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KIRCHHEIM UND UMLAND

Leserbrief

Mobiliar wird
ständig erneuert
Wertschätzung unserer Gäste in
der Anschlussunterbringung Hafenkäs zu gestelltem Mobiliar –
Fehlanzeige!
Seit Bezug dieser Gebäude werden alle zwei bis drei Monate meterhohe Berge Sperrmüll davor abgelagert. Meist zwei Lkw des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises fahren dieses Mobiliar zur
Deponie. Stühle, Tische, Ledersofas, Sideboards, Betten, Schränke –
alles, was in normalen Wohnungen
Verwendung findet. Schaut man
genau hin, wäre vieles auch weiter zu benutzen. Bei Bewohnern
des betreuten Wohnens direkt nebenan und der näheren Nachbarschaft regt sich Missmut über diese Verschwendung. Eine Nachbarin sagte: „Was dort weggeworfen wird – das könnten wir uns
gar nicht leisten. Wir müssen das
alles bezahlen und uns erhöht man
ständig die Preise.“
Interessant wäre zu erfahren,
wie die Verwaltung dazu steht:
Werden die Wohnungen mit jedem Bewohner-Wechsel neu möbliert? Zahlt das alles die Stadtkasse? Haben die Bewohner zwischenzeitlich hoch bezahlte Arbeit, dass sie so oft die Wohnungen
neu einrichten können? Wird nach
diesem augenscheinlichen Reichtum jetzt auch Miete an die Stadtkasse bezahlt? Oder gehen die gesamten Kosten immer noch zulasten der Steuerzahler?
Hoch bezahlte Arbeit oder
Reichtum, für neue Möbel und die
Miete, wird vermutlich nicht Ursache für diese mangelnde Wertschätzung sein. Bei jugendlichen
Schwarzafrikanern, die mit modernsten Smartphones und Designerklamotten tags und nachts,
nicht unbedingt immer leise, hier
die Straßen entlang flanieren, ist
das kaum vorstellbar. Dafür wissen wir von totgeschwiegenen
Drogenrazzien in diesen Häusern
und davon, dass Kriminelle nicht
sofort abgeschoben werden.
Wenn also unsere Verwaltung,
unser Rechtsstaat, dabei versagt,
sollten wir den Gästen wenigstens
erklären, dass „Sie“ das zu achten
haben, wofür wir täglich arbeiten.
Albert Kahle, Kreisrat der FDP

Die Redaktion des Teckboten
nimmt eine sachliche Leserzuschrift, die sich auf eine Veröffentlichung in unserer Zeitung bezieht, gerne entgegen. Sie übernimmt dafür aber nur die presserechtliche Verantwortung und
behält sich in jedem Fall Kürzungen vor. Leider können handschriftliche Manuskripte nicht
berücksichtigt werden.

Kurz notiert
Der CVJM Kirchheim verkauft morgen Vormittag in der Max-EythStraße in unmittelbarer Nähe des
Rathauses gebrannte Mandeln,
Haselnüsse, heißen Teepunsch
und, solange der Vorrat reicht,
Holzofenbrot. Der Erlös ist für
die Kinder- und Jugendarbeit des
CVJM bestimmt.

SPENDEN ÜBERGABE

in der Dettinger
Straße in Kirchheim, führte im Dezember zugunsten der Organisation
„Frauen helfen Frauen“, eine Spendenaktion durch. 700 Euro kamen
dabei zusammen. Die „SiSters“ Sue
Strohmaier und Petra Riewe übergaben die Summe an Irmgard Pfleiderer
vom Kirchheimer Frauenhaus, die das
Geld für die Soforthilfe im Frauenhaus
einsetzen wird.
Foto: pr

Freitag, 24. Januar 2020

Organspende sorgt
für hitzige Debatten

Gegen die
Gewalt
antanzen

Medizin Die vier Abgeordneten des Wahlkreises haben für die „Erweiterte Entscheidungsregelung“ gestimmt. Die Redaktion des Teckboten ist gespalten. Von Thomas Zapp

D

er Deutsche Bundestag
hat nach einer emotionalen Debatte über eine
Neuregelung der Organspende fraktionsübergreifend für
eine „Erweiterte Entscheidungsregelung“ gestimmt. Auch die
vier Wahlkreis-Abgeordenten Nils
Schmidt (SPD), Renata Alt (FDP),
Michael Hennrich (CDU) und
Matthias Gastel (Grüne) haben
ihr Votum dafür abgegeben. Künftig ist also auch weiterhin eine
aktive Zustimmung des potenziellen Spenders zu Lebzeiten erforderlich. Neu ist aber jetzt, dass
die persönliche Entscheidung in
einem Online-Register vermerkt
ist. Außerdem sollen Bürger über
die Organspende besser informiert
werden. Die Ausweisstellen sollen Informationsmaterialien austeilen, Hausärzte sollen ihre Patienten mindestens alle zwei Jahre
zur Organspende beraten.
Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn hatte zuvor eine „Widerspruchsregelung“ vorgeschlagen. Sie hätte bei Personen ab 16
Jahren ihr Einverständnis zur Organentnahme vorausgesetzt. Ist
das nicht der Fall, müsste man
seinen Widerspruch erklären. So
ist es in vielen Ländern geregelt.
In Deutschland stehen etwa 9500
Menschen auf der Warteliste für
ein Spenderorgan, demgegenüber
gab es 2018 bundesweit 955 Organspender. Das entspricht 11,5 Organspenden je eine Million Einwohner. In Europa führt Spanien die
Statistik an: 2017 kamen dort auf
eine Million Einwohner 46,9 Organspender.

