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Anzeige

„Wir brauchen viele Speicher-Lösungen“
Sindelfingen/Wyhlen: Stadtwerke und Zweckverband RBB beteiligen sich an einem Leuchtturmprojekt zur kostengünstigeren Produktion von Wasserstoff mit überschüssigem Öko-Strom

Von unserem Redaktionsmitglied
Rebekka Groß

Neben dem Elektro-Antrieb soll es mit
Wasserstoff als Kraftstoff für Brenn-
stoffzellen eine weitere Option für die
Mobilität der Zukunft geben. Bisher ist
die künstliche Herstellung von Wasser-
stoff mithilfe von Ökostrom aber noch
zu teuer. Das wollen Wissenschaftler
mit neuen Technologien ändern.

Wasser, Wind und Sonne – sie sind die
wichtigsten Stromlieferanten im Bereich er-
neuerbare Energien. Anders als ein Kern-
oder Kohlekraftwerk, das gezielt Strom er-
zeugt, lassen sich die Naturgewalten und so-
mit die Strommengen nicht steuern. Mal
herrscht um die Windräder Flaute, mal tobt
ein Sturm und die Windkraftanlagen pro-
duzieren mehr Strom, als das Netz braucht.
Doch was tun mit dem überschüssigen
Strom?

Bisher ist es rentabler, den Strom abzu-
regeln – also zu vernichten – oder ihn ins
Ausland zu verschenken, statt ihn zur spä-
teren oder anderweitigen Nutzung zwi-
schenzuspeichern. „Das Problem ist, das
richtige Medium zum Speichern zu fin-
den“, sagt Uwe Malach, stellvertretender
Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfin-
gen. „Es ist aus meiner Sicht fraglich, ob nur
die Batterie als Speichermedium der rich-
tige Weg ist. Ich denke, es gibt nicht nur eine

Lösung, sondern wir brauchen viele.“
Eine Möglichkeit, die Überschüsse aus

dem Stromsektor der erneuerbaren Ener-
gien zu nutzen, ist die Produktion von
künstlichem Wasserstoff. Dafür braucht es
Wasser, Strom und einen sogenannten Elek-
trolyseur, der mithilfe von elektrischer Ener-
gie das Wasser in seine Elemente Wasser-
stoff und Sauerstoff spaltet.

Power-to-X
Power-to-X nennt sich die Methode, mit

welcher sich elektrischer Strom in synthe-
tische Kraftstoffe wie Wasserstoff oder
Methangas umwandeln lässt. Derzeit gibt es
etwa 25 Pilotprojekte von Power-to-Gas-An-
lagen in Deutschland. In diesen Anlagen
wird mithilfe von Wasser und Strom zuerst
Wasserstoff, und durch das anschließende
Hinzufügen von CO2, etwa aus Biogasanla-
gen, schließlich Methangas hergestellt. Da
bei diesem Vorgang auch Wärme entsteht,
wird die zum Teil in das Wärmenetz von um-
liegenden Wohnquartieren gespeist.

Bislang ist diese Produktion des künstli-
chen Wasserstoffs mit Ökostrom im Ver-
gleich zu konventionell erzeugtem Wasser-
stoff zu teuer, um sie massentauglich zu ma-
chen. Am Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-
berg (ZSW) in Stuttgart, beschäftigen sich
die Wissenschaftler mit genau diesem Pro-
blem. Gemeinsam mit elf weiteren Part-

nern aus Wissenschaft und Industrie, dar-
unter die Stadtwerke Sindelfingen und der
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böb-
lingen, versuchen sie, in einem Leuchtturm-
projekt in Wyhlen die Elektrolyse leistungs-
fähiger und somit kostengünstiger zu reali-
sieren. Das Land Baden-Württemberg för-
dert das Projekt mit 4,5 Millionen Euro.

„Für uns als Stadtwerke ist es wichtig, im
Hinblick auf die neuesten Technologien auf
dem Laufenden zu sein“, sagt Uwe Malach,
der von den Stadtwerken Sindelfingen für
das Projekt zuständig ist. „Die Nutzung von
überschüssigem Strom kann auch bei uns
interessant sein. Vorstellbar wäre eine Ko-
operation mit dem Restmüllheizkraftwerk
in Böblingen, das Strom erzeugt, bzw. mit
Anlagenbetreibern von großen Fotovoltaik-
Feldern, die bald aus der Förderung aus-
scheiden. Es ist nicht auszuschließen, dass
auch die Stadtwerke in Zukunft mit dem
überschüssigen Strom aus diesen Anlagen
selbst eine Power-to-Gas-Anlage betreiben.“

Die Forschungsanlage der ZSW in Wyh-
len ist an eine kommerzielle Power-to-Gas-
Anlage angeschlossen. Der benötigte Strom
zum Betreiben der Anlagen kommt aus dem
benachbarten Wasserkraftwerk. Am Ende
der Wasserstoffproduktion wird das Gas aus
beiden Anlagen zusammengeführt und ver-
kauft.

Die Forschungsanlage hat nicht nur we-
niger Einzelteile und ist somit besser für die
Serienfertigung geeignet, auch die ersten
Ergebnisse des Anfang des Jahres gestarte-
ten Forschungselektrolyseurs zeigen erste
Erfolge. Allein durch eine neue Art der Elek-
trodenbeschichtungen lässt sich die Leis-
tungsdichte laut ZSW um 20 Prozent stei-
gern. Das bedeutet: Die Anlage erzeugt bei
gleichem Bauvolumen und Energiever-
brauch ein Fünftel mehr Wasserstoff als die
benachbarte Industrieanlage. Die Dauer-
haltbarkeit der weiterentwickelten Elektro-
denbeschichtung ist allerdings noch nicht
erwiesen.

Mit der Weiterentwicklung der Anlage sol-
len sich laut ZSW die momentanen Produk-
tionskosten von Wasserstoff in Wyhlen mit
rund vier bis fünf Euro pro Kilogramm auf
etwa die Hälfte senken lassen. Bislang lässt
sich in der Power-to-Gas-Anlage mit einem
Megawatt Strom Wasserstoff für die durch-
schnittliche Tagesladung von rund 1000
Brennstoffzellen-Fahrzeugen herstellen.

Info

Welche Rolle Wasserstoff als Kraftstoff in
der zukünftigen Mobilität spielen könnte und
vor welchen Herausforderungen die Wissen-
schaftler momentan noch stehen, erklärt ein
Folgeartikel am nächsten Freitag auf der
SZ/BZ-Wirtschaftsseite.
Mehr zum Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
finden Sie unter www.zsw-bw.de im Netz.

Forschungen der ZSW zu ökostrom-basierter Wasserstoffherstellung an einer Power-to-Gas-Anlage in Wyhlen. Bild: Energiedienst/Folk

Mit der Weiterentwicklung der ZSW-Forschungs-Elektrolyseanlage an der Power-to-Gas-Anlage in
Wyhlen soll die Produktion von Wasserstoff kostengünstiger werden. Bild: ZSW, Stuttgart

Christian Schauer (links) übernahm bei der
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch
von Vertriebsleiter Ottmar Daleiden die
Verantwortung für den Kundenservice und
die Anlageberatung. Schauer ist ein Eigen-
gewächs der Bank. Nach dem dualen Stu-
dium setzte er ein Masterstudium oben
drauf. Praxiserfahrung bringt er sowohl aus
der Anlage- wie auch aus der Kreditbera-
tung mit. Wie sein Vorgänger wurde Schau-
er mit Prokura ausgestattet. Ottmar Dalei-
den begann 1977 bei der Genossenschafts-
bank und geht nun in den Ruhestand.

uuu
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast-

stätten (NGG) fordert mehr Zollkontrollen
bei Hoteliers und Gastronomen im Kreis
Böblingen. Im vergangenen Jahr kontrol-
lierte das zuständige Hauptzollamt Stutt-
gart in der Region insgesamt 1170 Firmen
auf Schwarzarbeit, Sozialbetrug und auf die
Einhaltung von Mindestlöhnen. Das sind
acht Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei
nahmen die Zöllner genau 302 Betriebe des
Gastgewerbes ins Visier (plus 29 Prozent
gegenüber 2017). In 27 Fällen – und damit
in jedem elften Hotel, Imbiss oder Restau-
rant – deckten sie einen Mindestlohnver-
stoß auf. Das teilt die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten mit. Die NGG
Stuttgart beruft sich hierbei auf eine Aus-
wertung des Bundesfinanzministeriums
für die Bundestagsabgeordnete Beate Mül-
ler-Gemmeke (Grüne).
„Es kann doch nicht sein, dass es immer

noch Chefs gibt, die ihren Beschäftigten das
absolute Minimum vorenthalten – den ge-
setzlichen oder einen höheren Branchen-
Mindestlohn. Mindestlohn-Verstöße sind
immer noch an der Tagesordnung“, kriti-
siert NGG-Geschäftsführer Hartmut Za-
cher.

