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Weihnachtstipps

Ausstellung: Ein Jubiläumsjahr voller bunter Eindrücke
Leonberg Fast 8500 Bilder hat der Fotoclub Leonberg
geschossen, um das 150. Jubiläumsjahr der Feuerwehr
mit den diversen Höhepunkten zu begleiten. Ein kleiner
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des Krankenhauses, Melanie Zeitler sowie der Leonberger Stadtbrandmeister Günter Widmaier die Erinnerung
an die vielen „Fest-Augenblicke“. (mic) Foto: factum/Rebstock

Geschundene Körper und Seelen
Korntal, Gerlingen, Markgröningen sowie
Vaihingen an der Enz zuständig. 36 Kinder
und Jugendliche sind in fünf Wohngruppen untergebracht, davon drei auf dem Gelände des Hauses selbst, zwei Wohngrupden Jugendhilfeeinrichtungen werden sie pen sind sogenannte Außengruppen. Weiauch psychologisch betreut und ihnen wird tere 80 Kinder und Teenager werden in
wieder auf die Beine geholfen. Bis dahin oft den Tagesgruppen betreut.
Der Großteil der Schutzbefohlenen wird
allein gelassen oder sich selbst überlassen,
können sie hier zu reifen Persönlichkeiten vor Ort zwischen zwei und fünf Tagen in der
heranwachsen, um ihr Leben verantwor- Woche begleitet, abhängig davon, welche
Vorgaben das für den jeweiligen Fall zustäntungsvoll und eigenständig zu meistern.
Das Flattichhaus, das Diakon Joachim dige Jugendamt macht. Um diese breite PaFriz leitet, hat sieben Wohngruppen mit lette an Jugendhilfeangeboten abdecken zu
können, beschäftigt das Flatjeweils acht Kindern und Jutichhaus 85, das Hoffmanngendlichen in seiner Obhut.
haus etwa 140 MitarbeiterinZudem hat es zwei Tagesgrupnen und Mitarbeiter.
pen in Korntal und Ditzingen
„Ein wichtiger Bestandteil
mit insgesamt 18 Jungen und
der Normalität für die betreuMädchen, die nachmittags
ten Kinder und Jugendlichen
nach der Schule bis 17 Uhr
sind auch die Freizeiten in
betreut werden. Ihnen wird
den Sommerferien oder an
ein klar strukturierten Tagesden Wochenenden, die durch
ablauf, HausaufgabenbetreuLichtblicke
die Spenden von Lichtblicke
ung, Förderung, verschiedene sonstige Aktivitäten, aber auch thera- finanziert werden“, sagen Friz und Steeb.
peutische Hilfen angeboten oder vermit- Auch die Schulfreizeiten der Johannes-Kultelt. Hinzu kommt soziale Gruppenarbeit len-Schule für verhaltensauffällige Kinder
für 18 Jugendliche. Ferner gehen Mitarbei- sind nur durch Spenden möglich. In kleiter des Hauses in 30 Familien, denen vom nen Klassen mit einer abgestimmten PädaJugendamt Familienhilfe zugesprochen gogik arbeiten die Pädagogen in dieser
„Schule am Heim“ mit dem Ziel, die Schüworden ist.
Das Hoffmannhaus, dem Klaus-Dieter ler in die Regelschule zurückzuführen oder
Steeb vorsteht, ist für insgesamt 260 Kin- ihnen einen gleichwertigen Schulabder und Jugendliche an den Standorten schluss zu ermöglichen. „Jedes Kind muss

In der Not spendet „Lichtblicke“, die Aktion der Leonberger
Kreiszeitung, einen Funken Hoffnung. Von Arnold Einholz
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ehr als 380 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 21
Jahren befinden sich in der Obhut der beiden Kinderheimen Hoffmannhaus und Flattichhaus aus Korntal betreut
oder befinden sich in deren Obhut. Diese
beiden Einrichtungen in der Trägerschaft
der Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde Korntal werden seit Beginn der Aktion „Lichtblicke“ jedes Jahr dank der großzügigen Spendenbereitschaft unserer Leser mit ansehnlichen Beträgen unterstützt.
Es sind Kinder und Jugendliche, die
schon in jungen Jahren schlimmste Erfahrungen gemacht haben: Missbrauch in vielen Formen, traumatische Erfahrungen, gestörte Eltern-Kind-Beziehungen, belastende Familiensituationen. Und das bringt
sie aus dem Gleichgewicht, lässt sie auffällig werden und verzögert ihre geistige, seelische und zuweilen auch körperliche Entwicklung. Ihr Seelenleben ist ein Wechselbad der Gefühle. Sie sind verzweifelt über
ihre Lage, wütend auf die Welt und sich
selbst, aber sie wollen, wie jedes andere
Kind auch, geliebt, wertgeschätzt und anerkannt werden.
Ein Zuhause auf Zeit finden diese Kinder und Jugendlichen im Flattichhaus und
im Hoffmannhaus in Korntal. In den bei-
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die Möglichkeit haben, an einer solchen
Freizeit teilzunehmen. Viel zu oft sind sie
bisher ausgegrenzt worden“, weiß KlausDieter Steeb. Gleichzeitig ergänzt er, das
auffälliges Verhalten nicht unbedingt mit
ärmlichen Verhältnissen einhergehen
müsse. Familiäre Probleme, die in Tragödien für die Kinder ausarten können, gebe
es in allen Schichten der Gesellschaft.
Ebenfalls nur über Spenden ist für die in
den Heimen untergebrachten Kinder und
Jugendlichen die Mitgliedschaft in einem
Verein oder Musikunterricht möglich. „Niemand darf sozial-gesellschaftlich isoliert
werden. Auch uns geht es darum, die Fähigkeiten und die Begabungen auszuloten, die
in den Kindern und Jugendlichen schlummern“, sagt Joachim Friz. „Nicht weniger
wichtig für Normalität in ihrem Leben ist
die Teilhabe an den Aktivitäten eines
Sport- oder Musikvereins“, weiß der Pädagoge. Um dies auch künftig möglich zu machen, ist die Hilfe von „Lichtblicke“ auch in
Zukunft unentbehrlich.

