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in schwierigen Krisenzeiten von Infl ation, 
Pandemie, Krieg und Klimawandel bekommt 
man es schnell mit Panik, Stress und Zu-
kunftsängsten zu tun. Es ist wichtig, dem 
entgegenzuwirken und nicht den Kopf zu 
verlieren. Der Psychotherapeut Dr. Jürgen 
Knieling erklärt, was helfen kann, sich der 
Verunsicherung und Ungewissheit zu stellen, 
und wie angemessen reagiert werden kann. 

Die langersehnte Urlaubsreise steht bevor 
und die Vorfreude ist groß. Damit die lange 
Anfahrt nicht im Stress endet, gibt uns Felix 
Lobedank, Gesundheitsexperte der AOK 
Ludwigsburg-Rems-Murr, einige Tipps, wie 
man fi t und entspannt am Zielort ankommt. 
Außerdem erfahren Sie in dem Artikel 
„Knigge für den Waldspaziergang“, wie Sie 
bei Ihrem Ausfl ug in der Natur den Wald und 
die Tiere respektieren und schützen. Pas-
send dazu gibt es Rezepte für einen leckeren 
und abwechslungsreichen Wanderproviant. 

In der aktuellen Vivit-Ausgabe erfahren 
Sie, wie Sie durch richtigen Sonnenschutz 
nicht nur Ihren Energieverbrauch senken 
und Kosten sparen, sondern auch etwas zum 
Klimaschutz beitragen. Julia Schell berichtet 
in unserer Serie „Menschen unter uns“ von 
ihrer Arbeit als Dolmetscherin für Gefl üch-
tete aus der Ukraine.

Viel Spaß mit der neuen Vivit-Ausgabe!

Ihre

Liebe Leserinnen
und Leser,

Louisa Schmid
Vivit-Magazin
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Kein Grund 
zur Panik

Strategien zum Umgang mit dem Ungewissen
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3 GESUNDHEIT

D
ie Vorboten der drohenden Kli-
makatastophe, die Pandemie und 
ihre Folgen, Inflation und nun so-
gar Krieg mitten in Europa samt 
einer eventuellen atomaren Be-
drohung, aber auch die Möglich-

keit von Jobverlust oder Schicksalsschlägen im 
Kreis der Liebsten – die Unwägbarkeiten des Le-
bens lauern überall. Das ungute Gefühl der Ver-
unsicherung darüber, was die Zukunft bringt, 
kann in Angst, Stress und schlimmstenfalls so-
gar in Panik münden. Was dabei Halt geben und 
helfen kann, sich dem Ungewissen zu stellen 
und angemessen reagieren zu können, erklärt 
der Psychotherapeut Dr. Jürgen Knieling.

„Wenn sich die Welt verändert, dann verän-
dert sie sich eben. Dies nur wegzudrängen und 
zu sagen, ich möchte mein altes, unbeschwertes 
Leben wieder – so einfach ist es nicht“, so Jür-
gen Knieling, Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Psychomatische Medizin und Psychotherapie 
in Bietigheim. Es gelte vielmehr, sich den Unsi-
cherheiten und Ängsten stellen zu können, ohne 
panisch zu werden. 

Denn wenn Gefühle wie Ohnmacht oder 
Angst die Regie übernehmen, rutscht das Den-
ken in Daueralarm. Das Gehirn hat unter Stress 
die Neigung, sich vor allem auf die negativen As-
pekte einer Situation zu konzentrieren und alles 
andere potenziell Bedrohliche noch schneller 
wahrzunehmen. 

Mylius Apotheke Schillerplatz · Alexander Meyer e.K. · Schillerplatz 7 · 71638 Ludwigsburg
www.mylius-apotheke.de

Weitere Angebote vor Ort oder online

PERSÖNLICH. KOMPETENT. NAH.  

GUTSCHEIN
gültig bis 31.08.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

GUTSCHEIN
gültig bis 31.08.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

20% RABATT
auf einen Artikel Ihrer Wahl. Ausgenom-
men sind Zuzahlungen und rezeptpflich-
tige Arzneimittel. Nicht kombinierbar mit  
anderen Rabatten und Aktionsangeboten. 
Nur ein Coupon und Artikel pro Person.

GUTSCHEIN
gültig bis 31.08.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

www.mylius-apotheke.de

1)  Eigener ehemaliger Verkaufspreis.   2) Allgemeiner Erstattungspreis im Falle der Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen,  
vor Abzug eines Zwangsrabattes (zur Zeit 5 %) nach §130 Abs.1 SGB V.   3) Auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP).  

GUTSCHEIN
gültig bis 31.08.2022

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

Cetirizin 10mg
Aristo
100 Stück
statt € 24,49 2)

€ 10,99
    AKTIONSPREIS
    

SIE SPAREN

55%

Ladival 
Allergische Haut
200 ml
statt € 22,75 2)

€ 15,79
   AKTIONSPREIS

SIE SPAREN

30%

Ginkobil ratiopharm 
120 mg
120 Stück
statt € 90,98 2)

€ 44,99
    AKTIONSPREIS
    

SIE SPAREN

50%

«Wenn sich die Welt 
verändert, dann  
verändert sie sich eben.
Dies nur wegzudrängen 
und zu sagen, ich 
möchte mein altes, 
unbeschwertes Leben 
wieder – so einfach ist 
es nicht.»

Dr. Jürgen Knieling, 
Psychotherapeut und Ärzt-
licher Direktor der Klinik für 
Psychomatische Medizin und 
Psychotherapie in Bietigheim.
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Dabei ist die Fähigkeit an sich, die negati-
ven Folgen einer aktuellen Situation in Gedan-
ken durchzuspielen, grundsätzlich erst einmal 
durchaus hilfreich, weil sie vorausschauendes 
Denken und Planen ermöglicht. Auch die Angst-
reaktion ist physiologisch sinnvoll. „Sie hat sich 
im Lauf der Evolution entwickelt, um auf Gefah-
ren adäquat reagieren zu können“, erklärt Jürgen 
Knieling. „Die Angst löst eine natürliche Stress-
reaktion im Körper aus, die uns hilft, auf eine 
akute Gefahr mit den maximalen Möglichkeiten 
zu reagieren, nämlich mit Kampf oder Flucht. 
Die Angst zündet den Turbo, was erst einmal 
sinnvoll ist.“ Das Herz schlägt dann schneller, 
die Muskeln spannen sich an, um motorisch für 
Kampf oder Flucht gerüstet zu sein. 

Eine natürliche körperliche Reaktion und da-
mit an sich kein Grund zur Sorge und schon gar 
nicht zur Panik. „Bei einer Panik läuft eine Fehl-
bewertung“, so Jürgen Knieling. „Diese Sympto-
me, die alle ihren Sinn haben, werden dann als 
krankheitswertig wahrgenommen. Das Herz-
klopfen befl ügelt die Fantasie, vielleicht noch ei-
nen Herzinfarkt zu bekommen. Diese Angst löst 
noch mehr Stress aus und man bekommt noch 
mehr Angst, kommt ins Schwitzen und kann in 
den sogenannten Teufelskreis der Angst gera-
ten.“ Wer aber all das als normale körperliche 
Reaktion als Teil der Stressreaktion erkennen 
kann, muss darauf nicht panisch reagieren. 

Allzu viel ist also ungesund – das gilt auch für 
die Angst beim Umgang mit dem Ungewissen. 
„Wenn ich viele Ängste habe, ist es wichtig, zu 
überlegen, was tue ich dagegen“, rät Knieling. In 
der Psychologie gehen die Experten seit vielen 
Jahren davon aus, dass psychisches Wohlbefi n-

den und seelische Gesundheit wesentlich davon 
abhängen, dass unsere emotionalen Grundbe-
dürfnisse erfüllt sind. Diese sind laut dem Psy-
chologen und Psychotherapieforscher Klaus 
Grawe (1942-2005): Orientierung und Kontrolle, 
Bindung, Selbstwerterhöhung und Lustgewinn. 
Darauf ausgerichtete neue Routinen können hier 
viel bewirken.

Orientierung und Kontrolle
„Information und Kontrolle sind wichtig in Zei-
ten, in denen alles unsicher geworden ist und 
in denen niemand weiß, welche Herausforde-
rungen noch auf uns zukommen“, so Jürgen 
Knieling. „Man braucht am Tag eine oder zwei 
Zeiten, zu denen man sich aus seriösen Quellen 
informiert, sich mit den Neuigkeiten beschäftigt 
und ganz konkret überlegt, was zu tun ist.“ Vom 
Doomscrolling, dem exzessiven Konsum negati-
ver Nachrichten im Internet und in den Medien, 
rät er aber dringend ab. „Zu viel und zu unstruk-
turierte Information katalysiert die Angst oder 
sogar Panik.“ Ein geregelter Tagesablauf mit klar 
abgegrenzten Arbeits- und Freizeiten jenseits 
der bedrückenden Geschehnisse sei wichtig: 
„Man braucht ja auch Zeiten, an denen das an-
dere Leben Platz hat, denn das geht ja trotzdem 
weiter.“ 

Bedürfnis nach Bindung
„Bindung gibt Halt in unsicheren Zeiten. In der 
Krise zusammenzuhalten ist ein großer Wert 
und versichert einen der sozialen Zugehörig-
keit“, betont Jürgen Knieling. Telefonate und 
Video chats sind Alternativen, wo das persönli-
che Treffen nicht möglich ist. Kontakte inner-

Mögliche Schicksalsschläge, 
die drohende Klimakatastrophe, 
Infl ation und Krieg – das Ungewisse 
lauert überall.
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halb der Familie und mit Freunden, aber auch 
im Sportverein, im Chor, also überall da, wo sich 
ängstliche und nicht so ängstliche Menschen 
mischen, können beruhigend wirken und hel-
fen, die Bedrohungen realistisch einzuschätzen. 

Den Selbstwert spüren
„Hier hilft es, sich sinnvoll zu beschäftigen, wenn 
nicht eh schon im Beruf, dann in der Freizeit Din-
ge zu tun, die mit einer gewissen Befriedigung 
und Selbstbestätigung einhergehen“, empfi ehlt 
Jürgen Kieling. Sei es, in Zeiten von Quarantäne 
oder Kurzarbeit lang aufgeschobene Arbeiten zu 
erledigen, Großputz zu machen, auszumisten, 
Hobbys nachzugehen oder „sich seiner Stärken 
bewusst zu werden und auch für andere da zu 
sein. Wenn ich mich in der Klimakrise auch ir-
gendwie engagiere, mich in der aktuellen Situati-
on für Flüchtlinge einsetze oder gar selbst jemand 
aufnehme, dann habe ich das Gefühl, mitten in 
der Krise tue ich etwas Sinnvolles.“ Der durch 
sinnstiftende Tätigkeiten aufgebaute Selbstwert 
distanziere letztlich auch etwas die Angst, indem 
man dem Ungewissen nicht nur hilfl os ausgelie-
fert ist, sondern ein Tun entgegensetzt. 

Die Lust am Leben
„Der Krieg in der Ukraine ist da, das Coronavirus 
ist da, die Klimakatastrophe kommt auf uns zu, 
das lässt sich nicht schönreden“, so Jürgen Knie-
ling. „Aber um handlungsfähig zu bleiben, ist es 
wichtig, dass es Zeiten gibt, in denen man sich 
mit diesen Problemen beschäftigt, und Zeiten, 
in denen man einfach mal ganz andere Dinge 
macht.“ Will heißen: Man darf Feste feiern, man 
darf Ausfl üge, Reisen und gutes Essen genießen, 

sich einen Wellnesstag gönnen, Ablenkung in ei-
nem guten Buch oder einem guten Film suchen, 
Spiele mit Kindern machen, lustig sein, ohne 
die Menschen in Not und Elend zu verraten. „Es 
ist sogar sinnvoll und therapeutisch hilfreich, 
wenn man trotz Krieg und Gefahren die schönen 
Seiten des Alltags lebt. Das gibt wiederum Kraft, 
sich auch auf die Probleme einzulassen“, erkärt 
Jürgen Knieling. „Denn der Humor und die Lust 
sind im Gehirn unvereinbar mit der Angst. Diese 
soll ja gar nicht ganz weggedrängt werden, weil 
das auch nicht der Realität entspricht. Aber sie 
soll relativiert werden, und das eben auch durch 
Humor als Ressource.“

„Das Gehirn braucht also den Wechsel, die 
Bewegung, Sozialkontakte, es braucht auch po-
sitive Dinge“, fasst der Psychotherapeut zusam-
men. „Dann kann es sich auch mit den Krisen 
und all dem Negativen, das nun mal gegeben ist, 
viel besser auseinandersetzen.“

Falls nötig: Hilfe vom Profi 
„Wenn jemand das Gefühl hat, von den Problemen 
völlig aufgefressen zu werden und nichts Vernünf-
tiges dagegen tun zu können, dann ist es wichtig 
und ratsam, mal einen Experten zu befragen oder 
– falls keiner zeitnah verfügbar ist – zumindest 
beim Hausarzt das Thema anzusprechen“ , rät 
Jürgen Knieling. „Der Hausarzt hat auch eine psy-
chosomatische Grundversorgungsfunktion, auch 
er kann helfen, indem er einfach mal zuhört oder 
auch ein Medikament verschreibt.“ Psychologi-
sche Beratung bieten zudem die Beratungsstellen 
der Caritas, der Diakonie und des Landkreises. 
Auch deren Webseiten bieten Informationen zu 
allen möglichen Fragen.  (anc)
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Trotz langer Reise
fi t am Ziel

Tipps für eine entspannte Ankunft in fernen Ferienorten
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E
ndlich Urlaub – die Vorfreude ist 
groß! Damit aber die stundenlan-
ge Anfahrt mit dem Auto oder das 
beengte Sitzen im Flugzeug die Fe-
rienstimmung nicht gleich wieder 
trüben, hat Felix Lobedank, Gesund-

heitsexperte der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, 
einige Anregungen zusammengestellt, wie man 
möglichst fit am Zielort ankommt.

