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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Seniorenräte
Kreisseniorenrat
Calw e.V.

Wir
freuen
uns,
Ihnen
wieder eine
neue Ausgabe
von Alter aktiv präsentieren zu können.
Dabei
hat sich das Redaktionsteam
mit einem bunten Themenmix beschäftigt. Angefangen
von der Sicherheit im Alltag
über bewegende Erinnerungen an den Bombenangriff
auf Wildberg, der viele Leben ausgelöscht und das der
Hinterbliebenen für immer
verändert hat, bis hin zu den
Themen Pflege, Schulden im
Alter oder Anregungen für
die
Freizeitgestaltung.
Schließlich hat der Kreis
Calw einiges zu bieten, wie
beispielsweise den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Wir
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freuen
uns schon auf die nächste
Ausgabe.
Sandra Langguth
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Besuchen Sie den Kreisseniorenrat auch im Internet
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesen Wochen vor 70
Jahren herrschte auch noch
in unserer Gegend Krieg.
Ein Ende mit Schrecken war
zwar abzusehen, trotzdem
mussten noch unzählig viele
Menschen ihr Leben lassen.
Dem Umstand entsprechend waren die Männer
und Familienväter mehrheitlich im Krieg, so dass hauptsächlich Frauen und Kinder
zu Opfern wurden.
Gerade im Nagoldtal fanden
noch Kämpfe zwischen der
sich immer weiter zurückziehenden deutschen Wehrmacht und den vorrückenden Franzosen statt. Es wurde über das Tal hinweg geschossen. Auch schlimme
Bombardierungen hat es gegeben, die schrecklichste in
unserer Region gab es in
Pforzheim, wo viele Tausend Tote zu beklagen waren. Eine ganze Woche über
hat Pforzheim gebrannt. Ein
Tag vor Pforzheim wurde
auch Wildberg schwer bombardiert und auch dort gab
es verhältnismäßig viele Tote. Im Innern dieses Heftes
berichten Zeitzeugen von
diesem schrecklichen Tag,
an den sie sich noch sehr gut
und im Detail erinnern.
Seit dieser Zeit können wir

in Deutschland in Frieden
und Freiheit leben und dafür
sollten wir jeden Tag Gott
dankbar sein, vor allem
wenn wir über die Medien
erfahren, was andernorts,
auch in Europa, derzeit passiert. Die Schrecklichkeit der
Kriege - und hinzu kommen
noch Terroranschläge - ist
ungebrochen und es sind
wiederum in der Hauptsache Zivilisten, die den
Kämpfen und Anschlägen
zum Opfer fallen. Noch leben wir in Deutschland relativ unbehelligt und es geht
uns wirtschaftlich besser
denn je. Aber je weiter wir
nach Osten gehen, umso
mehr wird die Angst und die
Sorge der Menschen vor
einer
Ausdehnung
der
Kampfhandlungen spürbar.
Hoffen wir und beten wir zu
Gott, dass wir vor Krieg und
Terroranschlägen bewahrt
werden und dass uns der innere und äußere Frieden erhalten bleibt.
Das sogenannte Pflegestärkungsgesetz ist in Kraft.
Neben finanziellen Verbesserungen besteht jetzt auch
die Möglichkeit, in geringem Maße für das bürgerschaftliche Engagement eine
kleine Entschädigung zu be-

Projekte des
SSR Nagold

Hierzu bietet die Kreisverkehrswacht eine zweiteilige
Veranstaltung an, die von
Neuerungen im Straßenverkehr über Mobilitäts- und Sicherheitstraining eine gute
Einschätzung für die eigene
Fahrsicherheit zulässt.
3.: Die selbstbestimmte Vorsorge: Die VHS bietet zusammen mit Betreuungsverein und Diakonie Informationen und auch Ausfüllhilfe
für Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung an. Parallel hierzu
stellt der Stadtseniorenrat
eine Vorsorgemappe zusammen, aus der alle notwenigen Schritte entnommen
werden können.

Von Ursula Schaller
Nagold. Ein paar Dinge will
der Stadtseniorenrat Nagold im Jahr 2015 neben
seinen bewährten Projekten
weiterverfolgen.
1.: Die Wohnraumberatung: Diese hat einen noch
größeren Stellenwert erhalten, da die Senioren am
liebsten in den eigenen vier
Wänden bleiben. Deshalb
wird die Beratung durch
eine dreiteilige Vortragsreihe der VHS fortgeführt.
2.: Die Fahrtüchtigkeit:

kommen, die
aus den Pflegesachleistungen
bezahlt
werden
können.
Bei
richtiger
Bemessung fallen weder Steuern noch Sozialversicherung
an und auch der Mindestlohn findet keine Anwendung. Damit dürfte sich die
Bereitschaft erhöhen, ehrenamtliche Aufgaben, beispielsweise in der Nachbarschaftshilfe, nachhaltig zu
übernehmen.
Der Kreisseniorenrat wird

sich in seiner
nächsten Klausurtagung mit
dieser neuen Situation befassen
und im Detail
den Sachverhalt
klären. Darüber
hinaus wird auch der diesjährige
Kreisseniorentag
unter das Motto gestellt,
„Pflegebedürftig
–
was
tun?“. Wir werden weiter
darüber berichten.
Ihr
Hansjörg Hummel
Vorsitzender KSR Calw

Spielregeln für
die Berichterstattung
Das Redaktionsteam bittet um Unterstützung
Liebe Mitglieder der Seniorenräte, liebe Schriftführer
und Berichterstatter,
wir veröffentlichen gerne im
„Alter aktiv“ Ihre interessanten Neuigkeiten, um zu zeigen, welche Entwicklung die
Seniorenräte in den einzelnen Städten und Gemeinden
des Kreises für die ältere
Menschen anbieten und in
die Wege leiten. Beim
Schreiben Ihrer Berichte
sollten Sie allerdings einige
Regeln befolgen, um es dem
Redaktionsteam beim Redigieren und anschließendem
Korrekturlesen leichter zu
machen.
Ganz
wichtig:
Schreiben Sie natürlich, so
als ob Sie mit jemandem
sprechen – aber keine endlosen Schachtelsätze. Ein Zeitungsbericht ist kein Schulaufsatz … Das Wichtigste
sollte am Anfang stehen!
Schreiben Sie Ihre Berichte
als Word-Datei, formatieren
Sie diese bitte nicht, das
heisst kein Blocksatz, nicht
rechtsbündig, nicht zentrieren, auch keine Trennungen
am Zeilenende. Bitte einfache Absätze machen ohne

Leerzeilen. „Herr“ oder
„Frau“ gibt es in den Pressetexten nicht, dafür aber sollten stets neben den Familien- auch die Vornamen der
erwähnten Personen genannt werden. Die Zahlen
bis zwölf werden meistens
mit Buchstaben geschrieben, Ausnahmen mit Ziffern
sind Maßeinheiten und
Eurobeträge.
Fotos fügen Sie bitte nicht in
Ihren Text ein, sondern mailen diese separat mit Ihrem
Text als jpg-Datei mit mindestens 1 MB Größe, sonst
wird der Druck nicht zufriedenstellend. Da meistens
Personen auf Ihren Bildern
zu sehen sind, müssen diese
auf den Bildunterschriften
genannt werden (Vor- und
Familienname), sofern es
nur wenige Leute sind. Natürlich wird die Fußballmannschaft oder der Gesangverein nicht einzeln
aufgelistet.
Danke für Ihr Entgegenkommen. Wir wünschen Ihnen
bei ihren Berichten viel Erfolg.
Ihr Redaktions-Team
von „Alter aktiv“
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AKTUELLES AUS DEN SENIORENRÄTEN
Seniorenrat Althengstett
spendet Defibrilator
Von Ernst Hempel

Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz (Mitte) bedankte sich
bei der Übergabe des Defibrillators für das Engagement des
Seniorenrates.
Foto: Hempel

Vorlesen im Kindergarten
Von Ursula Schaller
Nagold. Eines der ersten
Projekte für Kinder beim
Stadtseniorenrat (SSR) Nagold war es, ihnen vorzulesen. Schon 2005 war das
Problem des hohen Anteils
an Migrantenkindern, vor
allem im Kindergarten Oberer Steinberg, so offensichtlich, dass der SSR überlegt
hat, wie er den Kindern das
Verstehen der deutschen
Sprache erleichtern könnte.
Mangels anderer finanzieller Möglichkeiten, wie sie
heute bestehen, wurde nach

ehrenamtlichen Lese-Omas
und -Opas gesucht, die diese
Aufgabe mit viel Freude und
Engagement annahmen. Inzwischen lesen die Senioren
in sechs Kindergärten vor,
sind den Kindern schon richtig ans Herz gewachsen und
werden auch auf dem Wochenmarkt freudig begrüßt.
Entsprechend werden sie
mit besonderen Einladungen verwöhnt wie einem
Weihnachtsfrühstück,
einem Sommerfest oder
einem Geburtstagsbesuch.
Eine Leseoma führt ein Tagebuch.

