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DAS WETTER HEUTE, MITTWOCH, 23. MAI 2018

Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 5.34 Uhr
Sonnenuntergang: 21.08 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Fr. Sa.Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 24,8 °C
Niedrigste Temp. 10,7 °C
Niederschlagsmenge 0,4 l/m2

Windgeschwindigkeit 4,7 km/h
Ozon (O3) 117 µg/m3

11°/ 21°

Sonne und Wolken im Wechsel. Ört-
lich bilden sich im Lauf des Tages teils
unwetterartige Gewitter.

Di.
15. 5.

Di.
21. 5.

Di.
8. 5.

Di.
29. 5.

Drei Newsletter  verschickt
die Online-Redaktion: Die News am
Morgen kommen werktags um 9 Uhr,
die News der Woche samstags und
der Sport am Sonntagabend.
tagblatt.de/Newsletter

@ tagblatt.de

Die Kombination aus Unwetter und Sonnenuntergang sorgt für abendliche Röte über Tübingens Westen. Bild: Zimmer

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in
Tübingen ein Thema, welches sich
in der politischen Diskussion be-
findet, denn es stellt sich die Frage,
wie durch politische Entscheidun-
gen auf den Wohnungsmarkt ent-
scheidend Einfluss genommen
werden kann. Ein wesentlicher
Grund für die negativen Entwick-
lungen auf dem Wohnungsmarkt
ist, dass sich der Staat immer weiter
aus der Wohnraumversorgung ver-
abschiedet hat. Dabei ist die Ver-
sorgung mit Wohnraum eine der
zentralen Stützen des Wohlfahrts-
taates. In den letzten Jahren wur-
den Entscheidungen getroffen, wel-
che die Stütze wesentlich beschä-
digt haben. Die in öffentlicher
Hand befindlichen Wohnungen
wurden sukzessive verkauft, und
das Menschenrecht auf angemes-
senes Wohnen wurde der Spekula-
tion durch Konzernen wie Vonovia
ausgesetzt.

Auch in Tübingen besitzt Vono-
via zahlreiche Wohnungen, wurden
doch die Wohnungen der öffentli-
chen Hand 2011 an den Vonovia-
Vorgänger statt an ein kommunales
Bieterkonsortium verkauft, es ver-
lor sich die politische Einflussnah-
me der Mietentwicklungen dieser
Wohnungen.

Als positives Beispiel muss hier
das Wohnprojekt „Vier Häuser
Projekt“ genannt werden, hat die-
ses Projekt Anfang 2011 den Ver-
kauf der knapp 3000 Quadratmeter
Wohnfläche an diesen Spekulanten
verhindert. Die Mietpreise für die-
sen Wohnraum sind seit 8 Jahren
unverändert, da über die Rechts-
konstruktion des Mietshäuser Syn-
dikats einer Spekulation mit dem
Ansatz der Eigentumsneutralisie-
rung ein Riegel vorgeschoben ist.
Durch solche Initiativen wird be-
zahlbarer Wohnraum für die Pfle-
gekräfte des Klinikums, für Be-
schäftigte der Universität und Be-
schäftigte im den Kindertagesstät-
ten der Region ermöglicht! Dies ist
in Tübingen mittlerweile kaum
umsetzbar, tritt doch die Schaffung
von sozialgebundenen Wohnraum
immer häufiger hinter den wirt-
schaftlichen Abwägungen zurück.

Diese Entwicklungen müssen al-
le politischen Verantwortlichen ein
Konzept entgegensetzen. Ein Vor-
schlag wäre den Ansatz des Miets-
häuser Syndikats auch in größerem
Maßstab zu denken und umzuset-
zen, um den steigenden Mietprei-
sen wirksam zu begegnen. In die-
sem Vorgehen muss es Ziel sein,
Konzernen den Immobilienbe-
stand wieder zu entziehen und in
den Besitz der öffentlichen Hand
zu überführen. So kann über politi-
sche Entscheidungen die zentrale
Säule des Wohlfahrtstaates gestärkt
werden. Privatbild

Bezahlbarer
Wohnraum

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat
im wöchentlichen Wechsel zu Wort.

Mittwochspalte

Jan Bleckert
Die Linke

ür einige Studenten war es
zu heftig: Als sie erfuhren,
dass ihr Filmprojekt von
demenzkranken Men-

schen handeln soll, stiegen sie
aus. „Nicht jeder kann mit der
Thematik umgehen, deshalb
sollten alle Teilnehmer erstmal
eine kurze Hospitanz auf der
Station machen“, sagt der frei-
schaffende Filmemacher Harald
Weiß. Mit den Teilnehmern ei-
nes Rhetorik-Seminars hat er die
Entstehung der neuen Demenz-
station in der Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus do-
kumentiert.