Autoreisen
„Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, braucht 
viel Durchhaltevermögen und muss insbeson-
dere an Hauptreisetagen mit hohem Verkehrs-
aufkommen und Staus rechnen“, so Felix Lobe-
dank. Sein Rat für lange Autoreisen:

•  Dynamisches Sitzen ist im Auto nicht möglich. 
Selbst bei einem ideal eingestellten Sitz fehlt es 
schlicht an Bewegung. Der Rücken fängt häufig 
als Erstes an zu zwicken. Versuchen Sie daher 
etwa alle zwei bis drei Stunden kleine Bewe-
gungspausen mit gymnastischen Übungen ein-
zulegen: Gehen Sie mehrere Minuten am Stück, 
strecken Sie sich und bewegen Sie Ihre Wirbel-

DAS
LEBEN 
IST ...

Hören macht das Leben wertvoll – egal ob in Gesellschaft oder in der Natur. 
Lässt Ihre Hörfähigkeit nach, sollten Sie rechtzeitig einen Hörakustiker aufsuchen. 

Testen Sie jetzt in einer unserer über 60 Filialen neueste 
Hörsysteme – kostenfrei und unverbindlich.

HÖRENSWERT!

www.iffland-hoeren.de
Kostenfreier Hörtest:

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Ludwigsburg
Myliusstraße 13
Fon 0 71 41 - 92 44 85
Filiale Markgröningen
Vollandgasse 10
Fon 0 7145 - 93 06 84 3
Filiale Gerlingen
Schulstraße 8
Fon 0 71 56 - 17 46 00
Filiale Aldingen
Cannstatter Str. 1
Fon 0 7146 - 99 26 57 0

«Langes Autofahren  
erfordert einerseits 
hundertprozentige  
Aufmerksamkeit  
und andererseits 
Gelassenheit. »

Felix Lobedank 
Gesundheitsexperte der AOK 
Ludwigsburg-Rems-Murr
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säule in alle möglichen Richtungen. Auch un-
ser Gehirn freut sich über Abwechslung. Eine 
Idee ist der Hopser-Lauf: Im lockeren Hüpfen 
die Arme kreisen und dabei das 3er-Einmaleins 
hoch und runterzählen (3, 6, 9, 12…)

•  Langes Autofahren erfordert einerseits hun-
dertprozentige Aufmerksamkeit und ande-
rerseits Gelassenheit. Letztere kommt oft zu 
kurz. Wenn Sie spüren, dass die Laune zu kip-
pen droht, versuchen Sie es mit einer gezielten 
Entspannungspause. Sofern möglich, steuern 
Sie einen ruhigen Parkplatz an und gönnen Sie 
Ihren Sinnen eine Erholung: Lauschen Sie den 
Geräuschen der Natur, versuchen Sie bewusst 
durch langsames, tiefes Atmen den Erregungs-
zustand herunterzufahren.

•  Häufig werden während der Fahrt auch Sü-
ßigkeiten wie Gummibärchen und Schokolade 
konsumiert. Große Mengen Zucker haben aller-
dings negative Auswirkungen auf unseren In-
sulinspiegel. Greifen Sie besser zu natürlichen 
Energielieferanten wie Äpfel, Nüsse, Studen-
tenfutter oder Bananen.

•  Unser Körper besteht zum Großteil aus Wasser. 
Da wir es nur bedingt speichern können und 
permanent Flüssigkeit abgeben, müssen wir für 
ständigen Nachschub sorgen – andernfalls dro-

hen Konzentrationsprobleme und Kopfschmer-
zen. Beides gilt es vor allem hinterm Steuer zu 
vermeiden. Trinken Sie daher während einer 
langen Fahrt regelmäßig – im Idealfall Wasser 
oder dünne Saftschorles.

Fit im Flieger 
Mit diesen gesundheitsunterstützenden Tipps 
des Gesundheitsexperten steigen Reisende am 
Zielflughafen entspannter aus dem Flugzeug:

•  In Erwartung hochsommerlicher Tempera-
turen steigen manche Passgiere schon beim 
Hinflug luftig gekleidet in den Urlaubsjet. Da 
die Temperaturen im Flieger jedoch ziemlich 
frisch sein können, besteht Erkältungsgefahr. 
Sicherer ist es, etwas wärmere Kleidung zu tra-
gen oder zumindest griffbereit zu haben. 

•  Meist verbringt man den Flug stundenlang 
mit angewinkelten Hüft- und Kniegelenken. 
Enges Sitzen belastet gleichermaßen die Mus-
keln, Gelenke und Verdauung und auch die 
Thrombosegefahr steigt. Darum sollte man 
sich immer wieder zwischendurch gezielt in 
Bewegung bringen. Schon kleine Gymnas-
tikübungen am Platz helfen. Zum Beispiel: 
abwechselnd Fersen und Zehen vom Boden 
abheben sowie Waden und Oberschenkel an-
spannen. Auch ein kleiner Spaziergang durch Fo
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GESUND SCHLAFEN
ERHOLT AUFWACHEN

 direkt am Haus

Esswein GmbH · 71634 Ludwigsburg
Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia 

 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

Guter
Schlaf liegt

uns am
Herzen

TIPP: Vereinbaren Sie 
vorab Ihren Beratungs-
termin unter 
07141/220251
oder direkt auf 
www.betten-esswein.de

GESÜNDER LEBEN MIT:
• körpergerechter Matratze
• verstellbaren Liegepositionen
• erhöhter Liegefl äche

Hörsysteme  .  Gehörschutz  .   Hörtraining  .  Tinnitus Therapie

25
JAHREWir helfen verstehen

Bietigheim-Bissingen   .   Kronenbergstraße 12   .   07142 943939
Neu ab März: Besigheim   .   Bahnhofstraße 11   .   07143 406804
www.hoerberatung-schaub.de

       Haben Sie 
            schon gehört?
Wir sind ein inhabergeführtes Fachgeschäft rund um das Thema 
Hören. Sie finden uns an zwei Standorten und sind willkommen, 
Ihr Gehör fachkundig und kostenfrei bei uns testen zu lassen.

Wir beraten Sie ganz individuell und herstellerunabhängig. Aus 
dem Angebot namhafter Hersteller finden wir die für Sie optimale 
Versorgung. Ob ein kleines, nahezu unsichtbares Im-Ohr-Hör-
system oder ein modernes Hinter-dem-Ohr-System zu Ihnen 
passt, finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne.

Ihr Team der Hörberatung Peter Schaub

Wir helfen verstehen

Haben 

den Flieger oder der häufigere Toilettengang 
sind durchaus sinnvoll. Besonders gefährde-
ten Menschen, wie etwa Herzerkrankten, emp-
fiehlt es sich außerdem, zur Sicherheit Throm-
bosestrümpfe während des Fluges anzuhaben.

•  Damit der Kreislauf während des Fluges nicht 
mehr als nötig ins Stocken gerät, sollten Klei-
dungsstücke, wie zum Beispiel Schuhe, Gürtel 
und Jacken, gelockert werden. Auch dadurch 
kann die Blutzirkulation unterstützt werden.

•  Die geringe Luftfeuchtigkeit im Flieger trock-
net die Mund- und Rachenschleimhäute aus. 
Um einem Flüssigkeitsmangel vorzubeugen, 
sollte man vor allem auf längeren Flügen reich-
lich trinken. Ideal sind Wasser, ungesüßte 
Säfte, Tee – auch Tomatensaft wird gern ge-
trunken. Es ist sinnvoll, während des Flugs 
auf Kaffee oder alkoholische Getränke zu ver-
zichten, um eine zusätzliche Belastung für den 
Organismus zu vermeiden. So minimiert man 
auch das Risiko einer Thrombose.

•  Beim Start und noch mehr bei der Landung 
macht sich der Luftdruckunterschied in den 
Ohren bemerkbar. Dem mitunter schmerzhaf-
ten Gefühl kann mit bewusstem Gähnen und 
Schlucken oder Kaugummikauen entgegenge-
wirkt werden.

«Um einem  
Flüssigkeitsmangel  
vorzubeugen, sollte 
man vor allem auf  
längeren Flügen  
reichlich trinken. »
Felix Lobedank 
Gesundheitsexperte der AOK 
Ludwigsburg-Rems-Murr
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Genießer schlemmen
auch auf Tour

Ideen für einen abwechslungsreichen Wanderproviant

D
as Wandern ist der Deutschen 
Lust: Auf der Beliebtheitsskala 
ihrer am häufi gsten betriebe-
nen sportlichen Aktivitäten lie-
gen Wanderungen knapp hinter 
dem Besuch im Fitnessstudio. 

Von Jugendlichen bis zu den Senioren wandern 
inzwischen über 37 Millionen Menschen in 
Deutschland. Das meist gemeinschaftliche Na-
turerlebnis und die gesunde Bewegung im Frei-
en sind gute Gründe, die Schuhe zu schnüren. 
Delikater Proviant im Rucksack macht dieses 
Freizeitvergnügen dann so richtig komplett. 

Optimale Vorbereitung ist beim Wandern der 
Schlüssel zum Erfolg. Eine kohlenhydratreiche 
Mahlzeit mit Nudeln, Kartoffeln oder Reis am 
Vorabend und ein gutes Frühstück sind eine gute 
Grundlage für den erfolgreichen Wandertag. 

Mit das Wichtigste im Rucksack: ausreichend 
Wasser. Denn durch die Anstrengung verliert 
der Körper beim Wandern Flüssigkeit. Mindes-
tens ein halber Liter pro Wanderstunde wird 
empfohlen. Isotonische Getränke versorgen den 

Körper zudem mit Mineralstoffen, Vitaminen 
und weiteren, für die Ausdauer hilfreichen Koh-
lenhydraten. Das allein reicht natürlich nicht 
aus.

„Am Ende jeder unserer Wanderungen steht 
die Einkehr in ein Wirtshaus oder eine Restau-
ration“, erklärt zum Beispiel Günter König, Vor-
stand der Ortsgruppe Ludwigsburg des Schwä-
bischen Albvereins. „Was die Teilnehmer aber 
für die verschiedenen Rastpausen an Proviant 
mitbringen, ist jedem selbst überlassen.“ Dass 
da viel mehr geht als die klassische Wurststulle 
mit hartgekochtem Ei und einer Banane, beweist 
die freie Rezeptentwicklerin und Autorin Anna 
Plumbaum. In ihrem Buch „Wanderproviant“ 
hat sie 70 Rezepte für unterwegs zusammenge-
stellt, die – neben Tipps für geeignete Lunch-
behälter und den Transport im Rucksack – Lust 
machen, kulinarisch bestens ausgestattet sämt-
liche vier Jahreszeiten draußen zu genießen. 
Wie zum Beispiel mit einem Kichererben-Melo-
nen-Salat oder delikaten Wraps mit Pilzen und 
Maiscreme. (anc)
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BUCHTIPP
Wanderproviant 
70 vegetarische
Lieblingsrezepte to go
Anna Plumbaum,
192 Seiten, Christian Verlag.
ISBN-13: 9783959616805, 
ISBN-10: 3959616805,
Preis: 24,99 Euro.

Wraps mit Pilzen und Maiscreme

REZEPT

ZUBEREITUNGSZEIT CA. 45 MIN.

ZUTATEN FÜR 6 WRAPS
 6  Tortilla-Weizenwraps

à Ø 20 cm
 ¼ Eisbergsalat
   Korianderblätter zum 

 Bestreuen (optional)

FÜR DIE CREME
 1 kl Dose  Zuckermais (ca. 140 g 

Abtropfgewicht)
 100 g  Schmand (oder vegane 

Alternative)
 ½ rote Chilischote
 ½ Bund Koriander
  Salz
 2 EL Semmelbrösel

FÜR DEN BELAG
 250 g  gemischte Pilze

(z.B. Kräuterseitlinge und 
Shiitake)

 1  rote Paprikaschote
 1 Knoblauchzehe
 1 EL Bratöl
 1 Glas  weiße Bohnen (ca. 240 g 

Abtropfgewicht)
 1 EL Balsamico-Essig
 ½ TL getrockneter Thymian
   frisch gemahlener

schwarzer Pfeff er

ZUBEREITUNG
•  Für die Creme den Mais abtrop-

fen lassen und in eine Rührschüs-
sel geben. Den Schmand zugeben. 
Die Chilischote waschen, längs 
halbieren, auf Wunsch entkernen, 
dann grob würfeln und zugeben. 
Den Koriander waschen, die Blätt-
chen samt den feinen Stielen grob 
hacken und zugeben. Alles fein 
pürieren und mit Salz abschme-
cken. Dann die Semmelbrösel 
unterrühren und die Creme bis 
zur Verwendung kühl stellen.

•  Für den Belag die Pilze putzen 
und in 0,5 cm dicke Scheiben 
schneiden. Die Paprika waschen, 
vierteln, entkernen und etwa 0,5 
cm groß würfeln. Den Knoblauch 
abziehen und fein würfeln. Das Öl 
in einer großen Pfanne erhitzen, 
Pilze, Paprika und Knoblauch 
darin bei mittlerer Temperatur 
unter gelegentlichem Rühren 
etwa 10 Minuten braten. 
Die Bohnen in ein 
Sieb abgießen, ab-
spülen und untermi-
schen. Alles mit dem 
Essig ablöschen und 
mit dem Thymian 
sowie Salz und Pfef-
fer abschmecken.