Bundesweit gab es 2018 insgesamt 955 Organspender, die meisten spendeten ihre Niere. Auf der Warteliste für den Erhalt einer Spende stehen aktuell 9500 Menschen.
Symbolfoto: Jean-Luc Jacques

Pro und Contra

Gehört mein Herz nur mir allein?

Thomas Zapp
Redakteur
Der Mensch gehört sich selbst
– ohne Widerspruch. Der Satz
der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, ist richtig.
Denn was Organspende vor
allem für die Angehörigen bedeutet, ist vielen gar nicht bewusst. „Wenn ich tot bin, ist es
mir doch egal, was mit meinem
Körper geschieht“, ist häufig als
Argument der Befürworter zu
hören. Die Frage ist aber doch,
wann jemand als „tot“ gilt. Die
vitalen Funktionen müssen ja
am Laufen gehalten werden, damit die Organe für den Empfänger noch „brauchbar“ sind.
Dazu gehört die ständige Beobachtung durch die Ärzte. Ohne
– Gott sei Dank – die Erfahrung
gemacht zu haben: Eine besinnliche Sterbebegleitung scheint

unter diesen Umständen schwer
vorstellbar. Die Angehörigen lassen einen Menschen zurück, der
noch den Eindruck eines Lebenden erweckt.
Damit wir uns richtig verstehen: Dies ist kein Plädoyer gegen
die Organspende an sich, sondern für das grundlegende Recht
am eigenen Körper, das einem
per Geburt zustehen muss. Bei
jedem Online-Kauf müssen wir
mehrfach unser Einverständnis bestätigen, aber bei so einer
grundlegenden, folgenreichen
und höchstpersönlichen Entscheidung wird unser Einverständnis vorausgesetzt? Und was
ist zum Beispiel mit Menschen
aus sogenannten „bildungsfernen“ Schichten, denen das Thema in ihrem Alltag noch nie untergekommen ist?
Die Entscheidung des Bundestags ist daher richtig. Eine
Zustimmung zur Organspende
darf nicht vorausgesetzt werden.
Vielmehr muss gründlicher über
das Thema aufgeklärt werden.

Contra
Irene Strifler
Redakteurin
Immerhin eine Debatte angeregt habe die Abstimmung über
die „doppelte Zustimmungslösung“ in der Bevölkerung, damit trösten sich die Befürworter. Ach ja? Ein schwacher
Trost! Der Alltag am Stammtisch, im Verein, am Frühstückstisch zeigt: Längst haben andere politische und gesellschaftliche Ereignisse die Abstimmung
überholt. Wer nicht betroffen
ist, setzt sich sowenig mit dem
Tod auseinander wie bisher.
Genau das ist das Problem:
Erst wenn das eigene Kind, der
eigene Partner verzweifelt um
sein Leben ringt und nur eine
Organtransplantation Rettung
verheißt, kommt beim Einzelnen
ein Umdenken in Gang. Reichtum kann man nicht ins Grab

Kirche
Stütze oder
Auslaufmodell
Ebersbach. Am Montag, 3. Februar, findet um 19 Uhr das 100. Roßwälder Männervesper im evangelischen Gemeindehaus statt. Anlässlich dieses Jubiläums sind auch
Frauen eingeladen. Zudem ist eine
Podiumsdiskussion geplant zum
Thema „Die Zukunft der Kirchen,
Hoffnungsträger, Stütze der Gesellschaft oder Auslaufmodell!?“
Podiumsteilnehmer sind Prälatin
Gabriele Wulz, Weihbischof Matthäus Karrer und Uwe Mönninghoff, SWR-Kirchen-Redakteur in
Rente.
pm

