereichen und 
süßlichen Maronen blie-
ben nach Missernten oft 
das lebensrettende Nah-
rungsmittel. Botanisch 
betrachtet sind Ess-Kas-
tanien übrigens Nüsse. 

Auch wenn die Kulturen 
in Deutschland heute 
weitgehend aufgegeben 
sind, prägen die statt-
lichen Bäume noch die 
Landschaft – insbeson-
dere den Ostrand des 
Pfälzerwaldes und den 
Westhang des Schwarz-

waldes. Als Weizenal-
ternative könnte die 
Ess-Kastanie vielleicht 
bald sogar eine Renais-
sance erleben: Denn die 
Früchte können nicht 
nur geröstet in der kal-
ten Jahreszeit verspeist 
werden, in getrockneter 
Form lassen sie sich auch 
gut mahlen. 

Weitere Informationen: 
www.baum-des-jahres.
de

Die Ess-Kastanie ist in 
Deutschland nicht heimisch, 
gedeiht jedoch auf warmen 

Standorten. Foto: Roloff/DGS
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Insel Mainau
Gräfliches Inselfest vom 31. Mai bis 3. Juni 2018

Orchideen, Tulpen, Ro-
sen und Dahlien: Üppi-
ger Blütenflor das ganze 
Jahr über, ein Park mit 
einem über 150 Jah-
re alten Baumbestand, 
die barocke Pracht von 
Schlossanlage und Kir-
che, dazu der mediter-
rane Charakter – das 
ist die Mainau, die Blu-
meninsel im Bodensee. 
Zu den Höhepunkten des 
Mainau-Jahres gehören 

D I E  B L U M E N I N S E L   I M  B O D E N S E E

Insel Mainau

Gräfliches Inselfest
31. Mai bis 3. Juni 2018

Trends und Lifestyle für den Gartenliebhaber!

 Mainau GmbH | 78465 Insel Mainau | Tel. +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de

alljährlich die gräflichen 
Feste. „Bummeln, Ein-
kaufen, Genießen“ heißt 
es wieder beim Gräfli-
chen Inselfest. Vom 31. 
Mai bis 3. Juni präsentie-
ren rund um das Schloss 
und im Rosengarten in-
ternationale Aussteller 
Trends und Mode für 
Gartenliebhaber, dazu 
vielerlei Accessoires für 
Haus und Garten, für 
Lifestyle und Wellness. 

Besondere Highlights 
sind darüber hinaus die 
gärtnerischen Vorträ-
ge und Gräflichen Hut-
modenschauen. Ein ab-
wechslungsreiches Rah-
menprogramm rundet 
die Verkaufsausstellung 
rund um Schloss Mainau 
ab. Erleben Sie eine Oase 
der Naturschönheit, Har-
monie und Entspannung: 
herzlich willkommen auf 
der Blumeninsel!

Barrierefreie Mainau
Bis auf kleine Ausnahmen sind die Wege im Mainau-Park für Rollstuhlfahrer 
und Gehbehinderte geeignet. Aber auch für andere Behinderungen (z.B. Seh-, 
oder Gehörgeschädigte) gibt es spezielle Gartenerlebnisse. Im „Garten für Alle“ 
gibt es Pflanzen in Handhöhe zum Riechen und Fühlen sowie Informationstafeln 
in Blindenschrift. So erhalten betroffene Familien Tipps, wie man trotz Behinde-
rung seinen Garten genießen kann.

Rollstuhl-Service
Speziell für gehbehinderte und ältere Gäste stehen am Festland- und Hafenein-
gang kostenlos Rollstühle zum Ausleihen zur Verfügung. Der Inselbus bringt Sie 
vom Festlandeingang zum Parkplatz des Restaurants Schwedenschenke im Her-
zen der Insel (kostenpflichtig). An den Eingängen (Festland und Hafen) können 
zusätzlich Elektromobile gemietet werden (kostenpflichtig).

Weitere Informationen erhalten Sie  im Internet unter www.mainau.de

Mainau-Servicezentrum, 78465 Insel Mainau, Tel. 07531 / 303-0
Fax  07531 / 303-248, info@mainau.de, www.mainau.de

Insel Mainau - Ein Paradies mitten im Bodensee.  Foto: Insel Mainau / Achim Mende

Zusammen mit dem Schloss bildet die Kirche St. Marien ein einzigartiges 
Barock-Ensemble. Es gehört zu den kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten 

am Bodensee. Foto: Insel Mainau / Peter Allgaier
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Wellness genießen und Fachwerk entdecken
Die Deutsche Fachwerkstraße lädt zu einem kurzweiligen 
Erholungsurlaub ein

(djd). In der Therme 
entspannen oder lieber 
bei einer Radtour schö-
ne Landschaften genie-
ßen? Einen abendlichen 
Stadtrundgang mit dem 
Nachtwächter unterneh-
men oder bei einer Kel-
lerführung edle Tropfen 
verkosten? Das Urlaubs-
programm bei einer Rei-
se entlang der Deutschen 
Fachwerkstraße lässt 
sich ganz unterschiedlich 
gestalten. Kein Wunder. 

Schließlich hält jede der 
mehr als 100 Städte ent-
lang der Kulturstraße an-
dere Sehenswürdigkeiten 
bereit, lockt mit Märkten 
und Festen, unterhalt-
samen Gästeführungen, 
Konzerten und anderen 
Kulturveranstaltungen. 
Doch eines ist sicher: 
Schmucke Fachwerkbau-
ten mit Symbolen und 
Verzierungen auf den 
Fassaden bieten sie alle 
in Hülle und Fülle.

Massagen und 
Therme genießen

E rholu n g s s uc he nd e , 
die gerne Kultur mit et-
was Wellness verbinden 
möchten, werden nicht 
enttäuscht. Auf den sie-
ben Regionalstrecken 
von der Elbe über die 
Oberlausitz bis hin zum 
Bodensee wechseln sich 
Kurbäder und Festspie-
lorte ab mit Naturparks 
und romantischen Win-
keln. In Bad Hersfeld 
etwa können Urlauber 
im warmen Wasser der 
Therme eintauchen und 
wohltuende Massagen, 
Bäder und Kosmetikan-
wendungen genießen. 
Auch in Bad Camberg mit 
seiner schmucken histo-
rischen Altstadt lässt sich 
beim Spaziergang durch 
den Kurpark mit Kräu-
tergarten, Wassertretbe-
cken und einer Minigol-
fanlage herrlich relaxen. 
Das älteste hessische 

Kneippheilbad genießt 
einen hervorragenden 
Ruf in der Gesundheits-
vorsorge. Zudem bieten 
viele Hotels einen schö-
nen Saunabereich und 
verschiedenste Wellnes-
sangebote, zum Beispiel 
das Hotel Caroline Mat-
hilde in Celle oder das 
Vier-Sterne Parkhotel 
Jordanbad in Biberach. 
Ausgewählte Adressen 
für alle, die auf ihrer Rei-
se besonders verwöhnt 
werden wollen, hält die 
Broschüre „Zauberhafte 
Hotels und Restaurants 
entlang der Deutschen 
Fachwerkstraße“ bereit, 
die auf der Homepage 
www.deutsche-fachwerk-
strasse.de bestellt wer-
den kann.

In der Natur 
entschleunigen

Regeneration findet aber 
nicht nur in Thermen 
und Saunen statt. Ge-

Sieben Jahrhunderte Fachwerkkunst
Die Deutsche Fachwerkstraße verläuft mit sieben 
Regionalstrecken durch die Bundesländer Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Thürin-
gen, Bayern und Baden-Württemberg. Unter dem 
Motto „Fachwerk verbindet“ haben sich inzwischen 
über 100 Fachwerkstädte zusammengeschlossen, 
um sich gemeinsam zu präsentieren. Urlauber kön-
nen sich auf rund 3.500 Kilometern Länge auf eine 
Entdeckungsreise durch sieben Jahrhunderte Fach-
werkkunst begeben - mit dem Auto, Wohnmobil, 
Motorrad oder Fahrrad. Das ganze Jahr über lo-
cken in den Städten kulturelle Veranstaltungen und 
kurzweilige Führungen durch die historischen Alt-
städte. Informationen sowie Broschüren und Kar-
tenmaterial zum Downloaden oder Bestellen gibt es 
unter www.deutsche-fachwerkstrasse.de

rade im Sommer kann 
man bei Wanderungen, 
beim Joggen, Radfahren 
oder Nordic Walking so 
richtig entschleunigen. 
Viele der Orte liegen in-
mitten ursprünglicher 
Natur - so können Urlau-
ber direkt zu den Ausflü-
gen an der frischen Luft 
starten. In Herborn im 
Dilltal etwa stoßen gleich 
zwei Premium-Wander-

wege aufeinander: der 
Rothaarsteig und der 
Westerwald-Steig, fast 
400 Kilometer pures 
Wanderparadies. Und da 
Küche und Keller in den 
Städten der Deutschen 
Fachwerkstraße fast alles 
bieten, was Deutschlands 
Gastronomie ausmacht, 
ist auch für die kulinari-
schen Genüsse im Urlaub 
bestens gesorgt.

Allerorts erwarten Besucher prächtige Fachwerkbauten - 
auch im hessischen Idstein. 