•  Die Wraps in einer Pfanne wenige 
Sekunden erwärmen, nacheinan-
der auf die Arbeitsfl äche legen und 
gleichmäßig mit der Maiscreme 
bestreichen. Den Salat waschen, 
grob hacken und mittig auf das 
untere Drittel der Wraps vertei-
len. Darauf die Pilz-Gemüse-Mi-
schung geben und auf Wunsch 
mit dem Koriander bestreuen. 
Zunächst den unteren Rand über 
die Füllung klappen, anschlie-
ßend die Seiten umschlagen und 
die Wraps mit leichtem Druck von 
unten nach oben aufrollen. In 
Butterbrotpapier wickeln und mit 
Küchengarn fi xieren. Mit einem 
scharfen Messer in der Mitte 
durchschneiden und nebeneinan-
der in eine Lunchbox legen.

TIPP
Um die Zubereitungszeit noch 
etwas zu verkürzen, passt statt der 
Maiscreme auch ein Curry- oder 
ein Paprikaaufstrich.

(Christian Verlag/Anna Plumbaum)Die Bohnen in ein 
Sieb abgießen, ab-
spülen und untermi-
schen. Alles mit dem 
Essig ablöschen und 
mit dem Thymian 
sowie Salz und Pfef-
fer abschmecken.

(Christian Verlag/Anna Plumbaum)
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Kichererbsen-Melonen-Salat
mit Feta und Minze

ZUTATEN FÜR 2 PORTIONEN
 1 Glas  Kichererbsen (ca. 240 g 

Abtropfgewicht)
 ½ TL Schwarzkümmelsamen 
  Salz
 1–2 Prisen Chilifl ocken
 1 TL Oliven-Bratöl
 ½  Wassermelone

(ca. 500 g)
 ½ Salatgurke
 3–4 Stängel Minze
 ½ Bund glatte Petersilie
 150 g Feta
 2 EL Olivenöl
 2 EL Zitronensaft

ZUBEREITUNG
•  Den Backofen auf 220 °C vorhei-

zen. Ein Blech mit Backpapier 
auslegen. 

•  Die Kichererbsen in einem Sieb 
abspülen und abtropfen lassen. 
Dann auf das vorbereitete Blech 
geben, mit den Schwarzkümmel-
samen, ein bis zwei Prisen Salz, 

den Chilifl ocken und dem Bratöl 
mischen und im Ofen 15 Minu-
ten rösten.

•  Inzwischen die Melone vierteln, 
in etwa 1,5 bis 2 cm dicke Spalten 
schneiden, schälen und die 
Spalten in etwa 2 cm große 
Stücke schneiden. Die Gurke 
waschen und ebenfalls in etwa 
1,5–2 cm große Stücke schneiden. 

•  Beides in einer Rührschüssel 
miteinander vermischen. Die 
Minze und die Petersilie wa-
schen, die Blätter grob hacken 
und zugeben. Den Feta etwa 2 
cm groß würfeln und zusammen 
mit den gerösteten Kichererbsen 
untermischen. 

•  Den Salat mit dem Olivenöl und 
dem Zitronensaft vermischen, 
mit Salz und Chilifl ocken 
abschmecken.

(Christian Verlag/Anna Plumbaum)

ZUBEREITUNGSZEIT CA. 25 MIN. 

REZEPT

 Ba
nd

 1

Stuttgart und Umgebung, Remstal, Schönbuch
Heckengäu, Stromberg-Heuchelberg
Schwäbisch-Fränkischer Wald

WEGE.3
32 RUNDWANDERUNGEN

WERNER SIPPEL

  Kartographischer Tourenverlauf

  Höhenprofi le

  Einkehrmöglichkeiten

  Interessantes am Wegesrand

BUCHTIPP
Wege.3
32 Rundwanderungen 
Der leckere Proviant ist vor-
bereitet und im Rucksack 
verstaut – Jetzt fehlt nur noch 
eine passende Wanderroute. In 
dem Ausfl ugsführer „Wege.3“ 
werden insgesamt 32 Rund-
wanderungen in Stuttgart 
und Umgebung, Remstal, 
Schönbuch, Heckengäu, 
Stromberg-Heuchelberg und 
Schwäbisch-Fränkischer Wald 
vorgestellt. Zum Beispiel die 
9,5 Kilometer lange Rundwan-
derung im Siebenmühlental bei 
Leinfelden-Echterdingen, bei 
der es mehrere größere und 
kleinere Mühlen zu sehen gibt. 
Die Wanderung beginnt am 
Viadukt Eselsmühle und führt 
entlang des Reichenbachs in 
Richtung Waldenbusch-Lieb-
nau. Dort angekommen, geht 
es mit dem Bus wieder zurück 
zum Ausgangspunkt.
Das Buch ist erhältlich im 
Kundencenter der Ludwigsbur-
ger Kreiszeitung in der Körn-
erstr. 14-18 oder unter www.
medienhaus.u-u.de/lesershop 
bestellbar. 

ISBN: 978-3-946061-49-6,
Preis: 14,90 EuroFo
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beim
ersten
Versuch
(auf ...)

berühm-
tes
Musical

indischer
Bundes-
staat

Mon-
golen-
dorf

Frau
Abra-
hams
(A.T.)

ver-
dorben
(Milch)

deut-
sches
Suffix

Stelle

Effet,
Dreh-
impuls

Schick-
sal im
Hindu-
ismus

Lage-
bezeich-
nung

Erkun-
dung,
Streife

Zwist

Dschun-
gelfilm-
held

nicht
weit
entfernt

Fidschi-
Insel

Herren-
jackett

hervor-
stehen

Kosaken-
führer

Räuber
des 18.
Jahr-
hunderts

Vorläufer
der EU

Männer-
name

Muster-
schau

sumpfige
Steppe
Sibiriens

Haupt-
stadt
in Ost-
europa

Ein-
siedler

Zeichen
für
Lumen

offene
See

Männer-
name

Geste

persön-
liches
Fürwort

Vorname
der
Thatcher

vor
Gericht
ziehen

Wein-
trauben-
ernte

Abk.:
Geld-
anlage

kurz für:
bei dem

ehem.
König
von Jor-
danien †

Norm-
längen-
maß

die Un-
wahrheit
sagen

Ver-
gnügen

Feier
vor der
Heirat

Ab-
schieds-
gruß

sich
schnell
fortbe-
wegen

Ge-
wichts-
einheit
(Abk.)

negati-
ves elekt-
risches
Teilchen

tropi-
sche
Nutz-
pflanze

Schlan-
ge im
‚Dschun-
gelbuch‘

West-
euro-
päer

optisch
zum
Filmen
geeignet

russi-
scher
Brannt-
wein

Aben-
teuer

Lebens-
gemein-
schaft

Vorname
der Asu-
mang

franzö-
sisch:
Gold

japan.
Meile

Ballhalter
beim
Golf (Mz.)

Roh-
materi-
alien

extrem,
äußerst

Bundes-
staat
Nigerias

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Nord-
skandi-
navier

Abk.:
Luftfahrt-
normen

ugs.:
weit
abge-
legen

Frage-
wort

klöster-
liches
Stift

franzö-
sisch:
Straße

dritter
Monat
des
Jahres

kaum
flüssig

italie-
nisch:
drei

Frauen-
kurz-
name

Jäger-
rucksack

Losung,
Parole

arabi-
sche
Lang-
flöte

Stations-
leiter
(Klinik)

lang-
schwän-
ziger
Papagei

Kfz-K.
Bonn

griechi-
scher
Kriegs-
gott

Initialen
der
Turner

Miss-
gunst

Länder
jenseits
der
Ozeane

et
cetera
(Abk.)

musika-
lischer
Halbton

ugand.
Diktator
(†, Idi)

Fuß-
glied

Burg
an der
Donau
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Auflösung des Rätsels

SANDBURG

Schicken Sie das Lösungswort an:  
Presse-Verlag Aktuell, Redaktion Vivit, 
Lindenstraße 15, 71634 Ludwigsburg, 
Fax (07141) 130-467 
oder E-Mail: info@vivit-magazin.de  
Unter allen richtigen Einsendungen  
verlosen wir
3 x Ausflugsführer Wege.3 –  
32 Rundwanderungen.  
Die Gewinner werden telefonisch 
 benachrichtigt, der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 31. Juli 2022

RÄTSELN & 
GEWINNEN

2 MAL IN ASPERG

Durchblick
. . . große Auswahl

kombiniert mit fachlich 
kompetenter Beratung!

Muras Optik
Bahnhofstraße 30

71679 Asperg
Tel.  0 71 41/66 17 18
Fax 0 71 41/66 15 77
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Knigge für den 
Waldspaziergang

Tipps für respektvolles Verhalten in den grünen Oasen
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nen. Es ist aber so, dass Hunde jederzeit im 
Einflussbereich ihres Eigentümers bleiben 
müssen. Er muss ihn also jederzeit zurück-
rufen können. Wenn nun jemand weiß, dass 
sein Hund beim Anblick oder der Witterung 
von Hase oder Reh nicht mehr hört, dann 
muss er ihn halt anleinen. 
JÜRGEN WEIS: Im Frühjahr bis in den Som-
mer hinein, wenn die Kinderstube des Wal-
des reich bestückt ist, sollte man den Hund 
eigentlich immer an der Leine haben.

Was ist zum Schutz der Wildtiere noch zu 
beachten?
JÜRGEN WEIS: Es gibt viele Tiere im Wald, 
zum Beispiel Rehe, Hasen, Füchse, Dachse 
und Marder. Sie sind scheu und hauptsäch-
lich nachtaktiv. Aber in der Dämmerung 
und insbesondere in der Zeit, wenn die Kin-
derstube von jungen Hasen, Rehkitzen und 
brütenden Vögeln bevölkert ist, sollte man 
grundsätzlich auf den Wegen bleiben, nicht 
herumgrölen oder den Ghettoblaster dröh-
nen lassen. Die Kleinen brauchen Schutz 
und Schonung. 

Darf man ein Lagerfeuer machen?
MICHAEL NILL: Nach dem Landeswaldge-
setz ist frei grillen im Wald unzulässig. 
Ein Lagerfeuer an festen Grillstellen geht 
natürlich schon. Es sei denn, es besteht er-
höhte Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wet-
terdienst gibt ja entsprechende Hinweise. 
Das stimmen wir dann mit den Markungs-
kommunen ab, die letztlich über ein Grill-
verbot entscheiden. In so einem Fall werden 
dann entsprechende Schilder aufgestellt. 
Nach dem Landeswaldgesetz gilt übrigens 
von März bis einschließlich Oktober auch 
ein Rauchverbot im Wald. 

Dürfen Verliebte ein Herz in die Baumrinde 
ritzen?
JÜRGEN WEIS: Von der reinen Lehre her na-
türlich nicht. Der Baum ist ja ein Lebewe-
sen. Er wird davon nicht gleich absterben, 
aber durch die verletzte Rinde können Pilze 
oder Schädline eindringen und den Baum 
eventuell zerstören.  

I
mmer mehr Menschen suchen Ruhe und 
Erholung im Wald. Mit der Corona-Epide-
mie ist dies sogar regelrecht zum Trend ge-
worden. Wissenschaftliche Studien zeigen 
zudem, dass sich der Aufenthalt im Wald 
positiv auf Psyche, Herz und Immunsys-

tem auswirkt. Doch was man schätzt, sollte man 
auch schützen. 

Denn der Zustand der Wälder bietet bereits 
Grund zur Sorge: Die anhaltende Dürre in den 
Vegetationszeiten der Jahre 2018 bis 2020 hat den 
Bäumen zugesetzt. Und mit einem Waldanteil von 
rund 18,5 Prozent ist der Landkreis Ludwigsburg 
ohnehin der waldärmste in ganz Baden-Würt-
temberg. Zudem ist er mit circa 756 Einwohnern 
pro Quadratkilometer extrem dicht besiedelt 
(zum Vergleich: Im Land liegt die Bevölkerungs-
dichte bei 275 Einwohner pro Quadratkilometer). 
Da ist der pflegliche Umgang mit den vorhande-
nen 12 700 Hektar Waldfläche Bürgerpflicht. Wie 
man das Reich der Riesen der Natur genießen und 
dabei bewahren helfen kann, erklären Dr. Micha-
el Nill, Leiter des Fachbereichs Wald im Landrats-
amt Ludwigsburg, und Jürgen Weis, Revierförster 
im Hardtwald bei Steinheim und Großbottwar.

VIVIT: 72 Prozent des Waldes im Landkreis  
gehören der Kommune, 12 Prozent dem Staat 
und rund 16 Prozent sind in privater Hand. 
Sind trotzdem alle Waldflächen frei  
zugänglich?
JÜRGEN WEIS: In Baden-Württemberg gilt das 
freie Betretungsrecht des Waldes. Das ist im 
Landeswaldgesetz so geregelt.

Was darf man denn sammeln und pflücken? 
Steine oder gar Brennholz dürfen ja ohne 
Erlaubnis des Eigentümers überhaupt nicht 
mitgenommen werden.
JÜRGEN WEIS: Wenn jemand am Wegesrand einen 
Strauß Butterblumen pflückt, dann hat da sicher 
niemand etwas dagegen. Auch Beeren, Kräuter 
oder Pilze darf man in kleineren Mengen für den 
eigenen Bedarf sammeln. In gewerblichem Um-
fang geht das natürlich nicht. 

Darf der Hund im Wald frei laufen?
MICHAEL NILL: Das Landeswaldgesetz enthält kei-
ne Verpflichtung, Hunde grundsätzlich anzulei-

TIPP
Walderlebnispfade 
bieten den Be-
suchern in einer 
Kombination aus 
Wissen, Spaß und 
Erholung die Chan-
ce, den Wald und 
seine Bewohner 
besser kennenzu-
lernen. Im Groß-
raum Ludwigsburg 
sind das zum 
Beispiel der Har-
dy-Pfad und der 
Lichthölzlespfad. 