DIE NUMMERN FÜR IHRE SPENDE
Stichwort: „LKZ-Aktion Lichtblicke“
Volksbank Region Leonberg
(BLZ 603 903 00)
Konto 3 999 99 000
Kreissparkasse Böblingen
(BLZ 603 501 30)
Konto 89 41 800
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Auf Station – Visite im Krankenhaus Leonberg

Eine tabuisierte Volkskrankheit

Lokales Impressum
Leonberg

Teil der Fotos ist nun im Foyer des Leonberger Kreiskrankenhauses zu sehen. Sichtlich stolz präsentierten die
Clubvorsitzende Ingrid Schwenk, die Verwaltungschefin

Eine in Industrienationen immer öfter auftretende Krankheit
ist die Sigmadivertikulitis. Sie trifft zunehmend jüngere Menschen.

Leonberg

inksseitenkrankheit nannte man die
Divertikulitis im Volksmund, im Gegensatz zur Rechtsseitenkrankheit,
der Blinddarmentzündung. Gemeint ist die
Entzündung von Aussackungen der
Schleimhaut in der Dickdarmwand, Divertikel genannt. Solche Divertikel verbindet
man vor allem mit älteren Menschen.
Dr. Karl Josef Paul, Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie mit
Proktologie am Krankenhaus Leonberg, berichtet allerdings von der Beobachtung,
dass immer häufiger Jüngere davon betroffen sind: „Bei Patienten, die jünger als 50
Jahre sind, besteht ein größeres Risiko
zum Rückfall.“ Deshalb rät er in solchen
Fällen mit schwerer Entzündung zu einer
Operation bereits nach dem ersten Schub.
Denn während Divertikel an sich keine
Krankheit darstellen und meist symptomlos sind, kann eine Entzündung eine ernstzunehmende Erkrankung bedeuten; Fieber, Übelkeit, plötzlich auftretende
Schmerzen auf der linken Seite oder Durchfall und Verstopfung im Wechsel können
Symptome sein.
Ausgelöst wird die Entzündung durch
Kotreste, die sich in der meist kugelförmigen Aussackung festsetzen. Platzen die Divertikel, kann sich eine schwere Infektion
im Bauchraum ergeben, eine Bauchfellent-
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zündung. „Man braucht Divertikel, wenn sie
symptomlos sind, nicht zu behandeln, wohl
aber eine Divertikulitis“, betont Dr. Paul.
Das Ausmaß und der Schweregrad der Entzündung werden durch eine Computertomografie abgeklärt. Manchmal reicht die Einnahme von Medikamenten. Im Zweifelsfalle
aber muss der krankheitstragende Teil des
Dickdarms komplett entfernt werden, um zu
verhindern, dass sich erneut Divertikel entzünden und wieder ein Risiko darstellen.

Im Darmzentrum im Krankenhaus Leonberg werden Operationen an einer Divertikelkrankheit ein- bis zweimal wöchentlich
operiert, wenn möglich, im entzündungsfreien Intervall. Der Eingriff wird in minimalinvasiver Technik (Schlüssellochchirurgie) durchgeführt. Durch diese Technik hat
der Patient nach der Operation deutlich weniger Schmerzen, kann früher aufstehen
und wird in der Regel nach sieben Tagen
aus dem Krankenhaus entlassen.
Woher die Neigung zu Divertikeln
kommt, ist unbekannt, vermutlich ist es
zum einen Veranlagung, zum anderen auch
unsere veränderte Lebensweise: „Wir bewegen uns viel weniger als früher“, merkt

Dr. Paul an. „Und unsere üblichen Ernährungsgewohnheiten fördern Divertikel
ebenfalls, also die ballaststoffarme Ernährung, die oft zu Verstopfung führt.“
Verstopfung bedeutet einen höheren
Druck im Dickdarm, weshalb an empfindlichen Stellen, beispielsweise dort, wo Gefäße austreten, diese Aussackungen entstehen können. Der Mediziner empfiehlt deshalb ballaststoffreiche, aber nicht blähende Kost wie Gemüse und Kleie. „Und
viel trinken! Zwei bis drei Liter sind richtig“, betont er. Außerdem solle man auf
seine regelmäßige Darmtätigkeit achten,
die einen Hinweis darauf gibt, wie es dem
Dickdarm geht.