Foto: djd/Deutsche Fachwerkstraße/Grandpierre Design

Gesunden Urlaub machen
Wellness und Co.: Bulgarien bietet viel mehr als nur Badespaß

(djd). Gesundheitsur-
laube boomen. Während 
Wellness sich bereits seit 
Jahren großer Beliebt-
heit erfreut, sind inzwi-
schen auch Reisen mit 
Kur- und Heilfaktor auf 
dem Vormarsch. Immer 
mehr Menschen reicht 
es nicht, sich einfach nur 
am Strand oder Pool zu 
entspannen, sondern sie 
wollen ihren Körper ak-
tiv auf Vordermann brin-
gen. Beste Möglichkeiten, 
Ferien und Gesundheit 
miteinander zu verbin-
den, bietet beispielswei-
se Bulgarien, allen voran 
das Seebad Albena an der 
sonnigen Schwarzmeer-
küste. 

Gesundheitszentrum 
am Meer 

Der an einem kilome-
terlangen feinsandigen 
Strand angesiedelte Ur-
laubsort liegt in unmit-
telbarer Nachbarschaft 
zum Naturschutzgebiet 
„Baltata“, dem er seine 
saubere kristallklare Luft 
zu verdanken hat. Schon 
allein das ist eine Wohltat 
für die Gesundheit. Vor 

allem aber befindet sich 
hier das „Medika Albe-
na“, das größte Medi-Spa 
und Wellness Zentrum 
des Landes. Hier erhal-
ten Urlauber auf Wunsch 
hochqualifizierte und 
professionelle Betreu-
ung durch Fachärzte und 
Therapeuten bei Balneo- 
und Spa-Anwendungen 
etwa mit Heilschlamm, 
Mineralwasser oder Mee-
resalgen sowie bei medi-
zinischen Behandlungen 
in den unterschiedlichs-

ten Fachrichtungen. Ein 
besonderes Plus: Durch 
die Mitgliedschaft Bul-
gariens in der EU wer-
den ärztlich verschrie-
bene Kurbehandlungen 
oft von den heimischen 
Krankenkassen bezu-
schusst. Hier sollte man 
sich direkt bei der eige-
nen Kasse erkundigen. 

Darüber hinaus gibt es in 
vielen der umliegenden 
Hotels, die alle über Ster-
ne-Standard verfügen, 

aufwändig ausgestattete 
Wellness-Bereiche. Dort 
kann man sich nach al-
len Regeln der Kunst ver-
wöhnen lassen: Die ver-
schiedensten Beauty-Tre-
atments für Gesicht und 
Körper, Massagen, Wär-
mebehandlungen, Bä-
der, Sauna und Dampf-
bad bieten alles, was das 
Herz begehrt. Für kör-
perliche Fitness sorgen 
Sportangebote von Yoga 
bis Krafttraining. Unter 
www.f lamingotours.de 

Erholungsoase Albena

(djd). Der Badeort Albena liegt im Nordosten Bul-
gariens - nur 35 Kilometer vom internationalen 
Flughafen Varna entfernt. Ganzer Stolz dieser Er-
holungsoase ist der saubere feinsandige Strand, der 
zu den besten Europas zählt. Wegen der Sauberkeit 
des Meeres, des Strandes und der ganzen Umge-
bung wird hier jedes Jahr die „Blaue Flagge“ ver-
liehen. Gäste können sich hier aber nicht nur beim 
Relaxen und Sonnenbaden erholen, sondern es gibt 
vielfältige Sportangebote, zahlreiche Restaurants, 
die keine kulinarischen Wünsche offen lassen, viele 
kleine Boutiquen, gemütliche Pubs und Bars. Auf der 
Freilichtbühne in den Sommermonaten finden zu-
dem Konzerte, Modenschauen, Festivals und ande-
re Events statt, sodass bei unternehmungslustigen 
Gästen keine Langeweile aufkommt.

gibt es weitere Informa-
tionen.

Atemberaubende Na-
tur und kulturelle 
Höhepunkte

Doch auch über den Ge-
sundheitsaspekt hinaus 
ist Bulgarien eine Reise 
wert. Das Land lockt mit 
der spannenden Kultur 
und Farbenpracht des 
Balkans. Die Spuren 
der alten Thraker, Rö-
mer, der Byzantiner und 
Türken sind vielerorts 

zu bewundern. Eben-
so atemberaubend ist 
die abwechslungsreiche 
Landschaft mit weiten 
Stränden am Schwarzen 
Meer, wilden Bergen und 
Flüssen im Hinterland, 
beschaulichen Dörfern 
und über 600 Mineral-
quellen. Und schließlich 
macht das milde Klima 
mit überdurchschnittlich 
vielen Sonnenstunden 
den Balkanstaat auch 
außerhalb der sommer-
lichen Hochsaison zu ei-
nem reizvollen Ziel.

Im bulgarischen Seebad Albena haben alle Hotels Sterne-Standard. 
Foto: djd/Albena- Bulgarien
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Nach Lust und Laune
Gesundheitsurlauber wünschen sich vor allem 
Flexibilität ohne Termindruck

(djd). Medizinische 
Anwendungen, Sport, 
Wellness und Ernäh-
rungstipps: Der soge-
nannte Gesundheits-
urlaub ist seit einigen 
Jahren nicht nur für die 
Generation 50plus zum 
bedeutsamen Trend ge-
worden. Das Entschei-
dende daran ist die An-
gebotsvielfalt - sie geht 
weit über das hinaus, 
was man etwa bei einem 
durchschnittlichen Well-
ness-Wochenende erwar-
ten kann. Die Urlaubsta-
ge werden nicht zum Mü-
ßiggang, sondern vor al-
lem zur Verbesserung der 
Gesundheit genutzt. Mo-
derne Gesundheitsurlau-
ber möchten sich aller-
dings nicht wie früher bei 
einer Kur in ein strenges 
Terminkorsett pressen 
lassen, sondern über ihre 
Zeit und die Nutzung der 
verschiedenen Angebote 
frei entscheiden können. 
Besonders gut wird die-

ser Wunsch nach einem 
flexiblen Gesundheits-
urlaub beispielsweise im 
traditionsreichen nieder-
sächsischen Kurort Bad 
Pyrmont erfüllt: Ein neu-
es Angebot ermöglicht 
deutlich mehr Spontani-
tät. Die Stadt im maleri-
schen Weserbergland ist 
vor allem für ihren Ba-
rockgarten und den groß-
zügigen Palmengarten 

bekannt. Er entstand An-
fang des 20. Jahrhundert 
und gilt mit seinen mehr 
als 300 Großpalmen als 
nördlichster Palmengar-
ten Europas.

Ganz flexibel Neues 
ausprobieren

Mit „Bad Pyrmont plus“ 
hat der Kurort ein spezi-
elles Angebot entwickelt. 

Dabei erhalten die Gäste 
von ihren Gastgebern - 
sofern diese sich an der 
Aktion beteiligen - für die 
Zeit des Aufenthaltes kos-
tenlos eine Gästekarte. 
Sie beinhaltet zahlreiche 
Aktivitäten wie Work-
shops oder den Eintritt 
in die Hufeland-Therme 
ohne Bezahlung und An-
meldepflicht. Wie in einer 
All-Inclusive-Ferienanla-
ge kann sich der Gast im 
ganzen Kurort spontan 
für ein Angebot entschei-
den und es auch wieder-
holt nutzen. „Gesund 
und Glücklich“ lautet das 
Motto des ganzheitlichen 
Gesundheitsprogramms. 
Mit ihm kann man nach 
Lust und Laune Neues 
ausprobieren, ohne sich 
zu etwas zu verpflich-
ten, und dabei ganz ent-
spannt im Urlaub etwas 
für die Gesundheit tun.

Von Yoga bis zum 
Power-Workout

„Im Rahmen des Pro-
gramms ist von Montag 
bis Samstag der Besuch 
von täglich bis zu vier 
Kursen möglich - vom 
entspannenden Yoga bis 
hin zum Power-Workout 
mit lizenzierten Trai-
nern des Staatsbades“, 
sagt Karsten Stahlhut, 
Geschäftsführer der 
Bad Pyrmont Tourismus 
GmbH sowie Initiator 
und Entwickler des Pro-
gramms. 

Outdoor finden die Akti-
vitäten etwa im Kurpark 

statt, indoor beispiels-
weise in warmer Sole. 
Workshops zum Thema 
„Gesunder Lebensstil“, 
der Besuch der Therme 
inklusive Saunaland-
schaft sowie der Eintritt 
ins Erlebnisbad „Pyr-
monter Welle“ ist eben-
so inklusive wie eine 
zweistündige Tour auf 
dem E-Bike und ein Mu-
seumsbesuch im impo-
santen Schloss Pyrmont. 
Unter www.badpyrmont.
de gibt es alle weiteren 
Informationen zu diesem 
Programm.

Der Wunsch nach einem flexiblen Gesundheitsurlaub 
wird im traditionsreichen Kurort Bad Pyrmont im 

Weserbergland mit seinen großzügigen Gartenanlagen wahr. 
Foto: djd/Bad Pyrmont Tourismus GmbH/Christian Wyrwa

Erholung, Entspannung, 
niederbayerische Gemüt-
lichkeit verbunden mit 
familiärer Herzlichkeit 
erwartet Sie im 3-Sterne 
Kurhotel Kaiser Trajan 
in Bad Gögging - Familie 
Zettl lebt Gastlichkeit aus 
Leidenschaft.