Namen

Nachrichten

Ensinger will Thermix verkaufen
Nufringen: Verhandlungen mit der italienischen Fenzi-Gruppe
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Der Kunststoffverarbeiter Ensinger will
seinen Geschäftsbereich Thermix
veräußern. Die Sparte entwickelt und fer-
tigt Abstandhalterprofile für Isolierglas. Wie
Ensinger bekannt gab, wurden mit dem ita-
lienischen Unternehmen Alu Pro Verhand-
lungen über eine komplette Übernahme von
Thermix aufgenommen. Alu Pro gehört zur
Fenzi-Gruppe, einem Anbieter von Chemi-

kalien, Hochleistungsdichtmassen und Ab-
standhaltern für die glasverarbeitende In-
dustrie.
Zu den Verkaufsverhandlungen mit der
Fenzi-Gruppe sagt Dr. Roland Reber,
Geschäftsführer bei Ensinger: „Der Markt
für Isolierglas-Abstandhalter hat seit meh-
reren Jahren mit Überkapazitäten zu kämp-
fen. Der Verkauf von Thermix wird es uns
ermöglichen, uns stärker auf die Kernge-
schäftsfelder von Ensinger zu konzentrie-
ren.“

Pkw: deutliches Plus im 1. Halbjahr
Kreis Böblingen: Bestand steigt um fast 4000 Fahrzeuge / Nur noch knapp über 80 000 Diesel
Von unserem Mitarbeiter
Teja Banzhaf

Der Juni brachte im Kreis Böblingen den
ersten Dämpfer bei der Autonachfrage,
„ein Rückgang von 6,3 Prozent ist
schmerzhaft, aber noch kein Grund zur
Panik“, bewertet der Kreisvorsitzende
Daniel Kargl den Rückgang der Neuzu-
lassungen um 230 Pkw auf 3486 Fahr-
zeuge.

Unter dem Strich schloss das erste Halb-
jahr jetzt nach den Daten der Zulassungs-
stelle mit 21 869 neuzugelassenen Pkw. Das
sind 1729 oder 8,6 Prozent mehr als vor
einem Jahr zu diesem Zeitpunkt. Unter die-
sen waren 6659 Diesel (30,4 Prozent). „De-
ren Anteil an den Neuzulassungen wuchs im
ersten Halbjahr um 613 Fahrzeuge oder
10,1 Prozent, ein klares Zeichen dafür, dass
viele Käuferinnen und Käufer wieder auf die

Diesel mit der neuesten Schadstoffnorm
vertrauen“, sagt Christian Reher, der Ge-
schäftsführer der Kraftfahrzeuginnung Re-
gion Stuttgart zu dieser Entwicklung.

Die Nachfrage nach Benzinern und an-
deren Antriebsarten ging im Juni um 68 oder
2,7 Prozent zurück. Das waren aber immer
noch 2429 Pkw-Neuzulassungen. In dieser
Zahl sind 95 Elektro-Pkw und 280 Hybrid-
Pkw enthalten (Vorjahr 24/130). Unterm
Strich wurden im ersten Halbjahr insge-
samt über 15 000 Nicht-Diesel im Kreis Böb-
lingen neu zugelassen, macht ein Plus von
1116 Fahrzeugen oder 7,9 Prozent.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt brachte
der Juni laut Zulassungsstelle 2822 Besitz-
umschreibungen, 122 (minus 4,1 Prozent)
weniger als vor einem Jahr. Die Halter-
wechsel teilten sich wie folgt auf: 885 Be-
sitzumschreibungen betrafen Diesel (minus
101 / minus 10,2 Prozent), 1937 Benziner und

andere Motorarten (minus 21 / minus 1,1
Prozent). In der Halbjahresbilanz hatte bei
den Besitzumschreibungen mit 5505 von
18 482 nicht ganz jeder dritte Pkw einen Die-
selmotor (minus 15,9 Prozent zum Vorjahr),
Benziner und andere Antriebsarten kamen
auf 12 977 Autokäufe (plus 10,2 Prozent).

Der Diesel-Pkw-Bestand im Kreis Böb-
lingen hat sich weiter verringert, liegt jetzt
bei 80 388: „Da die neuen Diesel wieder stär-
ker gefragt waren, geht der Rückgang von
über 2800 Dieseln in den letzten zwölf Mo-
naten im Kreis klar zulasten der Diesel von
Euro 5 abwärts“, sagt Obermeister Torsten
Treiber: „Im Vergleich zum Mai ist der Die-
selbestand aber nur noch um 77 Fahrzeuge
geschrumpft – da dürften noch ein paar
Euro-4-Diesel verschrottet und vor allem
durch Benziner ersetzt worden sein, denn
der Pkw-Bestand insgesamt ist ja gewach-
sen.“

Die Halbjahresbilanz Personenwagen: Ende Juni waren im Kreis Böblingen fast 4000 Autos mehr zugelassen als am 1. Januar 2019.
Grafik: Banzhaf
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SZ/BZ-Flugschau in der Falknerei Garuda
am 20. Juli und 7. September in Weil im Schönbuch

Flugschauticket erhältlich bei der Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung

Böblinger Str. 76 · 71065 Sindelfingen · Montag bis Freitag von 7 – 17 Uhr

Telefon: 0 70 31 / 862-0 oder online: shopsBB.de

Preis pro Erwachsenem 6 Euro

Preis pro Kind (ab 4 Jahre) 4 Euro

Mein Leben. Meine Zeitung.
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Der Böblinger SPD-Stadtrat Jochen
Reisch (links) hat in der Gemeinderats-
sitzung am Mittwoch die goldene Ehrenna-
del des Gemeindetags erhalten. Er ist seit
30 Jahren Mitglied des Gemeinderats.
Oberbürgermeister Stefan Belz (rechts)
dankte dem früheren Schulleiter des Albert-
Einstein-Gymnasiums, der aktuell auch als
Präsident der SV Böblingen fungiert, für
dessen großes ehrenamtliches Engagement
für das Allgemeinwohl. - dih -/ Bild: dih

… dem vom Gemeindetag geehrten Böblinger Stadtrat Jochen Reisch

Tipp des Tages

Klangfarben und
Schlemmermarkt

Heute geht's los: Gleich dreifach wird bis
einschließlich Sonntag in der Sindelfinger
Innenstadt gefeiert. Während die Klang-
farben mit Musik, Lichterglanz und Was-
serspielen auf Markt- und Wettbachplatz
locken, sorgt auf dem Marktplatz und in der
Planie der Schlemmermarkt für genuss-
volle Momente. Ergänzt wird er vom
Bierdorf in der Unteren Vorstadt. Los geht
es heute um 18 Uhr, am Samstag und Sonn-
tag um 11 Uhr. – z –

Wir freuen uns mit …

Der Herr der Holzringe und seine Unikate
Sindelfingen: Die Geschichtsfreunde kommen bei einem Besuch in der Sindelfinger Holzmanufaktur von Bernd Berstecher ins Staunen

Von unserem Mitarbeiter

Berkan Cakir

Einige alteingesessene Sindelfinger ni-
cken stumm, als Bernd Berstecher von der
Zeit des Aufschwungs erzählt, als die Sin-
delfinger Holzringfabrik noch im Stadtkern
war. Mit dem Umzug Ende der 1980er in das
Industriegebiet im Fronäcker erlebte das
Traditionsunternehmen seine Blütezeit, in
der zwanzig Mitarbeiter beschäftigt wur-
den. „Aber dann brach das Möbelgeschäft
zusammen“, sagt Berstecher. Billigere Mö-
belhäuser, die in Asien produzieren, er-
oberten den Markt, 80 Prozent des Umsat-
zes fielen weg. Heute arbeiten noch zwei
Mitarbeiter für die Firma.