Ursula Schaller, Vorsitzende des Stadtseniorenrates Nagold
(rechts), mit Vorlese-Omas und Erzieherinnen.
Foto: red

Althengstett. Ein lebensrettender Defibrillator steht ab
sofort jederzeit im Foyer der
Althengstetter Volksbank zu
Verfügung.
Die Lage ist zentral in der
neuen Ortsmitte und täglich
24 Stunden zugänglich. Gespendet wurde dieses Gerät,
das Menschenleben retten
kann, von den Mitgliedern

des Seniorenrats Althengstett. Die Wartungskosten
übernimmt die Volksbank
Althengstett. Die Gemeinde
Althengstett,
vertreten
durch Bürgermeister Dr.
Clemens Götz, bedankte
sich bei den Mitgliedern
des Seniorenrates für ihr
Engagement. Schulungen
an diesem Gerät, zu denen
alle Bürger eingeladen sind,
folgen in Kürze.

Neue Wartebank
im ZOB Calw

Jetzt haben die Senioren wieder gut Lachen: Der Bus kann nun
wieder im Sitzen erwartet werden.
Foto: red
Von Irmgard Busse
Calw. Eine Wartebank im
ZOB Calw war so beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden
musste. Am besten ersatzlos,
wenn sich niemand beschwert oder darum gekümmert hätte, auch um Kosten
zu sparen. Da sich der Stadtseniorenrat Calw vehement
für Ersatz eingesetzt hat –
schließlich hilft diese Bank,
im Alltag der Senioren eine
Erleichterung zu erreichen –
gab es nach langer Zeit nun
endlich eine neue Bank.
Nach unzähligen Telefonaten von Jochen Saboynik

und vielen Vertröstungen
und Verschiebungen seitens der Stadt steht nun seit
Ende Januar wieder eine
neue, sehr schöne Sitz- und
Wartebank im ZOB an der
Bushaltestelle nach Heumaden. Der Stadtseniorenrat
Calw bedankt sich bei den
Stadtwerken Calw im Namen aller Senioren, die
jetzt nicht mehr im Stehen
auf ihren Bus warten müssen. „Es wäre sehr schön,
wenn den Bedürfnissen
und Anliegen der Senioren
künftig zeitnah Rechnung
getragen werden könnte“,
wünscht sich der Vorstand
des SSR Calw.
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AKTUELLES AUS DEN SENIORENRÄTEN
Zertifizierung geht in neue Runde
Vorstand des Kreisseniorenrats tagte in Bad Herrenalb / Seniorenfreundlicher Service ein Thema
Von Götz Bechtle

Bad Herrenalb. Der
Kreisseniorenrat Calw
tagt mehrfach im Jahr in
den Städten und Gemeinden, in denen es
einen örtlichen Seniorenrat gibt. Zuletzt traf
man sich im Alten Kurbad beim Stadtseniorenrat Bad Herrenalb.

D

er erste Teil des
Nachmittags
stand
den Gastgebern zur
Verfügung. Bürgermeister
Norbert Mai stellte einige
aktuelle
Besonderheiten
von Bad Herrenalb vor, Dr.
Margarete Zeller, Vorsitzende des örtlichen Stadtseniorenrats, berichtete über
die Angebote dieser Einrichtung.
„Wir stehen zur älteren Generation“, betonte Mai in
seinen Ausführungen, deshalb verbessere man die
Infrastruktur, wobei die geplante und begonnene
Stadtsanierung der Kurund Tourismusgemeinde
ebenso wie die im übernächsten Jahr stattfindende
Landesgartenschau
eine
Aufwertung von Bad Herrenalb und damit

eine Verbesserung der
Lebensqualität zur Folge
habe. Außerdem sei in
den vergangenen zwei
Jahren die Einwohnerzahl um 222 – überwiegend durch Zuzug – gestiegen, was die Attraktivität der Stadt untermauere.
Seit 2002 ist der 1999 gegründete Stadtseniorenrat im sogenannten „Alten Kurbad“ untergebracht, so Margarete Zeller,
damit habe man eine gut geeignete Begegnungsstätte gefunden. Zu den regelmäßig
stattfindenden Aktivitäten
gehören der Spielenachmittag, das Gedächtnistraining,
der Skatkreis, die Seniorennachmittage und der Computerkurs. Außerdem gibt es
Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen, den
Seniorenausflug der Stadt
sowie den Jahresausflug des
Seniorenrats. Zellers Dank
galt besonders den zahlreichen Personen, welche die
Arbeit des Seniorenrats mittragen und unterstützen. Als
Überraschung zu Beginn der
Kaffeepause tauchte ein
„Schwarzwaldmädle“
in
Tracht mit einer Schwarzwälder Kirschtorte auf. Es
war Helga Merkle, Mitarbeiterin der Touristik Bad Her-

Neu mit Funktionen im Kreisseniorenrat Calw: Andrea Rippel
(Finanzen), Heidi Traub und Irmgard Busse
(Seniorenfreundlicher Service) sowie der stellvertretende KRSVorsitzende Günther Walldorf (von links)
Fotos: Bechtle
renalb, die den bekannten
Bollenhut erklärte. Die Zertifizierung von Handel,
Handwerk und Dienstleister
mit dem Zertifikat „Seniorenfreundlicher
Service“
wird von Gernot Wendlandt
aus Bad Liebenzell geleitet.
Neu als Auditorinnen konnten Heidi Traub aus Wildberg-Effringen und Irmgard
Busse aus Calw gewonnen
werden. In diesem Jahr wird
die Re-Zertifizierung von
Betrieben beginnen, die vor
drei oder vier Jahren erstmals das Zertifikat „Seniorenfreundlicher Service“ erhalten haben. Die nächste
Veranstaltung des Kreisseniorenrats ist die Klausurtagung am 25. März in Ebhausen. Themen werden unter
anderen sein: Entschädigung im Ehrenamt, Pressearbeit,
Bürgergenossenschaften zur Schaffung von
Wohngemeinschaften, der
Öffentliche Personen- Nahverkehr sowie die Vorstellung „Lebenshilfe“ für Senioren. Am 17. Juni findet

im Kursaal in Calw-Hirsau
der alle zwei Jahre stattfindende
Kreisseniorentag
statt mit dem Hauptthema
„Pflegebedürftig – was
tun?“ Zu dieser Nachmittagsveranstaltung, die um
13.30 Uhr beginnt, sind alle Interessierten, unabhängig vom Alter, eingeladen.
Weitere Termine sind die
Mitgliederversammlung
des Kreisseniorenrats am
22. Juli im Landratsamt sowie zwei Vorstandssitzungen am 20. Mai und am 21.
Oktober.
KSR-Vorsitzender
Hansjörg Hummel stellte abschließend den neuen
Flyer des KSR vor, den Dr.
Dieter Möhle aus Nagold
gestaltet und produziert
hat. Dieser Flyer gibt einen
Überblick über die inzwischen in elf Gemeinden bestehenden
Seniorenräte,
die Tätigkeit, Aufgaben
und Ziele des Kreisseniorenrats sowie die Schwerpunkte der bereits bestehenden Aktivitäten.