Lernen Sie ein einzig-
artige Kombination aus 
Wellness, Medizin und 
Gesundheit und somit 
ein ganz besonderes Er-
holungserlebnis kennen. 
Auf den Grundmauern 
des einzigen römischen 
Staatsbades in Bayern 
errichtet, erfahren Sie 
im Kaiser Trajan den rö-
mischen SPA-Gedanken 

Kaiser Trajan Kurhotel*** u. Klinik
Erholung und Entspannung für 
Ihre Gesundheit

„SANA PER AQUAM“ in 
seiner ureigensten Be-
deutung. 

Ein umfangreiches An-
gebot von Gesundheits-
anwendungen bis hin zu 
Wellness und Kosmetik 
erwartet sie. Pauschalan-
gebote des Hauses bieten 
auch für den kostenbe-
wussten Gast umfang-
reiche Anwendungen für 
Gesundheit und Erho-
lung.

Die modernen Zimmer 
sind mit WLAN und TV 
ausgestattet, ein Bade-
mantel steht kostenlos 
zur Verfügung, ebenso 
die Nutzung des Well-

nessbereiches, Schwe-
fel-Thermenschwimm-
bades oder Fitnessraum. 
Die weithin bekannte 
Küche des Hauses, un-
ter Küchenchef Chris-
toph Bichlmeier, bietet 
bereits am Morgen ein 
reichhaltiges, regionales 
Frühstückbuffet und am 
Abend ein großes Buffet 
mit mehreren warmen 
Gerichten, die frisch an 
der Frontcooking-Station 
für Sie zubereitet werden.

Die Umgebung des Ku-

Weitere Informationen erhalten Sie:
www.kaiser-trajan.de oder telefonisch 
unter: 09445 / 9660.

rortes mit den Hallertau-
er Donauauen, dem wun-
derschönen Altmühltal 
und den vielen Sehens-
würdigkeiten der Regi-
on, z.B. dem naheliegen-
den Kloster Weltenburg 
mit dem weltbekannten 
Donaudurchbuch, bietet 
viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. 

Tun Sie sich etwas Gutes 
und genießen Sie erhol-
same Tage im Kurho-
tel Kaiser Trajan in Bad 
Gögging.

Besonders beliebt, das Naturheilmittel Schwefelheilwasserbad 
und Meersalzbad. Foto: Kaiser Trajan Kurhotel

Kurhotel Kaiser Trajan -“Gesundheit genießen, auf Kaisers 
Spuren“. Foto: Kaiser Trajan Kurhotel
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(djd). Der frühere Bi-
schofssitz Halberstadt 
ist eine herausragende 
Station auf der Straße 
der Romanik, die in ganz 
Sachsen-Anhalt über 80 
romanische Bauwerke, 
Klöster, Dome, Dorf- und 
Backsteinkirchen verbin-
det. Das 25. Jubiläum 
dieser beliebten Touris-
musroute wird durch die 
„Schatzjahre Halberstadt 
2018-2020“ verstärkt. 
Drei Jahre lang werden 
bedeutende Jubiläen in 
romanischen Bauten, von 
historischen Persönlich-
keiten und aus der jün-
geren Stadtgeschichte, 
die unerwartet reich an 

Schatzjahre in Halberstadt
Pracht und Mythos des Mittelalters an der Straße der Romanik

kulturellen Schätzen ist, 
gefeiert.

Am Halberstädter Dom-
platz sind gleich zwei 
romanische Bauten zu 
bestaunen: die viertür-
mige Basilika der Lieb-
frauenkirche sowie der 
Dom St. Stephanus und 
St. Sixtus mit seinem vor 
zehn Jahren wiedereröff-
neten Domschatz, einem 
der umfangreichsten und 
kostbarsten Kirchen-
schätze der Welt.

Der weltberühmte 
Domschatz

Der imposante Dom zu 
Halberstadt wurde vom 
13. bis 15. Jahrhundert 
nach dem Vorbild fran-
zösischer Kathedralen 
erbaut. In den Fenstern 
des Domchores erstrah-
len 290 Glasmalereien 
und die monumentale 
Triumphkreuzgruppe gilt 
als Meisterwerk mittel-
alterlicher Bildschnitzer. 

In der Dauerausstellung 
des Domschatzes, die 
2008 neu eröffnet wur-
de, wird der Mythos des 
Mittelalters lebendig: 
Hier sind prächtige litur-
gische Gewänder, fein ge-
gossene Bronzearbeiten 
und Goldschmiedewerke, 
Skulpturen und Altarbil-
der sowie weltberühmte, 
einzigartige Wandteppi-
che zu bewundern. Hö-
hepunkt des Rundgangs 
ist die Schatzkammer, 

die eine Fülle glitzernder 
Goldschmiede- und El-
fenbeinarbeiten zeigt.

Klosterkirche und 
Wasserburg

Vor den Toren Hal-
berstadts liegen weitere 
bedeutende Stationen an 
der Straße der Romanik: 
Im grünen Harzvorland 
ragt die mächtige Huys-
burg empor, gegründet 
1084 als Benediktin-
erkloster und noch heute 
von Mönchen bewohnt, 
die dort auch ein Ta-

gungs- und Gästehaus 
sowie ein Café betreiben. 
Die Klosterkirche ist eine 
dreischiffige romanische 
Basilika, die im Wesent-
lichen unverändert ge-
blieben ist. Unbedingt 
sehenswert ist auch die 
Westerburg. Nordwest-
lich von Halberstadt ge-
legen zählt sie zu den 
ältesten und besterhal-
tenen romanischen Was-
serburgen Deutschlands. 
Ihre Ursprünge liegen im 
8. Jahrhundert und heute 
beherbergt sie ein exklu-
sives Hotel.

Kulturreisen nach Halberstadt
Anlässlich der Schatzjahre 2018-2020 bietet Hal-
berstadt verschiedene Pauschalreisen an, mit denen 
die Besucher Geschichte und Geschichten der Dom-
stadt in Sachsen-Anhalt auf bequeme Art erleben 
können. Prächtige Sakralbauten und filigrane Fach-
werkensembles zeigen den Reichtum Halberstadts 
im Mittelalter. Heute überrascht die Stadt mit einer 
unerwarteten Vielfalt von Kunst und Kultur. Zwei 
Übernachtungen mit Frühstück, Museumskombi-
ticket, Führungen durch die Stadt, den Dom und 
Domschatz, die Liebfrauenkirche und das Burchar-
dikloster, mit dem langsamsten Musikstück der 
Welt, beinhaltet die Pauschale „Schätze der Roma-
nik 2018“.

Information unter www.halberstadt-tourismus.de

Der Halberstädter Dom ist ein herausragendes Glanzlicht 
an der Straße der Romanik. Foto: djd/Halberstadt Information/U. Schrader

Mit seinen wertvollen Kunst-
werken und Reliquien 

ist der Domschatz einer der 
kostbarsten Kirchenschätze 

der Welt. Foto: djd/Hal-
berstadt Information/

Domschatz/E. Egner

(djd). Entschleunigen, 
den Alltag vergessen oder 
sich der Wander-Heraus-
forderung stellen: Nicht 
nur aus religiösen Mo-
tiven entscheiden sich 
viele Menschen für eine 
Pilgerreise. Sie genie-
ßen die Ruhe, Natur und 
Langsamkeit. Pilgern 
liegt im Trend - so ver-
zeichnete der Jakobsweg 
2016 einen Pilgerrekord. 

Pilgern zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb

Auf 13 Pilgerwegen Landschaften, Ruhe 
und Sehenswürdigkeiten genießen

Fast 300.000 Menschen 
liefen die Route nach 
Santiago de Composte-
la. Ein Netz von alten 
und neuen Pilgerwegen 
spannt sich auch zwi-
schen Schwarzwald und 
Schwäbischer Alb. Ent-
lang dieser Wege können 
Pilger die landschaftliche 
Vielfalt der Region und 
zahlreiche kulturhistori-
sche Sehenswürdigkeiten 

entdecken - nach Pilger-
tradition in Herbergen 
übernachten und sich 
die Stationen im Pilger-
pass abstempeln lassen. 
Alle Wege sind mit dem 
europaweit verwendeten 
Symbol der Jakobsmu-
schel sowie Pfeilschildern 
ausgeschildert. Informa-
tionen sowie hilfreiche 
Tipps zum Wegenetz, Pil-
gerunterkünften und ak-
tuellen Veranstaltungen 
finden sich unter www.
jakobuswege-schwarz-
wald-alb.de.

Rottweil - Zentrum 
der Jakobusvereh-
rung

Der Neckar-Baar-Jako-
busweg ist einer von 13 
Pilgerwegen in der Re-
gion, die 2017 zehnjäh-
riges Jubiläum feiern. 
Sein Wegverlauf orien-

tiert sich an der alten 
Römer- und Handels-
straße von Rottenburg 
durch das Neckartal 
nach Rottweil, über Vil-
lingen bis zur Schweizer 
Grenze nach Schaffhau-
sen. Wer den gesamten 
Weg erwandern möchte, 
braucht etwa sechs bis 
sieben Tage, aber auch 
Tagespilgern ist mög-
lich. Die Bahn- und Bus-
verbindungen zwischen 
Horb und Villingen er-
leichtern das. Wie alt die 
Tradition des Pilgerns in 
der Region ist, zeigen die 
vielen Kirchen, Kapel-
len, Altäre und klöster-
lichen Niederlassungen, 
die dem Jakobus - dem 
Patron der Pilger - ge-
weiht sind. Bedeutendes 
Zeichen für den Jako-
buskult ist etwa die stei-
nerne „Pilgerkrönung“ 
im Villinger Münster aus 

dem 13. Jahrhundert. Als 
Zentrum der Jakobus-
verehrung in der Region 
gilt Rottweil, die älteste 
Stadt Baden-Württem-
bergs. Sehenswert sind 
hier unter anderem die 

verschiedenen Jakobus-
darstelllungen im Heilig 
Kreuz-Münster. Hier er-
halten die Wanderer im 
Übrigen auch ihren Pil-
gerstempel.

