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Der Traum vom Leben in Gemeinschaft
LAUFFEN Ulrich Kammerer und Andrea Baur vom Verein Lindenhof wollen Vision vom generationenübergreifenden Wohnen umsetzen

Von unserem Redakteur
Friedhelm Römer

D ie Frage, wie er im Alter woh-
nen möchte, treibt Ulrich
Kammerer schon seit Jahren

um. Die 2011 entstandene Idee einer
Wohngemeinschaft für Menschen
mit Demenz in Lauffen setzte der in-
zwischen gegründete Verein Lin-
denhof mit ihm als Vorsitzendem vor
zwei Jahren um. Heute sagt Ulrich
Kammerer: „Das ist ein Übungsfeld
für meine Wohn-Idee. Jetzt wollen
wir unser Tätigkeitsfeld erweitern.
Der Demenz-WG folgt in einer zwei-
ten Stufe die Einrichtung einer Ta-
gespflege, die in Lauffen im kom-
menden Jahr von Diakonie, Pfarrer
und Bürgermeister umgesetzt wer-
den soll. Kammerer: „Wir haben in
diesem Bereich einen Mangel in
Lauffen.“

Spannend wird die dritte Stufe:
Der 68-Jährige möchte in einer ge-
nerationenübergreifenden Gemein-
schaft wohnen, in der jeder seine
Privatsphäre hat, in der man jedoch

gemeinsam lebt, kocht, singt, spielt
und sich unterstützt. Und Synergie-
effekte schafft: Eine Werkstatt für
die Hobbybastler, ein blühender
Garten für die Naturliebhaber oder
gemeinsame Ausflüge für die Um-
triebigen. „Wir können viel vonei-
nander lernen, denn jeder kann sich
mit seinen Fähigkeiten einbringen“,
sagt die 52-jährige Andrea Baur, die
ebenfalls von diesem Projekt
schwärmt. Voraussetzung ist, dass
man bereit sein muss, sich zu öff-
nen, sich zu arrangieren und Kom-
promisse zu schließen.

Die richtigen Köpfe „Mir geht es
darum, Menschen zu finden, die die-
ses wollen“, sagt Kammerer. „Wir
wollen die richtigen Köpfe haben.“

Alles andere werde sich ergeben. So
auch die Frage, ob das künftige Ob-
jekt erworben oder gemietet wird.
Bezahlbar soll es sein. Konkretes
gibt es derzeit noch nicht viel. An-
drea Baur: „Wir sind in einer Phase,
in der wir träumen und Visionen ha-
ben.“ Der Verein veranstaltet regel-
mäßige Treffen, an denen zwischen
16 und 25 Personen teilnehmen. 50
Interessenten umfasst zurzeit der
Mail-Verteiler. Manche kommen
dazu, andere verschwinden wieder.

Hoffen auf Jüngere Vor allem die
Altersschicht 50 plus fühlt sich ange-
sprochen. Auf Jüngere hoffen Ul-
rich und seine Frau Andrea Kamme-

rer sowie Andrea Baur noch, denn
das Projekt ist langfristig ange-
dacht. „Wenn wir keine jungen Leu-
te kriegen, wäre das Ganze in 20 Jah-
ren durch“, sagt Andrea Baur.

Fest steht, dass der Standort, zen-
tral sein muss. Kammerer: „Unser
grobes Zielgebiet liegt zwischen der

Kirche und den Reben. Denn die
Menschen müssen ja mit dem Rolla-
tor zum Bäcker laufen können.“ Der
68-Jährige träumt von einer Etage in
der Herzog-Ulrich-Schule. Dies
habe er der Stadtverwaltung bereits
kundgetan. Ob es ein Traum bleibt,
hängt davon ab, wie sich Grund-

schule allgemein in Lauffen entwi-
ckelt, und ob in der Herzog-Ulrich-
Schule weiterhin alle Räumlichkei-
ten benötigt werden.

Exkursionen Der Verein Lindenhof
veranstaltet Exkursionen zu kon-
kreten Wohnprojekten nach Her-
renberg oder Stuttgart. In Herren-
berg, so Kammerer, entstehen der-
zeit 60 Einheiten für 100 Menschen.
„Das ist vielleicht etwas groß.“ Zwei
Nummern kleiner erscheinen ihm
sinnvoller. Rund zehn Parteien wä-
ren eine handhabbare Größe. „Die
könnten noch um einen Tisch sit-
zen. Das wäre auch vom organisato-
rischen Aufwand überschaubar.“

Ulrich Kammerer und Andrea Baur vom Verein Lindenhof wünschen sich ein Wohnprojekt. Kammerer liebäugelt mit einer Etage in der Herzog-Ulrich-Schule. Foto: Römer

„Wir sind in einer Phase,
in der wir träumen und

Visionen haben.“
Andrea Baur

Verein stellt sich vor
Neuen“ in der Stadthalle gezeigt wird,
stellt sich der Verein Lindenhof im Vor-
feld des Films vor. Für das gemeinsame
Wohnprojekt hat der Vereinsvorsitzen-
de Ulrich Kammerer das Jahr 2021 an-
gedacht. fri

Interessenten, die das geplante, gene-
rationenübergreifende Wohnprojekt
kennenlernen möchten, sollten sich
den Montag, 5. November, vormer-
ken. Im Rahmen des Kinomobils, bei
dem um 20 Uhr der Film „Wir sind die

Druck machen, damit sich was verändert
Verein „Bürgerinitiative B 27 raus aus Kirchheim“ gegründet

KIRCHHEIM Bürgerinnen und Bürger
haben am Freitagabend im Kirch-
heimer Kultur- und Vereinszentrum
die „Bürgerinitiative B 27 raus aus
Kirchheim“ als Verein gegründet.