Überraschung bei der Tagung des Kreisseniorenrates in Bad
Herrenalb: Bürgermeister Norbert Mai, Helga Merkle von der
Touristik, Dr. Margarete Zeller (Vorsitzende SSR Bad Herrenalb)
und KSR-Vorsitzender Hansjörg Hummel (von links)
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„Respekt, was hier geleistet wurde“
Dr. Stickel zum neuen Vorstandsmitglied gewählt – Gute Jahresbilanz der größten Sparkasse im Land
„Er ist jetzt der Benjamin
im Vorstand“ stellte Sparkassenchef Stephan Scholl bei
der Vorstellung des neuen
Kollegen Dr. Georg Stickel
fest. Der 46-jährige Familienvater tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Vorstandsmitglied Hans-Heiner
Bouley an, der in den Ruhestand geht. Stickel selbst
bekannte, er hege „großen
Respekt vor dem, was hier
geleistet wurde“. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz
stand neben dieser Personalie jedoch die Jahresbilanz
2014, die Stephan Scholl als
„insgesamt sehr zufriedenstellend“ bezeichnete. Die
konjunkturelle Situation der
Wirtschaft in der Region sei
gut und bilde ein „solides
Fundament für eine weiterhin stabile Entwicklung.“
Dr. Stickel wird seine Tätigkeit zum 1. Oktober 2015
aufnehmen. In seine Verantwortung fallen Controlling,
Zentrale
Kreditbetreuung,
Betreibungen/Recht, Kreditmanagement, Immobilienbewertung,
ServiceCenter
Dienstleistungen und Compliance. Er ist somit Überwachungsvorstand der Sparkasse Pforzheim Calw.
Erstmals externe Lösung
Seit der Vereinigung der
Stadt+Kreis-SPARKASSE
Pforzheim und der Kreissparkasse Calw zur Sparkasse Pforzheim Calw im Jahr
2003 gab es altersbedingt
drei Mal einen Wechsel bei
der Position des Vorstandsvorsitzenden,
außerdem
wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Dabei waren jeweils interne Kandidaten zum Zug gekommen.
Mit der Berufung von Dr.
Georg Stickel hat der Verwaltungsrat nun erstmals eine
externe Lösung gewählt.
Ihre Position als führende
Bank in der Region konn-

te die Sparkasse Pforzheim
Calw 2014 weiter ausbauen.
Nach einem erfolgreichen
Geschäftsjahr wurde ein stabiler Gewinn von 15 Mio.
Euro erzielt. Dabei stieg die
Bilanzsumme um zwei Prozent auf 10,7 Mrd. Euro. Mit
diesem Wert festigt sie ihren
Platz als größte Sparkasse
in Baden-Württemberg. Die
1 996 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Sparkasse
einschließlich der 162 Auszubildenden erwirtschafteten
gemeinsam ein Betriebser-

Wachstumsfinanzierungen
zu ermöglichen.
Trotz bundesweit rückläufiger Trends konnte die
Sparkasse ihre Vorjahreswerte bei den Existenzgründungen weiter ausbauen.
Im Jahr 2014 begleitete die
Sparkasse 105 Existenzgründungen und damit 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Insgesamt 268 Arbeitsplätze konnten auf diese Weise durch Neugründungen,
Nachfolgeregelungen
und
Betriebsübernahmen in der

Seit 2013 gibt es eigene Sparkassen-Goldbarren. Sie werden mit einem Echtheitszertifikat und einer laufenden
Seriennummer ausgeliefert.
Die Sparkasse erfüllt mit der
Auflage dieser eigenen Goldbarren einen vielfach geäußerten Kundenwunsch.
Private Wohnbaufinanzierungen legten zu
Eine herausragende Entwicklung war im Geschäft
mit privaten Wohnbaufinanzierungen zu verzeichnen.
Das Neugeschäft privater
Baufinanzierungen
belief
sich auf mehr als 563 Mio.
Euro, verteilt auf über 5 300
Einzelabschlüsse. Auch künftig überzeugt die Sparkasse
Pforzheim Calw als TopBaufinanzierer der Region
ihre Kunden mit Kompetenz
in der Baufinanzierungsberatung und fairen Preisen.
Nachfrage nach Immobilien
auf hohem Niveau

Dr. Georg Stickel (Bildmitte) tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Hans-Heiner Bouley (links) im Vorstand der
Sparkasse Pforzheim Calw an.
gebnis vor Bewertung von
knapp 100 Mio. Euro.
Das Kundenkreditvolumen
stieg gegenüber dem Vorjahr
um zwei Prozent auf sieben
Mrd. Euro an.
Das niedrige Zinsniveau
führte bei Privatkrediten und
bei langfristigen Finanzierungen zu Zuwächsen. Positiv entwickelte sich auch das
Neugeschäft: Die Darlehenszusagen stiegen um sechs
Prozent auf 1,3 Mrd. Euro.
Damit unterstützte die Sparkasse Pforzheim Calw die
konjunkturelle Entwicklung
der Region und stellte Mittel für den erhöhten Kreditbedarf des Mittelstands und
des Handwerks zur Verfügung, um Investitionen und

Region geschaffen oder gesichert werden.
Die Sparkasse Pforzheim
Calw ist in Deutschland unter den Banken einer der
größten physischen Goldhändler und damit seit Jahren ein kompetenter Partner
für Privat- und Firmenkunden. Das Handelsvolumen
für Gold und Silber belief
sich trotz rückläufiger Marktpreise im Jahr 2014 zusammen auf mehr als 54 Tonnen.
Privatanleger haben besonders das Goldanlagekonto
(in Gramm geführtes Girokonto) nachgefragt. Sie unterhalten fast 2 500 Konten
mit einem Goldguthaben
von beinahe 2,3 Tonnen bei
der Sparkasse.

2014 war für die Sparkasse
ein sehr erfolgreiches Immobilienjahr. Vor allem die
Nachfrage bei urbanen und
stadtnahen Lagen hat sich
weiter verstärkt. Besonders
begehrt war das gut erhaltene Einfamilienhaus im
Preissegment bis 300.000
Euro. Bei den Kapitalanlegern stand das gut erhaltene
Mehrfamilienhaus hoch im
Kurs. Insgesamt wurden 470
Immobilien mit einem Gesamtumsatz von annähernd
90 Mio. Euro vermittelt.
Für 2015 erwarten die Spezialisten der Sparkasse Pforzheim Calw eine unverändert
hohe Nachfrage. Da in Stadtlagen immer weniger Immobilien zum Verkauf angeboten werden, könnten auch
bisher weniger nachgefragte
ländliche Regionen in den
Fokus der Käufer rücken.
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Die Familienherberge
Lebensweg liegt dem
Tenor Jay Alexander
ganz besonders am
Herzen. Deshalb bedachte deren offizieller Botschafter die
Initiative für unheilbar erkrankte Kinder
und ihre Eltern mit
einer Spende von
15 000 Euro – aufgerundet durch die
Sparkasse – aus dem
Erlös seiner Weihnachts-CD. Alexanders neues Album
„Geh aus mein Herz…“ mit den schönsten Kirchenliedern,
an dem auch die Calwer Aurelius Sängerknaben mitwirkten, erscheint am 13. März.
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Neu: Generationenmanagement
Auf Grund der bekannten
demografischen Entwicklung in Verbindung mit
sich verändernden gesellschaftlichen Themen, wie
z. B. Patchwork-Familien,
Singlehaushalte usw., wurde bei der Sparkasse Pforzheim Calw die Abteilung
Generationenmanagement
geschaffen.
Die Betreuer der neugegründeten Abteilung Generationenmanagement unterstützen die Kunden der
Sparkasse ganzheitlich bei

der Gestaltung der Vermögensnachfolge im Bereich
des Privat- und Firmenvermögens. Sie koordinieren
und begleiten die Umsetzung zusammen mit spezialisierten Steuerberatern
und Rechtsanwälten.
Gefragt sind unter anderem die Stiftungsberatung
und -gründung, Mediation
sowie Finanzplanung, aber
auch die Ausschau nach
einem geeigneten Nachfolger und/oder Übernehmer
für den eigenen Betrieb.