Mit der Ausweisung der 13 Pilgerwege, die auch örtliche Wall-
fahrtsziele einbinden, wurden Lücken im 

europaweiten Netz der Jakobuswege geschlossen. 
Foto: djd/Kreisarchiv Rottweil/R. Langenbacher

Übersichtskarte zu Pilgerwegen

Die Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Tuttlingen und Zollernalbkreis haben 13 Wege aus-
gewiesen und beschildert. Unterschieden wird zwi-
schen Jakobuswegen und Pilgerwegen. Die Jako-
buswege sind Teil des europäischen Jakobuswege-
netzes, die Pilgerwege schaffen Verbindungen zwi-
schen den Fernwegen und binden regionale Wall-
fahrtsziele ein. An vielen Orten sind Stempelstellen 
eingerichtet. Der entsprechende Pilgerausweis ist 
bei den örtlichen Tourist- Informationen oder den 
Kreisverwaltungen erhältlich. Ein kostenloses Falt-
blatt mit Übersichtskarte und Kurzbeschreibungen 
bietet nähere Informationen. 

Weitere Informationen bekommt man beim Land-
ratsamt Rottweil, Telefon: 0741 / 544578, E-Mail: 
tourismus@landkreis-rottweil.de sowie unter: 
www.jakobuswege-schwarzwald-alb.de.
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60 Jahre Berneuchener Haus Kloster Kirchberg 

Kraft tanken und Ruhe genießen
An Pfingsten 2018 jährt 
es sich zum 60. Mal, 
dass in Sulz am Neckar 
das Berneuchener Haus 
Kloster Kirchberg ins Le-
ben gerufen wurde. 

Das ehemalige Domini-
kanerinnenkloster, 1237 
gegründet, 1806 säku-
larisiert und heute im 
Besitz des Landes Ba-
den-Württemberg, ist 
zum einen das Geistliche 
Zentrum der drei Ber-
neuchener Gemeinschaf-
ten, zum anderen ein 
Tagungs- und Einkehr-
haus, das jährlich rund 
7.000 Menschen anzieht. 
Sie nehmen an einer der 
rund 100 hauseigenen 
Veranstaltungen teil, 
kommen als Teilnehmer 
externer Seminare oder 
finden hier einfach einen 
Ort der Ruhe und Erho-
lung.

Traditi on pfl egen
und Neues entdecken
Kraft  tanken
und Ruhe genießen
Gemeinschaft  erfahren
und Spiritualität leben

Wir bieten ganzjährig
ein umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm
und Raum für Ihre 
individuellen Tagungen
und Urlaubswünsche. 72172 Sulz am Neckar   Telefon 07454 8830    www.klosterkirchberg.de

Das Spektrum der Ver-
anstaltungen, die Kloster 
Kirchberg anbietet, reicht 
von religiösen Themen, 
über Bibelarbeit, Fasten, 
kreative Tage, Semina-
re zu Lebensfragen oder 
Gesellschaftsthemen, bis 
hin zu Tanz und Singen. 
Das Haus verfügt über 
100 Betten in den unter-
schiedlichsten Katego-
rien sowie verschiedene 
Tagungsräume für bis zu 
100 Personen. Sowohl 
kirchliche Gruppen, Ver-

eine und Unternehmen 
als auch öffentliche Ein-
richtungen oder Orga-
nisationen nutzen das 
Haus für Ihre Veranstal-
tungen. Verpflegt werden 
die Gäste in Vollpension, 

Weitere Informationen über das Berneuchener 
Haus Kloster Kirchberg sowie den Veranstaltungs-
plan 2018 finden Sie unter www.klosterkirchberg.
de. Sie können das Programm auch gerne schriftlich 
oder telefonisch anfordern: 

Berneuchener Haus Kloster Kirchberg
72172 Sulz am Neckar
Tel: 07454  /  8830
Fax: 07454  / 883250
empfang@klosterkirchberg.de
www.klosterkirchberg.de

für 28 Personen ist in der 
Ackerbauschule Selbst-
versorgung möglich.

Jeder Gast ist herzlich 
eingeladen, am gemein-
schaftlichen Leben auf 
dem Kirchberg teilzuha-
ben, dabei lebt Manches 
aus der Tradition der 
Klöster im Berneuchener 
Haus weiter, insbeson-
dere die Tagesstruktur 
mit ihren vier Gebets-
zeiten und die gemein-
samen Mahlzeiten. Wer 

seelsorgerliche Betreu-
ung möchte, findet beim 
Geistlichen Leiter des 
Hauses, Pfarrer Matthias 
Gössling sowie weiteren 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Hauses 

immer ein offenes Ohr 
und Herz. Die idyllische 
Klosteranlage lädt zum 
Verweilen ein, die goti-
schen Arkaden im Kreuz-
gang, der Nonnenfried-
hof mit den schmiedeei-
sernen Grabkreuzen und 
der Klausurgarten sind 
Orte, die Ruhe atmen. 

Gefeiert wird das 
60-jährige Jubiläum am 
Pfingstmontag, 21. Mai 
2018, u.a. mit einem Got-
tesdienst mit dem würt-

Im Kloster Kirchberg sind Kultur und Natur ganz nah beieinander: Das ehemalige 
Dominikanerinnenkloster, gegründet im Jahr 1237, liegt idyllisch auf einer bewaldeten Anhöhe 

zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Foto: Berneuchener Haus Kloster Kirchberg

Die gotischen Arkaden im Kreuzgang, der Nonnenfriedhof und 
der „Stille Garten“ sind Orte der Ruhe. 

Foto: Berneuchener Haus Kloster Kirchberg

Pächterfamilie Weiler (1932). Foto: Berneuchener Haus Kloster Kirchberg

tembergischen Landesbi-
schof Frank Otfried July 
und der Eröffnung einer 
Fotoausstellung, die in 
die letzten sechs Jahr-
zehnte zurückblickt. Be-
reits am 1. Mai, am tra-
ditionellen Klosterfest, 
wird es einen Vortrag 
zum 60. Jubiläum geben; 
der Kirchberg-Historiker 
und Zeitzeuge Adolf Klek 
nimmt die Zuhörer und 
Zuschauer mit in die An-
fangszeiten des Berneu-
chener Hauses.
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(djd). Vor allem bei Kurz-
reisen stehen Städtetou-
ren in der eigenen Heimat 
auf der Beliebtheitsskala 
ganz weit oben. Dabei 
muss es nicht immer in 
große Metropolen gehen. 
Auch kleinere Städte wie 
zum Beispiel Weißenburg 
versprechen einen erleb-
nisreichen Aufenthalt. 
Die ehemalige Römer- 
und alte Reichsstadt mit 
fränkischem Flair lockt 
mit überraschend vielen 
Sehenswürdigkeiten - ob 
eindrucksvolle Hohen-
zollernfestung, barocke 

Schmunzeln und Staunen
Auf unterhaltsamen Stadtführungen 
das fränkische Weißenburg entdecken

Bürgerhäuser, spätmit-
telalterliche Fachwerk-
häuser, Römerkastell 
oder antike Thermen-
anlage. Besonders gut 
lassen sich diese auf 
kurzweiligen Stadtfüh-
rungen entdecken. Die 
Gästeführer wissen An-
ekdoten und Unterhalt-
sames zu berichten, füh-
ren zu verborgenen Plät-
zen und informieren über 
historisch Bedeutsames.

Unterwegs mit der 
Ratsfrau Preu und ih-
rere Magd

Viel zu schmunzeln gibt 
es beispielsweise auf den 
Kostümführungen in 
fränkischer Mundart zur 
„StadtGeschichte“ zum 
Beispiel bei der Führung 
„StadtGeplauder“. Wenn 
die Ratsfrau Preu aus ei-
nem alten Weißenburger 
Adelsgeschlecht mit ih-
rer Magd Leni durch die 
Gassen der malerischen 
Altstadt zieht, können 
sich Gäste auf jede Menge 
Klatsch und Tratsch freu-
en, auf historische Ge-

schichten und Politisches 
aus der Stadtgeschichte. 
Auch bei der Führung 
„MuseumsGeplauder re-
loaded“ im Reichsstadt-
Museum widmen sich 
die beiden Frauen den 
turbulenten Geschehnis-
sen um 1800 in Weißen-
burg. Die bekanntesten 
Wahrzeichen der Stadt 
wie etwa das Ellinger Tor 
oder die geschichtsträch-
tige St. Andreas Kirche 
lernt man wiederum bei 
einer klassischen Stadt-
führung kennen, die, wie 
auch die anderen Wei-
ßenburger Führungen, 
regelmäßig angeboten 
werden und für Grup-
pen auch jederzeit zum 
Wunschtermin buchbar 
sind. 

