
26  NUMMER 108 FREITAG, 10. MAI 2019
 

Neu-Ulm und Umgebung

Eine fordernde und wichtige Aufgabe
Ehrenamt Ob Sterbebegleitung oder Trauercafé: Der Hildegard-Hospizverein

Nersingen-Elchingen hat im vergangenen Jahr viel geleistet. Es gibt einen Neuen im Vorstand
Thalfingen Der ökumenische Hilde-
gard-Hospizverein Nersingen-El-
chingen konnte an der diesjährigen
Jahreshauptversammlung auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Mit insgesamt 14 Hospizbegleitern
fand jeden Monat ein Austausch-
treffen statt – und vor allem die ab-
gehaltenen Fortbildungen für die
Hospizbegleiter und Betreuungs-
kräfte in den Seniorenheimen Ner-
singen und Elchingen stießen auf
positive Resonanz der Teilnehmer.
Die Inhalte bezogen sich unter an-
derem auf den richtigen Umgang
mit Sterbenden und deren Angehö-
rige. „Durch die Fortbildungen sol-
len Berührungsängste abgebaut
werden und die Teilnehmer lernen,
dass man sehr viel tun kann, auch
wenn man sich zuerst hilflos fühlt“,
sagte Einsatzleiterin und Koordina-
torin Marion Deml, die von der
Vorsitzenden Sigrun Rose als der
„Motor des Vereins“ betitelt wurde.

Insgesamt wurden 13 abgeschlos-
sene stationäre Sterbebegleitungen
durchgeführt, dabei wurden sieben
weibliche und sechs männliche Ster-
bende betreut. Außerdem stand der
Verein für drei palliativpflegerische
Beratungen zur Verfügung, zudem

führten die Hospizbegleiter persön-
liche und private Begleitungen
durch. „Wir stehen Tag und Nacht
zur Verfügung und ohne dieses
Team wäre die Arbeit nicht zu
stemmen gewesen“, sagte Deml, die
auch in diesem Jahr Fortbildungen
für Betreuungskräfte durchführen
wird. Das im Jahre 2012 gegründete
Trauercafé, das einmal im Monat
stattfindet, war für insgesamt 61
Trauernde eine wertvolle Anlauf-
stelle. Derzeit stehen drei ausgebil-
dete Trauerbegleiterinnen, zwei
Pfarrer und drei Hospizbegleiterin-

nen, die die Trauerbegleiter-Aus-
bildung absolvieren möchten, zur
Verfügung. Sie wurden von 43
weiblichen und 18 männlichen
Trauernden als eine Stütze in
schweren Zeiten aufgesucht.

Der Hospizverein, der 2012 ins
Leben gerufen wurde und sich vor
zwei Jahren neu formierte, küm-
mert sich vor allem um Menschen,
die an einer unheilbaren Krankheit
mit begrenzter Lebenserwartung
leiden sowie deren Angehörige. Da-
bei ist er Ansprechpartner für Ängs-
te und Sorgen. Der Verein möchte

mit seinem ambulanten Hospiz-
dienst das Sterben zu Hause ermög-
lichen, jedoch wurde im vergange-
nen Jahr auch eine Begleitung in
eine stationäre Klinik weitergege-
ben. „Wir machen das nur, wenn es
nicht mehr tragbar für den Tod-
kranken und die Angehörigen ist“,
erklärte Deml.