Mittlerweile weiß kaum ein Sindelfinger
mehr, was ein Holzring ist. Damit ist kein
Fingerschmuck gemeint, den es beim Öko-
Juwelier des Vertrauens gibt. Bis zum
90. Geburtstag der Fabrik im vergangenen
November, so Berstecher, habe nicht ein-
mal der Oberbürgermeister Bernd Vöhrin-
ger von dem Traditionsunternehmen ge-
wusst, das die speziellen, kreisrunden Holz-
formen herstellt, die weltweit nur von einer
einzigen weiteren Firma produziert wer-
den.

Solche halbvergessenen Urgesteine sind
der Grund, warum es die Sindelfinger
Geschichtsfreunde gibt. Seit zehn Jahren or-
ganisiert die Gruppe Veranstaltungen, bei
denen es um prägende Größen der Stadt-
historie geht. „Wir waren schon zu Besuch
bei der Zwirnerei Ahr, machen aber auch
historische Stadtrundgänge“, sagt Claus
Ganzhorn, einer der Initiatoren der Ge-
schichtsfreunde.

„Eine ganz einmalige Firma“

Diesmal also ist die Gruppe zu Besuch in
der Sindelfinger Holzmanufaktur. „Eine
ganz einmalige Firma, die ganz versteckt in
der Heimat liegt“, so Ganzhorn. Etwa 50 Ge-
schichtsfreunde stehen in der von der
Abendsonne aufgeheizten und nach fri-
schem Holz duftenden Produktionshalle bei
Bernd Berstecher, der das Familienunter-
nehmen in der dritten Generation führt.
Schritt für Schritt zeigt er, wie ein Holzring
entsteht.

Zum Großteil beliefert die Holzmanufak-
tur die Musikindustrie: Schlagzeugherstel-
ler wie Sonor, Narrenzünfte und sogar der
eine oder andere Schamane – sie alle schwö-
ren auf Trommeln aus Sindelfingen. „Eine
Basler Trommel kostet um die 220 Euro“,
sagt Berstecher. Wie hoch der Preis ist, hängt

vom Holz ab. Die günstigsten Trommeln be-
stehen aus Buchenholz. Etwas teurer ist
Nussbaumholz aus Nordamerika.

Darüber hinaus werden die Holzringe
auch für Fensterbullaugen, Hula-Hoop-Rin-
ge und Messebauten benutzt. Seit Kurzem
baut die Holzmanufaktur auch wieder
Möbel, allerdings stecke das Projekt, so
Berstecher, noch in den Kinderschuhen und
sei eher für das Premiumsegment gedacht.

Den größten Umsatz macht sein Unter-
nehmen immer noch mit Trommeln. Ge-
baut werden die Ringe dafür mit uralten
Maschinen, die um die 70 Jahre alt sind. „Die
Furniere werden von der Baumrinde ge-
schält, wie beim Klopapier, das man aus-
rollt“, sagt Berstecher.

In einem zweiten Schritt werden mehre-
re Schalen verleimt, dann wie eine Roulade
zum Ring zusammengerollt, und damit sie
in der Form bleiben und festtrocknen, steckt

sie Berstecher in Stahlbänder, die schon sein
Großvater benutzt hat. Schließlich werden
die Holzringe an Schleifmaschinen geglät-
tet, bei denen ein gewöhnlicher Schreiner
wohl seine Schwierigkeiten hätte. „Das ist
fast eine Kunst“, sagt ein Geschichtsfreund.

Berstechers Mitarbeiter arbeiten nicht
nach Maßen. „Da hilft nichts“, sagt Berste-
cher und winkt ab, „Holz ist ständig in Be-
wegung. Allein bei solchen heißen Tempe-
raturen können wir uns nicht auf vorgege-
bene Zahlen verlassen, sondern nur auf
unser Gefühl.“ Zehn Ringe am Stück zu pro-
duzieren sei die Ausnahme. Die Maschinen
müssten immer wieder neu justiert werden.
Fast jeder Ring wird so zum Einzelstück.

Genauso ist es mit den Maschinen. Sie
sind Unikate, die es nirgends sonst auf der
Welt gibt. Worüber die Geschichtsfreunde
staunen, wird für Berstecher jedoch manch-
mal zur Last. Wenn eine Schraube kaputt

geht, gibt es nur einen „76-jährigen Mann,
der im Schwarzwald sitzt und solche Er-
satzteile noch herstellt“, sagt Berstecher:
„Ich bin dankbar, dass es solche Menschen
noch gibt.“ Mittlerweile sei das Geschäft mit
den Holzringen ein „Auf und Ab“. Manch-
mal kommt Berstecher mit den Aufträgen
kaum hinterher, „in den Ferien hingegen
bleibt das Telefon stumm.“

Aber Bernd Berstecher, der von Bekann-
ten liebevoll als der „Herr der Holzringe“ be-
zeichnet wird, weiß um seine besondere
Stellung. Bei einem Blick aus seinem Fens-
ter sieht er die Schornsteine der Fabrik, in
der weltbekannte Sindelfinger Autos am
Fließband produziert werden. Nicht anders
sei es heutzutage in der Möbelindustrie.

Die Sindelfinger Holzringe hingegen sind
seit 90 Jahren handgemachte Originale. Und
darauf ist Bernd Berstecher schon ein we-
nig stolz.

Bernd Berstecher in seiner Sindelfinger Holzmanufaktur. Bild: Cakir

Stimmungsvoller Abend
Sindelfingen: Konzert mit „Bitter Green“ im Rahmen der Biennale

Das erste Latenight-Konzert im Rahmen

der Biennale Sindelfingen 2019 begeisterte

die Zuhörer im beleuchteten Garten der Schu-

le für Musik, Theater und Tanz. Bitter Green

- Barbara Gräsle, Stefan Kalinke und An-

dreas Mack - spielten ein unterhaltsames

Programm mit vielen bekannten Liedern.

Endlich konnte Bitter Green auch Open Air

spielen. Die letzten Versuche auf dem Her-

renwäldlesberg mussten wetterbedingt im-

mer kurzfristig ins Odeon verlegt werden.

Diesmal hielt das Wetter fast bis zum

Schluss. Lediglich die Zugaben fielen dem

Regen zum Opfer. Das nächste Late-Night-

Konzert der Biennale findet am Samstag,

20. Juli, auf dem Alten Friedhof mit dem Sin-

delfinger Kammerchor und den Biennale-

Machern Horst Zecha und Markus Nau statt.

Mehr unter www.biennale-sindelfingen.de

im Internet. – z –/Bild: Marc Hugger

Böblingen

MPG beim
Sommer am See

MPG in Concert: Chor und Band des Max-
Planck-Gymnasiums unter der Leitung von
Alona Negrich präsentieren sich am heuti-
gen Freitag, 12. Juli, um 19.30 Uhr beim
Sommer am See in der Alten TÜV-Halle in
Böblingen. Band, Chor und Solisten der
Schule werden unterstützt von den beiden
Profimusikern Stephan Schuchardt an den
Drums und Arno Haas am Saxofon. Eigens
von Alona Negrich mehrstimmig arrangier-
te Stücke aus dem Pop-, Jazz- und Soul-Be-
reich werden von den Schülern der Vocal
und Band AG’s des Max-Planck-Gymna-
siums dargeboten. Ebenfalls zu hören ist die
neue Jazz-Pop-Gesangsklasse. Bild: z

Maichingen

Maxi-Singkids in der
Laurentiuskirche

Am Wochenende wird die Laurentius-
kirche in Maichingen in buntem Licht er-
strahlen, und junge Stimmen werden zu-
sammen mit Livemusik den Raum füllen.
Eine musikalische Mischung aus aktuellen
Gospel-, Pop- und Worship Songs, die be-
geistern und berühren will. Es singen die
Maxi-Singkids des CVJM Maichingen unter
der Leitung von Markus Püngel und Band.
Die Konzerte finden am Samstag, 13. Juli,
und Sonntag, 14. Juli, jeweils um 18.30 Uhr
in der Laurentiuskirche in Maichingen statt.
Der Einlass ist um 18 Uhr. Eintritt frei, der
CVJM freut sich über Spenden für die Chor-
arbeit. – z – / Bild: z
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für eineMarktwertermittlung

Ihrer Immobilie.

*Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine

Marktwertermittlung Ihrer Immobilie.