Ein amüsanter Rund-
gang durch die Stadt, der 
sich auch sehr gut für 
Familien mit Kindern 
eignet, ist „Geschich-
te und Geschichten aus 
Weißenburg“ - gespickt 
mit lustigen Begebenhei-
ten, Kriminalfällen und 
Anekdoten quer durch 

die Jahrhunderte. Unter 
www.weissenburg.de gibt 
es detaillierte Informati-
onen zu allen Angeboten.

Weißenburg von oben 
entdecken

Auf einer Bergkuppe 
hoch über der Stadt steht 
die eindrucksvolle Ho-
henzollernfestung Wülz-
burg - eines der belieb-
testen Ausflugsziele rund 
um Weißenburg. Einer 
der Höhepunkte ist hier 
neben den Bastionen der 
„Tiefe Brunnen“ im West-
flügel. Auf einer Führung 
von Mai bis Oktober kön-
nen Besucher einen Blick 
in den 143 Meter tiefen 
Festungsbrunnen werfen 
und ins Dunkelgefängnis 
hinabsteigen. 

Der Rundweg um die Fes-
tung bietet einen schönen 
Ausblick auf die Stadt. 
Diesen können Gäste 
auch vom St. Andreas-
turm aus genießen - vo-
rausgesetzt sie scheuen 
nicht die 190 Stufen bis 
zur oberen Brüstung. 

Am besten lässt sich 
Weißenburg im Rahmen einer 

Führung erkunden. 
Foto: djd/Tourist-Information 

Weißenburg/Andreas Hub

Natur und Kultur

Naturliebhaber zieht es häufig in den weitläufigen 
Stadtwald Weißenburgs, wo verschiedene Rundwe-
ge und Walderlebnispfade zu Wanderungen einla-
den. Ganz gemütlich mit zwei Pferdestärken lassen 
sich Flora und Fauna auf einer Planwagenfahrt 
durch den Wald entdecken, die regelmäßig während 
der Sommermonate angeboten wird. Bei schlechtem 
Wetter können Geschichtsinteressierte beispielswei-
se eine Führung durch das ReichsstadtMuseum bu-
chen oder auf eigene Faust „Haus Kaaden“ besich-
tigen. Eine Ausstellung erzählt dort die Geschichte 
der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten als Folge des 2. Weltkrieges und ihrer Integra-
tion in der neuen Heimat Weißenburg. 

Weitere Tipps gibt es unter www.weissenburg.de.

Das Wahrzeichen Weißenburgs: Das Ellinger Tor 
gilt als eines der schönsten Stadttore Süddeutschlands. 

Foto: djd/Tourist-Information Weißenburg

Drucker, Schuster und eine Ventilfabrik
Das Industriemuseum Lauf gibt spannende Einblicke
in die Industriegeschichte

(djd). Ein Klick auf 
„Print“ - und nur we-
nige Sekunden später 
wirft der Drucker das 
beschriebene Papier 
aus. Schon längst gibt es 
auch den 3D-Druck, bei 
dem computergesteuert 
aus einem flüssigen oder 
festen Werkstoff dreidi-
mensionale Gegenstände 
erzeugt werden. Einer 
Revolution glich dage-
gen vor 550 Jahren das 
Druckverfahren mit be-
weglichen Lettern, das 
Johannes Gutenberg 
erfand. Erstmals konn-

te ein Text jetzt aus ein-
zelnen Buchstaben und 
Satzzeichen zusammen-
gesetzt werden. Mithilfe 
seiner neu entwickelten 
Druckerpresse wurden 
die Letter schnell und 
gleichmäßig aufs Papier 
gebracht.

Eine Reise durch 
550 Jahre Druckge-
schichte

Eine voll funktionsfähige 
Gutenberg-Druckpresse 
können sich Besucher im 
Industriemuseum Lauf 
bei Nürnberg anschau-
en. Dort führt vom 15. 
April bis 30. September 
eine Sonderausstellung 
durch 550 Jahre Druck-
geschichte - von der klas-
sischen Technik nach 
Gutenberg über die Li-
thografie, das Zeitungs-
wesen mit seinen „Zwie-
belfischen“ und „Schus-
terjungen“ bis zum mo-
dernen 3D-Druck. Neben 
den gewaltigen Drucker-

pressen stellt eine ein-
gerichtete Werkstatt das 
Druckhandwerk von da-
mals vor - und wie es die 
Gesellschaft veränderte. 
Zeitungen wurden zum 
Massenmedium und ein 
Regen aus Flugblättern 
begleitete so manche Re-
volution. In einem weite-
ren Bereich werden die 
schönsten und lustigsten 
Kunstdrucke der Origi-
nal Hersbrucker Bücher-
werkstätte ausgestellt.

Spektakuläres Denk-
mal-Ensemble an der 
Pegnitz

Das Museum besteht aus 
einer komplett erhalte-
nen Fabrikanlage aus 14 
denkmalgeschützten Ge-
bäuden, die sich entlang 
der Pegnitz aufreihen 
und einen spannenden 
Einblick in die Industrie-
geschichte erlauben. Un-
ter www.industriemuse-
um-lauf.de gibt ein Film 
einen Vorgeschmack auf 

das, was es auf den rund 
4.000 Quadratmetern 
alles zu entdecken gibt. 
Neben dem wasserge-
triebenen Hammerwerk 
gehören eine historische 
Roggenmühle, eine origi-
nal eingerichtete Schus-
terwerkstatt und eine 
stillgelegte Ventilfabrik 
zu den Highlights des 
Ensembles. Das ganze 
Jahr über laden abwechs-
lungsreiche Veranstal-
tungen große und kleine 
Gäste zum Anschauen 
und Staunen ein - zum 
Beispiel der Märchen-
tag im September und 

die Dampfmodelltage im 
November. An einigen 

Industriegeschichte in Lauf erleben

Die Lebens- und Arbeitswelt städtischer Arbeiter 
und Handwerker von 1900 bis 1970 steht im 
Industriemuseum Lauf im Mittelpunkt: Auf rund 
4.000 Quadratmetern spazieren Besucher durch ein 
Stück Zeitgeschichte aus Früh- und Hochindustrie, 
Handwerk, Gewerbe und Wohnen. Das Museum 
will Wissen spannend und lehrreich vermitteln 
und bietet deshalb ein passendes Programm für 
jeden Anlass und jede Altersstufe - ob Schulklassen, 
Kindergeburtstage oder Betriebsausflüge. Auf 
Anfrage sind Führungen für Gruppen ganzjährig 
auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten 
möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.
industriemuseum-lauf.de.

Traditions-Handwerk: So 
wurden früher Hüte und 

Schirme hergestellt. Foto: 
djd/Industriemuseum Lauf

Tagen werden außerdem 
spezielle Vorführungen 
angeboten, bei denen die 
Besucher zwei histori-
sche Wasserräder und 
die Dampfmaschine aus 
dem Jahr 1902 in Betrieb 
sehen können. Für Grup-
pen, die beispielsweise 
mit dem Reisebus unter-
wegs sind, gibt es auf An-
frage durch das Museum 
mit seinen zahlreichen 
technischen Raffinessen.

Das Hammerwerk ist das Kernstück des 
Industriemuseums Lauf. 

Foto: djd/Industriemuseum Lauf
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Sensationelle Fun-
de im spektakulären 
Museum und Archäo-
logischen Park

Die Kultur der Kelten 
fasziniert Menschen bis 
in die heutige Zeit. Einige 
ihrer Elemente, wie bei-
spielsweise die keltische 
Kunst, wurden in der 
Moderne weiterentwi-
ckelt und es entstanden 
sogar völlig neue Ele-
mente, die dem mythi-
schen Volk nachträglich 
zugeschrieben werden. 
Keltische Ziermotive lie-
gen hoch im Trend bei 
modernem Schmuck und 
Tattoos. Sei es die Kunst 
der mittelalterlichen 
Buchmalerei in Irland 
oder die Celtic-Folk-Mu-
sic und Fantasy-Literatur 
der Gegenwart – alles fir-
miert unter der Bezeich-
nung „keltisch“. Kaum 
eine andere antike Kul-
turerscheinung Europas 
knüpft in solcher Weise 
an die Moderne an. Doch 
was versteht die Wissen-
schaft unter dem Begriff 

Mythos Kelten? Auf Spurensuche in Europa

KELTENWELT AM GLAUBERG 

Kelten? Welche Rol-
le spielen Archäologie, 
Sprachwissenschaft, Ge-
netik, Politik und Gesell-
schaft bei der Begriffs-
bildung? Die Ausstellung 
zeigt die spannende Wis-
senschafts- und Ideenge-
schichte hinter den Kel-
ten auf. Sie stellt zudem 
die faszinierende Vielfalt 
an Sachkultur am Bei-
spiel ausgewählter Expo-
nate vor.

Der Glauberg ist ein ganz 
besonderer Ort für Ar-
chäologie-Fans, Kultur-
begeisterte und Natur-
liebhaber. Die Fundstätte 
am östlichen Rand der 
Wetterau zählt zu den 
bedeutendsten der euro-
päischen Eisenzeit. Sie 
ist die Heimat des „Kel-
tenfürsten vom Glau-
berg“. Der Glauberg war 
um 400 vor Christus Sitz 
keltischer Herrscher von 
weitreichender gesell-
schaftlicher und wirt-
schaftlicher Macht. Ar-
chäologen entdeckten am 
Fuße des Berges Spuren 

einer Grabhügelanlage 
von enormer Größe. Bei-
gaben aus drei reich aus-
gestatteten Kriegergrä-
bern sowie die Statue mit 
dem Abbild eines Kelten-
herrschers sind einzig-
artig und gelten weltweit 
als wissenschaftliche 
Sensation. 