Bei den Neuwahlen wurde die
Vorsitzende Sigrun Rose für die
nächsten zwei Jahre in ihrem Amt
bestätigt und als ihr Stellvertreter
wird Bernd-Uwe Hartlich für den
ausscheidenden Stellvertreter Heinz
Mack übernehmen. Der 61-jährige
Nersinger ist schon seit der Vereins-
gründung Mitglied und stellte sich
spontan an der Versammlung für
dieses Amt zur Verfügung. „Ich
habe eine neue und sinnvolle Aufga-
be gesucht“, sagte Hartlich, der sich
als Hospizbegleiter ausbilden lassen
möchte. Und da seine Ehefrau
Christine Hartlich als Beisitzerin im
Verein dabei ist, möchten sich beide
für dieses Ehrenamt engagieren. Als
Kassiererin fungiert weiterhin Hel-
ga Buchsteiner und als Schriftführer
Paul Buchsteiner. Als Kassenprüfer
wurden Heinz Mack und Heike Rit-
ter bestimmt. (ewgo)

Der Vorstand des Hildegard-Hospizvereins: (von links) Vorsitzende Sigrun Rose, Kas-
senprüfer Heinz Mack, Schriftführer Paul Buchsteiner, Kassierin Helga Buchsteiner,
Einsatzleiterin und Koordinatorin Marion Deml, Beisitzerin Christine Hartlich, zwei-
ter Vorsitzender Bernd-Uwe Hartlich und Kassenprüferin Heike Ritter. Foto: Goefsky

NEU-ULM

Gesprächsgruppe
für Missbrauchsopfer
Der Frauennotruf des Neu-Ulmer
Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt
bietet in Kooperation mit dem Ver-
ein Frauen helfen Frauen Neu-
Ulm erneut eine angeleitete Gruppe
für Frauen, die in der Kindheit se-
xuell missbraucht worden sind an.
Es gibt noch freie Plätze. Dort be-
steht die Möglichkeit, aus der Isola-
tion herauszutreten und sich ge-
genseitig zu unterstützen. Die
Gruppengröße umfasst maximal
acht Teilnehmerinnen, die Treffen
finden an zehn Terminen – jeweils
freitags von 15 bis 17 Uhr – statt.
Beginn am Freitag, 24. Mai. (az)

O Kontakt Anmeldung erforderlich beim
Notruf und der Beratungsstelle für
Frauen unter Telefon 0731/73737 oder
0731/378 396 76 (Montag, Dienstag
und Mittwoch jeweils von 10 bis 12 Uhr
sowie Donnerstag von 18 bis 20) oder
per Mail an notruf@awo-neu-ulm.de

Kurz gemeldet

Fotowettbewerb
und Ausstellung zur
Natur in Neu-Ulm

Neu-Ulm Natürlich in Neu-Ulm:
Unter diesem Motto veranstaltet der
Gerlenhofer Arbeitskreis Umwelt-
schutz (GAU) in der Schutzgemein-
schaft für den Neu-Ulmer Lebens-
raum einen Fotowettbewerb. Ge-
sucht werden die schönsten Fotos
aus der Natur im Stadtgebiet von
Neu-Ulm. Die besten Fotos werden
von einer Fachjury ausgewählt und
mit Geldpreisen bedacht.

Der Sieger erhält 300 Euro, der
Zweitplatzierte 200 Euro und für
den dritten Platz gibt es 100 Euro.
Der vierte bis zehnte Platz erhält je-
weils 50 Euro. Dazu gibt es noch
Freikarten und Gutscheine städti-
scher Einrichtungen als Kleinpreise.
Alle Fotos sollten im Format 20 mal
30 Zentimeter oder besser in digita-
ler Form eingeschickt werden. Pro
Teilnehmer sind maximal fünf Fo-
tos möglich. Die Fotos müssen im
Stadtgebiet von Neu-Ulm aufge-
nommen worden sein.

Die schönsten Fotos werden am
Freitag, 6. September, im Edwin-
Scharff-Haus in Neu-Ulm prämiert
und anschließend eine Woche im
Rahmen einer großen Ausstellung
ausgestellt. Der Wettbewerb sowie
die Ausstellung finden als Bürger-
projekt im Rahmen des Neu-Ulmer
Stadtjubiläums statt. Mit der Ein-
sendung erklärt sich der Fotograf
mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden und sichert zu, dass
er über alle Rechte an den einge-
sandten Fotos verfügt. Einsende-
schluss für die Fotos ist Samstag, 3.
August. (az)

O Mitmachen Die Fotos sollen entweder
per Post an den Gerlenhofer Arbeits-
kreis Umweltschutz (GAU) in der Schutz-
gemeinschaft für den Neu-Ulmer Le-
bensraum, Hausener Straße 28, 89233
Neu-Ulm, oder digital per E-Mail an
info@gau-neu-ulm.de geschickt werden.