„Bescheidenheit, Hartnäckigkeit …“
Filialdirektor Kurt Rentschler bei der Sparkasse in Bad Wildbad verabschiedet
„Bescheidenheit, Hartnäckigkeit,
Durchsetzungsvermögen.“ Drei
Eigenschaften, die Sparkassendirektor
Hans
Neuweiler dem „langjährigen, engagierten,
bewährten
Kollegen“
Kurt Rentschler bei dessen Verabschiedung attestierte. Nach 25 Jahren als Filialdirektor der
Sparkasse in Bad Wildbad übergab Rentschler
die Leitung an Nicolai
Rathfelder.
In feierlichem Rahmen
im Foyer des König-KarlsBades wurde Kurt Rentschler bei seiner Verabschiedung viel Wertschätzung
zuteil. „Dass Sie es 48 Jahre
bei der Sparkasse ausgehalten haben, zeigt, dass es Ihnen hier gut gefallen hat“,
schlussfolgerte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans Neuweiler
aus der Vita des gebürtigen
Schömbergers. Von 1981
bis 1989 leitete Rentschler
die Hauptzweigstelle Büchenbronn, bevor er 1990
als Filialdirektor nach (da-

mals noch ohne Bad) Wildbad wechselte.
Der hohe Marktanteil der
Sparkasse von 61,7 Prozent
sei „mit ziemlicher Sicherheit Ihrem Einfluss, aber
auch Ihrem Engagement zuzurechnen, mit dem Sie ihr
ganzes Team motiviert und
mitgerissen haben“, hob
Hans Neuweiler hervor.
Nachfolger Nicolai Rathfelder wurde 1980 in Pforz-

heim geboren und wohnt
ebenfalls in Schömberg.
Nach Ausbildung und Studium zum Diplom-Betriebswirt war er bereits von 2004
bis 2008 als Privatkundenberater in Bad Wildbad tätig. Nach zwei Jahren als
Nachwuchs-Gewerbekundenberater im Bereich Calw
trug Rathfelder dann ab
2009 als stellvertretender
Filialdirektor in Bad Lieben-

Stabwechsel bei der Sparkasse in Bad Wildbad: v.l. Vorstandsmitglieder Sieghard Bucher, Hans-Heiner Bouley,
der neue Filitdirektor Nicolai Rathfelder mit Partnerin Katja
Bahlke, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Hans
Neuweiler, Ulrike und Kurt Rentschler, Sparkassenchef
Stephan Scholl

zell Verantwortung. Sparkassendirektor Neuweiler
wünschte dem jungen Kollegen „gutes, harmonisches,
erfolgreiches Arbeiten.“
Personalratsvorsitzende
Edith Anselment meinte,
für sie selbst sei Kurt Rentschler ein Vorbild, weil er
für Werte wie „Fairness,
Anstand,
Bescheidenheit
und Dankbarkeit“ stehe.
Bürgermeister Klaus Mack
bescheinigte Kurt Rentschler, Kundennähe sei bei ihm
großgeschrieben worden.
„Eine gute Beratung, ein
guter Service, das hat der
Sparkasse in Bad Wildbad
viele zufriedene Kundinnen
und Kunden gesichert“,
stellte das Stadtoberhaupt
fest. Rentschler sei der
Stadt „stets ein wichtiger
Ansprechpartner und Partner“ gewesen. Nicht nur
um die wirtschaftliche Entwicklung habe sich Rentschler gekümmert, sondern
auch Kunst, Kultur und das
Ehrenamt gefördert. In seiner Abschiedsrede staunte
Rentschler, „was für ein
Prachtskerl“ er laut seiner
Vorredner offenbar sei. Er
dankte seinen Mitarbeitern,
denen er zurief: „Ihr seid
eine tolle Truppe.“
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„Ein furchtbarer Knall,
dann wurde es ganz ruhig“
Am 22. Februar 1945, vor 70 Jahren, wurden 40 Bomben über Wildberg abgeworfen

Von Hansjörg Hummel

Wildberg. Drei Zeitzeugen erinnern sich an den
schrecklichsten Tag in der
Geschichte Wildbergs, an
dem es 53 Tote und große Zerstörung gab.

D

ie Beiträge zeigen, wie
das einschneidende
Erlebnis auch nach
dieser Zeit bis ins Detail
noch lebendig ist. Trotzdem
haben wir zu danken, dass
wir in Deutschland seit dieser Zeit im Frieden leben
können.
Rose Scheufele, geb. Bohler
(damals Kirchstraße, heute
Gartenstraße 5; vormals
Schuhhaus Scheufele/Bohler):
An diesem Donnerstag, wir
hatten gerade Pfannkuchen
und Blumenkohl zu Mittag
gegessen, kam mein Vater
vom Rathaus nach Hause (er
war damals stellvertretender
Bürgermeister), als es Fliegeralarm gab. Kurz zuvor
hatte er noch mit seinem
Bruder Fritz gesprochen, der
mit seiner Familie im großelterlichen Haus in der Gartenstraße wohnte. Dieser
gab den Rat, sofort den Kel-

ler aufzusuchen, da die Flieger eine andere Formation
hätten als sonst.
Also eilten wir mit unseren
Rucksäckle, die immer bereit lagen, in den Keller
unserer Tante Luise Förster.
Sie wohnte zwei Häuser weiter in Richtung Kirche. Dieser Keller war besser geeignet als unserer, weil er einen
Notausgang hatte. Mit ein
Grund, weshalb sich schon
viele Nachbarn dort befanden. Wir saßen dicht gedrängt oder standen. Plötzlich war ein unheimliches
Geräusch zu hören, ein Pfeifen und Krachen und mit
einem ungeheuren Luftzug
wurde die Kellertüre aufgerissen. Unser SchuhmacherLehrling Robert, der noch
auf der Treppe stand, wurde
nach unten geschleudert.
Als wir uns nach einiger Zeit
aus dem Keller wagten, standen wir fassungslos vor einer
riesigen Staubwolke. Nachdem sich diese gelegt hatte,
war erst das ganze Ausmaß
der Zerstörung zu sehen. Die
Häuser auf der linken Seite
der Kirchstraße (Familie
Reutter, Wünsch und Metzgerei Roller) waren eingestürzt.
Die
meterhohen
Trümmerhaufen bedeckten
die Straße. Gegenüber waren
unser Haus und das der Fa-

milie Martini an der Vorderseite bis zum Dachfirst aufgerissen. In den Abendstunden brach Feuer aus und beide Häuser brannten bis auf
die Grundmauern nieder.
Das schmerzlichste für unsere Familie war, als unser Vater von der Suche nach seinen Geschwistern und Verwandten mit der traurige
Nachricht zurückkam, dass
alle fünf Erwachsenen und
sechs Kinder tot waren. Vom
großelterlichen Haus in der
Gartenstraße war außer
zwei großen Bombenkratern nichts mehr zu sehen.
Hilde Widmann, geb. Bihler
(damals Hotel Bären in der
Marktstraße):
Der 22. Februar 1945, ein
Donnerstag, war ein strahlend blauer Tag. Wir hatten
vormittags Schule und sollten nachmittags um 14 Uhr
wieder kommen, da wegen
Fliegeralarm schon viele
Schulstunden
ausgefallen
waren. Kurz vor 13 Uhr wurde Fliegeralarm gegeben,
den wir, mein Bruder Kurt
und ich, manchmal unter
Aufsicht auslösen durften,
denn der Drücker für die Sirene war hinter der Standuhr im Schlafzimmer meiner Eltern. Kurz darauf sahen wir von unserer Terras-

se aus die Flugzeuge in
großer Höhe über Wildberg
kreisen und entdeckten, dass
etwas Längliches sich aus
dem Flugzeug löste. Plötzlich schrie jemand: die lassen Bomben fallen, alle sofort in den Keller! Auch die
Essensgäste sprangen auf
und rannten so schnell es
ging in den Keller, unmittelbar danach krachte und bebte alles. Mein Vater hat noch
ein Mädchen in unseren Keller gezogen, von dem die
meisten ihrer Angehörigen
in ihrem Haus ums Leben
gekommen sind. Als wir
nach einiger Zeit den Keller
verließen, bot sich uns ein
schreckliches Bild. Im Hause
war alles staubig und man
sah, dass die Gäste in aller
Eile in den Keller gerannt
waren. Das Geschirr vom
Mittagessen, es gab Blaukraut und Kartoffeln, stand
noch auf den Tischen. Auf
der Straße selbst waren viele
Trümmerteile, Sand und
Dreck. Das Rathaus hat vermutlich die Marktstraße vor
der Druckwelle geschützt.
Hinter dem Rathaus waren
sehr viele Häuser teilweise
oder ganz zerstört; zum Teil
waren die Wände eingedrückt und so beschädigt,
dass sie nicht wieder aufgebaut werden konnten.
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Gleich darauf kam meine
Tante mit ihren zwei Kindern und einer Bekannten
über die Trümmer gekrochen. Ihre Kleider waren
voll Staub und auch ihre Gesichter waren davon ganz
weiß, weil sie den Angriff
mitten im Bombengebiet,
ihrem sogenannten „Käsekeller“ überlebten.
Die Erwachsenen, darunter
Soldaten, die bei uns im Keller waren, sind dann sofort
in die Kirchstraße gerannt
um zu helfen und Menschen
zu retten. Im Haus direkt
unterhalb des Rathauses hat
es zu brennen begonnen.
Die Leute, die dort wohnten,
waren aber schon alle tot als
sie
verbrannten.
Die
menschlichen Überreste der
Angehörigen des oben erwähnten Mädchens wurden
in unserem Hof gelagert, bis
Särge bereit waren. Dies war
sicher das Schrecklichste für
mich.
Herta Eckardt, geb. Hummel, (damals Frühmessgarten 13):
Es war ein wunderschöner
Vorfrühlingstag.
Unsere
Mutter war in Hirsau auf
dem Finanzamt, so dass meine beiden Geschwister, neun
und vier Jahre alt, und ich,
zwölf Jahre, mit unserer
Oma allein zuhause waren.