Gilt nur für die Metropolregion Stuttgart/

Böblingen. Einfach anrufen, mailen

oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.

imWert von 500 €
Gutschein

*

Telefon: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Wir suchen für:

Immobilien Service Bärbel Bahr

••• Rentnerehepaar, 3- bis 4-Zi.-Whg.
mit Aufzug bis 410.000 €

•• Lehrerehepaar mit 2 Kindern, RH
oder DHH bis 670.000 €

••Handwerksmeister mit Familie,
großzügiges EFH bis 920.000 €

••Daimler-Ingenieur, exklusives EFH
mit viel Garten bis 1.500.000 €

•• Bauträger, Grundstücke in jeder
Größe, schnelle Abwicklung garant.

Tippgeber
werden belohnt!

All-on-4TM – die moderne Lösung für den zahnlosen Kiefer
Unbeschwert lachen und deutlich sprechen. Kräftig zubeißen und gründlich kauen

sind Voraussetzungen für Wohlbefinden und Lebensqualität
F ehlende Lebensqualität und

schlecht sitzende Prothesen
gehören mit diesem modernen
Behandlungskonzept der Vergan-
genheit an. Dank spezieller Im-
plantate können Patienten noch
am gleichen Tag mit festsitzen-
den Zähnen die Praxis verlassen.
In der Regel werden dafür nur 4
Implantate im Kiefer positioniert,
ohne zusätzlichen Knochenauf-
bau.

Sicherheit durch
höchste Präzision

Diese moderne Behandlungsme-
thode steht für hohen Komfort
und ist ideal für Patienten, die
einen langwierigen Knochenauf-
bau und damit verbundener Ein-
heilzeit vermeiden möchten. Der
gewünschte Erfolg steht und fällt
mit der Planung. Im Vorfeld ist
hierbei eine 3-D Röntgenuntersu-
chung (DVT) unumgänglich.
Diese Röntgendarstellung liefert
ein präzises und dreidimensiona-
les Bild des Kieferknochens sowie
von Unterkiefernerv und Kiefer-
höhle. Ein spezielles Planungs-
programm überprüft im Rönt-
genbild mögliche Implantatposi-
tionen, die einen zusätzlichen
Knochenaufbau nicht notwendig
machen und Nervverletzungen
ausschließen können.
Geeignete Positionen werden in
eine präzise Operationsschablo-
ne übertragen, die ein millimeter-
genaues Implantieren ermög-
licht.

Die hinteren Implantate, liegen
für diese Methode besonders
kennzeichnend, stark abgewin-
kelt im Kiefer, um Nerv oder Kie-
ferhöhle zu umgehen und gleich-
zeitig für eine hohe Stabilität zu
sorgen.

Neue, feste Zähne
an einem Tag!

Bereits im Rahmen der ersten
Voruntersuchungen können die
neuen, festen Zähne in Form, Far-
be und Passung anprobiert wer-
den. Unser praxiseigenes, zahn-
technisches Labor steht dabei
kompetent und beratend zur Sei-
te. Form und Position der zukünf-
tigen, festen Zähne werden digi-
tal erfasst und während der
Implantatplanung berücksichtigt.
Eine präzise Planung und Vorbe-
reitung vorab, macht es noch am
selben Tag, nach Einsetzen der
Implantate möglich, unsere Pra-
xis mit attraktiven, festen und
belastbaren Zähnen zu verlassen.

Wie werden Implantate
eingesetzt?

Implantate als künstliche Wur-
zeln können bis ins hohe Alter
unter lokaler Betäubung einge-
setzt werden – selbstverständlich
erst nach ausführlicher Beratung
und Voruntersuchung. Für Pa-
tienten, die die Behandlung weni-
ger intensiv wahrnehmen möch-
ten, bieten wir auf Wunsch auch
einen »Dämmerschlaf« an.

Wie lange halten
Implantate?

Sorgfältige Pflege ist immens
wichtig. Hierbei werden unsere
Patienten durch ein individuell
abgestimmtes Nachsorge-
programm im Rahmen der Pro-
phylaxe betreut. Dann können
Implantate sehr lange halten.
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Foto:©
Kurhan–stock.adobe.com

DRK-Altenpflegeheime
Menschen sorgen für Menschen

Altenpflegeheime gGmbH
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Rufen Sie einfach an: 0 70 31/69 04-0
www.drk-altenpflegeheime-bb.de

11 Mal direkt in Ihrer Nähe, im Herzen der Orte
Aidlingen, Böblingen, Herrenberg,

Holzgerlingen, Jettingen, Magstadt, Malmsheim,
Renningen, Rutesheim, Sindelfingen

Ihre Sicherheit – die Zertifizierung unserer Pflegeheime durch IQD

Hochwertige Massivholzbetten
Schlafsysteme · Matratzen
Kissen und Bettdecken

info@die-schlafwelt.de  www.die-schlafwelt.de  Tel. (0 70 32) 9 55 55 31

Otto-Hahn-Str. 6  71154 Nufringen
zu finden im MassivHOLZ-Musterhaus
der Zimmerei Brodbeck

l (0 70 32) 9 55 55 31

SOMMER-BETTDECKEN
10 % Preisvorteil
Aktion vom 6. – 20. 7. 2019

Sonderveröffentlichung im Juli 2019Ein Produkt Ihrer Röhm-Mediengruppe

Juli 2019Anzeige

Leben & Wohnen im Alter
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LEISTUNGEN
Sie wählen IhrWunschhotel!
– Hin-/Rückreise im CUP VITAL-Service-Taxi
inkl. Haustürabholung und Kofferservice

– Kofferservice im Hotel (nach Verfügbarkeit)

– 13 Übernachtungen inkl. Halbpension
– „HOTEL-BONUS“ z. B. täglicher Mittags-
snack und weitere Anwendungen in
einigen Hotels inklusive

– ärztliches Empfangsgespräch

– 20 Kuranwendungen
nach ärztlicher Vorgabe

– CUPVITAL-Vorteilskarte (siehe unten)

– Kurtaxe

CUPVITAL-Vorteilskarte u. a.
– 1 x Eintritt für eine kulturelle Veranstaltung
– Rabatte bei Buchung von Ausflügen mit Reiselei-

tung und beim Besuch der CUP VITAL-Salzgrotte
– 24 h Notbereitschaft und medizinische Betreuung
– kostenlose Teilnahme am NordicWalking
– täglich kostenlose Nutzung aller Marienbader

Stadtbusse
– CUP VITAL-Servicecenter mit persönlicher,

deutschsprachiger Betreuung für Sie vor Ort

Veranstalter: CUP Touristic GmbH & Co. KG, Marcusallee 7a,
28359 Bremen

Mit dem CUPVITAL-Service-Taxi
fahren Sie von zu Hause ins
Hotel und zurück!
Die Hotels sind ausgestattet mit
Lift, Restaurant/Café und eigenem
Kur- undWellnessbereich. Die
schönen 3- und 4-Sterne-Hotels
verfügen zudem über Sauna und
Schwimmbad (z. T. gegen Gebühr).

Zimmer: Alle mit Bad oder
Dusche, WC, Föhn, SAT-TV, Tele-
fon, Safe und teilweise mit Balkon.
Zu den Kuranwendungen zählen
u. a. Elektrotherapie, Inhalatio-
nen, Massagen, Magnetothera-
pie und die Marienbader Spe-
zialitäten: trockenes Gasbad,
Perlbad und Gasinjektionen.

Zahlreiche Heilquellen, malerische Parks und historische Gebäude sind wie geschaffen, Körper und Seele während dieser
Kurreise zu verwöhnen. Erleben Sie mit CUP VITAL einen der schönsten Kurorte des böhmischen Bäderdreiecks und profi-
tieren Sie von den CUP VITAL-Vorteilen! Sie haben drei Hotels im Kurviertel zur Auswahl!

MARIENBAD – 14 TAGE KURREISE
Service-Tax
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Mit der Abo-Karte erhalten
Sie zusätzlich die original

„Marienbader Oblaten“
auf Ihrem Zimmer!
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Auskunft und Anmeldung beim SZ/BZ-Reiseteam
Telefon 0 70 31 / 862-262, Mo – Fr von 9 – 12 Uhr
E-Mail: leserreisen@szbz.de
Flyer unter: www.szbz.de/leserreisen oder unter o.g. Telefonnummer
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18.08.-31.08.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1364

01.09.-14.09.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1378

15.09.-28.09.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1394

29.09.-12.10.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1394

13.10.-26.10.19 888 864 788 998 1264 1288 1394

Anreise jeweils
Sonntag,

Abreise jeweils
Samstag

Reisetermin /
Preis € p. P. im DZ

KURZE ANREISEZEIT
Mit dem Service-Taxi

vonTür zu Tür
geradewegs ins Hotel

(nur wenige Abholstellen)

Hilfe bei der Pflege von Angehörigen
nKurzzeitpflege, eineAuszeit
für Pflegende

nBeratungsstellen zeigen
Möglichkeiten der Hilfe auf

Die Übernahme der Pflege eines Familien-
mitgliedes wird teilweise als selbstverständ-
lich empfunden, da ein Pflegeheim nicht di-
rekt in Frage kommt. Nicht zu vergessen
sind die verschiedensten Herausforderun-
gen für den, der sich dieser Aufgabe an-
nimmt. Daher gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten um kurze Auszeiten der Pfle-
genden zu überbrücken.