Weitere Infos:
 Hardy-Pfad
www.stadt- 
steinheim.de/ 
kultur-sport/ 
erleben- 
entdecken/ 
hardy-pfad

Lichtshölzlespfad
www.komoot.de/ 
highlight/ 
2867597 
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Darf man im Wald parken?
JÜRGEN WEIS: Nur auf ausgewiesenen Parkplät-
zen. Deshalb gibt es an den meisten Waldein-
gängen Schranken. Denn im Wald fahren geht 
gar nicht. Ausnahmen gelten für Jagdaus-
übungsberechtigte oder Holzkunden, die haben 
aber eine spezielle Genehmigung. Auch Mopeds 
oder Motorräder dürfen nicht in den Wald.

Was müssen Radfahrer und Reiter beachten? 
JÜRGEN WEIS: Reiter dürfen sich nur auf befestig-
ten Wegen bewegen. Leider kommt es öfter vor, 
dass sie über normale Fußgängerbrücken im Wald 
reiten. In Baden-Württemberg sind Wege unter 
zwei Metern Breite Wanderwege, die nicht berit-
ten oder von Radfahrern befahren werden dürfen. 
Bei Konfl ikten zwischen Reitern, Radfahrern und 
Fußgängern müssen alle schauen, wie sie mitei-
nander klarkommen. Ein „Vorfahrtsrecht“ gibt es 
hier nicht. Generell gilt die Pfl icht zur gegensei-
tigen Rücksichtnahme, die beim Besuch im Wald 
ohnehin immer über allem stehen sollte.

Darf man im Wald Geocachen?
MICHAEL NILL: Ja, das ist erlaubt. Für diejenigen, 
die die Caches suchen, gilt wie bei anderen auch: 
Jeder darf den Wald zum Zwecke der Erholung 
frei betreten, aber halt auf eigene Gefahr. Aber 

diejenigen, die den Cache verstecken, müssen 
vorher den Waldbesitzer fragen. Wer das ist, da-
rüber geben wir im Forstamt des Landkreises 
Ludwigsburg Auskunft. Oft bieten wir bei sol-
chen Anfragen an, die Zustimmung oder Ableh-
nung des Waldbesitzers einzuholen. Wer dann 
die Caches ausbringt, muss darauf achten, dass 
sie nicht an Orten ausgelegt werden, die später 
für die Suchenden eine Gefahr darstellen. Zum 
Beispiel nicht unter einem toten Baum, wo die 
Gefahr besteht, dass Äste herunterfallen. Das ist 
die Verantwortung desjenigen, der die Caches 
versteckt. Eventcaches, wenn zum Beispiel hun-
dert Leute auf einmal suchen, müssen vorher 
angemeldet werden, weil das dann eine organi-
sierte Veranstaltung ist. 

Wie muss ich mich verhalten, wenn ein Wald-
stück als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist?
MICHAEL NILL: Solche Gebiete gibt es auch im 
Landkreis Ludwigsburg, zum Beispiel sind Tei-
le des Rotenacker Waldes bei Markgröningen 
Naturschutzgebiet. Auf der Website der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg (www.
lubw.baden-wuerttemberg.de) kann man Kar-
ten aufrufen, die Waldbiotope, Waldschutz- und 
Naturschutzgebiete anzeigen sowie die dazu-
hörige sogenannte Naturschutzgebietsverord-
nung. Jedes Naturschutzgebiet hat seine eigene 

Dr. Michael Nill (rechts), Leiter des Fachbereichs Wald im Landratsamt Ludwigsburg, 
und Jürgen Weis (links), Revierförster im Hardtwald bei Steinheim und Großbottwar.

78,7 %
aller Bäume in 
deutschen Wäldern 
weisen bereits eine 
Kronenverlichtung auf. 
Das hat die Waldzu-
standserhebung 2021 des 
Bundesministeriums für 
Ernährung und Land-
wirtschaft ergeben. Der 
belaubte Kronenzustand 
der Waldbäume gilt als 
wichtiger Indikator für 
ihre Vitalität.
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Waldgebiete im Großraum Ludwigsburg

Imbery GmbH + Co. KG
Ruhrstraße 5 · 71679 Asperg
Telefon 0 71 41-6 43 99 90
oder 0 71 41-6 30 30

www.imbery-asperg.de
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Damit das schönste barrierefreie 
Bad bei Ihnen zu Hause ist!

Ausgereifte Funktionalität 
und sichere Lösungen für 
sensible Anforderungen – 
das ist unsere Vorstellung 
von barrierefreien, vitalen 
Bädern. Wir schaffen
Wohlfühlräume ohne
Einschränkungen in Punkto 
Optik, Design und Ästhetik.

Verordnung. Da steht ganz genau drin, was dort 
erlaubt und was verboten ist. Im Rotenacker 
Wald ist es zum Beispiel verboten, abseits der 
Wege zu gehen. Das muss man sich tatsächlich 
jeweils vorher anschauen.

Muss ich meinen Müll wieder mit nach Hause 
nehmen?
JÜRGEN WEIS: Das ist ein wichtiges Thema. Der 
Wald lädt ja zum Picknicken ein oder dazu, an 
schönen Orten zu rasten. Da hat man dann sein 
Vesper dabei und auch etwas zu trinken. Wenn 
man das vorher in den Wald trägt, kann man es 
leer – wenn es dann viel leichter ist – auch wie-
der mit nach Hause nehmen. Leider gibt es Men-
schen, die sogar ihr Gerümpel im Wald entsor-
gen oder Bauschutt dort abladen. 

Wo muss man im Wald besonders vorsichtig sein?
JÜRGEN WEIS: Wenn im Herbst die Holzeinschlag-
saison beginnt, dann werden ja Bäume gefällt. 
Das ist nicht nur für die Waldarbeiter gefährlich, 
sondern auch für die Waldbesucher. Deswegen 
spannen wir Banner mit der Aufschrift „Ge-
sperrt wegen Baumfällarbeiten“ an die Wege 
oder sperren sie ab. Diese Absperrungen sind 
dringend einzuhalten, auch wenn es so aussieht, 
als ob keine Gefahr bestünde! Da besteht immer 
Lebensgefahr. (Fragen von Annette de Cerqueira)
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A
l t e r s w e i t s i c ht i g k e i t 
(Presbyopie) ist eine 
natürliche Alterser-
scheinung, von der alle 
Menschen früher oder 
später betroffen sind. 

Erste Anzeichen zeigen sich meist 
etwa ab dem 40. Lebensjahr und neh-
men mit zunehmendem Alter zu.

Gerade bei schwachem Licht fällt 
bei Altersweitsichtigkeit das Sehen in 
der Nähe schwer. Man hat Probleme, 
Objekte zu fokussieren oder kann ein 
Buch nur noch mit ausgestrecktem 
Arm lesen. Gegen Ende des Tages tre-
ten Ermüdungserscheinungen auf, 
manche Betroffene klagen über Kopf-
schmerzen. Viele entscheiden sich 
spätestens jetzt für eine Lesebrille.

Wie entsteht 
 Altersweitsichtigkeit?
Die natürliche Linse verliert mit zu-
nehmendem Alter ihre Fähigkeit zur 
Akkommodation, d.h., zum Umschal-
ten von Weitsicht auf Nahsicht. Der 
Mensch kann dann Dinge, die weit 
entfernt sind, noch gut erkennen, hat 
aber beispielsweise Probleme, klein-
gedruckte Texte zu lesen.

Behandlung der 
 Altersweitsichtigkeit
Zur Behandlung gibt es mehrere Me-
thoden. Das Augenlaserzentrum Bá-
nyai bietet Verfahren und Behand-
lungsmethoden wie PRESBYOND®, 
ReLEx® SMILE als Monovision, Fem-
to-LASIK als Monovision, A-PRK so-
wie den refraktiven Linsenaustausch 
an.

PRESBYOND® Laser Blended Vi-
sion ist eine verbesserte Art von Mo-
novision und eine individualisierte 
Behandlung. Im Unterschied zur 
Monovision wird mit dem Laser die 
Schärfentiefe jedes Auges einzeln er-
höht. Das dominante Auge wird auf 
die Weitsicht, das nicht-dominante 
Auge auf die Nähe eingestellt. Beide 
Augen werden gleichmäßig für den 
mittleren Bereich korrigiert, so dass 
Dinge in intermediären Entfernun-

Altersweitsichtigkeit – Ein Volksleiden
gen scharf gesehen werden können.

Das ReLEx® SMILE Verfahren (bei 
Altersweitsichtigkeit in Form von Mo-
novision eingesetzt) ist die modernste 
und innovativste Form der Sehschwä-
chen-Korrektur. Dieses schmerzfreie, 
minimal-invasive Verfahren bewirkt 
eine gezielte Korrektur des Sehfeh-
lers in wenigen Minuten und schont 
zugleich das umliegende Hornhaut-
gewebe. Die gesamte Behandlung 
ist dank betäubender Augentrop-
fen schmerzfrei und wird ambulant 
durchgeführt. Unmittelbar nach der 
Behandlung beginnt bereits Ihr neues 
Sehvergnügen.

Die Femto-LASIK ist ein sehr prä-
zises und sicheres Verfahren zur Kor-
rektur einer Weit- und Kurzsichtigkeit 
sowie einer Hornhautverkrümmung. 
Der Erfolg dieser Methode liegt un-
ter anderem darin begründet, dass 
schnittbedingte Komplikationen am 
Auge nahezu ausgeschlossen sind. Bei 
der Femto-LASIK wird eine hauch-
dünne Hornhautlamelle, der soge-
nannte Hornhaut-Flap, mit einem 
sehr präzisen Laser erzeugt. Der Flap 
wird wie ein Buchdeckel zurückge-
klappt. Dann wird mit einem Exci-
mer-Laser die Fehlsichtigkeit korri-
giert und die Hornhautlamelle wie 
ein körpereigener Verband wieder auf 
das Auge gelegt. Auch dieser Eingriff 
ist durch betäubende Augentropfen 
schmerzfrei.

Die A-PRK (Advanced Photorefrak-
tive Keratektomie) ist für Menschen 
mit einer sehr dünnen Hornhaut die 
passende Alternative zur Femto-LA-
SIK. Es handelt sich bei dieser Form 
um eine Oberfl ächenbehandlung. 
Das bedeutet, die oberste Schicht der 
Hornhaut (das Epithel) wird sanft 
entfernt. Anschließend wird die da-
runterliegende obere Hornhaut mit 
einem Excimer-Laser modelliert und 
somit die Fehlsichtigkeit korrigiert. 
Bei bestehender Altersweitsichtigkeit 
muss mit Monovision gearbeitet wer-
den.

Ein refraktiver Linsentausch (auch 
Clear Lens Exchange genannt) ist eine 

Alternative zum Augenlasern und be-
schreibt den Austausch der körper-
eigenen Linse. Diese Lösung ist für 
Menschen mit einer extrem hohen 
Fehlsichtigkeit und/oder Alterssich-
tigkeit vorbehalten, da hier meist nur 
der Austausch der körpereigenen Lin-
se durch eine Kunstlinse die Fehlsich-
tigkeit korrigieren kann.

Welche Methode genau zur Behand-
lung von Alterssichtigkeit für den ein-
zelnen Patienten infrage kommt, ent-
scheidet sich nach einer umfassenden 
Untersuchung in einem der OP-Zent-
ren der Bányai Augenheilkunde. 

Ausführliche Informationen
Ausführliche Informationen erhalten 
Sie an allen Standorten der Bányai 
Augenheilkunde, sowie auf der Web-
seite www.neue-augen.de, auf der 
alles rund um die diversen Behand-
lungsmethoden aufbereitet ist. Dort 
fi nden Interessenten auch alle Termi-
ne zu unverbindlichen Infoabenden 
in Leonberg und Böblingen. 

Ihr Team der Bányai Augenheilkunde

Sicherer Eingriff  dank modernster 
 Technologie. Foto: Bányai Augenheilkunde GbR

ANZEIGE
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BEI UNS SIND IHRE AUGEN IN DEN  
BESTEN HÄNDEN!

SIE TRÄUMEN VON  
EINEM LEBEN OHNE BRILLE?

UNSERE STANDORTE

TERMINVERGABE FÜR ALLE STANDORTE:
07156 / 17 91 700 | info@neue-augen.de

Bányai Augenheilkunde GbR | Ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft 
Doctor-medic Liliana-Iulia Bányai | Fachärztin für Augenheilkunde 
Augenzentrum Bányai | Medizinische Versorgungszentren GmbH www.neue-augen.de

Seit 1996 führt Frau Doctor-medic Liliana-Iulia Bányai an mittlerweile sieben Stand-
orten erfolgreich modernste Behandlungen rund um die Themen Allgemeine Augen-
heilkunde, Augen-OP und Augenlasern durch. Mit mehr als 50.000 durchgeführten 
Augenoperationen zählt sie zu den High-Volume-Operateuren in Deutschland. Unsere 
hightech Ausstattung mit Lasersystemen der neuesten Generation ermöglicht eine 
umfangreiche Diagnostik und Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau. Immer 
im Fokus: das Wohl unserer Patienten sowie die persönliche Beratung, abgestimmt 
auf die individuellen Bedürfnisse.