ALTER aktiv
Meine Schwester und ich
waren beim Geschirrspülen
nach
dem
Mittagessen.
Schon am Vormittag hatte es
Fliegeralarm gegeben, was
uns aber nicht sonderlich
beunruhigt hat; wir hielten
uns in Wildberg für relativ
sicher. Als ich das Fenster
öffnete, habe ich den sonst
üblichen Fluglärm von
überfliegenden Flugzeugen viel lauter wahrgenommen und laut gerufen:
Schnell alle in den Keller.
Wir rannten so gut es ging
die Treppen hinunter.
Kaum im Keller angekommen, gab es einen furchtbaren Knall, die Kellertür
und auch die Haustür auf
der Seite des Hauses wurden von der Druckwelle
aufgerissen, dann wurde
es ganz ruhig. Als nichts
weiter passiert ist, sind
wir vors Haus gegangen,
haben
Dreckwolken
über der Oberstadt gesehen
und hörten Leute laut schreien. Unser Haus im Frühmessgarten stand noch, vielleicht auch geschützt von
Stadtmauer und Hexenturm.
Wie sich dann herausgestellt
hat, haben lediglich Ziegel
gefehlt und bei einigen Fenstern war das Glas gesprungen.
Im Finanzamt hat unsere
Mutter eine Nachbarin ge-

Wildberg vor
(Bild oben)
und nach
dem Luftangriff 1945.
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Wildberg vor 1945.
troffen. Sie wohnte mit ihrer
Familie in der Gartenstraße
unterhalb der Kirche und
war mit dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Weg nach
Hause wurde ihre Tochter
auf der Trage tot an ihr vorbei getragen. Das Entsetzen
war groß. Ihre ganze Familie
und auch eine siebenköpfige
verwandte Familie, die extra
wegen der Bombengefahr
von Pforzheim nach Wildberg gekommen war, sind
bei dem Angriff ums Leben
gekommen. Auch in einem
anderen Haus, neben dem
Rathaus, gab es neun Tote.
Außer zwei Söhnen, die beide im Krieg waren, haben
nur zwei Tochter überlebt,
weil sie nicht zuhause waren. Alle Toten des Angriffs
wurden im Saal des Hotels
Schwarzwald aufgebahrt.
Gegen 4 Uhr kam unsere
Mutter heim. Sie hatte unterwegs von der Bombardierung Wildbergs gehört und
war fürchterlich in Panik
und Sorge um ihre Angehörigen. In der Oberstadt hat
es gebrannt; die Bergungsarbeiten wurden von Tief-

fliegern behindert.
Das Schulhaus gegenüber
der Kirche stand noch, war
aber stark beschädigt. Die
Bomben haben die Familie
von Oberlehrer Rentschler
im Keller zunächst verschüttet, eine weitere Bombe hat
sie dann aber wieder aufgedeckt, so dass alle ohne
fremde Hilfe sich befreien
konnten. Alle Möbel konnten noch aus der Wohnung
geholt werden, bevor das
ganze Haus in der Frühe des
folgenden Tages mit lautem
Krachen zusammengebrochen ist.
Auf dem Dach der Kirche
gab es kaum noch Ziegel
und die meisten Fenster waren kaputt. Da auch die Wasserleitungen unterbrochen
waren, mussten wir an den
städtischen Brunnen Wasser
holen und dabei durch Bombentrichter klettern.
Diese
Zeitzeugenberichte
möchte ich abschließen mit
einem Zitat von Christian
Fürchtegott Gellert: „Der,
den der Tod nicht weiser
macht, hat nie mit Ernst an
ihn gedacht.“
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Wie wär’s mit einer
Flusskreuzfahrt?
Eindrücke und Erlebnisse auf hoher See
Von Bernd Dangelmaier

Kreis Calw. Im gesetzten
Alter möchte man bei
gutem Essen und geringem körperlichen Aufwand bequem durch die
Lande reisen. Da bieten
sich zwar Seereisen an,
aber auf hoher See könnte man krank werden, es
ist nur viel Wasser zu sehen, und überall sind
fremde Leute. Also bleibt
uns die beliebte Flusskreuzfahrt.

W

er sich diverse
Prospekte
anschaut, wird schon
mal gleich bei der Reisedauer belogen. Bei einer Wochenreise werden acht Tage
versprochen. Es sind aber
nur sechs und jeweils am
An- und Abreisetag acht
Stunden. An erster Stelle der
Beliebtheitsskala liegt wohl
die Donaukreuzfahrt. Dahinter kommt allerdings
schon die Rheinfahrt. Bergab geht es leichter, also fahren wir mal von Basel nach
Amsterdam. Am Bahnhof
holt uns um 15 Uhr ein Bus
ab, dann geht es zur Anlegestelle. Die Bordmannschaft
kümmert sich um den Koffertransport, da nahezu alle
Gäste auf Grund ihres Alters
gehandikapt sind. Wir dürfen erst nach der Desinfizierung der Hände an Bord gehen. Dieser Apparat wird
später den Eingang zum
Speisesaal „bewachen.“
Wer nicht innerhalb einer
Großgruppe gebucht hat,
muss dort während der ganzen Reise in der Ecke oder
an der Tür sitzen, oder rechtzeitig mit entsprechendem

Trinkgeld gute Restplätze ergattern. Die Reihenfolge der
Tischbedienung ändert sich
jeden Tag, das wird vom
Publikum streng überwacht.
Am späten Abend legen wir
ab, was man noch eine Weile vom Oberdeck genießen
kann. Dann geht es runter in
den „Keller“, das Wasser
schwappt in unserer „Billigkabine“ fast bis ans
Bullauge. In der Nacht
hört man die Maschine
und das Wasserrauschen.
Je nach Umdrehung wackelt auch das ganze
Schiff. Die Tür zu Bad/Toilette wird mit einem Stück
Zeitung ruhiggestellt, ein
größerer Schnipsel beruhigt auch die Schranktüren.
Am nächsten Vormittag
sind wir in Straßburg. Bevor die Ausflügler das Schiff
verlassen, findet eine Einweisung statt. Wir lernen
das Versteck der Schwimmwesten kennen und wissen
nun, wie man sich als Ertrinkender zu verhalten hat.
Zum Tagesablauf sei gesagt:
Erst mal üppig frühstücken
und ankreuzen, welches Mittag- und Abendessen wir
heute gerne hätten. Den Kabinen sollte man eine Weile
fern bleiben, wenn das Reinigungsschild rausgehängt
wird. Beim Mittagessen
scharren schon die Menschenmassen vor dem Eingang mit den Hufen, hernach ist das Salatbuffet
schwer umkämpft. Alles andere wird serviert. Wer will,
kann am Nachmittag auch
noch Kaffee und Kuchen
vertilgen. Am Abend folgt
wieder der geplante Überfall. Bis in die späte Nacht ist
die Bar geöffnet, dort sitzen
dann
immer
dieselben
Stammgäste. An den Liegeplätzen schauen wir aus
unserer Kabine den Enten

Vom Schiff aus gesehen: die
Burg Bratislava 85 Meter über
der Donau.