Städtische
Ferienbetreuung

wird teurer
Neu-Ulm Ab nächstem Sommer wer-
den die städtischen Ferienangebote
in Neu-Ulm teurer. Der Ausschuss
für Bildung, Familie und Kultur
stimmte der Erhöhung der Eltern-
beiträge geschlossen zu. Der Teil-
nehmerbeitrag für die Ferienbe-
treuung wird um zehn Euro auf 90
Euro (bei fünf Tagen je 18 Euro) an-
gehoben. Die Stadtranderholung
kostet künftig 40 Euro pro Woche
für das erste Kind, fünf Euro mehr
als bisher. Das zweite Kind bezahlt
35 Euro. Weitere Kinder sind frei.
Der Beitrag für die Kinderfreizeit,
die Hasenwerkstatt und die Pfingst-
ferien im Jugendhaus wird um einen
Euro auf sieben Euro erhöht.

Wie Fachbereichsleiter Ralph
Seiffert berichtete, soll das Pro-
gramm für die Stadtranderholung
überarbeitet werden, um es wieder
attraktiver zu machen – zuletzt war
die Teilnehmerzahl deutlich zu-
rückgegangen. Als neue Angebote
sind beispielsweise eine Fleder-
mausexpedition, ein Sporttag und
ein Robotik-Kurs angedacht. In Zu-
sammenarbeit mit Vereinen könn-
ten auch Tanzen, Bogenschießen
und Modellbau mit ins Programm
aufgenommen werden. „Es ist su-
per, dass da ein bisschen Bewegung
reinkommt“, sagte Julia Lidl-Böck
(CSU). Der etwas angestaubte
Name „Stadtranderholung“ soll üb-
rigens beibehalten werden. Denn
laut Seiffert wurden Kinder und Ju-
gendliche gefragt, welchen anderen
Namen sie sich vorstellen könnten,
dabei sei jedoch nichts herausge-
kommen. Deshalb bleibt es bei der
gewohnten Bezeichnung. (mru)

NEU-ULM

Paketausfahrer meldet
Unfallflucht, die es nicht gab
Ein Paketausfahrer hat am Mitt-
wochnachmittag bei der Polizei
gemeldet, dass sein Fahrzeug in der
Pfuhler Straße in Neu-Ulm ange-
fahren worden sei. Laut seinen An-
gaben habe er gerade ein Paket
ausgeliefert und als er zu seinem
Wagen zurückkam, sei dieses im
Bereich der rechten, vorderen Fahr-
zeugseite erheblich beschädigt ge-
wesen. Der Mann gab sogar ein
Kennzeichen des vermeintlichen
flüchtigen Unfallverursachers an.
Bei den Ermittlungen stellte sich
jedoch heraus, dass dieses Fahrzeug
keinen Schaden hat – und somit
auch keinen Unfall verursacht haben
konnte. Vielmehr zeigte sich, dass
der junge Mann die Unfallflucht
vorgetäuscht hat und sein Fahr-
zeug schon beschädigt abgestellt
hatte. Wo und wie der Schaden
tatsächlich entstand, konnte noch
nicht abschließend geklärt wer-
den: Denn nachdem er mit dem Er-
mittlungsergebnis konfrontiert
worden war, verweigerte er jede
weitere Aussage. (az)

Polizeireport

Besonders prächtig war das Wetter am Donnerstag nicht – am Morgen
regnete es heftig. Die rund 30 Frauen und Männer, die Tourguide Klaus
Junken vom Schwäbischen Albverein durch den Ulmer Winkel führte,
ließen sich nicht abschrecken. Sie wurden belohnt: Das Wetter wurde
besser und es gab allerhand zu sehen – mit Schloss Tiefenbach und der

