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Renata Alt
bleibt Zweite
Vorsitzende

Blaulicht
Schwer verletzter Biker
Kirchheim. Ein Motorradfahrer
hat bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall in Kirchheim
am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Um 15.15 Uhr war
der 20-Jährige mit seiner Maschine stadtauswärts auf der Dettinger Straße unterwegs gewesen.
Weil am Straßenrand Autos parkten und gleichzeitig Gegenverkehr
kam, mussten die Fahrzeuge vor
ihm anhalten. Dies bemerkte der
junge Mann zu spät und krachte
ins Heck einer Mercedes G-Klasse
eines 40-Jährigen. Der Biker stürzte auf den Asphalt und verletzte
sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann
ins Krankenhaus, wo er stationär
behandelt wird. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden von rund 15 000 Euro.

Wahlen Bei der Mitgliederversammlung der
Liberalen Frauen ist die
Kirchheimer Abgeordnete
wiedergewählt worden.
Kirchheim. Die Liberalen Frauen
Baden-Württemberg haben bei
ihrer Mitgliederversammlung in
Singen einen neuen Vorstand gewählt. Judith Skudelny wurde dabei in ihrem Amt als Landesvorsitzende bestätigt. Zu ihren Stellvertreterinnen wurden erneut die
Kirchheimer Bundestagsabgeordnete Renata Alt sowie Elke Bass
gewählt. Weitere Mitglieder im
Vorstand sind Schatzmeisterin
Claudia Felden und Schriftführerin Silke Leber. Mit Helga Bender,
Nicole Büttner-Thiel, Inge Pflieger,
Zita Maier, Susanne Winkler und
Dorothee Winter wurden auch alle
sechs Beisitzerposten besetzt.
„Die Besetzung aller möglicher
Beisitzerposten zeigt, dass Politik
von und für Frauen eine neue wichtige Rolle erhalten hat“, sagt Renata Alt, Abgeordnete des Wahlkreises Nürtingen. „Fragen rund um
die Themen Schwangerschaftsab-

Tempo unterschätzt

Radler schwer verunglückt
Wendlingen. Schwere Verletzungen hat sich ein Rennrad-Fahrer
am gestrigen Donnerstag bei Ötlingen zugezogen. Der 49-Jährige
fuhr mit seinem Sportrad gegen
11.30 Uhr von Wendlingen aus die
L 1200 Richtung Kirchheim entlang. Laut Zeugen bremste er kurz
vor dem Ortsbeginn Ötlingens auf
die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer ab. Da er aber nach unten schaute, übersah er den Lkw
eines haltenden Paketzustellers.
Nahezu ungebremst fuhr der Radfahrer gegen das Fahrzeug. Dabei
zog er sich schwere Verletzungen
zu und musste ins Krankenhaus
gebracht werden. Der Schaden an
den Fahrzeugen beträgt etwa 2 500
Euro.

Fußgänger angefahren
Wernau. Auf der Suche nach einer
freien Parklücke hat ein Autofahrer am Mittwochabend beim Eisstadion in Wernau einen 29-jährigen Fußgänger übersehen und angefahren. Der junge Mann fiel hin
und wurde von dem Auto noch ein
Stück mitgeschleift. Er wurde mit
schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.lp

Der Trend geht zur häuslichen Pflege. Darauf hat die Politik mit höheren Sätzen reagiert.

E

s ist ein Thema, mit dem
man sich nicht so gern
beschäftigt: Wenn es mal
nicht mehr so geht, wie es
sollte. Wenn man ohne Hilfe den
Alltag nicht mehr meistern kann.
Sei das aus Altersgründen, aufgrund von Krankheit oder einem
Unfall: Es geht um die Pflegebedürftigkeit. „Die Pflege ist eine gesellschaftliche, kulturelle und sozialpolitische Herausforderung“,
ist Christa Doll von der Frauenliste Kirchheim überzeugt. Zumal die
Zahl der pflegebedürftigen Menschen stetig steige. Gleichzeitig
gebe es aber zu wenig Pflegekräfte – nicht zuletzt, weil der Beruf
aufgrund der zu geringen Bezahlung unattraktiv geworden ist. „Es
muss ein Umdenken stattfinden:
Was ist uns Pflege und eine gute
Versorgung wert?“
Eines ist klar: Pflege kostet. Und
das nicht zu knapp. Wie man diese schwierige Situation dennoch
meistern kann, welche Hilfen es
gibt und was sich an den Pflegegesetzen geändert hat, erfahren
die Zuhörer von Thomas Rohr
vom Sparkassenberatungsdienst.
„Schlafend sterben im Bett lässt
sich nicht immer einrichten“,
bringt es Rohr auf den Punkt.
Sprich: Pflegebedürftig kann jeder früher oder später werden.
So werden die Menschen heute zwar statistisch gesehen immer
älter und bleiben auch länger gesund als die Generationen davor.
Gleichzeitig nimmt die Zahl der
Pflegebedürftigen zu. „2,7 Millionen sind es aktuell, 3,5 Millionen
werden im Jahr 2030 und ganze
4,5 Millionen weitere 30 Jahre später erwartet“, weiß Thomas Rohr
und nennt weitere Zahlen, die zum
Nachdenken bewegen: „Jeder drit-