Auch bei einer Flusskreuzfahrt
kann es windig sein

Sehr interessant: die Einfahrt
in eine Schleuse.
Fotos: Bechtle
ins Gesicht oder direkt auf
die Bordwand – beziehungsweise in die Kabine – des
Nebenschiffes. Deren Gäste
trampeln nächtens lautstark
über uns hinweg. Besondere
Teilstrecken, wie ein wenig
die Mosel hoch, werden oft
ersatzlos gestrichen. Doch
es gibt nichts Schöneres, als
vom Oberdeck die vorbeiziehende Landschaft zu ge-

nießen. Ganz besonders interessant ist die Fahrt auf
dem Mittelrhein. Glorreiche
Vergangenheit wohin das
Auge reicht, selbst in Rüdesheim, wo selbiges irgendwann eingetrübt wird. Man
muss die angebotenen Ausflüge nicht unbedingt mitmachen, aber eine Grachtenfahrt durch Amsterdam sollte schon sein.
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Genaueres Hinschauen lohnt sich
Was uns das neue Pflegestärkungsgesetz sagt / Begriff der Pflegebedürftigkeit noch nicht neu gefasst

Neue Gesetze und Regelungen müssen genau unter die Lupe genommen werden, damit jeder das
für sich herauszieht, was für ihn am besten passt.
Foto: fotolia

Von Hansjörg Hummel

Kreis Calw. Seit diesem
Jahr ist das Pflegestärkungsgesetz Teil I mit
einer ganzen Reihe von
Verbesserungen in Kraft.
Einen zweiten Teil, der
dann auch den Begriff
der Pflegebedürftigkeit
neu fassen soll, ist für
2016 geplant. Davon
dürften dann vor allem
Demenzkranke profitieren.

I

n den Medien, auch in dieser Zeitschrift, wurde über
die einzelnen Verbesserungen bereits geschrieben
und berichtet und soll deshalb hier nicht im Detail
wiederholt werden. Bei genauer Betrachtung und ge-

zieltem Vergleich stellt man
fest, dass es sich bei einzelnen Positionen durchaus um
finanzielle Verbesserungen
handelt. Daneben gibt es
aber auch sehr interessante
strukturelle Veränderungen.
So wurden beispielsweise
Verhinderungspflege
und
Kurzzeitpflege zusammengefasst und können in der
Weise miteinander kombiniert werden, dass die Hälfte
des Betrages für die Kurzzeitpflege zusätzlich für die
Verhinderungspflege ausgegeben werden kann. Es
lohnt sich in jedem Fall, die
Pflegekasse oder den Pflegestützpunkt im Landratsamt
zu kontaktieren.
Was aber aus unserer Sicht
eine deutliche Verbesserung
darstellt, ist die Möglichkeit,
dass Pflege ergänzende (niederschwellige), oder in kleinerem Rahmen hauswirtschaftliche Dienste bei der

Pflege künftig über Pflegesachleistungen abgegolten
werden können. Dadurch
wird zum einen der Alltag
der zuhause betreuten Pflegebedürftigen in allen Pflegestufen entlastet, und zum
anderen wird dadurch der
Anreiz für ein ehrenamtliches Engagement erhöht.
Die Seniorenräte hoffen,
dass unser langjähriges Bestreben, in den Kommunen
bürgerschaftliche Netzwerke für diese informellen
Dienste aufzubauen, durch
diese Möglichkeit starken
Aufwind bekommt. Die Familien sind Deutschlands
größter Pflegedienst und sie
brauchen Entlastung durch
das Ehrenamt.
In seiner Klausurtagung im
März wird sich der Kreisseniorenrat mit dieser neuen
Situation befassen und unter
anderem klären, mit welchen Beträgen ein Ehrenamt

vergütet werden kann, ohne
dass Steuer- und/oder Sozialversicherungspflicht entsteht. Hier gibt es verschiedene Stufen. So kann beispielsweise die sogenannte
„Übungsleiterpauschale“
auch für ehrenamtliche
Dienste in der Pflege herangezogen werden.
Vorankündigung

An dieser Stelle darf auch
schon auf unseren diesjährigen Kreisseniorentag am 17.
Juni im Kursaal in Hirsau
unter dem Motto „Pflegebedürftig – was tun?“, hingewiesen werden. Dabei sollen
sowohl die stationäre wie
auch die ambulante Pflege
im Mittelpunkt stehen. Sowohl die Pflegeheime als
auch die ambulanten Dienste sind Teil unserer Infrastruktur und diese gilt es zu
stärken und auszubauen.

ALTER aktiv
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Keine politische Aufklärungsprosa
Hermann-Hesse-Stipendiatin Angelika Klüssendorf in Calw willkommen geheißen
„Ich habe mich gesehen gefühlt“, attestierte Angelika
Klüssendorf, 51-ste Stipendiatin der Calwer HermannHesse-Stiftung, Laudatorin
Dr. Ruth Jakoby. Denn die
Goethe-Preisträgerin hatte
die vielfach ausgezeichnete
Autorin mit einer meisterhaft treffenden Würdigung
im Casino der Sparkasse in
Calw willkommen geheißen. In der „Dichterklause“
im Hesse-Geburtshaus arbeitet Angelika Klüssendorf
am Abschluss der Trilogie
„Das Mädchen“ – „April“.
Über 70 Seiten hat sie, allerdings nicht nur in Calw,
bereits zu Papier gebracht.
Dr. Andreas Narr, Vorsitzender der von Südwestrundfunk und Sparkasse
ins Leben gerufenen Hesse-Stiftung, begrüßte die

Stipendiatin und hofft auf
einen literarischen Beitrag
über den Calw-Aufenthalt.
Die Romanheldinnen in
„Das Mädchen“ und „April“
– benannt nach einem Frühwerk der Rockband Deep
Purple – „neigen zum Wegrennen“, stellte Ruth Jakoby fest: „Beide erlaufen
sich die Freiheit, ihr Leben,
ihre Identität, indem sie
vor schrecklichen Zumutungen, vor Lieblosigkeit,
vor der Stasi und vor der
Polizei fliehen. Nach Klauereien und vor Geliebten
abhauen. Und gelegentlich
vor ihrem eigenen Leben.“
Klüssendorfs
literarische
Schöpfungen seien „recht
freiheitsliebende Wesen“.
In Leipzig, wo die Freiheit
„auf die wir stolz sind“ bekanntermaßen mit erstrit-

ten wurde, ist Angelika
Klüssendorf aufgewachsen,
hier beginnt sie zu schreiben, hier beginnt auch Romanheldin „April“ mit den
Worten zu ringen. „Trotz
dieser Freiheitsfolie im
Hintergrund“ schaffe die
Hesse-Stipendiatin „keine
politische Aufklärungsprosa, keine Vergangenheitsbewältigungs-Literatur.“ Ohne
Pathos, lakonisch erzähle
Klüssendorf, „wie man sich
aus schwierigsten, unwürdigsten und beengtesten
Verhältnissen eine Zukunft
erkämpft, eine Identität erarbeitet.“ Die Hesse-Stipendiatin fasziniert mit ihrem
klaren, reinen, schlüssigen,
reduzierten Stil.
Am 15. März um 11.15 Uhr
liest Angelika Klüssendorf
im Calwer Hesse-Museum.

Keine falsche Scheu
Neue Broschüre „Schuldenfrei im Alter“ erschienen / Betroffene müssen sich Hilfe suchen
Kreis Calw. Viele Menschen
geraten unverschuldet in finanzielle Not, entweder
weil sich ihr Einkommen auf
einmal verringert oder weil
plötzlich Kosten auf sie zukommen, mit denen sie
nicht gerechnet haben. Dazu
können Reparaturen am
Eigenheim zählen, aber
auch Kosten, die beispielsweise durch die eigene
Krankheit oder die des Partners entstehen. Gerade älteren Menschen fällt es dann
häufig schwer, über ihre
Geldsorgen zu sprechen und
sich möglichst frühzeitig
auch professionelle Hilfe,
zum Beispiel in einer
Schuldnerberatung zu holen. Doch Hilfe ist in solchen
Fällen dringend geboten,
denn Schulden können
krank machen. Menschen,
die verschuldet sind, leiden
sehr unter der Situation. Die
ständigen Zahlungsaufforderungen, kein Geld im

