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dienstleistungen
■ Hausverwaltungen/Hausmeister    ■ Personaldienstleister 
■ Sicherheit/Sauberkeit
■ Taxi/Kurierdienste
■ Entsorgung/Recycling

ANZEIGE

Nächste Woche erwarten Sie wieder interessante Inhalte 
zu den Themen „Auto und mehr“. Wertvolle Tipps und Tricks 
sowie spannende Angebote unserer Anzeigenpartner.

THEMENWOCHE 

Nächste Woche
vom 27. 4. – 2. 5.

Literatur
Autorenlesung 
wird verschoben
Dettingen. Die für den heutigen  
Freitag geplante Autorenlesung 
mit Petra Durst-Benning aus der 
Fotografinnen-Reihe wird auf Don-
nerstag, 24. September, verscho-
ben. Der Beginn bleibt bei 20 Uhr, 
ebenso wie der Veranstaltungsort 
im „one.buchcafe“ in Dettingen. 
Die erworbenen Tickets behalten 
ihre Gültigkeit für den Ersatzter-
min, an dem Petra Durst-Benning 
dann bereits aus dem dann kurz 
zuvor erschienenen Band 4 lesen 
wird. Weitere Infos gibt es unter 
der Nummer 0 70 21/57 17 65. pm

Statt Brautkleider werden jetzt Masken genäht
Kirchheim. Sybille Sommer von 
Estate Brautmoden musste, wie 
so viele andere auch, ihren Laden 
vor übergehend schließen. „Da 
blieb mir nur noch das Nähen“, 
sagt sie. Die Kirchheimer Schnei-
dermeisterin hat die Zeit genutzt, 
um Mund- und Nasenmasken 
herzustellen. Die erste Lieferung 
brachte sie im Asklepia-Senioren-
heim vorbei, die zweite war eine 
Spende an das DRK. Die Übergabe 
fand direkt vor dem Laden mit ge-
bührend Abstand und „Vermum-
mung“ statt. „Ich habe bislang über 
50 Meter Stoff verbraucht“, verrät 
sie – und ein Ende der Produktion 
ist nicht abzusehen. ih/Foto: pr

Ist Verzicht Gebot der Stunde oder Symbolpolitik?
Diäten Unter den Politikern im Wahlkreis herrscht fast Einstimmigkeit, die Erhöhung ihrer Bezüge auszusetzen.

Kirchheim/Nürtingen. In der Dis-
kussion um die Aussetzung der Di-
ätenerhöhungen wegen der Cor-
nakrise äußern sich nun auch 
die Landtags- und Bundestagsab-
geordneten im Landkreis. Der 
Kirchheimer SPD-Landtagsabge-
ordnete Andreas Kenner unter-
stützt den Vorschlag, dass die 143 
Landtagsabgeordneten in diesem 
Jahr ganz auf die Erhöhung der Di-
äten verzichten. „Sollten die an-
deren Fraktionen der Aussetzung 
der Diätenerhöhung nicht zustim-
men, werde ich diesen Betrag bis 
zum Ende der Legislaturperiode 
im März 2021 an von der Corona-
krise besonders hart getroffenen 
Künstler und Künstlerinnen spen-
den“, kündigt er an.

Kritisch sieht den SPD-Vor-
schlag der CDU-Landtagsabge-
ordnete Karl Zimmermann: 

„Ein Verzicht auf die Diätenerhö-
hung ist reine Symbolpolitik, die 
niemandem wirklich nützt“, er-
klärt er. „Wenn ich auf eine Diä-
tenerhöhung verzichte, was aktu-
ell auch geboten erscheint, möchte 
ich damit auch Wirkung erzielen.“ 
Das könnte nach seiner Vorstel-
lung mit gezielten Spenden in 
den Wahlkreis geschehen. „Ich für 
meinen Teil würde damit zum Bei-
spiel gerne den Werkstätten-Ess-
lingen-Kirchheim für Behinder-
te helfen, deren Betrieb durch die 
Corona-Kontaktsperren massiv 
beeinträchtigt wurde.“ Die Zuwen-
dung solle für die restliche Legis-
laturperiode bis April 2021 erfol-
gen und entspreche somit einem 
Betrag von etwa 2000 Euro. Sein 
Parteikollege im Bundestag, Mi-
chael Hennrich, ist dagegen an-
derer Meinung: „Da gibt es über-

haupt keine Diskussion, das ist für 
mich glasklar und eine Selbstver-
ständlichkeit. Das gilt auch für die 
CDU-Fraktion im Bundestag.