Wenn es nicht
mehr so geht,
wie es soll
Vortrag Pflege kostet – und zwar nicht
wenig. Wie sie sich trotzdem finanziell meistern lässt, darum ging es in einem Vortrag bei
den Frauenkulturtagen.Von Katja Eisenhardt
te über 85-Jährige ist pflegebedürftig, bei den Über-90-Jährigen sogar jeder Zweite.“ Fazit: Die Wahrscheinlichkeit, selbst pflegebedürftig zu werden ist hoch. Daher
ist es sinnvoll, sich rechtzeitig mit

dem Thema auseinanderzusetzen.
Der Trend geht zur häuslichen
Pflege, erfahren die Zuhörer. Darauf hat die Politik mit zum Teil
deutlich erhöhten Sätzen für die
ambulante Pflege zu Hause re-

Versorgungslücken und Patientenverfügung
Informationen zum
„Pflegestärkungsgesetz“, Details zum Thema Pflege sowie zu den
finanziellen Leistungen
finden Interessierte auf
den Internetseiten des
Bundesgesundheitsministeriums: www.pflegestaerkungsgesetz.de.
Versorgungslücken 
zwischen Versicherungsleistung und
möglichen Pflegekosten
müssen durch die ei-

gene Rente, Vermögen
oder die unterhaltspflichtigen Kinder
gedeckt werden. Reicht
das nicht, gibt es staatliche Hilfen. Infos bietet
die Homepage www.
elternunterhalt.org.
Patientenverfügung
und Pflegevorsorgevollmacht sollten rechtzeitig geregelt werden.
Überlegenswert ist auch
der Abschluss einer
staatlich geförderten

Pflegezusatzversicherung. Infos dazu gibt es
unter www.pflege.de.
Unterstützung für
gesetzlich und privat
Versicherte bieten die
Pflegestützpunkte. Die
zuständige Stelle in
Kirchheim ist erreichbar
unter 0 70 21/50 23 34.
Privat Versicherte
können sich unter
08 00/1 01 88 00 zudem
an die Compass-Pflegeberatung wenden. eis

Lebensmittel für Kirchheimer Tafel gespendet

Opera an Ostern
Werner Dannemanns Opera Nova
wird am Samstag, 31. März, um 20 Uhr
in der Kirchheimer Auferstehungskirche aufgeführt. Die Eigenkompositionen zitieren Bibeltexte, mischen Rock,
Blues, Mittelalter und Klassik.
pm

Kirchheim. Das Edeka-Center in
Kirchheim hat zwei Wochen lang
Lebensmittelspenden für den
Kirchheimer Tafelladen gesammelt. Bei der Aktion konnten Kunden des Supermarkts vorgepackte
Tüten mit speziell ausgewählten,
haltbaren Lebensmitteln wie Spaghetti, Zucker oder Bohnen erwerben und an der Sammelstelle abgeben. Nun hat Centerleiter Albert
Wendling die 255 gespendeten Tüten an Aniela Zajac, Leiterin des
Tafelladens, und Klaus Rau, Kreisgeschäftsführer des DRK, übergeben (v. r.). Bereits zum dritten Mal
hat die Aktion in Kirchheim stattgefunden.
pm/Foto: pr