Portemonnaie, eventuell Anrufe der Gläubiger oder der
Besuch des Gerichtsvollziehers stellen eine enorme
Belastung dar. Hinzu kommt
die soziale Isolation, weil die
Haushaltskasse
keinen
Spielraum für einen Kaffee,
ein
Geburtstagsgeschenk
oder eine kulturelle Veranstaltung lässt. Sie lassen sich
einmal einladen, aber doch
nicht immer. Sie möchten
vermeiden, dass jemand von
Ihrer misslichen Situation
erfährt, und ziehen sich zurück.
Vor diesem Hintergrund ist
die neue Broschüre „Schuldenfrei im Alter“ entstanden, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO) in Zusammenarbeit mit der Diakonie
Deutschland und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend heraus-

gegeben wird.
Die Broschüre enthält auf 92 Seiten
zahlreiche
Hinweise, wie man
sich auf mögliche
finanzielle Veränderungen,
zum
Beispiel
beim
Eintritt ins Rentenalter, vorbereiten
kann.
Außerdem gibt sie Informationen zur Besteuerung der
Rente, zu möglichem Zuverdienst sowie zu staatlichen
Hilfen, wenn die Rente nicht
reicht.
Erarbeitet wurde der Ratgeber von Maike Cohrs und
Claudia Lautner, beide erfahrene Schuldnerberaterinnen im Diakonischen Werk
Köln und Region. Diese raten unbedingt, sich im Fall
der Fälle Hilfe zu holen. Die
Schuldnerberatung
hilft,
einen Haushaltsplan zu erstellen. Es werden Zahlungs-

prioritäten
erarbeitet und Einsparmöglichkeiten
gesucht.
Vielleicht ist es
möglich, staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen
und so die Einnahmen zu verbessern. Betroffene erhalten umfassende Informationen zum
Zahlungsverzug und zu
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung. Forderungen
werden auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft und bei Bedarf Widerspruch eingelegt.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Der Ratgeber kann
kostenfrei bestellt
werden bei:
BAGSO e.V.
Bonngasse 10, 53111 Bonn
Fax: 0228 / 24 99 93 20
wittig@bagso.de
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Ungewöhnliche
Perspektiven erleben
Der Baumwipfelpfad auf dem Bad Wildbader Sommerberg ist für jeden erreichbar
Von Götz Bechtle

Bad Wildbad. Seit September 2014 ist der in
erstaunlich kurzer Zeit
erbaute Baumwipfelpfad
auf dem Bad Wildbader
Sommerberg geöffnet.

E

s ist eine außergewöhnliche Attraktion, die im
gesamten südwestdeutschen Raum einmalig ist.
Ein etwa 600 Meter langer
Pfad, der auf stabilen Baumstämmen und Metallstützen
langsam an Höhe gewinnt,
führt den Besucher bis zu 20
Meter über dem Waldboden
zwischen Buchen, Tannen
und Fichten des Bergmischwaldes hindurch. Ziel ist der
außergewöhnliche
Aussichtsturm, der becherförmig auf eine Höhe von
40 Meter über
dem Boden bis
über die
Gipfel
der umstehenden Bäume ragt.
Auf einer
langsam
ansteigenden breiten, spiralartig verlaufenden
Rampe,
erreicht der Besucher nach
weiteren 600 Metern die
Plattform des Turmes. Von
dort hat man einen einzigartigen Rundumblick über
die Landschaft des Schwarzwaldes bis hin zur Schwäbischen Alb und Richtung
Rheintal. Geboten wird eine
einmalige Aussicht, die den
Schwarzwald in ganz ande-

rer Art und Weise zeigt. Im
Tal unten sieht man Calmbach, erkennt die Windkraftanlage bei Langenbrand und blickt über den
östlich von Wildbad verlaufenden Meisternrücken. Dabei erlebt man den Schwarzwald aus einer völlig neuen
und ungewohnten Perspektive.
Auf dem Weg über den Pfad
gibt es eine Reihe Informationsstationen, die nicht nur
über den Wald, sondern
auch über Tierwelt, Waldhistorie, Geographie und natürlich die verschiedenen
Baumarten informieren. Für
Kinder und Erwachsene sind
außerdem einige Stationen
vorhanden, die zum Begehen etwas Kraft und Geschicklichkeit erfordern, auf
jeden Fall jedoch Spaß machen.
Der

Auf gleicher Höhe mit den
Baumwipfeln
Pfad und der Aufstieg im
Turm sind bequem erreichbar. Mit einer maximalen
Steigung von sechs Prozent
ist der Turm auch mit Kinderwagen, Rollator oder
Rollstuhl (an der Kasse
gegen Pfand zu erhalten)

Der Holzturm sieht zwar verdreht aus – aber
genau das ist eine architektonische
Besonderheit.
Fotos: Bechtle

gut zu „besteigen.“ Bereits die Anfahrt ist etwas Besonderes, denn
wer rasch und mit
ständigem Blick auf
das Obere Enztal den
Sommerberg erreichen möchte, der
fährt mit der Sommerbergbahn, die
vor vier Jahren völlig erneuert wurde
und mit den neuen Panoramawagen eine tolle Aussicht
bietet. In wenigen Minuten
wird man vom engen Tal
300 Meter höher zum Sommerberg befördert. Von der
Bergstation sind es nur wenige Gehminuten bis zum Beginn des Baumwipfelpfads.
Bis 29. März ist der Baumwipfelpfad von Mittwoch bis
Sonntag (9.30 bis 15.30
Uhr) geöffnet, ab 30. März

täglich bis 18 Uhr (von Mai
bis September bis 19.30
Uhr). Der Eintrittspreis für
Erwachsene beträgt 9,50
Euro, es gibt verschiedene
Ermäßigungen für Gruppen,
Familien, Kinder und Rentner. Empfehlenswert ist das
günstige Kombiticket, das
den Eintrittspreis sowie die
Berg- und Talfahrt mit der
Bergbahn einschließt.
Achtung:
Der Baumwipfelpfad ist
vom 13. bis 26. April geschlossen. Während dieser
Zeit wird im Innenbereich
eine 55 Meter lange Rutsche
eingebaut, die (gebührenpflichtig) den Abstieg vom
Turm erheblich beschleunigt. Weitere Informationen
gibt es unter www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de
im Internet.

Seite 14

ALTER aktiv

1/2015

Altenpflegeausbildung jetzt auch
mit Studium möglich
Berufsfachschule für Altenpflege in Calw biete den Abschluss Bachelor of Arts
Calw. Seit Oktober 2014
bietet die Berufsfachschule für Altenpflege
des Diakonischen Instituts für Soziale Berufe in
Calw-Wimberg zu der regulären dreijährigen Ausbildung auch den Bachelorstudiengang Pflege an
- in Kooperation mit der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.

D

as Besondere dabei ist:
Der neue Studiengang
ist in die dreijährige
Altenpflege-Ausbildung integriert. Während dieser besuchen angehende Pflegefachkräfte aus ganz Württemberg Lehrveranstaltungen an der Evangelischen
Hochschule in Ludwigsburg,
rund sechs bis sieben Präsenztage pro Semester – plus
Lernzeit und Prüfungen.
Dieses Angebot ist in Württemberg einmalig. An die
dreijährige
Ausbildung
schließen sich drei Semester
Teilzeitstudium in Ludwigsburg an. Auf diese Weise haben die Absolventen nach
viereinhalb Jahren das Examen in der Altenpflege und
den Bachelor of Arts in der
Pflege erworben.
30 Studierende haben am 1.
Oktober 2014 mit dem Studium und der Ausbildung
begonnen. An der Berufsfachschule für Altenpflege
in Calw nutzen zwei Auszubildende die Chance, gleich
zwei Abschlüsse zu erzielen
und sich somit für die komplexen Aufgaben in der
„Pflegelandschaft“ zu qualifizieren.
Anca Proß (46), Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr: „Ich hatte schon immer

den Wunsch zu
studieren. Daher war ich sofort begeistert,
als ich von der
Möglichkeit des
ausbildungsintegrierten Studienganges an
der Berufsfachschule für Altenpflege erfahren habe. Auch
meine praktische
Ausbildungsstelle,
eine stationäre
Pflegeeinrichtung, hat sofort
zugestimmt. Ich
freue mich, die
Chance zu bekommen, das
theoretische
Wissen von der
Berufsfachschule mit den Schwerpunkten
aus Forschung und Wissenschaft des Studiums zu kombinieren und in der Praxis
umzusetzen.“
Ähnlich sieht es die Auszubildende Katarzyna Dziegiel-Fieber (40): „Ich sehe es
als große Chance an, innerhalb von viereinhalb Jahren
zwei Abschlüsse – das Altenpflegeexamen und den Pflegebachelor – zu erzielen. Anfangs war ich skeptisch, ob
ich es schaffen werde, aber
die Altenpflegeschule hat
mich bestärkt und motiviert,
es zu versuchen. Bisher bin
ich froh über die Entscheidung. Theorie und Praxis
können sehr gut miteinander verknüpft werden. Ich
sehe die Möglichkeit durch
die komplexe Ausbildung
mit Studium Dinge zu verändern.“
An der Evangelischen Hochschule hofft man, dass sich
einige Absolventen später
der Pflegewissenschaft wid-