Beim Besuch des Glau-

Keltenwelt am Glauberg
Am Glauberg 1, 63695 Glauburg
Telefon: 0 60 41 / 82 33 00
anfragen@keltenwelt-glauberg.de
www.keltenwelt-glauberg.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag vom 10 - 18 Uhr

bergs kann man auch auf 
dem Keltenwelt-Pfad im 
Archäologischen Park auf 
Entdeckungsreise gehen. 

Dabei gibt es Spuren der 
einstigen Bewohner des 
Glaubergs zu entdecken, 
die nicht nur zur Zeit der 
Kelten, sondern auch im 
Mittelalter eine wichtige 
Rolle spielten.

Murgtalmuseum Bermersbach
Erinnerungen an frühere Zeiten  

Auf über 800m² Ausstel-
lungsfläche im ehema-
ligen „alten Schulhaus“ 
kann das Leben und die 
Arbeit früher betrachtet 
und wenn gewünscht, bei 
sachkundiger Führung 
auch näher erläutert wer-
den. 

In den Sommermonaten 
von Mai bis einschließ-
lich September ist das 

Murgtalmuseum jeden 
Sonn- und Feiertag von 
14:30 – 17:00 Uhr geöff-
net.

Wie haben unsere Groß-
eltern und deren Eltern 
gelebt? - sich darauf be-
sinnen, mit welch weni-
gen Mitteln sie ihren All-
tag bestreiten mussten. 
Vor allem im Handwerk 
hat der Fortschritt in 

fast allen Bereichen Ein-
zug gehalten. Am 13. Mai 
2018 beteiligen wir uns 
am „internationalen Mu-
seumstag“. 

An diesem Tag haben wir 
von 13:00-17:00 Uhr, bei 
freiem Eintritt, geöffnet, 
sowie am „Tag des offe-
nen Denkmals“, der am 
9. September stattfindet. 
Auch hier öffnen wir un-
sere Pforten von 13:00-
17:00 Uhr, bei freiem 
Eintritt.

Wussten Sie, dass das 
Murgtalmuseum schon 
längst seinen 70.000 Be-
sucher begrüßen durfte? 

Viele begeisterte Besu-
cher, groß und klein, 
durften z.B. in unserem 
legendären Schulzim-
mer die (alte) Schulbank 
drücken, und wer weiß 
schon, wie viel Haare 
an dem Friseurplatz ge-
schnitten, bzw. Bärte ra-
siert wurden

Das Murgtal-Museum in Bermersbach
In dem 1986 vom Heimatverein Bermersbach im ehemaligen Schulhaus, Kirch-
straße 15, gegründeten Museum finden sich auf drei Etagen und 800 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche umfangreiche Sammlungen und Darstellungen, dar-
unter alte Dorfschule, Dorf-Krämerladen, nostalgisches Postamt, Feuerwehr, 
bäuerliches und religiöses Leben, alte Berufe, Kleinlandwirtschaft im Murgtal, 
Jagd- und Fischereiwesen, historische Musikgeräte, Schreib-, Näh- und Rechen-
maschinen, Uhren, nostalgische Spielsachen. Im Jahr besuchen 50 Schulklassen 
das Museum, das schon den 60.000 Besucher zählte. 

Öffnungszeiten und Führungen  
1. Mai bis 30. September an Sonn- und Feiertagen 14.30 bis 17 Uhr; Gruppen 
ab acht Personen, nach Voranmeldung auch werktags. Vom 1. Oktober bis Ende 
April auf Voranmeldung geöffnet, Führungen 60 bis 90 Minuten.

Ebet-Mühle 
Eine geführte Besichtigung ist auch in der zehn Minuten vom Museum entfern-
ten idyllisch am Fuße eines Heuhüttentales gelegenen „Ebet-Mühle“ möglich. 
2004 wurde das originale Mahlwerk aus Tennenbronn samt neuem Mühlhaus 
und nach Originalplänen gebautem Holz-Wasserrad von 3,6 Metern Durchmes-
ser fertiggestellt. Von April bis September: Vorführungen in der Mühle. Im Back-
haus nebenan wird bei besonderen Anlässen der Backofen angefeuert.

Führungen in der Ebet-Mühle auf Anfrage.
Kontakt für Museum und Ebet-Mühle:
Murgtalmuseum Bermersbach, Kirchstraße 15
76596 Forbach - Ortsteil Bermersbach 
Tel.: 07228 / 788 ( Bernhard Wunsch) 
Tel.: 07228 / 390 ( Tourist-Info Gemeinde Forbach)
www.murgtalmuseum-bermersbach.de 
info@murgtalmuseum-bermersbach.de
Die Zufahrt mit dem Bus, Park- und Wendemöglichkeit, ist vorhanden.

Historischer Dorf-Krämerladen. Foto: Murgtalmuseum/
Heimatverein/Claudia Mutschler

Sonderausstellung Mythos Kelten . 
Foto: Keltenwelt am Glauberg
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Forum ALTE POST -  vom 8. April bis 4. Mai 2018

„Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ 

Wanderausstellung 
von Anne Frank Zent-
rum und Anne Frank 
Haus macht Station 
im Pirmasenser Kul-
turzentrum – Ein-
drucksvolle Ausei-
nandersetzung mit 
spannenden Themen 
aus Geschichte und 
Gegenwart

Pädagogisches Kon-
zept der „Peer Educa-
tion“ beinhaltet Be-
gleitung jugendli-
cher Besucher der 
Ausstellung durch 
gleichaltrige Guides

Pirmasens. Die Le-
bensgeschichte des jüdi-
schen Mädchens Anne 
Frank (1929-1945) steht 
im Mittelpunkt der neu-
en Sonderausstellung 
des Forum ALTE POST 
in Kooperation mit dem 
Bezirksverband Pfalz: 
Vom 8. April bis 4. Mai 
2018 gastiert im Pirma-
senser Kulturzentrum 
„Deine Anne. Ein Mäd-
chen schreibt Geschich-
te“; während dieser Zeit 
ist das Forum ALTE 
POST zusätzlich auch 
montags von 10 bis 17 
Uhr geöffnet. Konzipiert 
ist die vom Anne Frank 
Zentrum mit dem Anne 
Frank Haus entwickelte 
Wanderausstellung als 
ein kommunikativer Ler-
nort. Im Kontext der Hin-
tergründe der damaligen 
Verfolgung und der Le-
bensumstände von Anne 
Frank sind die Besucher 

eingeladen, sich intensiv 
mit den Themen Anti-
semitismus, Rassismus 
und Diskriminierung so-
wie der Bedeutung von 
Freiheit, Gleichberech-
tigung und Demokratie 
auseinanderzusetzen. 

Ein wichtiger Bestand-
teil von „Deine Anne. 
Ein Mädchen schreibt 
Geschichte“ ist der päd-
agogische Ansatz der so-
genannten „Peer Educa-
tion“. Unter dem Leit-
gedanken „Jugendliche 
begleiten Jugendliche“ 
begleiten Peer Guides im 
Alter ab 15 Jahren gleich-
altrige Besucher durch 
die Ausstellung mit dem 
Ziel, sie zu einer aktiven 
Beschäftigung mit The-
men aus der Geschichte 

und der Gegenwart glei-
chermaßen zu ermuti-
gen. Das pfalzweite Rah-
menprogramm zur Aus-
stellung umfasst unter 
anderem Vorträge, Thea-
teraufführungen und Le-
sungen (abrufbar unter 
http://www.bv-pfalz.de/
annefrank). 

Gefördert wird das Pro-
jekt von der Liselott und 
Klaus Rheinberger Stif-
tung, Versicherungs-
kammer Kulturstiftung, 

dem Ministerium für Bil-
dung des Landes Rhein-
land-Pfalz, Sparkasse 
Südwestpfalz, Stadtwer-
ke Pirmasens GmbH, 
Rotary Club Pirmasens, 
Lions Club Pirmasens, 
Lotto Stiftung Rhein-
land-Pfalz sowie der 
WASGAU Produktions- 
und Handels AG. Un-
terstützung erfährt das 
Projekt auch durch die 
Zukunftsregion West-
pfalz und die Pfalzwerke 
(„Pfalzwerkzeug“-App). 

„Der Bezirksverband 
Pfalz hat sich dafür stark 
gemacht, dass die Aus-
stellung ‘Deine Anne. Ein 
Mädchen schreibt Ge-
schichte‘, die das Anne 
Frank Zentrum in Ber-
lin erarbeitet hat, auch 
in unserer Region zu 
sehen ist. Und das Be-
sondere an ihr ist, dass 
Jugendliche Gleichaltrige 
durch die Schau führen. 
So entsteht ein leben-
diger Diskurs über das 
Eigene und das Fremde, 
über Ausgrenzung und 
Toleranz, der weit über 
das Schicksal von Anne 
Frank hinausgeht und in 
unsere Zeit hineinwirkt. 
Und das fügt sich her-
vorragend in die Jugend-
gedenkarbeit des Be-
zirksverbands Pfalz ein, 
die das Vergangene der 
NS-Zeit lebendig halten 

Anne Frank am Schreibtisch. Foto: Fotosammlung Anne Frank Haus

Stellwand „Was kann ich bewirken?“ Foto: Anne Frank Zentrum / Foto: Mandy Klötzer

Wechselausstellungen

Hugo-Ball-Kabinett Bürkel-Galerie
forumaltepost.de

Pirmasens
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will, damit einerseits die 
Opfer von damals nicht 
in Vergessenheit geraten 
und andererseits die Ju-
gendlichen lernen, dass 
es keine Alternative zur 
Demokratie gibt“, kom-
mentiert Theo Wieder, 
Vorsitzender des Bezirk-
stags Pfalz.