PERSÖNLICH
Als minimalinvasive beziehungsweise laparoskopische Chirurgie bezeichnet man Operationen, die
über eine Bauchspiegelung erfolgen. Bei dieser
Methode haben operierte Patienten weniger
Schmerzen, erholen sich
Dr. Karl Josef Paul
schneller, der Krankenhausaufenthalt ist kürzer
und der Körper kann früher als gewöhnlich wieder belastet werden.
Kontakt Dr. Karl Josef Paul,
Tel. 0 71 52 / 202- 6 68 01.
Foto: Klinikverbund Südwest

Foto: factum/Archiv

Foto: Schmidt

Viele klagen in diesen Tagen über eine gewisse,
vermutlich wetterbedingte, Weihnachtsmüdigkeit. Nun, das könnte sich heute mit dem angesagten Schneefall ändern. Dann könnte es
schon sein, dass dem einen oder anderen werten Leser auffällt, wie nah Weihnachten inzwischen schon ist. Weil wir uns an dieser Stelle
erst wieder justamente an Heiligabend melden, möchten wir heute schon die wichtigsten
Tipps für den heiligen Vormittag geben.
Kein Geheimtipp, sondern fast schon ein
Muss, ob’s stürmt oder
schneit, ist der morgendliche Frühschoppen bei
Joe Scheytt am Glemseck. Zwar gibt es bestimmt wieder ein paar
Biker-Weihnacht Wagemutige, die hierzu
auf zwei Rädern anreisen. Es empfiehlt sich allerdings nicht. Richtig
nett ist ein morgendlicher Fußmarsch ans
Glemseck. Dann muss man sich keine Sorge
um den Glühweinkonsum machen – und vor üppigen Festtafeln schadet ja ein bisschen Bewegung nicht. Übrigens, falls einem auf dem Rückweg ganz viele quietsch-leuchtgelbe Männchen entgegen kommen, dann hat Singh
„Goldi“ Thin, die treue Seele hinterm Glemsecktresen, nichts in den Glühwein getan. Es sind
nur die Mannen von Rüdiger Brauns Baggerbetrieb, die in Dienstkleidung zur Weihnachnachtsfeier antreten.
Reges Treiben dürfte in einer Woche gegen Mittag auch im Eltinger Wirtshaus zum Ezach herrschen. Dessen Chef Klaus Bertleff weiß auch
noch nicht so recht, ob es denn bei einem Heiligen Vormittag bleibt. Es muss ja nicht ganz so
ausarten wie bei einem wohl bekannten Eltinger Geschäftsmann: Der hätte im Auftrag seiner Frau aus dem nahen Ezach „Bertis“ wunderbaren Kartoffelsalat holen sollen. Weil er von
diesem Fußmarsch furchtbar durstig geworden
war, musste er mit einigen nicht näher definierten Schorles selbigen löschen. Als er schließlich in der Heiligabenddämmerung aufbrach,
musste ihm der Wirt samt der Schüssel mit
dem Kartoffelsalat hinterher rennen. „Ha,
wenn ich schon umkehren muss, dann trink ich
halt nochmal einen.“ Als er gerade noch pünktlich vor dem Abendessen heimgefunden hatte,
stellte er den Salat in die Küche, entschuldigte
sich bei den Gästen, er müsse sich noch rasch
umziehen. Dass er dabei gleich den Schlafanzug wählte und sich ins Bett legte, sorgte dann
am nächsten Tag nicht nur für einen schweren
Kopf, sondern auch für dicke Luft.
Also, nehmt Euch in acht vor schwäbischem
Weine, sagte sinngemäß nicht nur Goethe bei
seinem Postkutschenzwischenhalt im schönen
Waldenbuch. Wer dagegen an Heiligabend am
Leonberger Bahnhof Zwischenhalt einlegt,
kann in Dominik Sachers Brauhaus eine solide
Grundlage für den Weingenuss legen. Das heilige
Weißwurschtessen zwischen 11 und 15 Uhr wird
von Jahr zu Jahr beliebter. „Diesesmal haben sogar schon Gäste reserviert“, sagt Sacher. Nun,
„kein Platz in der Herberge“, das kommt uns
Dominik Sacher
an diesem Tag ja recht bekannt vor. Bei Sacher gibt
es aber einen Trost: Auch am Silvestertag kann
man sich nochmals in Sachers Güterschuppen
stärken. Dann gibt es allerdings statt der Weißwürste deftige Gulaschsuppe. mic

Viel Bewegung und ballaststoffreiche Ernährung beugen der Sigmadivertikulitis vor.

www.klinikverbund-suedwest.de