UNSERE KERNKOMPETENZEN

• Katarakt-OP’s (Grauer Star) und Nachstar
• Augenlaser-Behandlungen (refraktive Chirurgie)
• Spritzentherapie bei Makuladegeneration
• Glaukom-Behandlungen, Netzhaut-Operationen
• Behandlung von Keratokonus durch Crosslinking
• Allgemeine Augenheilkunde für alle Altersgruppen
• Kinderaugenheilkunde mit Sehschule

LEONBERG

DITZINGEN

BÖBLINGEN   

WEIL DER STADT

STUTTGART-
BOTNANG

STUTTGART-
FEUERBACH 

STUTTGART-
MITTE

PRAXIS | Leonberger Straße 97 | 71229 Leonberg
OP- UND MAKULADIAGNOSTIK-ZENTRUM | Leonberger Straße 99 | 71229 Leonberg

PRAXIS | Marktstraße 6/1 | 71254 Ditzingen

PRAXIS / AUGEN-OP-ZENTRUM 
Paul-Lechler-Passage 5 | 71034 Böblingen

PRAXIS | Kolpingweg 2 | 71263 Weil der Stadt

PRAXIS | Griegstraße 25 | 70195 Stuttgart

PRAXIS | Stuttgarter Straße 100 | 70469 Stuttgart

PRIVATPRAXIS / AUGEN-LASER- UND OP-ZENTRUM 
IM ZEPPELINCARRÉ
Friedrichstraße 7 | 70174 Stuttgart
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Miniteich
auf der Terrasse

Ganz einfach: Jetzt im Sommer ein kleines Wasserparadies anlegen
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EXPERTENTIPP

D
er Garten ist zu klein für eine üp-
pige Wasseroase? Kein Grund, 
auf diesen attraktiven Blickfang 
zu verzichten. Mit einem hübsch 
bestückten Miniteich lässt sich 
auch auf dem Balkon, der Terras-

se oder in einer lauschigen Ecke im Garten eine 
ganz besondere Atmosphäre der Ruhe und Ent-
spannung schaffen. Mit nur ein wenig Geschick 
ist er schnell gebaut. 

Wie man dabei am besten vorgeht, erklärt 
 Mariette Kienzle, zweite Vorsitzendes des Obst- 
und Gartenbauvereins Ludwigsburg. Sie hat 
selbst eine alte Zinkbadewanne aus dem Fundus 
der Großeltern in so ein kleines Wasserparadies 
verwandelt. „Das ist nicht nur schön fürs Auge, 
sondern da kommen auch Vögel und Insekten 
gerne mal vorbei, um zu trinken oder sogar um 
drin zu baden“, hat sie festgestellt. 

Das Gefäß
So eine dekorative Badewanne hat natürlich 
nicht jeder zur Hand. Eine kleinere Zinkwanne, 
ein halbiertes Wein- oder Bierfass oder ein Mör-
telkübel aus dem Baumarkt tun es auch. „Wenn 
man solche Kübel mit Steinen umrandet oder 
mit Holzbrettern außen herum verkleidet, sieht 
das auch sehr gut aus“, so Mariette Kienzle. Das 
Gefäß sollte aber in jedem Fall mindestens 20 
Zentimeter tief sein – und je tiefer, desto besser, 
denn dann können später auf verschiedenen 
Stufen unterschiedliche Wasserpflanzen opti-
mal gedeihen.

Der Behälter sollte selbstverständlich sauber 
gereinigt und dicht sein. Bei Undichtigkeiten 
kann man ihn mit Teichfolie auskleiden, die 
entweder mit beidseitigem Klebeband oder - bei 
Holzfässern – mit einem Tacker oder kurzen Nä-
geln innen am oberen Rand des Gefäßes befes-
tigt wird.

Der richtige Platz 
Noch vor dem Befüllen sollte man den perfekten 
Platz für den Miniteich finden, denn zum Tragen 
ist er fertig meist zu schwer. In Sichtweite der 
Sitzplätze sollte er natürlich stehen, aber: „Es 
sollte auch sonnig sein. Dabei sollte der Mini-
teich aber auch nicht den ganzen Tag der prallen 
Sonne ausgesetzt sein, weil sich das Wasser in 
den Bottichen sonst erhitzt und sich dann Algen 
bilden. Ein paar Stunden Sonne am Morgen oder 
Abend reichen aus“, hat Mariette Kienzle festge-
stellt.

Die Füllung
Jede Wasserpflanze hat ihre Ansprüche an die 
Wasserhöhe. „Deshalb legt man mit Naturstei-
nen oder sauberen Ziegel- oder Pflastersteinen 
verschiedene Stufen an, an denen sich die Pflan-
zen verankern können. Die Zwischenräume füllt 
man mit Kieselsteinen, einem Sand-Erde-Ge-
misch oder auch mit Teicherde auf“, empfiehlt 
Mariette Kienzle. Diese spezielle Erde beugt zu-
dem der Algenbildung vor. 

Die Bepflanzung
„Am besten wählt man Wasserpflanzen, die zu 
unterschiedlichen Zeiten blühen“, so Mariette 
Kienzle (siehe Liste nächste Seite). Ehe man sie 
einsetzt, kann der Boden der Pflanzkörbe (klei-
ne Kunststoffkörbe mit durchlöcherten Wän-
den) mit Vlies ausgelegt und mit einer dünnen 
Schicht gewaschenem Kies bedeckt werden. 

„Wenn man die gewählten Wasserpflänzchen 
im Fachgeschäft holt, sind sie meist schon ver-
wurzelt“, weiß Mariette Kienzle. „Man kann sie 
dann mit Teicherde einfach in die Körbe setzen, 
die man dann am besten mit ein paar Kiesel-
steinen, etwas Splitt oder Schotter abdeckt, da-
mit es die Erde nicht so wegschwemmt. Und es 
sieht auch schön aus, wenn die Körbchen nicht 
sichtbar sind.“ Vor dem Einsetzen der Körbe in 
das Teichgefäß füllt man dieses am besten be-
reits mit Wasser, damit später die Strömung des 
einlaufenden Wassers die Erde in den Pflanz-
körben nicht gleich ausspült. Dann werden die 
bepflanzten Körbe auf die verschiedenen Stufen 
des Teichs gesetzt – fertig ist der Miniteich. Ein 
hübscher Zusatzeffekt: „Es kommen mit der Zeit 
natürlich auch von außen immer wieder Gräser, 
die sich dann festsetzen und wohlfühlen“, hat 
die Pflanzenliebhaberin festgestellt. 

Die Pflege
Stehendes Wasser kann verdunsten. Beson-
ders an heißen Tagen sollte man deshalb den 
Wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls 
auffüllen – „am besten mit Regenwasser“, emp-
fiehlt Mariette Kienzle. „Und man muss auf-
passen, wenn Laub und Blüten reinfallen. Das 
muss man einsammeln, denn wenn es verrottet, 
entstehen Gärgase und die stinken“, warnt sie. 
Vorsorglich mit eingepflanztes Hornkraut kann 
überschüssige Nährstoffe verarbeiten und setzt 
Sauerstoff frei. Auch der Wasserschlauch – eine 
fleischfressende Pflanze – kann helfen, den Mi-
niteich frisch zu halten, denn sie ernährt sich 
von unwillkommenen Larven. (anc)
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Dekorative Teichpflanzen
(Auswahl von Gartenexpertin Mariette Kienzle)

Sumpf- 
Dotterblume  
Calta palustris
• blüht goldgelb

• 20 bis 50 cm
• April und Mai  

Gelbe Sumpf-
schwertlilie  

Iris pseudacorus
• blüht gelb  

• 80 bis 100 cm
• Juni und Juli

Tannenwedel  
Hippuris vulgaris 

• an kleine  
Tannen bäumchen  

erinnernde  
Triebe mit  

unschein barer Blüte
• 20 bis 50 cm

• Juni bis August

Zwergpapyrus 
Cyperus haspan

• Blüte je nach 
Sorte gefärbt
• 30 bis 80 cm

• Juni bis August Schwertblättrige 
Binse  

Juncus ensifolius
 • in Quirle  

angeordnete  
braune Blüten

• sie erscheinen  
zwischen März  

und Mai
• 25 bis 30 cm

• Juli und August

Zwerg  
Rohrkolben  

Typha minima
• braune Blüten-

kolben stehen am 
Ende langer 

 blattloser Stiele
• 50 bis 70 cm 
• Mai bis Juni

Zwerg-Seerose 
Nymphea 
tetragona

• blüht weiß,  
sehr dekorativ

• nötige Wasser-
tiefe 10 bis 30 cm

• Juli bis 
 September
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im Gerokheim und Geschwister-Cluss-Heim  
Mömpelgardstr. 8 + 8/1 · von 14.00 – 17.00 Uhr

Herzliche Einladung zum  

Tag der offenen Tür
Samstag, 23. Juli 2022
       

Tel.: 07141 / 93 06-0 · www.stiftung-ev-altenheim.de   

14.30 Uhr und  

15.30 Uhr: Vortrag:  

„Vorsorgeplanung – 

ein Überblick“ mit  

Annette Ruck, Caritas -  

LebensFaden

3000
30 Minuten voller Fokus 

auf die Gesundheit.

*  Gilt für Interessenten bis zum 31.07.2022.
   Nur in teilnehmenden Studios. 

Kieser Training Ludwigsburg
Medvital LB GmbH & Co. KG
Schillerstraße 12
Telefon (07141) 974 93 40
kieser-training.de

3x
KOSTENLOS
TESTEN*

Utensilien zum 
 Miniteichbau

•  Passendes Gefäß, z.B. Weinfass,
Zinkwanne oder Mörtelkübel

•   Evtl. Teichfolie und doppelseitiges Klebeband
oder Tacker

•   Evtl. Natursteine oder Holzplanken zur 
 Außenverkleidung

•   Natur-, Ziegel- oder Pfl astersteine
•   Gewaschener Kies
•   Etwas Splitt oder Schotter
•   Pfl anzkörbe
•   Evtl. Vlies
•   Teicherde 
•   Evtl. Sand-/Erde-Gemisch
•   Wasserpfl anzen nach Wahl

Info

Tipp

Vorsicht bei
kleinen Kindern

„Wenn kleine Kinder im Haushalt oder zu Besuch 
sind, muss man selbst einen Miniteich mit einem 
Gitter oder einem Zaun unbedingt so abdecken 
und sichern, dass er ihnen nicht zum Verhängnis 
werden kann", warnt Mariette Kienzle eindringlich. 
Denn Wasser zieht die Kleinen magisch an. Beson-
ders groß ist die Gefahr für Kinder bis fünf Jahren. 
Sie können schon bei einer Wassertiefe von nur 
20 Zentimetern ertrinken. Das passiert oft völlig 
geräuschlos. Denn wenn die Nase des Kindes das 
meist kalte Wasser berührt, kann es ersticken, da 
sich dann der Kehlkopf automatisch verschließt.sich dann der Kehlkopf automatisch verschließt.
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Sonnenschutz
für Haus und Wohnung 

Geringerer Energieverbrauch schont Portemonnaie und Klima – 
Förderprogramm des Bundes spart zusätzlich Geld

B
eim Thema energetische Sanie-
rung des Eigenheims nur an die 
Heizung und Dämmung zu den-
ken, ist zu kurz gedacht. Auch 
Rollläden, Jalousien und Markisen 
können deutlich zum Energiespa-

ren beitragen. Und wer seinen Energieverbrauch 
im Haushalt senkt, reduziert nicht nur Kosten, 
sondern auch den Ausstoß des klimaschädlichen 
Kohlendioxids, und entlastet so die Atmosphäre. 
Weshalb auch der Staat den Einbau neuer Son-
nenschutzprodukte mit Förderprogrammen un-
terstützt. Gerade jetzt im Sommer heizt durch 
die Fenster direkt einfallendes Sonnenlicht die 
Wohnräume auf. Vorhänge schaffen da nur be-
dingt Abhilfe. “Wirkungsvoller ist ein heller, au-

ßenliegender Sonnenschutz, weil er das Licht 
refl ektiert”, rät Christoph Silber-Bonz, bis 2019 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands 
Rollladen + Sonnenschutz e. V. (BVRS). Ein Groß-
teil der Wärme kommt so gar nicht erst ins Haus 
und der Einsatz stromhungriger Klimageräte ist 
damit vielfach gar nicht nötig. Werden Rollläden 
mit Motorantrieb und Zeitschaltuhr ausgestat-
tet, bleiben sie morgens automatisch geschlos-
sen und fahren erst am späten Nachmittag wie-
der hoch. Wer den Blick ins Freie auch am Tage 
nicht missen möchte, kann auf Markisoletten 
setzen. Sie werden senkrecht vor das Fenster 
montiert und können im unteren Bereich ausge-
stellt werden. Dadurch fangen sie Sonnenstrah-
len ab und die Sicht nach draußen bleibt. Fo
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Haus der Fußböden
und Innenausstattung

Parkett · Bodenbeläge · Gardinen 
Vorhangschienen · Sonnenschutz

Karl Ott & Co.
Saarstr. 17–19 · 71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/9 44 30
info@ottkarl.de · www.ottkarl.de

Auch der nächste Winter kommt bestimmt. 
Dann können Verbraucher nach Auskunft der 
Fachverbände durch den geschickten Einsatz der 
Rollläden allein bei der Heizenergie jedes Jahr 
bis zu 15 Prozent sparen. Ist der Sonnenschutz 
tagsüber geöffnet, kann die natürliche Wärme-
strahlung der Sonne durch die Fensterfl ächen 
die Räume kostenlos und klimaneutral erwär-
men. Nach Sonnenuntergang werden Rollläden 
und Jalousien geschlossen. Dann bildet sich zwi-
schen Fenster und Sonnenschutz eine isolieren-
de Luftschicht. „Die höchste Heizkostenerspar-
nis erreichen Anlagen, die sensorgesteuert sind 
und damit automatisch auch auf plötzliche Wet-
teränderungen reagieren“, sagt Wilhelm Hachtel, 
Vorstandsvorsitzender der Industrievereinigung 
Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA). 

