
W intereinbruch statt Frühlings-
erwachen. Schneekristalle auf
Blütenblättern. Von Mörikes blau-

em Band, das der Frühling angeblich durch
die Lüfte flattern lässt, sind in den vergange-
nen Tagen bestenfalls blaue Lippen übrig ge-
blieben. So haben die Weingärtner beim ver-
kaufsoffenen Sonntag in Esslingen geistes-
gegenwärtig Glühwein ausgeschenkt.

Wer seine Heizung nicht höher stellen
wollte, hat sich mit Wärmflasche und Ad-
ventstee aufs Sofa zurückgezogen.Seit Putin
damit droht, dem Westen den Gashahn ab-
zudrehen, ist die Energiewende salonfähig
geworden. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter überlegen sich, aus dem Ho-
meoffice wieder in ihre Büros zu ziehen –
und so zuhause Heizkosten zu sparen.

Das mag sich allerdings auch der eine
oder andere kostenbewusste Arbeitgeber ge-
dacht haben, der seit Beginn der Pandemie
Probleme mit defekten Heizkörpern in sei-
ner Gewerbeimmobilie problemlos aussit-
zen konnte. War ja niemand da, der sich eine
Triefnase hätte holen können. Also darf sich
die Sanitärbranche jetzt auf noch mehr Ge-
schäft freuen. Es sei denn, Petrus heizt doch
noch zügig ein.

Wer bereit ist, in alternative Energien zu
investieren,sollte allerdings nicht in der Ess-
linger Altstadt wohnen. Selbst wenn man
keine so exponiert gelegene Immobilie wie
das Kielmeyerhaus hat, will der Denkmal-
schutz auch auf Hausdächern in der zweiten
Reihe innerhalb des Altstadtrings keine
Fotovoltaikanlage sehen. Obwohl es bei dem
Beispiel, das wir hier nur kurz anreißen, um
die vom Burgblick abgewandte südliche
Dachseite eines nicht denkmalgeschützten
Hauses geht, haben die Wächter von Stadt
und Land schon bei der völlig unverbindli-
chen Nachfrage energisch die Köpfe ge-
schüttelt. Man würde auch von anderen Hö-
henlagen aus aufs Esslinger Gesamtensemb-
le und seine wunderbare rote Dachland-
schaft schauen.Nun ja.

Von der Champagne auf der anderen Seite
der Stadt aus dürfte das betreffende Haus gar
nicht zu sehen sein, weil es durch die Beton-
kästen von Sparkassenversicherung, Kar-
stadt oder Kreissparkasse mit ihren grauen
Flachdächern verdeckt ist. Aber gleich ist
halt nicht gleich. Oder wie die alten Römer
schon wussten: Quod licet Iovi, non licet bo-
vi.Reichsstädtisch übersetzt: Was den Inves-
toren auf dem Karstadt-Parkplatz gestattet
ist, ist dem kleinen Wohnungsbesitzer
nebenan noch lange nicht erlaubt.

Um Tradition mit Moderne zu verbinden,
hier ein Vorschlag zur Güte: Vor vielen Jah-
ren hatte das damalige Amt für Freizeit,
Brauchtum und Heimatpflege jedes Jahr
einen Maibaum auf dem Marktplatz aufstel-
len lassen.Der ist dann in der Ära des damals
noch jungen Alt-Oberbürgermeisters Jürgen
Zieger – zurecht – gefällt worden. Um den
Zeichen der Zeit gerecht zu werden, könnte
aber die von seinem Nachfolger Matthias
Klopfer neu eingesetzte Stabsstelle Klima-
schutz zum 1. Mai dort ein großes Windrad
aufbauen. Das würde vielleicht ein frisches
Lüftchen in die Amtsstuben blasen.

Windrad statt
Maibaum
Über Tradition undModerne im
Esslinger Frühling.

Von Claudia Bitzer

Von Melanie Braun

D er erste Tag ohne Maskenpflicht ist in
einigen Städten im Kreis Esslingen
am Wochenende mit einem ver-

kaufsoffenen Sonntag zusammengefallen.
Doch obwohl es gesetzlich nicht mehr vorge-
schrieben ist, setzen offenbar zahlreiche
Menschen beim Shoppen weiterhin auf den
Mund-Nasen-Schutz zur Abwehr einer Co-
rona-Infektion. Viele Einzelhändler berich-
ten, dass teils weit mehr als die Hälfte der
Kunden weiterhin eine Maske trage –ebenso
wie die meisten Mitarbeitenden.