Steinheimer Nikolauskirche auch zwei Gebäude von innen, die sonst
nicht beziehungsweise nur bei Gottesdiensten zugänglich sind. Foto: Kaya

»Viele Fotos der NUZ-Leserwanderung finden Sie bei uns im Internet unter
nuz.de/bilder

Der Regen hält die NUZ-Leser nicht vom Wandern ab

und setzt uns kurze Fristen, um uns
in ein sehr komplexes Thema einzu-
arbeiten“, sagte Noerenberg, sicht-
lich sauer. Warum der Landkreis
eine Direktvergabe anstrebe, könne
er nicht nachvollziehen. Und die Li-
nienlaufzeiten von sechs Jahren sind
für ihn deutlich zu lang: „Das ist ein
unfreundlicher Akt, das jetzt zu ma-
chen, ohne mit uns zu reden.“

Damit die Stadt Neu-Ulm den
Nahverkehr später so regeln kann,
wie sie es sich vorstellt, soll die
Laufzeit für die Neuregelung ab
2020 verkürzt werden, beispielswei-
se auf zwei Jahre. Darum wird die
Stadt den Landkreis nun bitten, wie
eine deutliche Mehrheit des Aus-

siert, dass dann einige Kurse so
nicht mehr befahren werden könn-
ten. Es braucht also einen Ausgleich.
Die Rede ist von 700 000 bis 800000
Euro im Jahr. Der Landkreis strebt
als Nachfolgeregelung eine Direkt-
vergabe bis Ende 2026 an. „Damit
sind wir nicht einverstanden“, sagte
Krämer. Denn damit würde der jet-
zige Zustand festgeschrieben und
die Stadt würde „jahrelang in die
Röhre schauen“.

Oberbürgermeister Gerold Noe-
renberg (CSU) beklagte, dass die
Stadt im Vorfeld nicht mit einge-
bunden gewesen sei und jetzt auf die
Schnelle eine Stellungnahme abge-
ben solle. „Man redet nicht mit uns

schusses beschloss (bei zwei Gegen-
stimmen). Außerdem stellt die Stadt
klar, dass sie mittelfristig einen ge-
meinsamen Nahverkehrsplan Ulm/
Neu-Ulm anstrebt. Bis dahin sollen
für Neu-Ulm die ÖPNV-Qualitäts-
merkmale des aktuellen Ulmer Nah-
verkehrsplans gelten. Das wurde
einstimmig beschlossen.

„Wir befinden uns eigentlich in
einem schwebenden Verfahren“,
sagte Siegfried Meßner (Pro). „Die
Stadt müsste eigentlich jetzt schon
eingebunden sein bei den Verhand-
lungen.“ Rainer Juchheim (Grüne)
bat darum, die Rechtmäßigkeit der
Direktvergabe zu prüfen. Alfred
Schömig (FDP) hielt eine Laufzeit
von zwei Jahren für zu kurz. Die
Mindeststandards im ÖPNV, was
etwa Umweltschutz oder Barriere-
freiheit angeht, sollten in Abstim-
mung mit den Partnern erfolgen,
meinte er. Gerold Noerenberg stell-
te klar, dass die privaten Busunter-
nehmen auch künftig in Neu-Ulm
mit eingebunden werden sollen: „Es
ist nicht Stoß- und Zielrichtung, die
Verkehre ausschließlich über die
SWU abzuwickeln“, sagte der
Oberbürgermeister. Ähnlich äußer-
ten sich Hermann Hillmann und
Reinhard Junginger (CSU).

