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„Ich bin oft im
Landratsamt

angesprochen
worden. Immer
wieder hieß es

,Was ist denn bei
euch in der

Gemeinde los’“, 
sagt Jacqueline Alberti, die Bür-
germeisterin in Daisendorf wer-
den möchte über die Situation
in ihrer Gemeinde.
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So erreichen Sie uns

●» schwäbische.de

Seit 20 Jahren erscheint die
„Schwäbische Zeitung“ auch im
badischen Landesteil. Den runden
Geburtstag nimmt die Redaktion
zum Anlass, jeweils für zwei
Monate bestimmte Themen in
den Fokus zu rücken. Als Erstes
sind Sport und Soziales an der
Reihe. Freuen Sie sich auf Sport-
artentests, packende Porträts und
hilfreiche Interviews.

Zur Serie

MARKDORF - Das Mehrfamilienhaus
steht mitten in der Markdorfer In-
nenstadt. Geschäfte, wie Bäckerei,
Supermarkt und Proma liegen direkt
um die Ecke. Am Klingelschild weist
lediglich der Schriftzug „Stiftung
Liebenau“ über den Namen darauf
hin, dass hier Menschen leben, die
Unterstützung im Leben brauchen.
Insgesamt wohnen hier 20 Erwach-
sene zwischen 28 und 67, mal in
WGs, mal in Apartments, je nach-
dem welche Bedürfnisse und Fähig-
keiten der Einzelne hat.

Menschen mit Behinderung sol-
len so normal wie möglich leben dür-

fen. Das schreibt
die UN-Behinder-
tenrechtskonventi-
on fest, die am 3.
Mai 2008 in Kraft
getreten ist. Große
Spezialeinrichtun-
gen auf dem Land,
in denen die Betrof-
fenen bis in die
2000er Jahre weit-
gehend isoliert be-
treut wurden, ent-

sprechen nicht diesen Vorgaben,
weshalb Träger wie die Stiftung Lie-
benau in den vergangenen zehn Jah-
ren zunehmend dazu übergegangen
sind, andere Wohnformen zu finden.
Eine davon ist das Haus in der Biber-
acherhofstraße.

Individuelle Unterstützung

Die Bewohner sind so verschieden,
wie das Leben selbst: Während eine
Frau aufgrund ihrer Tetraspastik in
einem speziellen Rollstuhl liegt und
rund um die Uhr Pflege braucht,
fährt ein Mann Motorroller und hat
eben seinen Angelschein bestanden.
Manche haben ihren Haushalt weit-
gehend selbst im Griff, andere brau-
chen Hilfe beim Kochen oder Wä-
sche waschen. Entsprechend indivi-
duell unterstützen die Betreuer die
Bewohner. „Ziel ist es, so viel wie
möglich Selbständigkeit zu ermögli-
chen“, erklärt Michael Metzger, der
das Haus leitet.

Für die Frau im Rollstuhl bedeutet
das, dass sie jeden Tag mit zum Ein-
kaufen geht und dann beim Kochen
zuschaut. In ihrer früheren Einrich-
tung habe aufwändig ein Spezialbus
geordert werden müssen, mit dem
sie nur sehr selten in die Stadt gefah-
ren werden konnte, sagt Metzger.
„Sie hat mit am meisten von ihrem

Umzug hierher profitiert.“ Auch
zwei Paare dürfen in der Biberacher-
hofstraße ihre Beziehung leben.
Doch Einrichtungen wie in Liebenau
brauche es trotzdem, sagt Metzger,
nicht jeder fühle sich in einer Stadt
wohl.