Zum einen gibt es die Kurzzeitpflege. Die-
se kann in Anspruch genommen werden,
wenn eine häusliche Pflege vorübergehend
nicht gewährleistet werden kann. Gründe
dafür können sein, dass die Pflegeperson in
den Urlaub fährt oder selbst einen Kran-
kenhausaufenthalt hat, also kurzzeitig ver-
hindert ist den/die Angehörigen zu pflegen.
Zum anderen gibt es die Tages- und Nacht-
pflege. Diese hat eine doppelte Funktion:
Einerseits handelt es sich um eine intensive
Beschäftigung der pflegebedürftigen Per-
son beispielsweise in Form von Therapie.
Andererseits dient diese Form der Pflege
auch zur kurzfristigen Entlastung für die
Pflegeperson. Das bedeutet, an diesen Ta-
gen können sich Pflegende Zeit nehmen für
Dinge, die sie normalerweise im Pflegeall-
tag nicht bewerkstelligt bekommen und
gleichzeitig bekommen sie die Möglichkeit,

nachts einmal durch- und auszuschlafen.
Eine weitere Form, die sich gewissermaßen
ebenso auf die Entlastung der Pflegenden
bezieht wie die anderen Optionen, nennt
sich Verhinderungspflege. Diese kann stun-
den- oder tageweise beantragt werden, so-
dass pflegende Angehörige eigene Arztter-
mine oder ähnliches wahrnehmen können
beziehungsweise die Möglichkeit bekom-
men, in den Urlaub zu fahren. Die ver-
schiedenen Formen der Pflege oder Unter-
stützungsangebote sind sehr umfangreich.
Dabei geht es letztendlich darum, dass man
nicht allein ist in dieser Situation und Hilfe
in Anspruch nehmen kann.„ Unterstützungs-

Angebote

Häusliche Krankenpflege kann sehr an-
strengend sein. Aus diesem Grund sollte
man sich als pflegende Person nicht davor
scheuen selbst Hilfe und Angebote wahr-
zunehmen, um einen Ausgleich, ob finan-
zieller oder psychischer Natur, in Anspruch
zu nehmen. Es ist schließlich noch kein
Meister vom Himmel gefallen, und sobald
das Thema Pflege im Raum steht, ist es für
die meisten erst einmal Neuland. Zum einen
gibt es die Möglichkeit der Freistellung vom
Beruf. Das ist kein unüblicher Vorgang.
Hierbei kann zwischen Teilzeit- und voll-
ständiger Freistellung unterschieden wer-
den. Diese Form von kurzzeitiger Arbeits-
verhinderung durch Familienpflegezeit ist

gesetzlich verankert und sollte vom Arbeit-
geber gewährleistet werden. Des Weiteren
gibt es verschiedenste Beratungsstellen und
Patientenschulungen, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Pflege von An-
gehörigen sehr hilfreich sein können. Da die
Pflegezeit tatsächlich sehr kräftezehrend ist
und es dazu kommen könnte ,Abstand zu

benötigen, gibt es die Option, als pflegende
Person eine Bewilligung im Rahmen einer
Reha-Maßnahme zu bekommen.

In der Regel können Informationen über
das Thema bei den Pflegekassen eingeholt
werden.

Seniorengerechtes Schlafzimmer sorgt für Wohlbefinden
Im Schlafzimmer sind ausreichende Bewegungs-
flächen und ein angemessenes Bett sowie eine gute
Beleuchtung ausschlaggebend, damit der Raum be-
quem und sicher zum Schlafen sowie zum An- und
Auskleiden genutzt werden kann. Bei der Anord-
nung der Möbel ist es häufig hilfreich, wenn das
Bett so positioniert ist, dass es von drei Seiten zu-
gänglich ist.

Das Bett ist das Zentrum eines jeden Schlafzim-
mers. Eine komfortable Ausführung erleichtert im
Alter das Zubettgehen und das morgendliche Auf-
stehen. Dazu sollte der Lattenrost möglichst leicht
verstellbar sein. Ideal ist ein elektrisch verstellbarer
Rost.
Auch Kleinmöbel und die Beleuchtung rund ums
Bett nehmen eine wichtige Funktion ein. Genü-
gend Ablageflächen für persönliche Dinge schaf-
fen Übersichtlichkeit. Lichtschalter und eine
Nachttischlampe müssen auch nachts leicht er-

reichbar sein. Ideal ist es die Nachttischlampe an
derWand zu befestigen. Sie spart so Platz und kann
nicht versehentlich umgeworfen werden.

„ Mehr
Bewegungsfreiheit

Zwischen Bett und Schränken muss ausreichend
Bewegungsfläche vorhanden sein, so dass bei-
spielsweise auch ein Rollator ohne Probleme ver-
wendet werden kann. Manchmal macht dies eine
Ummöblierung nötig. Platz schaffen dabei Schie-
betüren an den Schränken. Wichtig ist auch, dass
Kleider und Wäsche leicht erreichbar sind. Manch-
mal ist es hilfreich die Kleiderstangen und einige
Einlegeböden neu anzuordnen und Wäsche, De-
cken etc. die nicht ständig genutzt werden in die
oberen Fächer zu legen.

Unterwegs auf
fitten Füßen
Wandern ist gerade für Senioren
das perfekte Fitnesstraining, und
noch dazu macht die Bewegung
inmitten schöner Natur jede
Menge Spaß. Aber auch im Alltag
ist gutes Schuhwerk unerlässlich
um sicher unterwegs zu sein.

Vor allem für die Füße können eine
Wanderung, ein Spaziergang oder auch
der Gang zum Arzt anstrengend sein.
Oft sind sie dann am Ende des Tages
müde und geschwollen. Besonders Se-
nioren mit Venenproblemen sollten
deshalb vorbeugen.
Das fängt mit der Wahl der richtigen
Schuhe an. Sie sollten bequem sitzen
und dem Fuß Platz bieten, aber auch
genügend Halt auf unebenem Boden
geben. Am besten kauft man Wander-
und Bequemschuhe im Fachgeschäft,
wo es kompetente Beratung und ver-
schiedene Modelle zum Ausprobieren
gibt. Bevor es dann richtig ins Gelände
geht, müssen die neuen Treter erst gut
eingelaufen werden. Aber nicht nur die
Schuhe sind wichtig, sondern auch das,
was man darin trägt. So können geeig-
nete Stützstrümpfe Füße und Waden
entlasten und unangenehmen Schwel-
lungen vorbeugen. Während der Wan-
derung sollte man sich regelmäßige
Pausen gönnen. Meist ist es aber nicht
ratsam, dabei die Schuhe auszuziehen,
denn dann können die Füße sich aus-
dehnen, sodass nach der Rast zu wenig
Platz in den Tretern ist. Zur Stärkung

sollten neben ausreichend Wasser ge-
sunde, salzarme Snacks im Rucksack
stecken, da Salz Wassereinlagerungen
fördert. Gut für den Energiekick in der
Pause sind etwa Vollkornbrot, Nüsse
und Bananen.

„ Füße verwöhnen

Ist der See umrundet oder liegt ein an-
strengender Tag hinter einem, dann haben
die Füße Erholung und Aufmerksamkeit
verdient. Ein warmes Fußbad mit an-
schließendem Eincremen und vielleicht
einer kleinen Massage helfen ihnen beim
Regenerieren. Beim abendlichen Entspan-
nen heißt es dann: Hoch mit den Füßen!
Das erleichtert den Rückfluss des Blutes
zum Herzen, entlastet die Venen und kann
eventuelle Schwellungen verschwinden las-
sen.

Bilder: rh2010 , CHW , contrastwerkstatt , Jean-Philippe WALLET/ Adobe Stock



für eineMarktwertermittlung

Ihrer Immobilie.

*Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine

Marktwertermittlung Ihrer Immobilie.

Gilt nur für die Metropolregion Stuttgart/

Böblingen. Einfach anrufen, mailen

oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.

imWert von 500 €
Gutschein

*

Telefon: 07031 4918-500 | baerbel-bahr.de
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen

Wir suchen für:

Immobilien Service Bärbel Bahr

••• Rentnerehepaar, 3- bis 4-Zi.-Whg.
mit Aufzug bis 410.000 €

•• Lehrerehepaar mit 2 Kindern, RH
oder DHH bis 670.000 €

••Handwerksmeister mit Familie,
großzügiges EFH bis 920.000 €

••Daimler-Ingenieur, exklusives EFH
mit viel Garten bis 1.500.000 €

•• Bauträger, Grundstücke in jeder
Größe, schnelle Abwicklung garant.

Tippgeber
werden belohnt!

All-on-4TM – die moderne Lösung für den zahnlosen Kiefer
Unbeschwert lachen und deutlich sprechen. Kräftig zubeißen und gründlich kauen

sind Voraussetzungen für Wohlbefinden und Lebensqualität
F ehlende Lebensqualität und

schlecht sitzende Prothesen
gehören mit diesem modernen
Behandlungskonzept der Vergan-
genheit an. Dank spezieller Im-
plantate können Patienten noch
am gleichen Tag mit festsitzen-
den Zähnen die Praxis verlassen.
In der Regel werden dafür nur 4
Implantate im Kiefer positioniert,
ohne zusätzlichen Knochenauf-
bau.

Sicherheit durch
höchste Präzision

Diese moderne Behandlungsme-
thode steht für hohen Komfort
und ist ideal für Patienten, die
einen langwierigen Knochenauf-
bau und damit verbundener Ein-
heilzeit vermeiden möchten. Der
gewünschte Erfolg steht und fällt
mit der Planung. Im Vorfeld ist
hierbei eine 3-D Röntgenuntersu-
chung (DVT) unumgänglich.
Diese Röntgendarstellung liefert
ein präzises und dreidimensiona-
les Bild des Kieferknochens sowie
von Unterkiefernerv und Kiefer-
höhle. Ein spezielles Planungs-
programm überprüft im Rönt-
genbild mögliche Implantatposi-
tionen, die einen zusätzlichen
Knochenaufbau nicht notwendig
machen und Nervverletzungen
ausschließen können.
Geeignete Positionen werden in
eine präzise Operationsschablo-
ne übertragen, die ein millimeter-
genaues Implantieren ermög-
licht.

Die hinteren Implantate, liegen
für diese Methode besonders
kennzeichnend, stark abgewin-
kelt im Kiefer, um Nerv oder Kie-
ferhöhle zu umgehen und gleich-
zeitig für eine hohe Stabilität zu
sorgen.

Neue, feste Zähne
an einem Tag!

Bereits im Rahmen der ersten
Voruntersuchungen können die
neuen, festen Zähne in Form, Far-
be und Passung anprobiert wer-
den. Unser praxiseigenes, zahn-
technisches Labor steht dabei
kompetent und beratend zur Sei-
te. Form und Position der zukünf-
tigen, festen Zähne werden digi-
tal erfasst und während der
Implantatplanung berücksichtigt.
Eine präzise Planung und Vorbe-
reitung vorab, macht es noch am
selben Tag, nach Einsetzen der
Implantate möglich, unsere Pra-
xis mit attraktiven, festen und
belastbaren Zähnen zu verlassen.

Wie werden Implantate
eingesetzt?

Implantate als künstliche Wur-
zeln können bis ins hohe Alter
unter lokaler Betäubung einge-
setzt werden – selbstverständlich
erst nach ausführlicher Beratung
und Voruntersuchung. Für Pa-
tienten, die die Behandlung weni-
ger intensiv wahrnehmen möch-
ten, bieten wir auf Wunsch auch
einen »Dämmerschlaf« an.

Wie lange halten
Implantate?

Sorgfältige Pflege ist immens
wichtig. Hierbei werden unsere
Patienten durch ein individuell
abgestimmtes Nachsorge-
programm im Rahmen der Pro-
phylaxe betreut. Dann können
Implantate sehr lange halten.
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DRK-Altenpflegeheime
Menschen sorgen für Menschen

Altenpflegeheime gGmbH
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Rufen Sie einfach an: 0 70 31/69 04-0
www.drk-altenpflegeheime-bb.de

11 Mal direkt in Ihrer Nähe, im Herzen der Orte
Aidlingen, Böblingen, Herrenberg,

Holzgerlingen, Jettingen, Magstadt, Malmsheim,
Renningen, Rutesheim, Sindelfingen

Ihre Sicherheit – die Zertifizierung unserer Pflegeheime durch IQD

Hochwertige Massivholzbetten
Schlafsysteme · Matratzen
Kissen und Bettdecken

info@die-schlafwelt.de  www.die-schlafwelt.de  Tel. (0 70 32) 9 55 55 31

Otto-Hahn-Str. 6  71154 Nufringen
zu finden im MassivHOLZ-Musterhaus
der Zimmerei Brodbeck

l (0 70 32) 9 55 55 31

SOMMER-BETTDECKEN
10 % Preisvorteil
Aktion vom 6. – 20. 7. 2019

Sonderveröffentlichung im Juli 2019Ein Produkt Ihrer Röhm-Mediengruppe

Juli 2019Anzeige

Leben & Wohnen im Alter
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LEISTUNGEN
Sie wählen IhrWunschhotel!
– Hin-/Rückreise im CUP VITAL-Service-Taxi
inkl. Haustürabholung und Kofferservice

– Kofferservice im Hotel (nach Verfügbarkeit)

– 13 Übernachtungen inkl. Halbpension
– „HOTEL-BONUS“ z. B. täglicher Mittags-
snack und weitere Anwendungen in
einigen Hotels inklusive

– ärztliches Empfangsgespräch

– 20 Kuranwendungen
nach ärztlicher Vorgabe

– CUPVITAL-Vorteilskarte (siehe unten)

– Kurtaxe

CUPVITAL-Vorteilskarte u. a.
– 1 x Eintritt für eine kulturelle Veranstaltung
– Rabatte bei Buchung von Ausflügen mit Reiselei-

tung und beim Besuch der CUP VITAL-Salzgrotte
– 24 h Notbereitschaft und medizinische Betreuung
– kostenlose Teilnahme am NordicWalking
– täglich kostenlose Nutzung aller Marienbader

Stadtbusse
– CUP VITAL-Servicecenter mit persönlicher,

deutschsprachiger Betreuung für Sie vor Ort

Veranstalter: CUP Touristic GmbH & Co. KG, Marcusallee 7a,
28359 Bremen

Mit dem CUPVITAL-Service-Taxi
fahren Sie von zu Hause ins
Hotel und zurück!
Die Hotels sind ausgestattet mit
Lift, Restaurant/Café und eigenem
Kur- undWellnessbereich. Die
schönen 3- und 4-Sterne-Hotels
verfügen zudem über Sauna und
Schwimmbad (z. T. gegen Gebühr).

Zimmer: Alle mit Bad oder
Dusche, WC, Föhn, SAT-TV, Tele-
fon, Safe und teilweise mit Balkon.
Zu den Kuranwendungen zählen
u. a. Elektrotherapie, Inhalatio-
nen, Massagen, Magnetothera-
pie und die Marienbader Spe-
zialitäten: trockenes Gasbad,
Perlbad und Gasinjektionen.

Zahlreiche Heilquellen, malerische Parks und historische Gebäude sind wie geschaffen, Körper und Seele während dieser
Kurreise zu verwöhnen. Erleben Sie mit CUP VITAL einen der schönsten Kurorte des böhmischen Bäderdreiecks und profi-
tieren Sie von den CUP VITAL-Vorteilen! Sie haben drei Hotels im Kurviertel zur Auswahl!