Alexander Kögel, Inhaber des gleichna-
migen Esslinger Modehauses und Vor-
standssprecher der City Initiative Esslingen,

berichtet von mindestens drei Viertel der
Kunden, die am verkaufsoffenen Sonntag in
seinem Haus eine Maske getragen hätten –
und zwar freiwillig. Die Einzelhändler haben
zwar das Recht, für ihren Laden eine Mas-
kenpflicht zu erlassen,doch darauf hat Kögel
verzichtet. Seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter allerdings müssen einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen: Zu groß sei die Gefahr
einer Krankheitswelle unter der Belegschaft,
sagt der Hausherr.

Gabriele Post,Filialgeschäftsführerin von
Karstadt in Esslingen, berichtet: „Die meis-
ten tragen freiwillig eine Maske.“ Am Sonn-
tag hätten ihrer Einschätzung nach bis zu 75
Prozent der Kunden und so gut wie alle Mit-
arbeitenden einen Mund-Nasen-Schutz ge-

tragen,obwohl es keine hausinterne Vorgabe
dazu gebe. Dabei entschieden sich vor allem
viele ältere Menschen für die Maske.

Das hat auch Katharina Ulbricht-Lahm,
stellvertretende Filialleiterin der Drogerie
Müller in Plochingen, beobachtet. Sie
schätzt,dass rund 60 Prozent der Kundinnen
noch einen Mundschutz trägt –überwiegend
die Älteren. Und obwohl unternehmensweit
auch intern die Maskenpflicht gefallen sei,
bevorzugten die meisten Mitarbeitenden
den Schutz weiterhin, vor allem bei engem
Kundenkontakt. Vanessa Brun, die Leiterin
der Geschäftsstelle des Stadtmarketings Plo-
chingen, will keine Zahlen nennen, hat am
verkaufsoffenen Sonntag aber ebenfalls vie-
le Besucherinnen und Besucher beobachtet,
die freiwillig eine Maske getragen haben. In
der Gastronomie sei der Anteil geringer ge-
wesen – vermutlich, weil man den Mund-
schutz am Platz ohnehin abnehme.

Karl Bantlin, einer der beiden Geschäfts-
führer des Ladens „Eck – Mode am Markt“ in
Kirchheim sowie Vorsitzender der Kirch-
heimer Händlergemeinschaft City Ring,
sagt: „Wir schließen uns den Vorschlägen
des Einzelhandelsverbands an.“ In seinem
Haus werde es demnach sowohl Kundinnen
und Kunden als auch Mitarbeitenden freige-
stellt, eine Maske zu tragen. Allerdings habe
er vor, Kunden mit Mund-Nasen-Schutz zu
fragen, ob es ihnen lieber ist, dass auch das
Personal eine Maske trägt.

Bantlin schätzt, dass am verkaufsoffenen
Sonntag,der auch in Kirchheim am Wochen-
ende stattfand, 30 bis 50 Prozent der Besu-
cher ohne Maske unterwegs waren. Insge-
samt glaubt er, dass viele Kunden froh sind,
wieder ohne Maske einkaufen zu dürfen. Die
Frage sei aber, ob angesichts der hohen Inzi-
denzen der Zeitpunkt für den Wegfall der
Maskenpflicht richtig gewählt worden sei.

„Die meisten tragen freiwillig eine Maske“
Obwohl sie nichtmehr dazu verpflichtet sind, setzen im Landkreis viele
Kunden des Einzelhandelsweiterhin auf einenMund-Nasen-Schutz.

Die ambulantemedizinische Versorgung erwachsener Menschenmit schwerer Behinderung
gilt als verbesserungsbedürftig. Foto: dpa/BerndWeissbrod

Konzept Behandelt wer-
den schwerstbehinderte er-
wachsene Patienten, die
von einemHaus- oder Fach-
arzt überwiesen wurden. Im
MZEB arbeitet einmultipro-
fessionelles und in der Be-
hindertenmedizin erfahre-
nes Team von Ärzten, Psy-
chologen, Therapeuten und
Sozialpädagogen. Durch die

interdisziplinäre Zusam-
menarbeit wird der Patient
aus vielen Blickwinkeln ge-
sehen. So kann eine den je-
weiligen Bedürfnissen ange-
passte Beratung, Behand-
lung und Therapie gewähr-
leistet werden. Die Patien-
ten kommenmit einem Be-
fund zu den niedergelasse-
nen Ärzten zurück.