Foto: Jean-Luc Jacques

agiert. So wurden etwa aus den
bislang drei Pflegestufen fünf
neue Pflegegrade – „das führt auf
einen Schlag zu einer halben Million mehr Leistungsbeziehern“, so
Rohr. Dennoch: Die neuen Pflegestärkungsgesetze hält er für wichtig und richtig. Ein paar positive
Beispiele: Bislang bezog sich die
Pflegebedürftigkeit vor allem auf
körperliche Einschränkungen,
jetzt werden auch geistige und
seelische Beeinträchtigungen berücksichtigt. Die Selbstständigkeit
des Pflegebedürftigen steht bei der
Einstufung im Mittelpunkt. Abgefragt werden dabei sechs relevante Lebensbereiche wie die Mobilität, die Selbstversorgung oder kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Es stellen sich Fragen wie:
Kann sich die Person nachts noch
allein drehen und noch selbstständig aufrecht sitzen? Oder: Kann
die Person noch eine Sprudelflasche ohne Hilfe öffnen. Thomas
Rohr hat noch einen wichtigen Rat
für den Tag der Befragung: „Bitte
verhalten Sie sich wie an den restlichen 364 Tagen auch. Viele laufen da plötzlich zu olympischen
Höchstleistungen auf. Damit ist
niemandem geholfen.“
Für die Zuhörer war es ein hilfreicher Vortrag: „Es wurde deutlich, dass man so viel wie möglich organisieren sollte, solange es
noch selbst geht“, so Bärbel Kortzke. „Es ist wichtig, sich jetzt zu informieren, bevor man selbst oder
die Eltern betroffen sind“, nimmt
auch Sabine Lauterwasser für sich
mit. In Sachen Vollmachten will
sich Eva Fronmayer-Carey Gedanken machen: „Als Ehepartner hat
man das eher schon, aber eigentlich müsste man da auch die Kinder schon jetzt mit einbeziehen.“

Infostand
Gegen Krieg
und Wettrüsten
Kirchheim. Die Kirchheimer Regionalgruppe des Netzwerks attac,
Pax Christi Kirchheim und die
Deutsche Friedensgesellschaft/
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Neckar-Fils informieren am
Samstag, 24. März, von 10 bis 12.30
Uhr in der Kirchheimer Fußgängerzone über die aktuellen Bedrohungen des Friedens. Sie rufen alle
Bürger in Kirchheim und im Umland auf, am diesjährigen Ostermarsch teilzunehmen. Er findet am
Samstag, 31. März, um 14 Uhr in
Stuttgart statt.pm
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Kirchheim. Bei einem Unfall auf
der Autobahn bei Kirchheim wurde am Mittwoch ein Mann verletzt. Gegen 13.30 Uhr wollte ein
BMW-Fahrer auf der A 8 zwischen
Aichelberg und Kirchheim-Ost einen Lkw überholen. Er wechselte von der mittleren auf die linke
Spur. Dabei unterschätzte er offenbar das Tempo eines von hinten
nahenden Citroën-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig
bremsen und fuhr auf den Überholenden auf. Dabei wurde der Beifahrer im BMW leicht verletzt. Ein
Abschleppwagen musste den Citroën bergen. Die Polizei schätzt
den Schaden auf 20 000 Euro.

Renata Alt

brüche, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf oder auch die Frauenquoten in Politik und Wirtschaft
werden von Frauen anders diskutiert“, stellte die stellvertretende Vorsitzende fest. Die Liberalen Frauen sind eine von der FDP
unabhängige Organisation. „Daher scheuen wir uns auch nicht,
in der einen oder anderen Frage
einen anderen Standpunkt einzunehmen als die Partei.“ Konkret
denkt sie an die Streichung des
Wettbewerbsverbots für Schwangerschaftsabbrüche.
Info Renata Alt hat in der Osiander
straße 2 in Kirchheim ihr Wahlkreisbüro
eröffnet. Die erste Bürgersprechstunde
findet am Dienstag, 27. März, ab 16 Uhr
statt. Interessierte können sich telefonisch unter 0 70 21/8 04 90 80 oder
per E-Mail an renata.alt.wk@bundestag.de anmelden.
pm

Stammtisch der Grünen

Kirchheim. Am Dienstag, 20. März,
findet ab 19.30 Uhr der Stammtisch
des Ortsverbands der Grünen in
der Stiftsscheuer in Kirchheim
statt. Dabei bietet sich die Gelegenheit zur Diskussion aktueller
Themen in geselliger Runde. Eingeladen sind Mitglieder, Sympathisanten und alle Interessierten.

Gottesdienst unter Palmen

Kirchheim. „Gespräch unter Palmen“ – das ist das Thema des Erlebnisgottesdienstes im Gemeindehaus Schafhof in Kirchheim
am Sonntag, 18. März, um 10.30
Uhr. Parallel zum Gottesdienst
lädt die Kinderkirche zu Osterbasteleien ein.