„Die Stadt Pirmasens 
ist gerne Gastgeber für 
das Projekt als Aus-
gangspunkt für eine 
noch engere Vernetzung 
bestehender Gedenki-
nitiativen vor Ort. Mit 
zahllosen Schulen wurde 
telefoniert, Jugendliche 
wurden ‘fit gemacht‘, um 
Gleichaltrigen die schwe-
ren Themen von Krieg, 

Flucht und Holocaust 
zu vermitteln. Ein facet-
tenreiches Angebot für 
Schüler und Lehrer kam 
am Ende dabei heraus, 
das einen wirk¬lichen 
Mehrwert bringt - und 
hoffentlich über die Aus-
stellung hi¬naus beste-
hen bleibt“, ergänzt Dr. 
Bernhard Matheis, Ober-
bürgermeister der Stadt 
Pirmasens.

Parallelen und Unter-
schiede von gestern 
und heute

Anne Franks Tagebuch 
gilt heute als Symbol für 
den Völkermord an den 
Juden durch die Nati-
onalsozialisten und als 
ein intimes Dokument 
der Lebens- und Gedan-
kenwelt einer jungen 
Schriftstellerin. In „Dei-
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Zum Forum ALTE POST

Das Kulturzentrum Forum ALTE POST in Pirma-
sens ist entstanden aus dem 1893 von dem Architek-
ten Ludwig Stempel (1850-1917) erbauten Königlich 
Bayerischen Postamt. Dort wurden bis 1927 sowohl 
der städtische Paketverkehr als auch der Telegra-
fendienst abgewickelt; nach dem Bau einer neuen 
Post diente das Gebäude im Herzen der westpfälzi-
schen Stadt als Fernmelde- und Kraftpoststelle und 
galt 1930 als einer der größten Kraftpoststützpunkte 
Deutschlands. Bis zu ihrer Schließung 1976 fungierte 
die Alte Post als Wartesaal für Postbusreisende, Te-
lefonzentrale und Kraftpostverwaltung. Dank eines 
aufwändigen Umbaus, einer technischen Moderni-
sierung und grundlegenden Restaurierung, bei der 
unter anderem ein Mosaik an der Außenfassade 
nach historischen Vorlagen wiederhergestellt wur-
de, erstrahlt das Monument nun in neuem Glanz. 
Das Forum ALTE POST bietet mit seinen vielfältig 
nutzbaren Räumen Platz für Ausstellungen, Konzer-
te und Events, aber auch für Seminare und private 
Feiern. 

Zur Würdigung zweier berühmter Söhne der Stadt 
gibt es im Forum ALTE POST fest etablierte Einrich-
tungen. Dabei handelt es sich zum einen um die Dau-
erausstellung „Heinrich Bürkel – Landpartie“ mit 
insgesamt 60 Gemälden, Zeichnungen und Skizzen 
des bekannten Romantik-Malers Heinrich Bürkel 
(1802-1869). Zum anderen präsentiert sich das Hu-
go-Ball-Kabinett als interaktive Dauerausstellung 
über den Dada-Begründer Hugo Ball (1886-1927). 

Weitere Informationen sind erhältlich unter 
http://www.forumaltepost.de.  

Jugendliche Peer Guides begleiten Besucher durch die Ausstellung. Foto: Anne Frank Zentrum / Foto: Mandy Klötzer

Einfach tierisch! – eine besondere 
Safari für die ganze Familie

Mannheim. Einen Di-
nosaurier füttern, mit 
Tiger und Leoparden 
auf Tuchfühlung gehen, 
einen Delfin streicheln, 
mit Fischen tauchen oder 
eine Mammutfamilie ret-
ten – all das und noch 
viel mehr erwartet gro-
ße und kleine Besucher 
ab 10. Mai 2018 in den 
Mannheimer Reiss-En-
gelhorn-Museen. Die 
Mitmach-Ausstel lung 
„Einfach tierisch! Spaß 
mit Dino, Panda & Co.“ 
lädt zu einer außerge-
wöhnlichen Safari mit 
besonderem Foto-Spaß 
und spielerischer Wis-
sensvermittlung ein.

Der Museumsbesuch ver-
wandelt sich in ein Aben-
teuer: Große fotorealisti-
sche Bilder entführen in 
die Welt der Tiere – von 
der Zeit der Saurier bis 
heute, von den Tiefen des 
Ozeans bis hoch in die 
Lüfte, von der Savanne 
Afrikas über den chine-
sischen Bambuswald bis 
ins heimische Maisfeld. 
Die Besucher begegnen 
vielen unterschiedlichen 
Tieren. Sie stehen Dino, 
Panda & Co. jedoch nicht 
nur Auge in Auge gegen-

über, sondern können 
selbst Teil der Szenerie 
werden. Welche Pose sie 
einnehmen, bleibt den 
Gästen selbst überlas-
sen. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. 
Die Besucher können die 
Aktion mit ihrer eigenen 
Kamera oder dem Handy 
festhalten – ein Gewinn 
für jedes Familienalbum 
und Spaßgarantie für Fa-
cebook & Co.

Die Bilder sind bis zu 
6 Meter lang und 3,60 
Meter hoch. Sie wurden 
zweidimensional ge-
malt, durch trickreiche 
Gestaltung und mit den 
Besuchern entsteht beim 
Fotografieren jedoch ein 
überraschender 3D-Ef-
fekt. Gleichzeitig nimmt 
die Schau Kinder und 
Erwachsene auf eine in-
teraktive Wissensreise 
durch die Welt der Tiere 

Die Ausstellung „Einfach tierisch!“ ist vom 10. Mai 
2018 bis 10. März 2019 im Museum Weltkulturen 
D5 der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. (www.
rem-mannheim.de)

mit. Eindrucksvolle Ob-
jekte aus dem Naturreich 
wie beispielsweise der 
Schädel eines T-Rex oder 
das Skelett eines großen 
Flugsauriers bringen den 
Besuchern die Giganten 
der Vorzeit nah. An zahl-
reichen Stationen ist An-
fassen ausdrücklich er-
wünscht. Wie fühlt sich 
beispielsweise die Haut 
eines Hais oder der Zahn 
eines Mammuts an? 

Spannende Wissensin-
fos zu den einzelnen Tie-
ren sorgen garantiert für 
Aha-Erlebnisse. Bei ei-
nem Quiz stellen die Gäs-
te ihr neu gewonnenes 
Wissen unter Beweis. 

Delfin - Blick in die Sonderausstellung „Einfach tierisch!“ Die Besucher werden selbst Teil 
der Szene und vervollständigen große Tierbilder. Auf diese Weise entsteht ein 

überraschender 3D-Effekt. Foto:  © Tricture by eli – eine lose idee – GmbH 

ne Anne. Ein Mädchen 
schreibt Geschichte“ er-
zählen große Bildwände 
in sechs Abschnitten von 
Anne Franks Leben und 
ihrer Zeit: die ersten Jah-
re in Frankfurt am Main, 
die Flucht vor den Natio-
nalsozialisten, die Zeit in 
Amsterdam – glückliche 
Kindheit und schwere 
Zeit im Versteck – und 
die letzten schrecklichen 

sieben Monate in den La-
gern Westerbork, Ausch-
witz und Bergen-Belsen. 
Das Zentrum bildet ein 
„Gedankenraum“, der 
sich dem Leben im Ver-
steck widmet.

Die Ausstellung verbin-
det Anne Franks persön-
liche Geschichte zum ei-
nen mit den historischen 
Begebenheiten dieser 

Zeit wie der Weimarer 
Republik, dem Natio-
nalsozialismus, der Ju-
denverfolgung, dem Ho-
locaust sowie dem Zwei-
ten Weltkrieg. So stellt 
sie nicht nur die Pers-
pektive der Verfolgten 
und ihrer Helfer, sondern 
auch die von Mitläufern 
und Tätern dar anhand 
von Filmen und Aussa-
gen von Zeitzeugen. Zum 

anderen wendet sich ein 
großer aktueller Teil di-
rekt an heutige Jugend-
liche mit Themen wie 
Identität, Gruppenzuge-
hörigkeit und Diskrimi-
nierung; kurze Filme mit 
Jugendlichen regen zur 
Diskussion an und er-
mutigen ausgehend von 
der Frage „Was kann ich 
bewirken?“ zu eigenem 
Engagement.