Seit März treffen sich rund 50
Mitstreiter immer wieder, um The-
men rund um den Kirchheimer Stra-
ßenverkehr zu diskutieren und nach
Lösungen zu suchen. Denn die Ver-
kehrsbelastung mit rund 20 000
Fahrzeugen täglich stellt für Kirch-
heim ein großes Problem dar.

Belastung Lärm und Staubbelas-
tung im näheren Umfeld der B 27
seien kaum noch auszuhalten, heißt
es. Die Bundesstraße teilt den Ort in
Ost und West. Mit der Bundesstraße
verbunden ist außerdem der soge-
nannte „Schleichverkehr“. Viele
versuchen, die überlastete Haupt-
verkehrsachse auf kleineren Stra-
ßen im Ort zu umfahren, was dort
zusätzliche Gefahren und Beein-
trächtigungen verursacht. Dazu
kommen regelmäßig zu beobach-
tende Verkehrsdelikte wie zu
schnelles Fahren, Rotlichtverstöße
und riskante Überholmanöver.

Die Gemeindeverwaltung, die
sich der Probleme bewusst ist, fühlt
sich bei deren Bekämpfung häufig
von höherer Stelle im Stich gelas-
sen. Sie verspricht sich nun eben-
falls Unterstützung durch ein Inter-
venieren der Bürgerinitiative, sei es
bei Land, Region oder auf Bundes-
ebene. Die Bürgerinitiative (BI) ver-

spricht, „Druck zu machen“. Ein ers-
ter Erfolg ist die in Kürze anstehen-
de Wiedereinrichtung einer ver-
kehrsberuhigten Zone im Bereich
eines Schulweges in der Lissenstra-
ße. Die Spielstraße war im Sommer
auf Anordnung des Landratsamtes
Ludwigsburg aufgehoben worden.
Mehrere Dutzend Schreiben an den

Landrat und die Verkehrsabteilung
des Landratsamtes dürften zur Lö-
sung des Problems innerhalb weni-
ger Monate beigetragen haben, da-
von ist die BI überzeugt. Sie geht al-
lerdings davon aus, dass bei der die
von ihr geforderten Umgehungs-
straße kein so kurzfristiger Erfolg
zu erwarten sei. „Doch steter Trop-

fen höhlt den Stein“, ist sich der neu
gewählte BI-Vorsitzende Rolf Rie-
cker sicher.

Funktionsträger Ihm zur Seite ste-
hen als stellvertretender Vorsitzen-
der Michael Fein, als Kassiererin
Margarete Baier, als Schriftführerin
Petra Knoll und als Öffentlichkeits-
referent Immanuel Schmutz. Beirä-
te sind Claudia Unger, Walter Bern-
kopf und Karl-Heinz Berschneider,
Kassenprüfer Andreas Munz und
Hans-Michael Piontek.

Wahlleiter Uwe Seibold nutzte
die Gelegenheit, die von der Bürger-
initiative kritisierten Busverkehre
durch das Wohngebiet in der Wil-
helmstraße aufzugreifen und eine
mögliche Lösung des Problems vor-
zustellen: Wenn die Eigentümer der
aufgelassenen Firma am Bahnhof
dem Abbruch einer Rampe durch
die Gemeinde zustimmen würden,
könnte dort sehr schnell eine Wen-
deschleife errichtet werden.

Der Bürgermeister hofft, dass so-
wohl der Eigentümer wie auch der
Gemeinderat seiner Idee zustim-
men werden. red

Der Vorstand des neuen Vereins (von links) : Immanuel Schmutz, Karl-Heinz Berschneider, Michael Fein, Claudia Unger, Rolf Rie-
cker, Margarete Baier und Walter Bernkopf. Es fehlt Petra Knoll. Foto: privat

Massenbachhausen

Sabine Schneider,
VHS-Außenstellenleiterin

Meine Semestertipps
„Socken stricken“, „Handlette-
ring mit Watercolours“ oder „In-
dividueller Holzschmuck“, das
sind Kursangebote, bei denen die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer selbst kreativ und/oder
handwerklich tätig werden kön-
nen. Und pünktlich zur Advents-
zeit lernen Kinder in der Weih-
nachtsbäckerei Plätzchen ba-
cken. Erwachsene und Jugendli-
che dürfen sich in der Herstel-
lung besonders feiner Macarons
und Whoopies ausprobieren.