In Markdorf sind die Bewohner
der Biberacherhofstraße inzwischen
angekommen. „Wir erleben Mark-
dorf als sehr tolerante Gemeinde.
Die Lage kommt uns entgegen: Wir
sind immer da“, sagt Metzger.
„Nein“, antwortet ein Mann auf die
Frage, ob er lieber wieder in seine al-
te Einrichtung zurück wolle. „Ich
mag das Halligalli hier in Markdorf.“
Am Nachmittag geht er mit vier sei-
ner Mitbewohner nach Kluftern zum
Kegeln – selbständig per Bahn. Ihre
Grenzen bekommen die Menschen

mit Behinderung lediglich von tech-
nischer Seite aufgezeigt: So ist der
Bahnhof noch nicht barrierefrei, das
Einsteigen mit einem Rollstuhl in ei-
nen Zug schier unmöglich. Einige
können einen Geldautomaten nicht
bedienen und kommen in Zeiten, in
denen immer mehr Bankschalter ge-
schlossen werden, nicht mehr selbst-
ständig an ihr Erspartes. Auch die
Postfiliale fehlt. „Das sind Dinge, die
Menschen in ihrer Selbständigkeit
einschränken, übrigens nicht nur be-
hinderte, sondern auch ältere“, sagt
Metzger.

Ehrenamtliche Helfer machen die
ein oder andere Einschränkung wie-
der wett, indem sie die Männer und
Frauen zu Veranstaltungen und Ver-
einen begleiten. Eine junge Frau wird
beispielsweise regelmäßig von den

Ministranten zum Unterricht abge-
holt, ein Mann geht mit einem Ehren-
amtlichen zum Bogenschießen und
gleich mehrere nutzen das Bewe-
gungsangebot eines Freiwilligen.

Mitten im Leben

Von Sarah Schababerle
●

Immer voll dabei: Der Mann aus der Biberacherhofstraße lässt sich von Betreuer Christian Haberzettl gerne an
der Ravensburger Straße entlang schieben, um den Verkehr zu beobachten. FOTO: SLE

In Markdorf wohnen Menschen mit und ohne Behinderung Tür an Tür

●●
Serie

Sport und
Soziales

MARKDORF - Die Drittklässler der
Grundschule Leimbach haben ihre
Musikinstrumente auf Reisen ge-
schickt. Am Donnerstagnachmittag
zeigten sie den Eltern, Geschwistern
und Großeltern ihr Musikprojekt in
der Leimbacher Mehrzweckhalle.

Musikpädagoge Bernhard Riss-
mann, der das Projekt bereits zum
zehnten Mal leitete, ließ den Kindern
viel Gelegenheit ihre eigenen Fähig-
keiten, ihre Fantasie und ihre Kreati-

vität einzubringen. „Mein Anliegen
ist, herauszufinden, was die Kinder
an Fähigkeiten mitbringen, die oft im
Frontalunterricht gar nicht gefragt
sind“, sagt Rissmann. Und alle mach-
ten mit: Während einige Kinder auf
ihren Instrumenten wie Geige,
Mundharmonika, Querflöte, Block-
flöte, Akkordeon und Klarinette mu-
sizierten, übernahmen andere Klang-
und Rhythmusinstrumente wie Knie-
hölzer, Eisenklangstäbe, Rasseln und
Trommeln, und verwoben alles zu ei-
nem magischen Musikmärchen.

Hintergrund des Projektes war ei-
ne Geschichte, die sich die Schüler
zusammen mit ihrer Klassenlehrerin
Franziska Schlee ausgedacht hatten.
Sie handelt von Instrumenten, die
auf eine Reise gehen, sich verlieren
und am Ende wieder zusammen
kommen. Dabei ließen die Schüler
Zauberregen klingen, das Klopfen
von Spechten, Froschquaken und Vo-
gelgezwitscher – alles nach einer
festgelegten Improvisation, ohne
Noten, mit einem Wechsel aus Span-
nung und Lösung, erklärte Riss-
mann.

Ziel des Musikprojektes sei es, zu-
nächst das Hören zu aktivieren: „Hö-
ren wir heute durch die Medien boy-
kottiert“, erklärt der Musikpädagoge,
„wir hören gar nicht mehr richtig
hin.“ Daran schließe die Kommuni-
kation an und am Ende das freie Ge-
stalten. „Der soziale Aspekt steht im
Vordergrund“, sagt die Klassenleh-
rerin. Laut Rissmann spiele es aber
keine Rolle, aus welchem Elternhaus,
die Kinder kämen.

Finanziert wird das Musikprojekt
zum Großteil vom Förderverein der
Grundschule Leimbach. „Das ist ein
schönes Miteinander. Wir unterstüt-
zen das gerne“, sagt Monika Hoff-
mann. „Der Klassenverbund wird ge-
stärkt, gerade für Kinder, die Außen-
seiter sind oder sehr impulsiv.“ Au-
ßerdem fördern die Stadt Markdorf,
das Regierungspräsidium Tübingen
und die Eltern das Projekt.