Schulleiterin Annette Scheer, die Auszubildenden Anka Proß und
Katarzyna Dziegiel-Fieber und Kathrin Müller-Sellke (von links):
Froh über den neuen Studiengang.
Foto: Berufsfachschule
men. Die Träger des schulischen Ausbildungsteils setzen darauf, dass die hochqualifizierten Pflegekräfte
eine Bereicherung für die
Berufsfelder in der Pflege
sein werden.
Annette Scheer, Schulleiterin der Berufsfachschule für
Altenpflege am Wimberg,
freut sich über die zwei Auszubildenden: „Ich begrüße
diese neue Möglichkeit der
Qualifizierung in der Pflege
und freue mich, bisher zwei
unserer Auszubildenden auf
diesem Weg begleiten zu
können. Nicht nur wegen
des demografischen Wandels werden immer mehr
Fachkräfte in der Pflege gebraucht, auch das Berufsbild
und die Ansprüche an die
Pflegekräfte haben sich geändert. Sie werden vor immer größere und komplexe-

re Aufgaben gestellt. Professionelles Handeln, kontinuierliche
Entwicklung,
Planung, Durchführung und
Pflegeintervention werden
erwartet. Wissenschaftliche
sowie Aspekte der Pflegeforschung geben noch weitere
Möglichkeiten zur Veränderung und zur konzeptionellen Vorgehensweise. Bei Interesse oder Fragen stehen
wir gerne zur Verfügung.
Am 1. Oktober 2015 startet
ein neuer Ausbildungskurs
an der Schule. (Berufsfachschule
für
Altenpflege,
Stahläckerweg 2, 75365
Calw,
Telefon
07051588570, aps-calw@diakonisches-institut.de). Informationen gibt es auch auf den
Aus- und Weiterbildungsmessen „Top Job“ in Calw
(25. April) oder in Nagold
(9. Mai).
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Vorbeugung ist bester Opferschutz
Dieter Geißel vom Weißen Ring gibt älteren Menschen Tipps, wie sie sich vor Trickdieben schützen können
Kreis Calw. Kriminalitätsvorbeugung ist neben
der Opferhilfe und dem
öffentlichen Eintreten für
Kriminalitätsopfer ein
Satzungsziel des Weißen
Rings.

E

s häufen sich Berichterstattungen über Trickdiebe, die sich gezielt
Senioren als Opfer aussuchen, um deren Hilfsbereitschaft, Gutmütigkeit und
Einsamkeit
auszunutzen.
Die Furcht, Opfer einer
Straftat zu werden, ist bei älteren Menschen stärker ausgeprägt als bei jüngeren.
Aus der Erfahrung eines langen Lebens sind Senioren
und Seniorinnen besonders
vorsichtig und sicherheitsbewusst. Dennoch stehen ältere Menschen der anscheinend allgegenwärtigen Kriminalität manchmal hilflos
gegenüber.
Dieter Geißel von der
Außenstelle Calw des Weißen Rings informiert daher
in einer öffentlichen Veranstaltung am 18. März um 18
Uhr im VHS-Gebäude in Nagold, Bahnhofstraße 41,
über den Schutz vor neuen
Kriminalitätsformen.
Er
wird dabei die Tricks der
Diebe und Betrüger vorstellen und Verhaltenstipps geben, damit man am besten
gar nicht erst Opfer einer
Straftat wird.
Angesprochen werden unter
anderem der StadtplanTrick: Fremde fragen das
Opfer nach dem Weg und
halten ihm einen Stadtplan
vor oder bitten es - etwa auf
Bahnhöfen - an einen ausgehängten Plan. Während sich
das Opfer orientiert und abgelenkt ist, plündern andere
Täter die Hand- oder Umhängetasche.
Der
Geldwechsel-Trick:
Fremde bitten das Opfer,

eine Münze zu wechseln.
Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine
Münze in die Börse wirft,
nimmt er Banknoten heraus.
Der Supermarkt-Trick: Im
Supermarkt fragen Fremde
das Opfer nach einer bestimmten Ware. Während
es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.
Der Bettel-Trick: Jugendliche halten dem Opfer im Lokal oder auf der Straße ein
Blatt Papier vor mit der Bitte
um eine Spende. Oder sie
tollen auf der Straße um das
Opfer herum und betteln es
an. Dabei nutzt einer die Ablenkung für den raschen
Griff nach der Geldbörse
oder in die Handtasche.
Der Enkeltrick: Der Anrufer
gibt sich als Enkel aus und
braucht dringend Bargeld
für eine Anschaffung. Da er
selbst nicht vorbeikommen
kann, schickt er einen
Freund, der das Geld von
der Großmutter abholen
wird, nachdem er das vertrauenswürdig am Telefon
besprochene Codeword genannt hat. Enkel und Freund
sich selbstverständlich nicht
echt, sondern Gauner.
Der Glas-Wasser-Trick: Es
sind häufig Frauen, die
Übelkeit, Schwangerschaft
oder Arzneimitteleinnahme
vortäuschen, an der Haustür
klingeln und nach einem
Glas Wasser fragen. In dem
Moment, in dem die Senioren das Glas Wasser holen,
schlüpft eine weitere Person
in die Wohnung und durchsucht Schränke und Schubladen nach Wertvollem.
Der Zetteltrick: Die Täter
wollen für angeblich nicht
angetroffene Nachbarn eine
Nachricht hinterlassen, fragen nach Schreibzeug und
Papier, drängen auf eine

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht,
und die Geldbörse ist weg.
Foto: red

Schreibgelegenheit in der
Wohnung oder bitten das
Opfer, eine Nachricht zu
schreiben.
Behörden-Vertreter-Trick:
Seriös aussehende Personen
geben sich zum Beispiel als
Polizisten aus, die eine Straftat ermitteln, und setzen auf
die Hilfsbereitschaft und
Gutgläubigkeit von Senioren. Andere Personen geben
beispielsweise vor, von den
Stadtwerken, der GEZ, der
Bank oder von einer Telefongesellschaft zu kommen.
In Wirklichkeit wollen sie
durch diesen Trick nur in die
Wohnung gelangen, um sich
zu bereichern.
Kaffeefahrten: Gerade Senioren, die in der Urlaubszeit gerne Tagesausflüge
oder kleine Reisen mit dem
Bus unternehmen, müssen
aufpassen. Schnell kann aus
dem im Prospekt versprochenen Ausflug eine Verkaufsveranstaltung
mit
zweifelhaften
Methoden
werden.

Trick an Geldautomaten:
Dabei stellen sich zwei
Personen hinter den Geldabheber, spähen die
Geheimzahl aus und
lassen dann einen Geldschein fallen. Einer der Beiden macht den Bankkunden
dann darauf aufmerksam,
dass er einen Geldschein
verloren hätte. Während dieser den Schein aufhebt, entnimmt ein Täter die EC-Karte aus dem Fach und tauscht
sie gegen eine andere aus.
Der Weiße Ring will mit dazu beitragen, dass durch besonnenes, vorausschauendes Handeln gesundes Misstrauen und stete Aufmerksamkeit für Nachbarn das
Sicherheitsgefühl gestärkt
und kriminellen Übergriffen
vorgebeugt werden kann.
Der Referent Dieter Geißel
war bis zu seiner Pensionierung 2014 als Kriminalhauptkommissar bei der
Polizeidirektion Böblingen
tätig und kann auf 42 Jahre
Erfahrung bei der Kriminalpolizei zurückblicken. In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Mitarbeiter des Weißen Rings setzt er sich für
die Belange der Opfer von
Straftaten im Kreis Calw ein.
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Spielend sparen und gewinnen
mit PS-Losen.
Jeden Monat bis zu 5.000 € gewinnen. Gutscheine und weitere
Informationen erhalten Sie in Ihrer Sparkassen-Geschäftsstelle.