Basenfasten ist neben einer
großen Auswahl an Kursen im Be-
reich Gesundheitsbildung, wie
zum Beispiel Hatha-Yoga oder
Zumba, ein Kurs für ein besonde-
res Gesundheitserlebnis. Weni-
ger sportlich, aber technisch und
innovativ geht es im Kurs „Com-
puter für aktive Ältere, Teil 2“
zu, der auf Wunsch der Teilneh-
mer fortgesetzt wird. Neue Teil-
nehmer, die schon Grundkennt-
nisse besitzen, sind willkommen.

Insgesamt 26 Kurse zum Wei-
terbilden, Wissen auffrischen
oder um ein neues Hobby auszu-
probieren werden angeboten.

INFO Info und Anmeldung
Sabine Schneider, Telefon 07138
4770, E-Mail massenbachhau-
sen@vhs-unterland.de.

Atelier „Gewollt und verwebt“ in
Dürrenzimmern hat die wohl größte
Strickliesel der Welt im Gepäck.
Knackige Äpfel bietet Geiger’s Ap-
felland, leckeren Saft die Schülerfir-
ma „Theo’s Supersaft“ der Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule. Auch
ein Glücksrad ist aufgebaut. red

es mehr als 50 unterschiedliche his-
torische Kaffee-Gedecke zu sehen.

Der Neckar-Zaber-Tourismus
zeigt einen der neuen Foto-Spots mit
den mannshohen Buchstaben „W“,
„E“ und „N“ , die seit Monaten ein
Blickfang für Weinwanderer in der
Region sind. Ingrid Frank vom Web-

gen eine Spende – zum Mitnehmen.
Christa Brückner vom Heimatmu-
seum Botenheim zeigt einen Teil
der Sonderausstellung „Spiel mit
mir – Kinderspiele aus vergangenen
Zeiten“. Mitspielen ist erwünscht.
Und an „Omas Kaffeetafel“ wird fürs
leibliche Wohl gesorgt, zudem gibt

geboten wurde das Augenmerk auf
die Nachhaltigkeit gelegt.

Das Theodor-Heuss-Museum mit
Susanne Blach bietet für Kinder das
Falten von „Theodors Papierschiff-
chen“ an. Am Büchertisch gibt es
Heuss-Bücher aus dem Museums-
bestand zum Schmökern und – ge-

BRACKENHEIM/ZABERFELD Die Stadt
Brackenheim präsentiert sich am
Sonntag, 16. September, im und am
Naturparkzentrum an der Ehmets-
klinge in Zaberfeld. Von 11 bis
17 Uhr zeigen verschiedene Akteure
der Heuss-Stadt, was sie zu bieten
haben. Neben den touristischen An-

Heuss-Stadt präsentiert sich im Naturparkzentrum

Medizinischer
Notfall führt

zu Unfall
LAUFFEN Was sich zunächst nach ei-
nem betrunkenen Autofahrer an-
hörte und auch so gemeldet wurde,
entpuppte sich als medizinischer
Notfall. Der Fahrer eines Renaults
war am Dienstagnachmittag gegen
16.10 Uhr zwischen Lauffen und
Brackenheim-Meimsheim in Fahrt-
richtung Lauffen auf Höhe der Ein-
mündung zur Lauffener Bahnhof-
straße mit seinem Wagen auf die Ge-
genfahrbahn gekommen und seit-
lich mit einem entgegenkommen-
den Ford kollidiert. Im Anschluss
wechselte er mit seinem Renault
nochmals die Fahrspur und kam im
Straßengraben zum Stehen.

Wie sich bei den Ermittlungen
der Polizei herausstellte, hatte der
57-jährige Fahrer keinen Führer-
schein und war stark unterzuckert.
Alkohol konnte bei ihm nicht festge-
stellt werden. Bei der Unfallfahrt
entstand ein Sachschaden in Höhe
von circa 3500 Euro. red

Gitarrenkurs
für Anfänger

GÜGLINGEN Die VHS Unterland bie-
tet in Güglingen ab Donnerstag, 20.
September, 18 bis 19 Uhr, einen Gi-
tarre-Anfängerkurs für Erwachsene
und Jugendliche ohne Vorkenntnis-
se an. Der Kurs vermittelt die
Grundlagen des Gitarrespiels in ein-
fachen Schritten. Die Teilnehmer
werden zunächst mit dem Instru-
ment (Stimmen der Saiten, richtige
Haltung) und der Spieltechnik (ein-
fache Anschlagmuster) vertraut ge-
macht. In überschaubaren Einhei-
ten geht es dann ans Erlernen der
ersten Songs und Akkorde.

Kosten für Kopien und Unterla-
gen (fünf Euro) werden im Kurs ab-
gerechnet. Eine Gitarre sollte man
mitbringen. Die Leitung hat Bernd
Derdau. Der zehnteilige Kurs kostet
bei fünf bis sechs Teilnehmern 79
Euro, für Schüler und Azubis 64
Euro. Kursort: Raum S15 im Südbau
der Katharina-Kepler-Schule, Wein-
steige 35. Info/Anmeldung: Telefon
07135 9318671, E-Mail oberes-za-
bergaeu@vhs-unterland.de. red

©HEILBRONNER STIMME | Landkreis West | LOKALES | 31 | Freitag,  14. September  2018 