Kirchheim. Am Freitag, 14. Februar, dem internationalen Aktionstag
von „One Billion Rising“ ruft die
Frauenliste zu einem Tanz-Flashmob um 12.30 Uhr vor dem Rathaus in Kirchheim auf.
Nach Aussagen der UNO sind
weltweit eine Milliarde Frauen
von Gewalt betroffen. Die Formen von Gewalt sind dabei vielfältig und reichen von Demütigung,
Beleidigung und Einschüchterung
bis hin zu sexualisierten Belästigungen und Übergriffen, Schlägen, Säureattacken, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung und
Frauenhandel. Gewalttätigkeit in
Familien setzt sich oft über Generationen hinweg fort.
Seit 2012 rückt die weltweite
Kampagne „One Billion Rising“
das Thema Gewalt gegen Frauen
mit ungewöhnlichen Tanzaktionen ins öffentliche Bewusstsein. Gefordert wird, die Gewalt
an Frauen und Mädchen zu beenden. In Kirchheim soll die Solidarität mit den Betroffenen auf der
ganzen Welt mit dem Tanz-Flashmob zum Ausdruck bringen.
Mittanzen oder einfach nur dabei sein können alle Interessierten, Frauen und Männer gleichermaßen – ob mit oder ohne Tanzerfahrung. Wer die Choreografie zum Lied „Break the Chain“
erlernen möchte, ist eingeladen,
an den Workshops am Dienstag,
28. Januar, und Dienstag, 11. Februar, jeweils um 20 Uhr in den Räumen der FBS am Bahnhof teilzunehmen. Weitere Übungstermine
finden am Mittwoch, 29. Januar,
und Mittwoch, 5. Februar, in Ötlingen in der Linkstraße 19 um 18 Uhr
statt.
pm

1 Mehr Infos gibt es im Internet

Der Bundestag hat beschlossen, dass man aktiv zu Lebzeiten die Zustimmung zur Organentnahme erklären muss.

Pro

Aktion Die Frauenliste
Kirchheim ruft zu einem
Tanz-Flashmob gegen
Gewalt an Frauen und
Mädchen auf.

nehmen, gesunde Organe nützen
dort ebensowenig. Auf der anderen Seite retten sie aber Leben
– dieses Wissen mag ein klitzekleines bisschen Trost spenden,
wenn der Sohn oder die Tochter
nach einen Unfall hirntot ist.
Man kann selbst schneller unter den Hoffenden sein, als man
denkt. Die Chance, ein Organ zu
benötigen, übersteigt die Gefahr
bei Weitem, mit funktionstüchtigen Organen einen Hirntod zu
erleiden. „Was Du nicht willst,
das man Dir tu‘, das füg auch keinem anderen zu“, stand seinerzeit in vielen Poesiealben. Wenn
ich auf ein Organ hoffe, muss ich
da nicht auch abzugeben bereit
sein? – Wer das anders sieht, darf
sich auch bei der doppelten Zustimmungslösung explizit verweigern, ohne Gründe nennen
zu müssen.
Die Politik hat zugunsten
der Zauderer entschieden, vielleicht auch zugunsten der Wähler, nicht aber zugunsten der verzweifelten Todkranken.

unter der Adresse
www.onebillionrising.de

Blaulicht
Verletzte beim Unfall auf
der Ochsenwanger Steige
Zwei Verletzte und
Sachschaden in Höhe von
33 000 Euro sind die Bilanz des
Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in der
Ochsenwanger Steige ereignet hat.
Ein 36-jähriger Opel-Fahrer fuhr
die Steige abwärts. An der Abzweigung nach Bissingen bemerkte er
zu spät, dass vor ihm ein Mercedes
nach links Richtung Bissingen abbiegen, aber vorher den Gegenverkehr passieren lassen wollte. Der
Opel krachte zunächst ins Heck
des Mercedes, danach noch frontal auf den entgegenkommenden
VW einer 48-Jährigen. Diese wurde nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde mit schweren
Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden. Die
Kreisstraße war zeitweise komplett gesperrt. Gegen 14 Uhr war
die Fahrbahn wieder frei.
lp

FÜNF TIPPS GEGEN DEN ENKELTRICK

1

Angehöriger oder Bekannter an, der
seinen Namen von sich aus nicht
nennt, sollte man in keinem Fall von
sich aus einen Namen anbieten, der
dann genutzt werden kann, um weiter
das Vertrauen zu erschleichen.

2

In keinem Fall sollte man sich
in irgendeiner Form unter Druck
setzen lassen.

3

des Anrufers sollte man sich in
jedem Fall notieren, um die Angaben
mithilfe von Angehörigen überprüfen
zu können. Wenn jemand wirklich Hilfe
braucht, wird er Verständnis dafür ha-

ben, wenn sein Anliegen überprüft und
jemand zurate gezogen wird.

4

Geld oder Wertsachen sollten
niemals einem Fremden übergeben oder überwiesen werden, egal,
für wen er sich ausgibt und in wessen
Auftrag er handelt.

5

Wenn sich der Verdacht ergibt,
dass es sich um einen betrügerischen Anruf nach der Enkeltrickmasche handelt, sollte man sich nicht
scheuen, unverzüglich die Polizei zu
rufen. Die Polizei bietet zudem unter
www.polizei-beratung.de weitere
Tipps zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