„Zusammenhalt ist das Gebot 
der Stunde“, meint der Grünen-
Landtagsabgeordnete Andreas 
Schwarz. „In dieser schweren 
Krise wird den Menschen viel ab-
verlangt. Gleichzeitig erleben wir 
bewundernswerte Solidarität und 
viel Verständnis von allen Seiten. 
Es versteht sich von selbst, dass 
auch wir Politikerinnen und Politi-
ker uns solidarisch zeigen und auf 
die automatische Erhöhung der 
Bezüge verzichten“, fügt er hinzu. 

„Keine Dividenden ausschütten“
Parteikollege und Bundestagsab-
geordneter Matthias Gastel stellt 
fest, dass die Erhöhung der Bezüge 
grundsätzlich korrekt wäre: Wie 

die Anpassungen zustande kom-
men ist transparent und öffentlich 
– nämlich orientiert an der allge-
meinen Lohnentwicklung des Vor-
jahres. Weil die Löhne im vergan-
genen Jahr gestiegen sind, würden 
auch die Bezüge der Abgeordne-
ten im Sommer angepasst.“ 

Anschließend nimmt er sowohl 
Politiker als auch Unternehmen 
in die Pflicht: „In dieser beson-
deren Situation der Coronakrise 
mit stark steigenden Zahlen von 
Kurzarbeit und Lohneinbußen 
für viele Beschäftigte ist es rich-
tig, wenn die Anpassung der Ab-
geordnetenentschädigung ausge-
setzt wird. Ich meine aber auch, 
dass Unternehmen mehr Verant-
wortung übernehmen sollten. 
Konzerne, die Staatshilfen in An-
spruch nehmen, sollten keine Di-
videnden ausschütten.

Grundsätzlich einig sind sich 
parteiübergreifend der sozialde-
mokratische Bundestagsabgeord-
nete Nils Schmid und die FDP-
Abgeordnete Renata Alt. „Wenn 
sich in der Coronakrise jetzt alle 
einschränken müssen, ist die für 
1. Juli geplante Erhöhung unpas-
send. Auf Betreiben der SPD brin-
gen die Regierungsfraktionen die-
se Woche daher einen Gesetzent-
wurf im Bundestag ein, mit dem 
wir einen Verzicht auf die Erhö-
hung der Diäten in diesem Jahr an-
streben“, meint Nils Schmid. Als 
„Zeichen der Wertschätzung, was 
viele in der Krise entbehren und 
leisten“, sieht Renata Alt einen 
Verzicht auf die Diätenerhöhung. 
Ihr Appell lautet: „Auch wir müs-
sen uns als gewählte Volksvertre-
ter in dieser Situation solidarisch 
zeigen.“ Thomas Zapp

Anzeige

Fern von allem und jedem
Krise Schulen zu, Werkstätten geschlossen, Freizeitangebote abgesagt und das Kind zu Hause. Was für alle bela-
stend ist, ist für Familien mit einem Kind mit Behinderung manchmal kaum zu schaffen.  Von Julia Nemetschek-Renz

W
enn die Angst nicht 
wäre, könnte es ganz 
gemütlich sein. Aber 
Susanne Doster 

macht sich Sorgen. Ihre Tochter 
Sina Benner hat das Down-Syn-
drom und ist infektanfällig – be-
deutet: Corona sollte sie über-
haupt nicht bekommen. Und so 
ist die 23-jährige seit Mitte März 
den ganzen Tag zu Hause. Eigent-
lich arbeitet sie in den Karl-Schu-
bert-Werkstätten in Bonlanden, 
doch die sind jetzt geschlossen. 
Zum Einkaufen geht ihre Mutter 
nur noch mit Mundschutz und 
Handschuhen, Sina wartet dann 
vor der Tür. 

Wo man Familien mit Kindern 
heutzutage eh kaum noch drau-
ßen sieht, sind die Familien mit 
Kindern mit Behinderung kom-
plett aus der Öffentlichkeit ver-
schwunden. Denn viele Menschen 
mit Handicap gehören zur Hoch-
Risiko-Gruppe. Klar, dass ihre El-
tern sie schützen wollen. Doch 
was macht das mit den Familien? 
Diese Sorgen und Ängste und dazu 
die Isolation? 