VON MICHAEL RUDDIGKEIT

Neu-Ulm Die Stadt Neu-Ulm will
den öffentlichen Nahverkehr selbst
in die Hand nehmen. Das ist ein Ar-
gument für die angestrebte Kreis-
freiheit. Aber auch, wenn der Nuxit
nicht kommt, soll die Zuständigkeit
für den ÖPNV bald auf die Stadt
übertragen werden. Noch hat aller-
dings der Landkreis den Hut auf,
wenn es um die Frage geht, wann
und wo Busse in Neu-Ulm fahren.
Die in diesem Jahr angestrebte Neu-
vergabe der Konzessionen ärgert die
Neu-Ulmer Stadtspitze gewaltig –
denn sie sieht ihren künftigen
Handlungsspielraum auf Jahre hi-
naus eingeschränkt.

Im Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt kochte das Thema
nun hoch. Dabei ging es eigentlich
nur um eine Stellungnahme der
Stadt zu den Plänen des Landkrei-
ses. Die bisher von den Stadtwerken
Ulm/Neu-Ulm (SWU) finanzierten
und abgewickelten Taktverkehrs-
zahlungen laufen Ende des Jahres
aus, weil sie laut EU rechtswidrig
seien, erläuterte Stadtbaudirektor
Markus Krämer in der Sitzung. Die
privaten Busunternehmen, die in
Neu-Ulm fahren, hätten signali-

Zoff um Zukunft des Nahverkehrs
Buslinien Der Kreis plant eine Direktvergabe der Konzessionen mit einer Laufzeit von sechs Jahren.

Das ärgert die Stadt Neu-Ulm – OB Noerenberg spricht von einem „unfreundlichen Akt“

Die Stadt will künftig selbst über den Nahverkehr in Neu-Ulm bestimmen und kriti-
siert deshalb die vom Landkreis geplante Direktvergabe. Foto: Alexander Kaya

Im Landkreis
gibt es mehr

Krankschreibungen
Neu-Ulm Die aktuelle Auswertung
der AOK zum Krankenstand zeigt:
Im Landkreis Neu-Ulm sind AOK-
versicherte Arbeitnehmer etwas
kränker als im bayernweiten Ver-
gleich. Mit 5,1 Prozent liegt der
Krankenstand über dem Bayern-
wert von 4,8 Prozent. Im Vergleich
zum Vorjahr haben sich mehr Be-
schäftigte krank gemeldet. Der
Krankenstand kletterte im Land-
kreis Neu-Ulm um 0,2 Prozent-
punkte.

Atemwegserkrankungen, also Er-
kältungen, sind nach wie vor der
häufigste Grund für Krankschrei-
bungen, so die AOK. Fast die Hälfte
der Krankmeldungen ihrer er-
werbstätigen Mitglieder im Land-
kreis holten sich deswegen einen
„gelben Zettel“ – genau waren es
46,5 Krankmeldungen auf 100 Be-
schäftige. Im Jahr zuvor waren es
45,6 Krankmeldungen. Experten
führen diese Steigerung um 1,97

Prozent auf die Erkältungswelle An-
fang 2018 zurück. In Schwaben stie-
gen die Krankschreibungen deswe-
gen um 5,8 Prozent auf 45,9 Pro-
zent.

Auf Muskel-/Skeletterkrankun-
gen entfielen der Auswertung zufol-
ge 34,6 Prozent der Krankschrei-
bungen, auf Erkrankungen des Ver-
dauungssystems 14,8 Prozent und
auf Verletzungen 15,3 Prozent der
Arbeitsunfähigkeitsfälle. „Geht es
um die Dauer der Erkrankung, so
verursachen Muskel- und Skeletter-
krankungen von allen Krankheitsar-
ten immer noch die meisten Ausfall-
tage“, erklärt Hermann Hillen-
brand, Direktor von der AOK in
Günzburg. Statistisch gesehen war
deswegen 2018 jeder AOK-versi-
cherte Arbeitnehmer im Landkreis
Neu-Ulm 5,83 Tage krankgeschrie-
ben. 3,03 Fehltage ergaben sich aus
Erkältungen, 2,86 wegen Verlet-
zungen. (az)

Erkältungswelle macht
sich bemerkbar