„Es wird heißer werden“
„Sonnenschutz ist ein wichtiger Aspekt, denn wir 
erwarten ja ungefähr die Verdoppelung der heißen 
Tage im Verhältnis zu der Periode von 1970–2000“, 
bestätigt Joshua Lampe, Berater für Sanierungs-
management und Gebäude-Energie bei der Ener-
gieagentur Ludwigsburg (LEA). „Es wird deutlich 
heißer werden. Da ist es schon eine sinnvolle 
Überlegung, dass man nicht mit Energieeinsatz 
kühlen muss, sondern die Sonne draußen lässt.“

Weniger Strom- und Heizenergieverbrauch 
spart nicht nur Geld, verbessert die Energie-
bilanz der Immobilie und steigert damit ihren 
Wert, auch der klimaschädliche CO

2
-Ausstoß 

wird gemindert. Dass Sonnenschutz vom Fach-
mann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten kann, hat die Politik erkannt und fördert 
daher den Neueinbau oder den Ersatz von Rolllä-
den, Raffstores und Jalousien durch die Bundes-
förderung für effi ziente Gebäude für Einzelmaß-
nahmen (BEG EM) mit Zuschüssen zwischen 
2 000 und 12 000 Euro.

Experten wissen Rat
Dazu muss allerdings vor einer Auftragserteilung 
ein Energieberater hinzugezogen werden, der 
zunächst eine Projektbeschreibung und dann 
ein Angebot eines Fachbetriebs beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein-
reicht. Die Experten in Fachbetrieben des Roll-
laden- und Sonnenschutztechniker-Handwerks 
(RS-Fachbetrieb) können hierzu beraten und 
Empfehlungen zu den richtigen Sonnenschutz-
maßnahmen geben.

Joshua Lampe empfi elt in diesem Zusammen-
hang den sogenannten Sanierungsfahrplan. „Da 
wird das betreffende Gebäude samt seinem Nut-
zereinfl uss – also wieviele Leute dort wohnen 

und Energie verbrauchen – in einem 3-D-Com-
putermodell modelliert. Auf dieser Basis werden 
Sanierungsschritte erarbeitet, wie das Gebäude 
sukzessiv auf einen modernen, klimaneutralen 
Wohnstandard gebracht werden kann.“ Natür-
lich geht es dabei immer um eine ganzheitliche 
Perspektive, also vor allem darum, wie Solar-
strom und Solarheizungen Gas und andere fos-
sile Energieträger ersetzen können. Aber auch 
Verschattungen zählen zu den Energeieinspar-
möglichkeiten. „Das Schöne dabei ist: Wer einen 
Sanierungsfahrplan hat, bekommt dann bei der 
Umsetzung der Maßnahmen noch fünf Prozent-
punkte in der Förderung dazu“, erklärt Lampe. 
„So kann man zum sommerlichen Wärmeschutz 
schon 20 Prozent Zuschuss erhalten. Mit einem 
Sanierungsfahrplan sind es dann noch einmal 5 
Prozentpunkte mehr.“ 

Laut dem Energieberater macht es dabei mög-
licherweise Sinn, auch gleich zu prüfen, ob die 
Fenster vielleicht ebenfalls getauscht werden 
sollten, denn: „Auch dafür gibt es ja die 20 oder 
25 Prozent Zuschuss. Aber da muss man jeweils 
den Einzelfall betrachten.“ (anc/BVRS)

TIPP
Unabhängigen und 
individuellen Rat 
zu allen Fragen 
des Energiespa-
rens bieten die 
Energieberater der 
Energieagentur 
Ludwigsburg (LEA) 
in Kooperation mit 
der Verbraucher-
zentrale Baden- 
Württemberg 
nach telefonischer 
Voranmeldung 
(07141) 68893-0. 
Bis 45 Min. ist die 
Beratung kosten-
frei. Weitere Infos: 
www.lea-lb.de/be-
ratungsangebote.
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Kunstmuseum Stuttgart 
ausgezeichnet
Deutschlands Kunstkritiker haben das 
Kunstmuseum Stuttgart als «Museum des 
Jahres 2021» ausgezeichnet. Vertreter der 
deutschen Sektion des Internationalen 
Kunstkritikerverbands AICA würdigten 
den «besonders weit gespannten Blick» 
des Hauses auf die Kunstwelt. Das seit 
2010 von Ulrike Groos geleitete Kunstmu-
seum Stuttgart machte sich nach dem 
Urteil der AICA-Kritiker einen Namen mit 
Ausstellungen, die gekonnt die herkömmli-
chen Grenzen der Kunstsparten überwan-
den. Die Wahl des Museums des Jahres ist 
die wichtigste Auszeichnung für ein 
Museum in Deutschland.  (AICA)

50 %
der Deutschen über 65 Jahre sind 
laut dem Branchenverband Bitkom 
nicht online. Trotz der Corona-Kri-
se und den damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen ist der 
große Digitalisierungsschub unter 
älteren Menschen ausgeblieben. 
Eine aktuelle Umfrage der Deut-
schen Seniorenliga zeigt, dass ein 
Grund hierfür die mangelnde 
Benutzerfreundlichkeit von 
Internetangeboten sein könnte.
48 Prozent der Befragten beklag-
ten die schlecht nachvollziehbare 
Navigation auf Webseiten.   

(Deutsche Seniorenliga)

Nüsse haben’s in sich
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass 
ein moderater Konsum von Nüssen das 
Risiko für eine Gewichtszunahme nicht 
erhöht. Sie sind zwar aufgrund ihres 
relativ hohen Fettgehalts recht kalorien-
reich, doch es kommt auf die Menge an. 
Nüsse liefern dem Körper wertvolle 
ungesättigte Fettsäuren. Walnüsse 
können zum Beispiel die Gesundheit der 
Blutgefäße unterstützen, wenn sie täglich 
gegessen werden. Die geeignete Menge 
ist ungefähr eine Handvoll Nüsse (circa 25 
Gramm) am Tag, am besten ungesalzen 
und nicht geröstet. (Nestlé)

Gut zu wissen

2 Millionen
E-Bikes wurden im Jahr 2021 in 
Deutschland verkauft. Laut dem 
Zweirad-Industrieverband (ZIV) 
entspricht dies einer Verdoppe-
lung des Volumens innerhalb von 
nur drei Jahren – trotz aller 
Materialengpässe und Liefer-
verzögerungen bei den 
 Herstellern. Der Gesamtmarkt 
von Fahrrädern und E-Bikes 
überstieg in Deutschland im 
vergangenen Jahr die Schwelle 
von 6,5 Milliarden Euro. (ADAC)

Kampf um die Parklücke: 
Wer gewinnt?
An einer Parklücke hat derjenige Vorrang, 
der sie zuerst unmittelbar erreicht. „Unmit-
telbar“ meint allerdings nicht, sich auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite auf 
gleicher Höhe der Parklücke zu befi nden. 
Vorrang hat man auch dann noch, wenn man 
zuerst an der Parklücke angekommen ist, 
aber zunächst daran vorbeifährt, um dann 
rückwärts einzuparken oder anderweitig zu 
rangieren. Auch das Warten auf eine 
Parklücke ist streng geregelt: Drängelt sich 
ein anderer Fahrer in die Parklücke vor, 
während das ausparkende Auto dem 
Wartenden noch den Weg versperrt, 
verstößt er gegen die Straßenverkehrsord-
nung (StVO) und erfüllt damit einen 
Bußgeldtatbestand. Wer seinen Beifahrer in 
eine freie Parklücke stellt, bis er die Lücke 
mit dem Fahrzeug erreicht, verstößt 
ebenfalls gegen die StVO. Denn der Vorrang 
an einer Parklücke kann nur dem Fahrzeug-
führer selbst gewährt werden. (ARAG) Fo
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Termine
HINWEIS: Pandemiebedingt können Veranstaltungen je 
nach aktueller Lage abgesagt oder verschoben werden. 
Bitte informieren Sie sich deshalb vorab beim Veranstal-
ter, ob das von Ihnen gewählte Event wie geplant statt-
fi ndet, sowie über eventuelle Zusatzregeln zum Schutz 
vor Ansteckung. 

Juni
Gartenfest im Afrika-Haus
25.06.2022 | 12 BIS 18 UHR
Afrikanische Leckereien, Musik 
von Griot Bakaray Krone & Band 
aus Westafrika, dazu Führungen 
durch das Afrikahaus und die Um-

uzi-Galerie – beim Gartenfest in diesem Museum 
für neue afrikanische Kunst in Freiberg am Neckar 
(Artur-Benseler-Straße 10) will der Arbeitskreis Afri-
kahaus den Besuchern allerhand bieten. Tanz und 
Vorführungen stehen ebenfalls auf dem Programm. 

Markt der Kunsthandwerker
25.06.2022 | 11 BIS 19 UHR UND
26.06.2022 | 11 BIS 18 UHR
Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker bieten unter 
den alten Bäumen auf der Marbacher Schillerhöhe 
ihre neuen Arbeiten an. Für die musikalische Um-
rahmung sorgt Singer-Songwriter Chris Simmance, 
zudem können sich die Besucher bei mit Crêpes und 
Galettes, Raclette und Flammkuchen stärken.

Juli
Sommernachtslauf in Bietigheim
01.07.2022 | 21 BIS 23 UHR
Laufbegeisterte können sich mit ihresgleichen beim 
Bietigheimer Sommernachtslauf messen. Start zu 
der 10-Kilometer-Strecke, die weitgehend der Strecke 
der Bietigheimer Silvesterläufe entspricht, ist am Vi-
adukt. Die Anmeldung ist nur über die Internetseite 
www.bietigheimer-sommernachtslauf.de möglich.

Ludwigsburger Steillagentage
09.07.2022 | 15 BIS 21 UHR UND 
10.07.2022 | 11 BIS 19 UHR
Die terrrassierten Weinbergsteillagen am Neckar 
sind eine einzigartige Kulturlandschaft. „Steilge-
hen, staunen und genießen“ ist dabei das Motto 
der Ludwigsburger Steillagentage. In den Steillagen 
zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen kön-
nen Besucher bei den Felsenkanzeln hoch über der 
Poppenweiler Schleuse Weine, regionale Köstlich-
keiten und Livemusik genießen. Der Eintritt ist frei. 

Sommerfest der Kulturen
12. BIS 17.07.2022 
Sechs Tage lang wird auf dem Stuttgarter Schloss-
platz und im Bereich der Planie getanzt, gefeiert 
und geschlemmt. Stars der internationalen Welt-
musikszene wollen die Besucher des Sommerfests 
der Kulturen mit Livekonzerten begeistern und das 
bei freiem Eintritt. Für kulinarische Köstlichkeiten 
aus aller Welt und ein reiches Kulturprogramm sor-
gen die Stuttgarter Migrantenvereine. Detaillierte 
Programminfos im Internet: https://sommerfesti-
val-der-kulturen.de/. 

„Best of Music“ im Altstadtidyll
15.07.2022 | 18 BIS 23.30 UHR UND
16.07.2022 | 12 BIS 24 UHR
Unter dem Motto „The Spirit of the South“ sorgen 
exzellente Musik aus den Südstaaten Amerikas und 
Latin Music sowie ein angemessenes kulinarisches 
Angebot bei „Best of Music“ für Festival-Atmosphä-
re auf dem historischen Marktplatz in der idylli-
schen Bietigheimer Altstadt. Das Eintritts-Badge 
für 10 Euro gilt für beide Tage und ist bei der 
 Tourist-Information, Marktplatz 9, oder an den 
Tageskassen des Festivals erhältlich. 

NaturVision-Filmfestival
21. BIS 24.07.2022 
Mit beeindruckenden Filmen, kritischen Infor-
mationen und konkreten Projekten begeistert das 
NaturVision-Filmfestival in Ludwigsburg die Men-
schen für die Schönheit der Welt und für alterna-
tives Verhalten. Im viertägigen Programm werden 
etwa 100 Filme im Central Theater, Arsenalstraße 
4, gezeigt (https://natur-vision.de/). Beim Open 
Air auf dem Arsenalplatz werden zudem auf großer 
Leinwand kostenlos Natur- und Umweltfi lme ge-
zeigt. Die Besucher erwartet zudem ein Markt mit 
nachhaltigen Produkten und Gastroangeboten.

Schnitzeljagd auf dem Drahtesel
24.07.2022 | 10 BIS 18 UHR
Ditzingen bietet spielbegeisterten Radlern eine 
Radschnitzeljagd. Startpunkte sind in Ditzungen 
und den Stadtteilen Heimerdingen, Hirschlanden 
und Stöckingen jeweils bei den Regio-Radstatio-
nen. Ziel ist es, an unterschiedlichen Stationen im 
ganzen Stadtgebiet Radstempel einzusammeln. 
Mit den Stempelkarten gibt es dann Preise zu ge-
winnen. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung 
nicht erforderlich. 

Stäffelestour in Stuttgart
28.07.2022 | 18.30 UHR
Bei diesem Staffellauf gewinnen die Teilnehmer 
doppelt: an Höhe und an schönen Ausblicken. Bei 
der Stäffelestour im Stuttgarter Süden geht es vom 
Startpunkt am Marienplatz dem Sonnenuntergang 
entgegen zur Alten Weinsteige bis zum höchsten 
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Punkt und wieder zurück durch ein Waldgebiet. 
Beim Teehaus Weissenburgpark endet die 2,5-stün-
dige Tour pünktlich zur „Golden Hour“. Tickets zu 
18,40 Euro gibt es unter www.stuttgart-tourist.de, 
Telefon (0711) 22280.

Poetischer Abendspaziergang 
29.07.2022 | 19.45 UHR
Die Abendstimmung am Neckar genießen können 
die Teilnehmer des poetischen Abendspaziergangs 
durch die Ludwigsburger Zugwiesen. Begleitet von 
vielstimmigem Vogelgezwitscher und unter Füh-
rung von Brigitte Häusler und Rainer Wegschei-
der-Gruber lassen sie den Zauber der Worte be-
kannter Natur- und Abendgedichte auf sich wirken. 
Für die knapp vier Kilometer Gehstrecke sind gutes 
Schuhwerk und Trittsicherheit nötig. Tickets zu 8 
Euro bei Tourist Information im MIK in Ludwigs-
burg, Eberhardstraße 1, Telefon (07141) 910-2252.