MARIENBAD – 14 TAGE KURREISE
Service-Tax
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Mit der Abo-Karte erhalten
Sie zusätzlich die original

„Marienbader Oblaten“
auf Ihrem Zimmer!
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Auskunft und Anmeldung beim SZ/BZ-Reiseteam
Telefon 0 70 31 / 862-262, Mo – Fr von 9 – 12 Uhr
E-Mail: leserreisen@szbz.de
Flyer unter: www.szbz.de/leserreisen oder unter o.g. Telefonnummer
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18.08.-31.08.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1364

01.09.-14.09.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1378

15.09.-28.09.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1394

29.09.-12.10.19 1034 968 894 1158 1264 1288 1394

13.10.-26.10.19 888 864 788 998 1264 1288 1394

Anreise jeweils
Sonntag,

Abreise jeweils
Samstag

Reisetermin /
Preis € p. P. im DZ

KURZE ANREISEZEIT
Mit dem Service-Taxi

vonTür zu Tür
geradewegs ins Hotel

(nur wenige Abholstellen)

Hilfe bei der Pflege von Angehörigen
nKurzzeitpflege, eineAuszeit
für Pflegende

nBeratungsstellen zeigen
Möglichkeiten der Hilfe auf

Die Übernahme der Pflege eines Familien-
mitgliedes wird teilweise als selbstverständ-
lich empfunden, da ein Pflegeheim nicht di-
rekt in Frage kommt. Nicht zu vergessen
sind die verschiedensten Herausforderun-
gen für den, der sich dieser Aufgabe an-
nimmt. Daher gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten um kurze Auszeiten der Pfle-
genden zu überbrücken.

Zum einen gibt es die Kurzzeitpflege. Die-
se kann in Anspruch genommen werden,
wenn eine häusliche Pflege vorübergehend
nicht gewährleistet werden kann. Gründe
dafür können sein, dass die Pflegeperson in
den Urlaub fährt oder selbst einen Kran-
kenhausaufenthalt hat, also kurzzeitig ver-
hindert ist den/die Angehörigen zu pflegen.
Zum anderen gibt es die Tages- und Nacht-
pflege. Diese hat eine doppelte Funktion:
Einerseits handelt es sich um eine intensive
Beschäftigung der pflegebedürftigen Per-
son beispielsweise in Form von Therapie.
Andererseits dient diese Form der Pflege
auch zur kurzfristigen Entlastung für die
Pflegeperson. Das bedeutet, an diesen Ta-
gen können sich Pflegende Zeit nehmen für
Dinge, die sie normalerweise im Pflegeall-
tag nicht bewerkstelligt bekommen und
gleichzeitig bekommen sie die Möglichkeit,

nachts einmal durch- und auszuschlafen.
Eine weitere Form, die sich gewissermaßen
ebenso auf die Entlastung der Pflegenden
bezieht wie die anderen Optionen, nennt
sich Verhinderungspflege. Diese kann stun-
den- oder tageweise beantragt werden, so-
dass pflegende Angehörige eigene Arztter-
mine oder ähnliches wahrnehmen können
beziehungsweise die Möglichkeit bekom-
men, in den Urlaub zu fahren. Die ver-
schiedenen Formen der Pflege oder Unter-
stützungsangebote sind sehr umfangreich.
Dabei geht es letztendlich darum, dass man
nicht allein ist in dieser Situation und Hilfe
in Anspruch nehmen kann.„ Unterstützungs-

Angebote

Häusliche Krankenpflege kann sehr an-
strengend sein. Aus diesem Grund sollte
man sich als pflegende Person nicht davor
scheuen selbst Hilfe und Angebote wahr-
zunehmen, um einen Ausgleich, ob finan-
zieller oder psychischer Natur, in Anspruch
zu nehmen. Es ist schließlich noch kein
Meister vom Himmel gefallen, und sobald
das Thema Pflege im Raum steht, ist es für
die meisten erst einmal Neuland. Zum einen
gibt es die Möglichkeit der Freistellung vom
Beruf. Das ist kein unüblicher Vorgang.
Hierbei kann zwischen Teilzeit- und voll-
ständiger Freistellung unterschieden wer-
den. Diese Form von kurzzeitiger Arbeits-
verhinderung durch Familienpflegezeit ist

gesetzlich verankert und sollte vom Arbeit-
geber gewährleistet werden. Des Weiteren
gibt es verschiedenste Beratungsstellen und
Patientenschulungen, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Pflege von An-
gehörigen sehr hilfreich sein können. Da die
Pflegezeit tatsächlich sehr kräftezehrend ist
und es dazu kommen könnte ,Abstand zu

benötigen, gibt es die Option, als pflegende
Person eine Bewilligung im Rahmen einer
Reha-Maßnahme zu bekommen.

In der Regel können Informationen über
das Thema bei den Pflegekassen eingeholt
werden.

Seniorengerechtes Schlafzimmer sorgt für Wohlbefinden
Im Schlafzimmer sind ausreichende Bewegungs-
flächen und ein angemessenes Bett sowie eine gute
Beleuchtung ausschlaggebend, damit der Raum be-
quem und sicher zum Schlafen sowie zum An- und
Auskleiden genutzt werden kann. Bei der Anord-
nung der Möbel ist es häufig hilfreich, wenn das
Bett so positioniert ist, dass es von drei Seiten zu-
gänglich ist.

Das Bett ist das Zentrum eines jeden Schlafzim-
mers. Eine komfortable Ausführung erleichtert im
Alter das Zubettgehen und das morgendliche Auf-
stehen. Dazu sollte der Lattenrost möglichst leicht
verstellbar sein. Ideal ist ein elektrisch verstellbarer
Rost.
Auch Kleinmöbel und die Beleuchtung rund ums
Bett nehmen eine wichtige Funktion ein. Genü-
gend Ablageflächen für persönliche Dinge schaf-
fen Übersichtlichkeit. Lichtschalter und eine
Nachttischlampe müssen auch nachts leicht er-

reichbar sein. Ideal ist es die Nachttischlampe an
derWand zu befestigen. Sie spart so Platz und kann
nicht versehentlich umgeworfen werden.

„ Mehr
Bewegungsfreiheit

Zwischen Bett und Schränken muss ausreichend
Bewegungsfläche vorhanden sein, so dass bei-
spielsweise auch ein Rollator ohne Probleme ver-
wendet werden kann. Manchmal macht dies eine
Ummöblierung nötig. Platz schaffen dabei Schie-
betüren an den Schränken. Wichtig ist auch, dass
Kleider und Wäsche leicht erreichbar sind. Manch-
mal ist es hilfreich die Kleiderstangen und einige
Einlegeböden neu anzuordnen und Wäsche, De-
cken etc. die nicht ständig genutzt werden in die
oberen Fächer zu legen.

Unterwegs auf
fitten Füßen
Wandern ist gerade für Senioren
das perfekte Fitnesstraining, und
noch dazu macht die Bewegung
inmitten schöner Natur jede
Menge Spaß. Aber auch im Alltag
ist gutes Schuhwerk unerlässlich
um sicher unterwegs zu sein.

Vor allem für die Füße können eine
Wanderung, ein Spaziergang oder auch
der Gang zum Arzt anstrengend sein.
Oft sind sie dann am Ende des Tages
müde und geschwollen. Besonders Se-
nioren mit Venenproblemen sollten
deshalb vorbeugen.
Das fängt mit der Wahl der richtigen
Schuhe an. Sie sollten bequem sitzen
und dem Fuß Platz bieten, aber auch
genügend Halt auf unebenem Boden
geben. Am besten kauft man Wander-
und Bequemschuhe im Fachgeschäft,
wo es kompetente Beratung und ver-
schiedene Modelle zum Ausprobieren
gibt. Bevor es dann richtig ins Gelände
geht, müssen die neuen Treter erst gut
eingelaufen werden. Aber nicht nur die
Schuhe sind wichtig, sondern auch das,
was man darin trägt. So können geeig-
nete Stützstrümpfe Füße und Waden
entlasten und unangenehmen Schwel-
lungen vorbeugen. Während der Wan-
derung sollte man sich regelmäßige
Pausen gönnen. Meist ist es aber nicht
ratsam, dabei die Schuhe auszuziehen,
denn dann können die Füße sich aus-
dehnen, sodass nach der Rast zu wenig
Platz in den Tretern ist. Zur Stärkung

sollten neben ausreichend Wasser ge-
sunde, salzarme Snacks im Rucksack
stecken, da Salz Wassereinlagerungen
fördert. Gut für den Energiekick in der
Pause sind etwa Vollkornbrot, Nüsse
und Bananen.

„ Füße verwöhnen

Ist der See umrundet oder liegt ein an-
strengender Tag hinter einem, dann haben
die Füße Erholung und Aufmerksamkeit
verdient. Ein warmes Fußbad mit an-
schließendem Eincremen und vielleicht
einer kleinen Massage helfen ihnen beim
Regenerieren. Beim abendlichen Entspan-
nen heißt es dann: Hoch mit den Füßen!
Das erleichtert den Rückfluss des Blutes
zum Herzen, entlastet die Venen und kann
eventuelle Schwellungen verschwinden las-
sen.