Sina Benner arbeitet jetzt zu 
Hause. Immer am Dienstag liefert 
die Werkstatt eine Palette kleiner 
Tannenbaumseifen, die sie dann 
in hübsche Geschenktütchen ver-
packt. Ihre Mutter Susanne Dos-
ter ist dankbar dafür: „Sina ist ihre 
Arbeit sehr wichtig. Und so bleibt 
ihre Tagesstruktur erhalten.“ 
Überhaupt würde es ihrer Toch-
ter im Grunde gut gehen, weil die 
Welt um sie herum sei ja in Ord-
nung. Nur für ihre Mutter ist vieles 
nicht mehr, wie es war, denn sie 
kann ihre Tochter nie allein lassen. 
„Es kann sein, dass Sina dann den 
Herd anmacht oder nach draußen 
verschwindet“, erzählt ihre Mut-
ter. Und weil die Werkstätten zu 
sind, hat Physiotherapeutin Susan-
ne Doster jetzt erstmal zwei Mo-
nate unbezahlten Urlaub beantragt 
und die Yogakurse, die sie norma-
lerweise in ihrem eigenen Haus 
gibt, abgesagt. Sie spielt viel mit 

ihrer Tochter, hört mit ihr Musik, 
singt und genießt den Garten. Ihre 
Hoffnung ist, dass bald ein Impf-
stoff gefunden wird. Denn eigent-
lich seien auch Oma und Tante für 
Sina da. „Doch die fallen in diesen 
Corona-Zeiten aus“, erzählt Susan-
ne Doster. „Und wenn mein Mann 
und ich gleichzeitig erkranken 
würden, wer kümmert sich dann?“

Man wurstelt sich durch
„Ich kann mir gar nichts wün-
schen, ich weiß nicht, wie es wei-
ter geht“, sagt die Pflegemutter 
eines 13-jährigen Pflegekindes, 
die anonym bleiben möchte. Ihr 
Kind ist mehrfach schwerstbe-
hindert und hat einen angebore-

nen Immundefekt. Es darf Coro-
na gar nicht bekommen und wür-
de wahrscheinlich auch eine Imp-
fung nicht vertragen. Weil das 
Kind rund um die Uhr Betreuung 
braucht, arbeitet die Mutter nicht 
mehr, sie ist selbständig. Die finan-
ziellen Einbußen muss sie hinneh-
men. Doch viel schlimmer für sie 
ist, dass jetzt alle Therapie-Ter-
mine ausfallen. Eigentlich sollte 
ihr Kind neu medikamentös einge-
stellt werden, aber das sonderpä-
dagogische Beratungszentrum hat 
die Termine abgesagt. Und so hat 
die Mutter jetzt nur noch ein Me-
dikament für den Notfall. Auch vor 
Corona hätten sie nicht viele Kon-
takte gehabt, jetzt aber würde die 

Last der Betreuung komplett auf 
ihren Schultern liegen, erzählt sie. 
Weil ihr Kind sehr schlecht schläft, 
muss sie auch nachts oft raus und 
schafft den Tag manchmal kaum. 
Und normaler Alltag ist noch lan-
ge nicht in Sicht. Denn selbst wenn 
die Schulen aufmachen sollten, ihr 
Kind kann sie nicht mit anderen 
Menschen zusammen lassen, so-
lange nicht die meisten Menschen 
immun oder geimpft sind. „Ich 
wurschtel mich irgendwie durch,   
aber es ärgert mich, dass wir Fami-
lien, die Hilfe brauchen, komplett 
unter den Tisch fallen.“

Ganz anders bei Familie Fekete-
Nester. Sie haben drei Kinder: Der 
Älteste, der 17-jährige Sebastian, hat 

das Down-Syndrom. Sie erleben die 
Corona-Zeit als eine Zeit, die sie 
noch näher zusammenbringt. Zwar 
hielten sie sich auch fern von al-
len, erzählt der Vater Ulrich Fe-
kete-Nester, aber die gemeinsame 
Zeit jetzt sei schön. „Jeden Tag ma-
chen wir ein Tischtennisturnier 
und schauen abends gemütlich ei-
nen Film. Ich kann zum Glück zu 
Hause arbeiten und wir haben kei-
ne finanziellen Sorgen.“ Doch da-
für, dass es allen so gut geht, gäbe 
es noch einen Grund, sagt die Mut-
ter Catriona Fekete-Nester, näm-
lich Sebastian selbst. „Er ist durch-
gehend positiv und glücklich und 
streitet sich nicht gern. Er ist sehr 
stabilisierend für unsere Familie.“