VoraussetzungenUm in
einemMZEB behandelt wer-
den zu können, gibt es Ein-
gangskriterien. Hierzu zäh-
len zum Beispiel ein be-
stimmter Grad der Behinde-
rung und das Vorliegen von
Merkzeichen oder bestimm-
ter Krankheitsdiagnosen.
Die Zahl der Patienten pro
Quartal ist gedeckelt. eh

Medizinisches Zentrum für Erwachsenemit Behinderung (MZEB)

b Kommentar

Von Elke Hauptmann

F acharztbesuche bringen uns an unsere
Grenzen“, schildert die Mutter eines
40-jährigen Mannes mit Downsyn-

drom. „Die Ärzte erwarten, dass die Be-
schwerden kurz und knapp beschrieben wer-
den und auf Fragen präzise geantwortet
wird. Das kann mein Sohn aufgrund seiner
Behinderung nicht.“ Solche Erfahrungsbe-
richte kennt Bärbel Kehl-Maurer zur Genü-
ge. Die ambulante medizinische Versorgung
geistig und/oder mehrfach behinderter Er-
wachsener im Landkreis Esslingen sei ver-
besserungsbedürftig, meint die Vorsitzende
der Lebenshilfe Kirchheim.

Die Situation sei ja nicht nur für die Be-
troffenen schwierig, räumt sie ein. Sondern
auch für die Ärzte selbst: Wie sollen sie – oft
unter Zeitdruck und unerfahren im Umgang
mit gehandicapten Menschen
– eine Diagnose stellen, wenn
der Patient schwerwiegende
Kommunikations- und Ver-
haltensstörungen aufweist?

Die Lösung des Problems
könnte ein Medizinisches
Zentrum für Erwachsene mit
geistiger oder schwerer Mehr-
fachbehinderung (MZEB)
sein,für dessen Schaffung sich
Bärbel Kehl-Maurer und ihre Mitstreiter
stark machen.Verschiedene Selbsthilfeorga-
nisationen und Einrichtungsträger – die Le-
benshilfe in Esslingen und Kirchheim, die
Behindertenförderung Linsenhofen, die
Karl-Schubert-Gemeinschaft, die gemein-
nützige Gesellschaft Das Wohnhaus Ostfil-
dern und Angehörigenvertreter – haben sich
in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlos-
sen, um ihrem Anliegen Nachdruck zu ver-
leihen. Denn: „Es besteht großer Hand-
lungsbedarf“, betont Bärbel Kehl-Maurer
und verweist darauf, dass es um keinen klei-
nen Personenkreis gehe: Im Landkreis Ess-
lingen würden rund 19 600 Menschen im Al-
ter zwischen 19 und 69 Jahren mit anerkann-
ter Schwerbehinderung leben.

Die Krux ist: Während Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung in einem Sozial-
pädiatrischen Zentrum allumfassend medi-
zinisch versorgt werden, fallen sie nach
ihrem 18. Geburtstag aus diesem System he-
raus, erklärt Bärbel Kehl-Maurer. Ein er-
wachsener Mensch mit Behinderung müsse
zum Hausarzt,der ihn bei Bedarf an entspre-
chende Fachärzte oder Therapeuten über-
weise. „Damit beginnt häufig eine Odyssee,
die nicht nur die Betroffenen, sondern auch

ihre Angehörigen sehr belastet“, sagt Bärbel
Kehl-Maurer. „60 Prozent der Menschen mit
Behinderung leben bei ihren Familien.“

Dass hier Defizite bestehen, hat der Ge-
setzgeber erkannt und im Juli 2015 die Vo-
raussetzungen für die Gründung von Medizi-
nischen Zentren für Erwachsene mit Behin-
derung – analog zu den Sozialpädagogi-
schen Zentren – geschaffen. Seither haben
bundesweit mehr als 50 MZEB ihre Arbeit
aufgenommen. Zum Beispiel in Stuttgart:
Das Diakonie-Klinikum gründete im Jahr
2020 in enger Zusammenarbeit mit dem Ca-
ritasverband, der Lebenshilfe, dem Behin-
dertenzentrum und weiteren Partnern ein
solches Behandlungszentrum. Es versteht
sich als Lotse: Experten verschiedener Fach-
richtungen schätzen den Gesundheitszu-
stand eines schwerbehinderten Patienten
ein und erstellen einen individuellen Thera-

pieplan. Die Behandlung
selbst erfolgt bei den nieder-
gelassenen Ärzten und Ko-
operationspartnern.