Sommernachts-Open-Air-Kino
30.07.2022 BIS 21.08.2022
23 Kino-Abende mit den Film-Highlights der Sai -
son auf der Riesenleinwand unter freiem Himmel
erwarten die Besucher des 30. Sommernachts- Open-
Air-Kino im Innenhof des Kunstzentrums Karlska-
serne Ludwigsburg, Hindenburgstraße 29. Vor den 
Vorstellungen bietet die Gastronomie vielfältige 
Köstlichkeiten. Das genaue Programm gibt’s im Juli 
unter www.openairkino-ludwigsburg.de. 

August
Märchenhafte Circuswelt
10.08. BIS 04.09.2022 | TÄGLICH 15.30 UND 20 UHR 

Der legendäre Circus 
Theater Roncalli schlägt im 
Ludwigsburger Blühenden 
Barock seine Zelte auf. Die 
Besucher erwartet Roncal-
lis märchenhafte Circus-
welt mit 80 historischen 
Wagen, 120 Artisten, Mu-

sikern und Künstlern. Das Programm „All for ART 
for All“ ist ein multimediales Spektakel, das zum 
ersten Mal im Zircus alle großen Künste vereint. 
Theater, Film, Malerei, Musik und die Zircuskunst 
verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk. Tickets 
ab 27 Euro unter Telefon (07141) 142 901 0 oder an 
der Zircuskasse vor Ort.*

Mit einem Alpaka unterwegs 
05.08.2022 | 9 BIS 11 UHR ODER 17 BIS 19 UHR
Begleitet von einem Alpaka wird Wandern zum be-
sonderen Erlebnis. Bei zwei geführten Drei-Kilome-
ter-Wanderungen mit Startpunkt am Pfädlesweg 2 
in Remseck führt jede Familie ihr eigenes Alpaka. 
Dabei gibt‘s viele Informationen zu den Tieren und 

auch eine kleine Trink- & Graspause wird nicht feh-
len. Familientickets für 65 Euro sind online unter 
remseck.reservix.de erhältlich.

Lichterzauber im Blühenden Barock
13.08.2022 | 14 BIS 22 UHR
„Die Emichsburg brennt“ heißt es beim Lichterzau-
ber im Ludwigsburger Blühenden Barock. Bereits 
ab 18 Uhr spielen verschiedene Bands auf zwei 
Bühnen live bis in die Abendstunden. Ab Einbruch 
der Dunkelheit beeindruckt die festliche Illumi-
nation der königlichen Gärten rund um das Resi-
denzschloss mit zehntausenden Lichterbechern 
und Lampions. Pyrotechnikprofi s zelebrieren 
gegen 21 Uhr an der Emichsburg ein fantastisches 
Lichtspektakel. Der Ticketpreis stand bei Druckle-
gung noch nicht fest, Dauerkartenbesitzer haben 
vergünstigten Eintritt. 

Genusswandern im 3B-Land
14.08.2022 | 10 BIS 19 UHR
Auf dem gut 14 Kilometer langen, komplett ausge-
schilderten 3B-Rundwanderkurs laden an diesem 
Tag zwischen Bönnigheim, Freudental, Löchgau 
und Erligheim dreizehn „Wein-Höhepunkte“ zur 
Rast und Einkehr ein. Dort bieten Weinerzeu-
ger eine besondere Auswahl ihrer Produkte und 
kulinarische Genüsse an. Das Glas für 2,50 Euro 
kann bei der Wanderung mitgeführt und an allen 
Ständen wieder befüllt werden. In die Wanderung 
kann bequem von mehreren Stellen „eingestie-
gen“ werden. Die 3B-Wanderkarte gibt’s bei der 
Tourist-Information Bietigheim-Bissingen, Telefon 
(07142) 74227, oder als Download im Internet un-
ter www.3b-tourismus.de/de/downloads/down-
loads-pdfs/freizeit-und-wanderkarte/01-3B-Land-
Tour.pdf.

September
Marbacher Kelterfest
02.09.2022 | AB 17 UHR, 03.09.2022 | AB 12 UHR
UND 04.09.2022 | AB 11 UHR
Die Marbacher Weingärtner bieten bei ihrem Kel-
terfest in der Affalterbacher Straße 65 unter freiem 
Himmel ihr gesamtes Wein- und Secco-Sortiment 
an sowie Wein-Cocktails und alkoholfreie Erfri-
schungen. Auch kleine Snacks wie Käsewürfel oder 
Pommes werden gereicht. Den kulinarischen Haupt-
part aber übernehmen die Affalterbacher Grillsport-
ler mit Wurst und Hals vom Grill. Der Eintritt ist frei. 

Vivit übernimmt für die Richtigkeit der 
 V eranstaltungsangaben keine Gewähr. 

*Karten gibt es auch beim LKZ-Ticketservice 
(Ludwigsburg, Körnerstraße 14–18) und in der 
NEB-Geschäftsstelle (Besigheim, Bahnhofstraße 8 a).
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Tipps für Verliebte
03. UND 04.09.2022 | 
11 BIS 17 UHR

Ein ganz 
besonderer Tag im 
Leben steht im Mit-
telpunkt von Ja! Die 
Hochzeitsmesse im 
Ludwigsburger Re-
sidenzschloss. Bei 
der von der Ludwigs-

burger Kreiszeitung präsentierten Messe 
zeigen zahlreiche Aussteller ihre Produkte, 
Dienstleistungen, Tipps und Trends für ein 
unvergessliches Fest. Brautmodenschauen, 
Verliebtenführungen durch das Schloss, 
Bewirtung im Schlosshof und vieles mehr er-
gänzen das Angebot. Das Tagesticket kostet 
11 Euro, Besucher bis 16 Jahre haben freien 
Eintritt. Weitere Infos auf Instagram unter 
@ja_die_Hochzeitsmesse.

Kulinarische Tour durch Schloss Favorite
11.09.2022 | 14 UHR
Das Ludwigsburger barocke Jagd- und Lustschloss 
Favorite war einst Ort für beschwingte Feste. Hier 
wurde getanzt, gelacht, gespeist. Anlässe gab es 
viele: ein Frühstück oder Kaffeetrinken, Diners 
oder Hofbälle, Singspiele oder Feuerwerke. Bei dem 
Rundgang durch das Kleinod erfahren Gäste mehr 
über die fürstlichen Tafelfreuden und die Tisch-
sitten. Tickets für Erwachsene kosten 11 Euro, für 
Familien 27,50 Euro.

Lauf durch Marbachs Gassen
10.09.2022 | 16 UHR
Hinauf auf die Höhe, runter in die Gassen, rechts, 
links – der 10,5 Kilometer lange Marbacher Gas-
senlauf verlangt den Teilnehmern einiges ab. Denn 
neben dem ständigen Auf und Ab durch die Stadt 
ist auch das Kopfsteinpfl aster in der Altstadt zu 
bewältigen. Am Start und Zielpunkt auf der Schil-
lerhöhe ist für Bewirtung gesorgt. Anmeldung und 
weitere Infos unter www.gassenlauf.de.

Die Wunder der Physik
18.09.2022 | 14 UHR
Dass Physik richtig Spaß machen kann, beweisen 
fünf Lehrer von physik-event mit ihrer Show „Phy-
sik in 4D“. Neueste physikalische Erfi ndungen und 
spektakuläre Versuche, auf die die Welt garantiert 
nicht gewartet hat, werden im Freiberger Prisma 
(Marktplatz 22) der Öffentlichkeit präsentiert: 
Wirbelringe, die sanft durch den Raum gleiten, 
Raketen, die durch den Raum schießen, und vieles 
mehr. Tickets ab 19,90 Euro gibt es beim Ticketpor-
tal Reservix.* Weitere Infos: www.physik-event.de

Pudel Orthopädie-
Schuhtechnik GmbH
Ludwigsburg · Freiberg
www.pudel-ortho.de
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Offene HausführungenAm ersten Samstag und letzten Donnerstagim Monat um 14.30 Uhr.

Betreutes Wohnen   |    Pfl egehotel – Probewohnen   |    Stationäre Pfl ege
mC Seniorenstift Ludwigsburg gGmbH   Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg  

Tel. 07141 9577  |   www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Das Seniorenstift Ludwigsburg bietet Ihnen ein aktives, selbstbestimmtes 
Leben auf Wunsch mit Betreuung ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Im Pfl egehotel können Sie sich in einer Phase der Erschöpfung erholen und 
neue Kräfte sammeln, um wieder gesund zu werden.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin zum Probewohnen und lernen Sie die 
Abläufe, Mitbewohner und Veranstaltungen hier bei uns im Haus kennen.

Wir sind für Sie da und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Werden Sie im Pfl egehotel wieder fi t.
Machen Sie sich beim Probewohnen selbst ein Bild.
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A
ls 21-Jährige ist Julia Schell 1993 mit 
ihren Eltern aus Kasachstan nach 
Ludwigsburg gekommen. Ihr Vater 
ist Ukrainer, ihre Mutter Russland-
deutsche. Neben ihrem ehrenamt-
lichen Einsatz im Dolmetscher-

dienst der Stadt hat sie sich über viele Jahre in 
verschiedenen kommunalpolitischen Gremien 
intensiv für die Integration von Migranten einge-
setzt. Nun hilft sie Gefl üchteten aus der Ukraine. 

VIVIT: Der Dolmetscherdienst war Ihr Start zu ei-
nem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement für 
Miganten in Ludwigsburg. Wie kam es dazu?
JULIA SCHELL: Ich bin zweisprachig aufgewachsen, 
denn meine Großmutter hat sich geweigert, Rus-
sisch zu sprechen, weil sie sagte, sie ist Deutsche. 

Als damals so viele Russlanddeutsche als Rück-
kehrer hier ankamen, bin ich mit meinen Lands-
leuten nebenbei zum Übersetzen mit aufs Land-
ratsamt, in Kindergärten, Schulen oder zu Ärzten. 
Es hat mich immer so begeistert, den Leuten helfen 
zu können. Als dann der Dometscherdienst 2004 
gegründet wurde, habe ich mich beworben und 
wurde aus 18 Mitbewerbern für Russisch gleich 
angenommen. 

Sie sind dem Dometscherdienst bis heute treu 
geblieben. Was ist da der Antrieb?
Es hat mich einfach fasziniert, wenn ich gesehen 
habe, es gibt Fortschritte bei den Leuten, denen ich 
geholfen habe. Da geht es ja nicht nur um Sprache, 
sondern auch um Kulturvermittlung. Die Mentali-
tät der Rückkehrer war ja ganz anders. In Russland 

SERIE

„Nie hätte ich gedacht,
dass ich für Kriegsfl üchtlinge 

 dolmetschen werde“
Menschen unter uns: Julia Schell steht seit über 20 Jahren

Migranten beim Start in Ludwigsburg zur Seite
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gebeutelten Land mit Ihren Sprach- und Stadt-
kenntnissen zur Seite. Eine ganz neue Aufgabe.
In meinem russichen Pass steht als Nationalität Uk-
rainerin. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass 
ich einmal für meine Landsleute als Kriegsfl ücht-
linge dolmetschen werde. Das hat mich richtig 
traurig gemacht. Die ersten Stunden waren schon 
emotional, das hat mich richtig mitgenommen.

Sie sprechen Russisch. Schlägt Ihnen da anfangs 
manchmal Misstrauen entgegen?
Sprachlich gibt es keine Probleme, denn Rus-
sisch war ja die Amtssprache in allen Ländern der 
ehemaligen UdSSR. Anfangs sind die Menschen 
etwas zurückhaltend, aber dann öffnen sie sich 
im Gespräch immer mehr und mehr, manchmal 
fl ießen Tränen, manche lachen, das ist sehr un-
terschiedlich, oft auch sehr emotional. Die Men-
schen sind sehr herzlich, was mich sehr bewegt, 
und sie sind alle sehr, sehr dankbar. 

Wie unterscheiden sich ihre Bedürfnisse von de-
nen der Menschen, die Sie bisher betreut haben?
Die Russlanddeutschen sind ja hierher gekom-
men, um nicht wieder zurückzukehren. Sie woll-
ten hier Fuß fassen und ihr Leben aufbauen. Von 
den Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, 
wollen 95 bis 97 Prozent wieder zurück. 
Es kommen ja überwiegend Frauen. Da geht es 
jetzt hauptsächlich darum, dass sie ein Dach über 
den Kopf kriegen, Essensgutscheine bekommen, 
Schule oder Betreuung für die Kinder, also alles, 
was sie für einen Start in ein vorübergehend neu-
es Leben brauchen. Was mich wundert und freut: 
Praktisch alle wollen die deutsche Sprache lernen.

Kann das Ukraine-Zentrum umfassend helfen?
Schon in den ersten Wochen hat sich da Steinchen 
für Steinchen eine richtig gute Struktur aufge-
baut, jetzt wissen wir schon, die Leute mit diesem 
Problem müssen hierhin und jene mit jenem Pro-
blem dorthin. Alles geht voran, alles wird geklärt. 
Wir nennen die Adressen und die Menschen rufen 
dort gleich an oder schreiben hin und es kommt 
relativ schnell eine Rückmeldung. Anscheinend 
hat es sich rumgesprochen: In Ludwigsburg 
wird euch geholfen. Denn es kommen inzwi-
schen auch Leute aus Stuttgart, Ditzingen 
oder Sachsenheim. Das tut mir leid, dass sie 
den Weg umsonst gemacht haben, denn 
natürlich dürfen wir hier nur Menschen 
betreuen, die sich in Ludwigsburg an-
gemeldet haben. 