Ganz auf sich gestellt und doch noch näher zusammen: Familie Fekete-Nester beim täglichen Tischtennisturnier. Foto: Julia Nemetschek-Renz

AUSGELESEN

Die Falkensteiner Höhle wurde im Ok-
tober 2019 als Geopoint des UNESCO-
Geoparks ausgewiesen. Ihr beeindru-
ckendes Portal lockt seit jeher Menschen 
von nah und fern und beflügelt Fantasien 
und Legendenbildungen. Dieser Band 
führt den Betrachter in aufregenden Bil-
dern vom eindrucksvollen Portal bis tief 
hinein ins Innere dieser einzigartigen was-
seraktiven Höhle. In spannenden Essa-
ys wird die wechselvolle Geschichte der 
Höhle erzählt, von den Goldgräbern des 
18. Jahrhunderts bis hin zu den abenteu-
erlichen Entdeckungsfahrten der neu-
eren Zeit, inklusive der packenden Be-
richte jüngster dramatischer Bergungs-
aktionen, bei denen vom Hochwasser 
Eingeschlossene oftmals tagelang auf 
ihre Rettung warten mussten. Zahlreiche 
Infoboxen vermitteln ergänzendes Hin-
tergrundwissen. Sei es zur Entdeckungs- 
und Forschungsgeschichte oder zu auf-
fälligen Formationen in der Höhle. Ein ab-
schließender Anhang informiert zu The-
men wie Sicherheit, Fotografie, Geologie 
und Frühgeschichte. Vor allem aber be-
geistert der Band durch seine einzigar-
tigen Naturaufnahmen. Namhaften Höh-
lenfotografen ist es in vielen Touren un-
ter Tage gelungen, eine umfassende, 
äußerst ästhetische Gesamtschau zu-
sammenzutragen. 

Falkensteiner Höhle - Reise ins Inne-
re der Schwäbischen Alb. Von der Ar-
beitsgemeinschaft Höhle und Karst Gra-
benstetten e.V., erschienen im Nünne-
rich-Asmus-Verlag; 184 Seiten; 120 Ab-
bildungen, 30,- Euro.

Schwäbische Alb 
von innen

Tatsachenroman aus Stuttgart. Das 
Stuttgarter Kabelattentat vom 15. Fe-
bruar 1933: Hitler ist seit zwei Wochen 
Reichskanzler, noch hält er sich formal 
an die Regeln des Staatswesens. Zwei 
Tage nach seiner Ernennung hat er die 
Auflösung des Reichstags durchgesetzt 
Neuwahlen sollen klare Verhältnisse 
schaffen. Als Wahltermin wird der 5. 
März festgesetzt und der neue Reichs-
kanzler hat sich sorgsam überlegt, wo 
er seinen vielbeachteten Wahlkampf-
auftakt inszeniert: Im eher zurückhal-
tenden Stuttgart. Und ausgerechnet 
dort passiert diese Blamage: Vier cle-
vere junge Kommunisten schaffen es, 
mit nur einem Beil bewaffnet, den ge-
walttätigen Machtapparat der Nazis zu 
übertölpeln. Die Nachricht von dem ge-
lungenen Streich verbreitet sich blitz-
schnell im gesamten Reichsgebiet und 
sorgt für Hohn und Spott. Parallel zur 
Geschichte des Attentats entfaltet sich 
im Hintergrund eine menschliche Tra-
gödie aus Verrat, Einsamkeit, Leid und 
menschlicher Größe. Sie wird dem Ide-
engeber des Kabelattentats, Theodor 
Decker, ein grausames Schicksal be-
scheren: Alles beginnt mit einer hin-
terhältigen Denunziation. Der renom-
mierte Wissenschaftsjournalist und 
Sachbuchautor Rolf Schlenker hat die 
Hintergründe dieses historischen Ereig-
nisses recherchiert und präsentiert sie 
detailgetreu in einer lebendigen Nach-
erzählung. Der Roman ist ein erschüt-
terndes und bewegendes Zeitdoku-
ment.

1933 - Ein Beil gegen Hitler. Von Rolf 
Schlenker. Erschienen im Silberburg-
Verlag, Tübingen; 128 Seiten; ca. 30 Ab-
bildungen; Klappenbroschur, Euro 15,99.

Widerstand 
gegen Hitler