Die Interdisziplinäre De-
menzabteilung, kurz IDA, nahm
im Januar 2018, nach einjähriger
Vorbereitung, ihren Betrieb auf.
Wenn bei der Aufnahme eines
Patienten eine starke Demenz
diagnostiziert wird, kann er für
die Zeit seines Klinikaufenthalts
in der neuen Demenzabteilung
behandelt werden. Bis zu acht
Patienten können auf der klei-
nen, neu geschaffenen Station
betreut werden. „Es war uns
wichtig, Patienten eine Struktur
zu geben, sie nicht alleine in ih-
ren Zimmern sitzen zu lassen“,
sagt Stationsarzt Merit von
Soest. Visiten, OP-Vorbereitun-
gen, stationäre Aufnahmen: Für
die Bedürfnisse dementer Pati-
enten bleibt im Stationsalltag ei-
ner Klinik wenig Zeit.

Viele Vorbilder hatte die Tro-
penklinik für ihre Demenzabtei-
lung nicht. Obwohl die Gesell-

F
schaft immer älter wird und die
Anzahl der demenziell erkrank-
ten Menschen steigt, gibt es
kaum Demenzstationen in Akut-
kliniken. „Eine extra Betreuung
ist in der normalen Kranken-
hausfinanzierung nicht vorgese-
hen“, sagt Stationsleiter Gerhard
Schlotterbeck. Deshalb bekam

das Modellprojekt für den Ein-
satz von Alltagsbegleitern eine
Anschubfinanzierung der Lech-
ler Stiftung. Pflegeeinrichtungen
wie Altenheime setzen seit eini-
gen Jahren auf diese Form der
Unterstützung für pflegerische
Fachkräfte. Krankenhäuser kön-
nen sie sich üblicherweise nicht
leisten.

Fünf dieser Betreuungskräfte
konnte die Tropenklinik dank
der Lechler Stiftung einstellen,
zwei Vollzeitstellen werden
durch sie abgedeckt. Sibylle
Guth ist eine dieser Alltagsbe-
gleiterinnen. Seit dem Start des
Projekts im Januar kümmert sie
sich in der Tropenklinik um die
vergesslichen Patienten. „Sie
sind oft desorientiert und fragen
hundertmal nach, wo sie sich be-
finden“, sagt Guth.

Die ungewohnte Umgebung,
unbekannte Geräusche und

fremde Personen machen beson-
ders Demenzkranken zu schaf-
fen. Sie reagieren darauf mit Un-
ruhe, Verwirrtheit, Angst und
dem Drang nach Hause zu ge-
hen. „Die Patienten nehmen An-
sprechpartner dankbar an. Es ist
dringend notwendig, dass wir da
sind. Allein durch unsere Anwe-
senheit bekommen sie Halt und
Orientierung“, gibt Guth ihre Er-
fahrungen wider. Guth und ihre
Kolleginnen begleiten die De-
menzkranken vom Aufstehen bis
zum Schlafengehen. Im Aufent-
haltsraum bieten sie Beschäfti-
gung und Unterhaltung an. Sie
singen, lesen Geschichten vor,
unterhalten sich und spielen Ge-
meinschaftsspiele. „Pflegekräfte
können das zeitlich gar nicht
leisten“, sagt Guth.

In der Tropenklinik mit einem
ihrer Schwerpunkte Altersmedi-
zin, war die Idee einer eigenen
Demenzabteilung bereits in den
Planungen für den Neubau mit-
gedacht. Im Sommer vergange-

nen Jahres wurde er eröffnet.
„Schon seit Jahren haben wir im
Bereich Demenz, erfolgreich
Maßnahmen umgesetzt“, sagt
Johannes-Martin Hahn, Chefarzt
der Klinik. „In dem nun räum-
lich abgegrenzten Stationsbe-
reich werden alte Menschen
noch individueller betreut.“

Die kurzen Dokumentarfilme,
die Weiß mit seinen Studenten im
vergangenen Semester produziert
hat, zeigen eindrücklich die flie-
ßenden Übergänge vom Erinnern
zum Vergessen bis hin zum Reali-
tätsverlust. Eine Studentengruppe
aus dem Seminar hat ihren Film
„Das kleine Glück“ genannt. „Ob-
wohl die Patienten alles verges-
sen, gelingt es den Alltagsbeglei-
tern, ihnen kleine Glücksmomen-
te zu schaffen“, sagt die Studentin
Vera Danner. Eines fand sie wäh-
rend des Filmprojekts besonders
eindrücklich: zu sehen, dass die
Menschen trotz ihrer Erkrankung
und in ihren jeweiligen Phasen
immer ernst genommen werden.