Im bevölkerungsreichen
Landkreis Esslingen indes
fehlt eine vergleichbare Ein-
richtung. Die nächstgelegnen
Zentren in Stuttgart oder in
Reutlingen bei der Bruder-
hausdiakonie sind laut Bärbel

Kehl-Maurer kein geeignetes Angebot für
die Betroffenen.Auch,weil die Aufnahmeka-
pazitäten dort begrenzt seien. Dass Bedarf
besteht, ist unstrittig: „Notwendig sind ein
multiprofessionelles Team und mehr Zeit,
als das Regelsystem bisher leisten kann“, zu
diesem Schluss kam eine Gesprächsrunde
mit lokalen Vertretern der Ärzteschaft, der
Krankenkassen,der Medius Kliniken und des
Kreises schon vor einem Jahr. „Als Ergebnis
dieser Beratungen halten wir es für notwen-
dig,ein MZEB im Landkreis Esslingen einzu-
richten“, unterstreicht Bärbel Kehl-Maurer
in einem Brief an Landrat Heinz Eininger,der
zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Me-
dius Kliniken ist.Den kreiseigenen Kranken-
häusern kommt ihrer Meinung nach dabei
eine zentrale Rolle zu.

Ein MZEB bringe Vorteile für alle Seiten,
ist Bärbel Kehl-Maurer überzeugt: Angehö-
rige und Betreuungseinrichtungen würden
entlastet, bei Haus- und Fachärzten verrin-
gere sich der Zeitaufwand für Diagnostik,die
Krankenkassen könnten ihre finanziellen
Ressourcen gezielter einsetzen.Das Konzept
will die Vorsitzende der Lebenshilfe Kirch-
heim beim nächsten Treffen der Kommuna-
len Gesundheitskonferenz vorstellen.

Ambulanz für Patienten mit Behinderung
Interessenverbände regen die Schaffung einesmedizinischenBehandlungszentrums imKreis Esslingen an. Das Angebot sei notwendig für
Erwachsene, die aufgrund der Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankungen auf eine besondere ambulante Versorgung angewiesen sind.

»Notwendig sind
ein multiprofes-
sionelles Team und
mehr Zeit, als das
Regelsystem bisher
leisten kann.«
Bärbel Kehl-Maurer,
Lebenshilfe Kirchheim

Anzeige

WEINHAUS MAUZ e.K. • BISMARCKSTR. 51 • 73760 OSTFILDERN-NELLINGEN • TEL. 0711-3 41 69 99-0 • WWW.WEINHAUS-MAUZ.DE

Mo–Fr 9 –13 und 14–18.30Uhr,
Do bis 19.30Uhr, Sa 9–14Uhr

Aktionsangebote-Dauer bis 23.4.

Zustellung pro Lieferung
zzgl. 5,00 €.

WEINE DES MONATS

6.300,75 Ltr. Fl.
(8,40€/L)

je

Masseria Borgo dei Trulli /Apulien
• 2020er Primitivo rosso

• 2021er Primitivo rosato

                    WEINE DES MONATS
Masseria Borgo dei Trulli /Apulien
• 2020er 
   • 2021er 

zzgl. 5,00 €.6.        je

SPARGEL SUCHT WEIN
2020er Nett PIN:OX trocken,
Weingut Bergdolt-Reif & Nett,
Pfalz 0,75 L (8,67€/L) 6.50
______________________________________________________________

2020er Grauer Burgunder tr.
Weingut Fritz Waßmer/Baden
0,75 L (11,33€/L) 8.50
______________________________________________________________

2021er Anna Lena Silvaner tr.
Weingut Brennfleck/Franken
0,75 L (11,73€/L) 8.80
______________________________________________________________

2021er Custoza bianco BIO
Az. Agricola Gorgo/Venezien
0,75 L (9,27€/L) 6.95

 • BISMARCKSTR. 51 • 73760 OSTFILDERN-NELLINGEN • TEL. 0711-3 41 69 99-0 • WWW.WEINHAUS-MAUZ.DE

• 2021er Clarette
rosé trocken

• 2021er Sauvignon
blanc tr. 0,75 L (13,73€/L)

• 2021er Chardonnay
& Weißburgunder
0,75 L (14,40€/L) 10.80

• 2017er Gaudenz
Rotweincuvée tr.
0,75 L (12,40€/L) 9.3030

10.30

WEINGUT KNIPSER PFALZ
Eines der Top Weingüter in Deutschland

je

SEKTKELLEREI

• Hochgewächs
Chardonnay brut

• Hochgewächs
Rosé brut

• Jägergrün
Riesling brut
0,75 L (13,27€/L)

9.95
Je
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