Bilder: rh2010 , CHW , contrastwerkstatt , Jean-Philippe WALLET/ Adobe Stock



Infoabend Herrenberg

Grauer Star und Makuladegeneration

Erfahren Sie, warum die Operation beim Grauen Star dank moderner Lasertechnologie

(statt Skalpell) viel sicherer und präziser als bislang ist und wie Sie dadurch profitieren

können.

Wann? Montag, 15. Juli 2019, 19:30 Uhr

Wo? Mauerwerk Herrenberg, Hindenburgstraße 22, 71083 Herrenberg

Weitere Infos: www.augenzentrum-eckert.de/info/infoabende/
Keine Anmeldung erforderlich. Teilnahme kostenfrei.

Praxis Herrenberg, Bahnhofstraße 29, 71083 Herrenberg, Tel.: 07032 / 916900

Praxis Böblingen, Bahnhofstraße 18, 71034 Böblingen, Tel.: 07031 / 234544

4 Zi.-ETW am Waldrand, 2. OG
mit ca. 92 m² Wfl. und Südbalkon,

sofort frei, inkl. Garage
EVA 112 kWh/(m²a), D, Gas-ZH, 2015

€ 319.000,-

Sifi - Eichholz



KIMMERLE & JAUCH 07031 - 20 42 60

4 Zi.-ETW im EG-Hochparterre
mit Südbalkon, 2015 kpl. renoviert,

aktuell vermietet, inkl. Stpl.
EBA 43,7 kWh/(m²a), A, Strom, 1978

€ 329.000,-

Sifi - Eschenried



So viele nette Kunden suchen ein
Haus, einen Bauplatz oder eine

Wohnung (Kauf oder Miete). Können Sie
uns helfen? Wir freuen uns auf Sie!

Traurig, traurig, traurig:



Einziehen & wohlfühlen: Komplett
renovierte 2 Zi.-ETW, ca. 52 m² Wfl.

EBK, Südbalkon, TG-Box
EVA 106 kWh/(m²a), D, Fernwärme

€ 195.000,-

Sifi - Eschenried

 Neuwertige 3 Zi-ETW mit Pent-
housecharakter, TL-Bad, 2 Balkone

Baujahr 2016 inkl. TG-Stpl. € 415.000,-
Energieausweis in Vorbereitung

Sindelfingen Zentrum

4 Zi.-ETW im OG + separates
Dachzimmer, insg. ca. 119 m² Wfl.,

Balkon, EBK, Keller, Garage
EVA 134 kWh/(m²a), E, Gas-ZH

€ 425.000,-

Sifi - Königsknoll

Derzeit vermietete 2 Zi.-ETW als
zukunftssicheres Investment im

betreuten Wohnen für
EVA 110 kWh/(m²a), Gas-ZH, Bj. 1993

€ 185.000,-

Sindelfingen - Goldberg


$


$



 2 Zi.- Wohnung mit Garage für
eine solvente Kundin. Im EG oder

mit Aufzug, bevorzugt in Sindelfingen/
Böblingen und Umkreis, ab sofort.

Wir suchen zum Kauf:

Öffentliche Ausschreibung
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen (SEBB) schreibt auf
Grundlage der VOB und des kommunalen Vergabehandbuches für Baden-
Württemberg folgende Arbeiten aus:

Böblingen – Neuordnung der Entwässerung in der
Elly-Beinhorn-Straße
Projekt-Nr.: 8119300

Schmutzwasserdruckleitung DA 160 x 14,6 PE-HD ca. 120 m
Regenwasserkanal DN 300 StB ca. 145 m
Aushub Gräben und Gruben ca. 2600 m3

Verbau Gräben ca. 800 m2

Mikrotunnelbau DN 400 PCR ca. 100 m
Berstlining-Verfahren DN 400 PP ca. 135 m
Spritzbetonausfachung C20/25 D=30 cm ca. 545 m²
Bohrpfähle C30/37 D = 880 mm ca. 170 m
Stahlträger HEB 240-330 ca. 571 m
Selbstbohr-Mikropfähle ca. 325 m
Bewehrungskörbe Bohrpfähle ca. 5 t
Betonstabstahl hauptsächlich 10 – 16 mm ca. 6 t
Betonstahlmatte Q335 A ca. 10 t
Abwasserkanal DN 250 verdämmen ca. 30 t
Pumpenschacht DN 2000 StB t=7,79 m 1 Stück
Energieumwandlungsschacht DN 1000 PE t=6,56 m 1 Stück
Abwasserschächte DN 1500 StB bis 8,00 m 3 Stück
Regenwasserschächte DN 1200 StB bis 2,50 3 Stück

Ausführungszeitraum: 01.09.2019 – 30.06.2020

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ
961 (AK1, VP, S) sind zu erfüllen und nachzuweisen.

Angebotseröffnung: Dienstag, den 06.08.2019, 11.00 Uhr

beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Böblingen, Wolfgang-Brumme-
Allee 32, Besprechungsraum EKZ, 71032 Böblingen (Zufahrt über Shell-
Tankstelle oder Mühlbachstraße). Die Angebotsunterlagen können ab
Montag, 15. Juli 2019, 11 Uhr, beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Böblingen (Obergeschoss Sekretariat, Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr) gegen
eine Schutzgebühr von 40.- U pro Doppelexemplar (bei Postversand zu-
züglich 5.- U) abgeholt werden.

Bitte überweisen Sie uns den entsprechenden Betrag auf folgendes
Konto: Kreissparkasse Böblingen, IBAN DE06 6035 0130 0000 0016 90,
BIC: BBKRDE6BXXX – als Verwendungszweck geben Sie bitte die
oben genannte Projektnummer an.

Bitte lassen Sie uns vorab einen Überweisungsnachweis zukommen an
service@stadtentwaesserung-bb.de oder per Fax 0 70 31 / 21 92-70.

Erst dann können wir Ihnen die Unterlagen per Post zusenden oder
persönlich aushändigen.

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG BÖBLINGEN

Denn er hat seinen Engeln befohlen,

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11

Wir nehmen Abschied von

Erika Summ
geb. Ohr

* 08. 08. 1921 08. 07. 2019

In inniger Liebe und Dankbarkeit:

Renate und Robi

und alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Montag, 15. Juli 2019, um 11 Uhr

auf dem Burghaldenfriedhof Sindelfingen statt.

Man sieht die Sonne langsam untergehen

und erschrickt doch, wenn es plötzlich

dunkel ist.

Ich möchte Danke sagen . . .

... für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben

... für einen Händedruck, wenn Worte fehlten

... für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Es war ein langer, schöner, auch oft harter und am Ende ein beschwerlicher Weg,

den Bea und ich zusammen gehen konnten, durften und auch mussten.

Du bist nicht mehr da, wo du warst,

aber du bist überall dort wo ich bin.

Hans Fels

Beatrix Fels
* 19. 3. 1950

† 15. 6. 2019

GOLD
ANKAUF
Altgold, Zahngold, Schmuck, Uhren

BARGELD GEGEN PFAND
für Gold, Schmuck, Uhren

STUTTGART · Königstraße 20
ESSLINGEN · Ritterstraße 2

LUDWIGSBURG · Kirchstraße 6

wwwwwwwwww.juwelier-sandkuehler.de

Bestattungen
Samstag,
13. Juli 2019

Rohrau, Friedhof:

Theo Römbell, 91 Jahre, 13.00 Uhr

(Trauerfeier mit Urnenbeisetzung)

– Angaben ohne Gewähr –

IMMOBILIEN

www.gemeinsam-gedenken.de

Das Trauerportal der SZ/BZ

szbz.de

Ein Service der SZ/BZ

URLAUBSSERVICE

% Nachsendung

% Umleitung

% Spendenzeitung

% Zurücklegen

% Lieferunterbrechung

Einfach online unter abo.szbz.de oder

telefonisch unter 0 70 31/862-252.

Mein Leben. Meine Zeitung.
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Eine Suche,
alle Wohnträume
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Sie möchten für einen
guten Zweck spenden?

„Nachbarn in Not e. V.“
eine Initiative der SZ/BZ

szbz.de

Kleine Anzeige,

große Resonanz
www.szbz.de

ANZEIGENFreitag, 12.Juli 2019 20