Orientierung trotz Demenz
Klinik Die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus hat eine neue Abteilung als Modellprojekt.
Rhetorikstudenten drehten darüber einen Dokumentarfilm. Von Lisa Maria Sporrer

Der übliche Weg, ei-
nen Platz in der neuen
Demenzabteilung zu be-
kommen, ist über eine
Einweisung durch den
Hausarzt oder eine Kli-
nik. Nach einer gründli-
chen Untersuchung
wird dann beurteilt, ob

und in welchem Aus-
maß der Patient de-
ment ist. „Kriterium ist
darüber hinaus, dass
der Patient noch wei-
testgehend mobil ist“,
sagt Stationsleiter Ger-
hard Schlotterbeck. Je
nach akuter Erkrankung

des Patienten verbringt
er zwischen ein paar Ta-
gen und etwa zwei Wo-
chen in der Demenzab-
teilung. Rund 75 Prozent
der Patienten, die die
Tropenklinik jährlich
aufnimmt, werden geri-
atrisch betreut.

Alltagsbegleiter machen den Patienten Beschäftigungs-Angebote, wie hier im kleinen Innenhof der IDA-Abteilung. Bild: Tropenklinik/ Sibylle Junck

Nicht jeder demente Patient darf auf die IDA-Station

Es ist dringend
notwendig,

dass wir da sind.
Sibylle Guth, Alltagsbegleiterin

Kreis Tübingen. Die Vollversamm-
lung der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) unterstützt die
Forderung nach einer durchge-
henden und baldigen Elektrifizie-
rung der Bahnstrecken in der Re-
gion Neckar-Alb. „Wir brauchen
umsteigefreie Verbindungen nach
Stuttgart und zum Filderbahn-
hof“, sagte IHK-Vizepräsident
Alexander Benz.

Die Vollversammlung schließt
sich damit der Position von Ver-
kehrsminister Winfried Hermann
an, der dabei war. Der Minister rät
dazu, die Planungen für alle drei
Module der Regionalstadtbahn
zeitnah voranzutreiben. Das Elek-
trifizierungskonzept des Landes
sieht vor, alle weiteren Strecken
der Regionalstadtbahn als Ge-
samtprojekt anzusehen.

Für das Modul eins, dazu ge-
hört die Elektrifizierung und der
Ausbau der Ammertalbahn und
der Ermstalbahn sowie der Aus-
bau der Neckar-Alb-Bahn, soll in
2019 der Planfeststellungsbe-
schluss erfolgen. „Aus Sicht der
Wirtschaft haben sich die Rah-
menbedingungen für die Regio-
nalstadtbahn deutlich verändert.
Die Chancen auf die Gesamtfinan-
zierung stehen mittlerweile viel
besser. Daher sollte das Gesamt-
projekt schnell weiter geplant
werden“, so IHK-Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Epp.

Die Vollversammlung bekräf-
tigte zudem ihren Beschluss zum
Bau der Großen Wendlinger Kur-
ve, also dem zweigleisigen wie
kreuzungsfreien Anschluss der
Strecke von Tübingen über Reut-
lingen und Metzingen Richtung
Stuttgart. Laut Hermann kostet sie
100 Millionen Euro. Die Bahn wird
sich an den Kosten nicht beteili-
gen. Der Bund will 60 Prozent fi-
nanzieren, das Land mit 20 und
die Region Stuttgart und Neckar-
Alb mit jeweils zehn Prozent.
„Wir brauchen die Große Wend-
linger Kurve, sie ist zwingend not-
wendig“, sagt der Verkehrsminis-
ter vor der Vollversammlung. ST

Bahnstrecken
elektrifizieren
Verkehr Die IHK drängt auf
den zügigen Ausbau der
Regionalstadtbahn.

Bebenhausen.  Der Hochwasser-
damm im Goldersbachtal vor Lust-
nau wird am heutigen Mittwoch,
23. Mai, zwischen 9.30 und 16 Uhr
geschlossen und gewartet. Der Ver-
kehr auf der Landesstraße zwi-
schen Lustnau und Bebenhausen
wird währenddessen direkt um den
Hochwasserdamm herum geleitet.

Dammtor
wird gewartet