Für eine Verschnaufpau-
se zwischendurch gibt es 
eine Spiel- und Leseecke 
mit Bällebad, Kletter-
wand und einer Auswahl 
an Lesestoff.
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„Ein Festival der Superlative“ 
Weltgrößtes Zupfmusikertreffen findet im Mai in Bruchsal statt

Bruchsal (pa). Zupf-
musik? Wer bei diesem 
Begriff im ersten Moment 
nur an Zither und Har-
fe denkt, der liegt zwar 
nicht falsch, unterschätzt 
aber doch erheblich das 
Spektrum der instrumen-
talen Bandbreite, die sich 
mit diesem Wort verbin-
det. Ob Mandoline oder 
Gitarre, ob Laute oder 
Balalaika, ob Bouzouki 
oder Banjo: Die Aufzäh-
lung ließe sich fast belie-
big fortsetzen. Um diese 
und all die anderen, oft 
faszinierend gestalteten 
Zupfinstrumente aus der 
ganzen Welt einmal von 
der Nähe kennenzuler-
nen (und natürlich zu hö-
ren), bietet sich zwischen 
dem 10. und 13. Mai ein 
langes Wochenende in 
Bruchsal an. Beim „euro-

festival zupfmusik 2018“, 
dem weltgrößten Zupfer-
treffen überhaupt, geben 
sich fast anderthalbtau-
send Amateur- und Pro-
fimusiker aus zwanzig 
Ländern im und um das 
Bürgerzentrum ein Stell-

dichein. Als „Festival der 
Superlative“ kündigt da-
her der Bund Deutscher 
Zupfmusiker als Veran-
stalter die Musiktage in 
Bruchsal an. Zahlreiche 
Auftritte von Spitzenor-
chestern, Solisten und 
Kammermusikgruppen, 
Interpreten der U- und 
E-Musik, machen die In-
nenstadt von Bruchsal 
zur Konzertbühne.

Unmittelbar in das Fes-
tivalgeschehen mit ein-
bezogen werden sollen 
auch Passanten und Be-

sucher ganz ohne Ein-
trittskarte. Am 11. und 
12. Mai jeweils von 11 bis 
15 Uhr können sie beim 
Flanieren durch die Stadt 
auf der Open-Air-Büh-
ne am Otto-Oppenhei-
mer-Platz die dort auf-
tretenden Solisten und 
Ensembles erleben. Am 
Samstagabend steht ab 
22 Uhr eine Zupferparty 
auf dem Programm. Das 
soll natürlich auch dazu 
animieren, die übrigen 
Veranstaltungen im Bür-
gerzentrum sowie in der 
Stadtkirche zu besuchen.

Eintrittskarten zu sämtlichen Konzerten des euro-
festival zupfmusik 2018 können ab Donnerstag, 10. 
Mai, an der Infotheke im Bürgerzentrum Bruchsal 
erworben werden. Für alle einzelnen Aufführungen 
kostet der Eintritt 10 Euro, Schüler und Studenten 
zahlen 7 Euro; Tageskarten sind erhältlich für 30 
Euro (Schüler und Studenten: 20 Euro). 

Weitere Informationen gibt es auf der Festival-Web-
site www.eurofestival-zupfmusik.de

Das insgesamt vier Tage 
lange Festivalprogramm 
umfasst 25 Konzerte mit 
jeweils besonderen Hö-
hepunkten. International 
werden Orchester aus 
Frankreich, Italien, Ös-
terreich, Spanien, Israel, 
Luxemburg, Russland 
und den Niederlanden 
auftreten. 

Dazu kommen weitge-
reiste Ensembles aus 
den USA, Japan, Austra-
lien und erstmals auch 
aus Südkorea. Eigens 
für das Festival wurden 
zehn Auftragskompositi-
onen vergeben, die durch 
leistungsstarke Landes- 
und Landesjugendzup-
forchester uraufgeführt 
werden. Unter dem Titel 
„Tierischer Saitenwett-

streit“ laden Kinderor-
chester aus Dresden und 
Zwickau sowie Tänzer 
aus Dresden die Kinder 
der Stadt und alle ande-
ren Interessierten am 11. 
Mai um 11 Uhr zu einem 
besonderen Konzert ein. 
(Das Konzert eignet sich 
für Kinder ab 5 Jahren.) 

Und an Jugendliche ist 
das Musiktheater „The 
Magic Lute“ gerichtet, 
das aber sicher auch Er-
wachsene begeistern 
wird. Das groß angelegte 
Werk aus der Feder des 
Thüringer Musikers und 
Komponisten Robert 
Hartung wird zusammen 
mit dem Landesjugend-
zupforchester Thüringen 
und Erfurter Schauspie-
lern aufgeführt. 

Vom 10. bis 13. Mai 2018 findet in Bruchsal das  „eurofestival zupfmusik 2018“ 
mit Gästen und Musikern aus der ganzen Welt statt. Foto: Alex Honnef

Mandolinenmusik – ein Genuss für die Sinne. 
Foto: Alex Honnef

MUSIKFESTIVAL TONarten SASBACHWALDEN
UNTER DEM MOTTO „SEHNSUCHT“ vom 22. JULI – 29. JULI

Im zwölften Jahr der  
TONarten eröffnen 
gleich zwei Veranstal-
tungen am Sonntag, 
22.Juli das Musikfes-
tival Sasbachwalden.
 
LARS REICHOW, der 
vielfache Preisträger, Ra-
dio- und Fernsehmode-
rator zeigt am um 19 Uhr 
in seinem WUNSCH-
KONZERT –  BEST OF 
KLAVIATOR die ganze 
Bandbreite seines künst-
lerischen Potentials als 
Kabarettist, Comedian, 
Pianist und Sänger. Und 
er zeigt Haltung: klare 
Worte gegen Nationa-
lismus, Rassismus und 
ein Bekenntnis für ein 
weltoffenes Denken und 
Handeln. Ein unterhalt-
samer und genussvoller 
TONkabarett-Abend. 

Bereits zuvor - am Sonn-
tagmorgen um 11 Uhr - 
lädt die in Achern-Groß-
weier lebende Künstlerin 
Juliane Wende zur Ver-
nissage der TONgalerie 

im Alten E-Werk. In ei-
ner vielschichtigen Aus-
stellung mit dem Titel 
NACH DER NACHT – 
TAG FÜR TAG  widmet 
sie sich der »Sehnsucht« 
in der Kunst. 

Im verträumten Alten 
E-Werk tritt am Montag, 
23.7. um 19.30 Uhr das 
Ensemble LOS YMPOS-
SIBLES auf mit ihrem 
Programm VON FREM-
DEN MENSCHEN UND 
LÄNDERN. Die Musiker 
um die Geigerin Daniela 
Helm bringen ein Füll-
horn verschiedener Mu-
sikstile mit.

Traditionell kommt wie 
jedes Jahr eine Grund-
schule aus der Ortenau 
in den Genuss des Kin-
derkonzertes TONi & 
TONika, diesmal auf-
geführt vom Baal Novo 
Theater Eurodistrict in 
Achern-Großweier. Nach 
dem Kammerstück für 
die Kleinen EIN SCHAF 
FÜRS LEBEN folgt am 

Abend des Dienstag, 24.7. 
der begehrte TONgenies-
ser-Abend im Schauwerk 
10 bei Familie Schauf-
ler. Hier  trifft das Duo 
APPENZELLER SPACE 
SCHÖTTL auf Christian 
Mamber, den Küchenchef 
des Hotel Restaurant En-
gel. Bevor ein fein auf das 
Konzertprogramm AP-
PENZELLER MELANGE 

abgestimmtes 4-Gän-
ge-Menü inkl. Weinde-
gustation der Alde Gott 
zu geniessen ist, entfüh-
ren Töbi Tobler und Ficht 
Tanner am Hackbrett 
bzw. Kontrabass in die 
traditionelle Musik ihrer 
Heimat, gepaart mit frei 
improvisiertem, virtuo-
sem Jazz.

Musikfestival TONarten Sasbachwalden

Veranstalter
Tourist-Info Sasbachwalden
Talstraße 51 - 77887 Sasbachwalden 
Telefon: 07841 / 1035 
info@sasbachwalden.de - www.sasbachwalden.de 

Info’s & Tickets 
www.ton-arten.com 
www.reservix.de

Zur Wochenmitte (Don-
nerstag, 26.7. sowie 
Samstag, 28.7. jeweils 
18 Uhr und 21 Uhr) fol-
gen vier neue, exklusive 
FUNKTURMKONZER-
TE, ebenfalls mit dem 
Titel Konzerttitel SEHN-
SUCHT. Nur einmal im 
Jahr wird der imposante 
SWR-Funkturm auf der 
malerischen Hornisgrin-
de für das TONarten-Fes-
tivalensemble und eine 
wachsende Zuhörerschar 
aufgeschlossen. 

Ganz »TONvokal« geht 
es am Freitag, 27.7. um 
20 Uhr in der Pfarrkir-
che Sasbachwaldens 
zu. Das Vokalensemb-

le QUARTONAL singt 
Renaissancemadrigale, 
geistliche und weltliche 
Männerchorwerke der 
Romantik bis hin zu zeit-
genössischen Kompositi-
onen, internationale Fol-
klore und im Besonderen 
das deutsche und das 
plattdeutsche Volkslied.

Zum furiosen Finale 
wird es in Sasbachwal-
dens Kurpark am Sonn-
tag, 29.7. um 19 Uhr tro-
pisch: Die kubanische 
Band SON DEL NENE 
versprüht den SON CU-
BANO – DEN KLANG 
HAVANNAS unter freiem 
Schwarzwald-Himmel. 

Die kubanische Band SON DEL NENE: El Nene, der mit bür-
gerlichem Namen Pedro Lugo Martinez heisst, singt mal me-
lancholisch und leise, mal überschäumend vor Lebensfreude 
und stimmgewaltig. Mit seiner siebenköpfigen Band sorgt er 

für große Begeisterung und ist für alle ein Muss, die den tradi-
tionellen Son Cubano lieben und ein Stück authentisches Kuba 

erleben wollen. Foto: ®Petra Kellner