Schüler improvisieren mit Instrumenten
Beim Musikprojekt der Grundschule Leimbach gehen „Instrumente auf Reisen“

Schüler spielen im Musikmärchen verschiedene Instrumente. FOTO: SLE

Von Sarah Schababerle
●

MARKDORF (sz) - Wegen hoher
Nachfrage werden weitere Termine
für die Wanderung zum Gewann Alt-
schloss angeboten. Am Montag, 3. Ju-
li, sowie am Freitag, 7. Juli, jeweils um
14 Uhr startet die anderthalbstündi-
ge Wanderung an der Stadtgalerie
Markdorf. Den Rundgang führt die
Restauratorin Michaela Vogel, die
auch für die Ausstellung in der Stadt-
galerie verantwortlich ist.

Das Bischofschloss ist jedem be-
kannt, da es das Wahrzeichen von
Markdorf ist und mitten im Zentrum
der Altstadt liegt. Das sogenannte
Altschloss, von dessen Existenz
kaum noch etwas sichtbar ist, liegt
abseits am malerischen Bildbach
und der Weg dorthin wurde anläss-
lich des 1200-jährigen Bestehens
vom Forst erneuert und beschildert.
In seiner Blütezeit war es eine wich-
tige „Feste“ vor den Toren der Stadt
Markdorf. Bei Regen findet die Wan-
derung nicht statt. Teilnehmern wirdTT
festes Schuhwerk empfohlen.

Neue Termine für
die Wanderung zum

Altschloss

Anmeldung bis zum Vortag, je-
weils um 16 Uhr bei der Tourist-
Information Markdorf, telefonisch
unter 07544 / 50 02 90. Die
Teilnahme kostet pro Person fünf
Euro.

B illig ist der Parkplatz bei Ra-
vensburgs Oberschwabenkli-
nik nicht. Auf dem Weg zum

Krankenbesuch gibt es dafür viele
Gelegenheiten (gesunde) Bekannte
zu treffen – auf ein Schwätzlein im
Stehen oder im Café. 

In den Fahrstühlen bleibt es dage-
gen bei Blicken an die Wände oder in
den Spiegel. Mein erkrankter Freund
saß dann in der Unterhose auf dem
Bettrand vor dem kleinen Fernseher,
mit Kopfhörer. Es lief gerade eine Se-
rie. Nebenbei erfuhr ich etwas über
seine Galle. Sie hatte ihn tagelang ge-
schmerzt, sodass er auf dem Spazier-
gang durch die Stadt den Weg zum
Krankenhaus nahm. „Wenn ich das
Krankenhaus sehe, gehen die
Schmerzen weg“, dachte er. Pfeifen-
deckel! Er wurde in die Notaufnah-
me geschickt und dabehalten.

Wir sprachen dann noch über
dies und das. „Gut, dass wir wieder
heimwärts gehen dürfen“, sagte Frau
M. zu mir. Allerdings dauerte es län-
ger, weil die Fahrstühle auf und ab
fuhren, wie sie wollten, ohne uns.
Schließlich kamen wir in einer Son-
derfahrt unter. 

Draußen saß Heinz im Rollstuhl
mit schwierigem Beinbruch. Er
rauchte und hustete. „Es hätte auch
ein Halsbruch sein können“, sagte er.
Das Pedelec sei viel zu schnell ge-
worden. Nun genieße er vom Zim-
mer aus den Blick auf die Basilika,
wolle aber so bald wie möglich wie-
der den Bläserturm umkreisen. 

Übrigens
●

Besuch im

Krankenhaus

Von Markus Glonnegger
●

Umweltgruppe trifft sich
MARKDORF (sz) - Die Umwelt-
gruppe Markdorf lädt alle Mit-
glieder zur nächsten Monatssitzung
ein. Treffpunkt ist am kommenden
Montag, 26. Juni, ab 20 Uhr, im
Gasthof Krone in Markdorf.

Kurz berichtet
●
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