Gibt es zwischen den Kriegsfl üchtlin-
gen und den Russlanddeutschen hier 
Ressentiments?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja auch viele 

war es zum Beispiel eine Schande, wenn ein Kind 
in der Schule sitzengeblieben ist, hier ist das völlig 
normal. Die Erklärung von Sitten und Einstellun-
gen gehört eben auch dazu. 

Zum Dolmetscherdienst kam bald weitere eh-
renamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik. So 
waren Sie unter anderem gewähltes Mitglied des 
Integrationsbeirats der Stadt Ludwigsburg, haben 
Integrationsfeste mit organisiert und für die Grü-
nen im Stadtteilausschuss Grünbühl-Sonnenberg 
mitgewirkt. Zudem sind Sie berufstätig und Mut-
ter von drei Töchtern. Wie wuppt man das alles? 
Das hat alles irgendwie funktioniert. Meine in-
zwischen verstorbene Mama hat mir da sehr, sehr 
viel geholfen. Sie war oft für die Kinder da, auch 
weil sie gesehen hat, wie ich bei dieser Arbeit auf-
blühe. Wenn ich zurückblicke, dann ist mir das al-
les so leichtgefallen, irgendwie war das gar keine 
Anstrengung, die einen belastet. Das macht man 
aus Überzeugung, irgendwie aus dem Inneren he-
raus. Die Kinder waren ja auch oft irgendwie mit 
dabei, wir haben zum Beispiel russisches Essen 
organisiert, als der Schriftsteller Wladimir Kami-
ner im Kulturzentrum eine Lesung gehalten hat. 

Für Ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement 
wurden Sie 2011 mit der Ludwigsburg-Medaille 
geehrt. Was hat das für Sie bedeutet?
Ich war damals wirklich zu Tränen gerührt, als 
ich dazu das Schreiben vom früheren Ersten Bür-
germeister Konrad Seigfried bekommen habe. 
Das war eine große Anerkennung für mich. Ich 
habe mich bei der Verleihung im Kulturzentrum 
auch bei meiner Mama bedankt, denn das habe 
ich auch ihrer Unterstützung zu verdanken. Mei-
ne ganze Familie war mit dabei, sie waren stolz 
auf mich und ich auf sie. Das war sehr, sehr schön.

Unter anderem waren Sie auch Mitglied im Freun-
deskreis Jevpatorija, Ludwigsburgs Partnerstadt 
auf der Krim. Dabei haben Sie hier in Ludwigs-
burg Spendengalas für Waisenkinder dort mit 
auf die Beine gestellt und Spenden für eine bei 
einem Gasunfall schwer verletzte Frau gesammelt. 
Haben Sie jetzt, nach der russischen Annexion der 
Krim, noch Kontakt nach Jevpatorija?
Unsere Stadt war in der Partnerschaft mit Jevpa-
torija so engagiert und hilfsbereit, da können sich 
viele Städte eine Scheibe davon abschneiden. Als 
ich 2014 zwei Wochen in Jevpatorija war, habe ich 
eine Frau kennengelernt, die zwölf Kinder adop-
tiert hat. Wir schreiben uns noch ab und zu auf 
Instagram und gratulieren uns zu den Festen, das 
ist aber schon alles. 

Sie stehen nun im Ukraine-Zentrum der Stadt 
Ludwigsburg den Gefl üchteten aus dem kriegs-

ZUR PERSON
Julia Schell (50) 
lebt im Ludwigs-
burger Stadtteil 
Sonnenberg. Die 
Großhandelskauf-
frau ist berufstätig 
und hat drei Kinder. 
Neben ihrer Dol-
metschertätigkeit 
war sie von 2008 
bis 2018 Mitglied 
im Integrations-
beirat der Stadt 
Ludwigsburg, 
dem Vorläufer des 
heutigen Integra-
tionsrats, der den 
Gemeinderat der 
Stadt berät. Von 
2015 bis 2018 war 
sie Mitglied der 
Grünen und hat 
diese im Stadtteil-
ausschuss Grün-
bühl-Sonnenberg 
vertreten. Darüber 
hinaus hat sie sich 
auf vielfältige Wei-
se im interkulturel-
len Leben Ludwigs-
burgs engagiert, 
wie zum Beispiel 
bei der Organisa-
tion des Brunches 
der Kulturen oder 
dem Internationa-
len Fest. 

Kann das Ukraine-Zentrum umfassend helfen?
Schon in den ersten Wochen hat sich da Steinchen 
für Steinchen eine richtig gute Struktur aufge-
baut, jetzt wissen wir schon, die Leute mit diesem 
Problem müssen hierhin und jene mit jenem Pro-
blem dorthin. Alles geht voran, alles wird geklärt. 
Wir nennen die Adressen und die Menschen rufen 
dort gleich an oder schreiben hin und es kommt 
relativ schnell eine Rückmeldung. Anscheinend 
hat es sich rumgesprochen: In Ludwigsburg 
wird euch geholfen. Denn es kommen inzwi-
schen auch Leute aus Stuttgart, Ditzingen 
oder Sachsenheim. Das tut mir leid, dass sie 
den Weg umsonst gemacht haben, denn 

Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja auch viele 

dem Internationa-
len Fest. 
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SERIE
Die Region zwi-
schen Stuttgart 
und Heilbronn ist 
beliebt und hoch-
attraktiv. Das liegt 
nicht nur an der 
Wirtschaftskraft, 
sondern vor allem 
an der Vielfalt und 
Kreativität der 
Menschen, die dort 
leben. Vivit stellt in 
dieser Serie einige 
von ihnen vor. 

Russlanddeutsche, die Ukrainerinnen geheiratet 
haben oder umgekehrt. Ich kenne auch sehr vie-
le Russlanddeutsche, die jetzt Ukrainer aufge-
nommen haben. Also da gibt’s nichts. Wir waren 
Brüder und wir sind Brüder. Ich habe allerdings 
von mehreren Russlanddeutschen gehört, dass 
sie hier im Alltag blöd angemacht werden, zum 
Beispiel weil sie „Putins Sprache“ sprechen. Das 
fi nde ich richtig bösartig, das geht gar nicht.

Wollen Sie sich jetzt wieder über die Dolmet-
scher-Arbeit hinaus wieder weiter ehrenamtlich 
in dieser Stadt einsetzen?
Nein, ich glaube nicht. Ich möchte helfen, dass 
die Menschen hier gut Fuß fassen, und hoffe, dass 
der Krieg irgendwann einmal vorbei ist und sie 
wieder zurückfahren können. Ich werde sie hier 
so lange begleiten, wie sie mich brauchen, und 
ich werde sie auch begleiten, bis sie abreisen. Ich 
denke, da werden sich wohl auch Freundschaften 
entwickeln, weil das ja so tolle Menschen sind. 

Sind Sie sicher, dass Sie später nicht doch wieder 
etwas organisieren werden, wie zum Beispiel Hilfs-
lieferungen oder Spenden für den Wiederaufbau?
(Julia Schell muss lachen) Ja, das kann schon sein, 
das ist wirklich nicht ausgeschlossen.

(Fragen von Annette de Cerqueira)

Anerkennung für viel 
 ehrenamtliches Engagement: 
Julia Schell 2011 mit ihrer 
Ludwigsburg- Medaille.
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B
ei jeder zweiten Erbschaft 
in Deutschland müssen
sich die Hinterbliebenen 
mit dem Thema Immo-
bilie auseinandersetzen.
Die Erben sind meist

unvorbereitet, da oftmals die Themen
Sterben und VeVeV rerben bei vielen Fami-
lien tabuisiert werden und der VeVeV rstor-
bene häufig kein Testament hinterlässt.
WeWeW nn Immobilienvermögen vererbt
wird, sind Konflikte vorprogrammiert, 
weiß Alexander Wieland aus jahrelan-
ger Erfafaf hrung. Der Geschäftsführer 
der Firma WeWeW itblick Immobilien aus
Ludwigsburg beantwortet wichtige
Fragen zum Thema Immobilienerbe.

WaWaW s passiert ohne Testament?
Wird kein Testament hinterlassen, tritt 
die gesetzliche Erbfofof lge ein. Dies be-
deutet, dass die Erbengemeinschaft 
automatisch eine Zwangsgemeinschaft
wird. Da keiner der Erben ohne das Ein-
vernehmen der anderen handeln kann,
sollte schnell eine Einigung über die
weitere VoVoV rgehensweise bezüglich des 
Nachlasses erzielt werden. Die Nach-
kommen müssen sich nun entschei-
den, ob einer der Erben die Immobilie 
übernehmen möchte, sie gemeinsam
gehalten oder am freien Markt verkauft
werden soll. Solche Situationen führen
oft, auch bei den besten Familienver-
hältnissen, zu Interessenskonflikten.
Die Unterstützung durch einen Im-
mobilienexperten, welcher in der Rolle
eines Mediators rational und objektiv 
berät und mit der Erbengemeinschaft
die bestmögliche Lösung herausarbei-
tet, ist daher empfefef hlenswert.

Wie kann diesem Streit 
vorgebeugt werden?
Hier ist es sinnvoll, bereits vorab ein
Testament zu errichten. Ist der Erbfafaf ll 
jedoch bereits eingetreten, ist es unse-
rer Erfafaf hrung nach empfefef hlenswert,
um streitvermeidend zu handeln, ei-
nen Immobilienexperten hinzuzuzie-
hen. Dieser bespricht nun auf neutraler 
Ebene alle Möglichkeiten bezüglich der 
weiteren VoVoV rgehensweise. Ein Medi-

Immobilie geerbt? Weerbt? Weer as nbt? Was nbt? W un?
ator oder Testamentsvollstrecker sorgt 
dafür, dass keiner vor oder nach dem 
Erbauseinandersetzungsprozess das
Gefühl hat, übervorteilt worden zu
sein.

WaWaW s geschieht ohne Einigung?
Ohne neutralen Mediator besteht die 
Gefafaf hr, dass Entscheidungen nicht 
mehr auf sachlicher, sondern auf emo-
tionaler Ebene getroffefef n werden. Einer
der Miterben könnte beim Amtsgericht 
die Zwangsversteigerung zur Aufhe-
bung der Gemeinschaft beantragen. 
Das belastet die Beziehungen nachhal-
tig, verursacht Gerichts- und Rechts-
anwaltskosten und kann weiteren 
großen VeVeV rmögensschaden mit sich 
bringen, da der Erlös aus Zwangsver-
steigerungen in der Regel nicht greif-f-f
bar ist und beim freien VeVeV rkauf durch 
einen Immobilienprofi, laut Immobili-
enScout24, ein 13% höherer VeVeV rkaufsfsf -
erlös erzielbar ist. 

Wie lässt sich finanzieller
Schaden vermeiden?
Erbengemeinschaften sollten zu-
nächst eine profefef ssionelle WeWeW rt- und 
Bestandsanalyse erstellen lassen. Eine
Zustandsprüfung der Immobilie zeigt,
ob es sich lohnt, sie zu behalten oder
zu veräußern. Je nach Bauart und -jahr 
können mit der Zeit Mängel auftreten.
Besteht großer Modernisierungsbe
darf,f,f müssen alle Erben in der L
dazu sein, die Renovierungskos
tragen zu können. Ist dies nicht
Fall, macht es Sinn, über einen VeVeV rk
nachzudenken – nicht nur aus Kost
gründen, sondern auch, um Konfli
zu vermeiden.

Ist Vet Vet V rmieten eine Lösung?
WeWeW nn die Immobilie abbezahlt ist 
oder die Mieteinnahmen die Gesamt-
ausgaben decken, stellt dies eine gute 
Alternative dar. Eigentümer müssen 
aber auf künftige Instandhaltungskos-
ten vorbereitet sein. Eine langfristige 
Rücklagenbildung ist empfefef hlenswert.

WaWaW s ist bei Sanierungsbedarf zu 
beachten?
Die Experten von WeWeW itblick Immobi-
lien verfügen in diesem Bereich über 
jahrelange Erfafaf hrung und nehmen
eine marktgerechte Bewertung der 
Immobilie unter Berücksichtigung
notwendiger Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen durch das ei-
gene Handwerksunternehmen vor. Da-
durch können mögliche Modernisie-
rungs- und Renovierungsarbeiten für 
die Entscheidungsfindung im VoVoV rfefef ld 
exakt kalkuliert werden. Somit kann
eine konkrete VeVeV rkaufsfsf - oder Bestands-
halteempfefef hlung ausgesprochen wer-
den, welche durch den Experten der 
Erbengemeinschaft präsentiert wird. 

WeWeW r hilft wft wf eiter?
Wir und damit ein neutraler Mediator, 
der alle Interessen objektiv und rati-
onal berücksichtigt und dadurch zu 
einem für alle Seiten sinnvollen und 
optimalen Ergebnis führt.

KONTATAT KT: Weitblick Immobilien GmbHH
Solitudestraße 1, 71638 Ludwigsburg
www.weitblick-ludwigsburg.de

Alexander Wieland, 
Geschäftsführer 

Fo
to

: W
ei

tb
lic

k 
Im

m
ob

ili
en

ANZEIGE



Lesen

Ab 34,40 € mtl.*
lkz.de/abodigital

Ludwigsburger Kreiszeitung
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Telefon (07141) 130-333
leserservice@lkz.de 
www.lkz.de 

Regionalausgabe:

Fo
to

: g
oo

dl
uz

 - 
st

oc
k.a

do
be

.co
m

Apple iPad, 64 GB, Wi-Fi oder
Samsung Tab A, 32 GB, Wi-Fi

Bereits Abonnent? Jetzt kostenlos unter www.lkz.de/registrierung 
für das ePaper registrieren.
*Einjahresbindung.

Jetzt LKZ lesen 
und gratis Tablet 
sichern


