
Wer will schon über den Tod der Mutter entscheiden

W
enn die Mutter im Krankenbett
liegt, müssen manchmal die Kin-
der entscheiden, ob die lebens-

verlängernden Maßnahmen weitergeführt
oder die Geräte abgestellt werden sollen.
„Wollen Sie über Leben und Tod der eige-
nen Mutter entscheiden?“, fragte der Re-
dakteur Martin Haar am vergangenen 
Dienstag beim Pressestammtisch des Se-
niorenrats. Über 150 Zuhörer waren ge-
kommen, um dem Referenten zuzuhören. 

„Keiner sollte in die Situation kommen,
über eine solche Frage entscheiden zu müs-
sen“, sagte der Referent. Gerade um die
eigenen Kinder und Enkelkinder dieser
Entscheidung nicht auszusetzen, sei es
wichtig, dass jeder eine Patientenverfü-
gung unterschreibe. Sie ist eine Willens-
erklärung, die eintritt, wenn der Patient
seine Wünsche nicht mehr äußern kann. 

Die Verfügung muss man nicht auf sich
alleine gestellt verfassen. Es gebe auch viele
Vordrucke. Diese findet man im Netz, bei 
Behörden oder auch Vereinen. Doch oft-
mals lassen die Verfügungen Platz für 
Interpretationen. „Formulieren Sie so kon-

kret wie möglich“, empfahl Haar den Zuhö-
rern deshalb. Doch manchmal hilft selbst
das nicht. So erzählte Haar von einem jun-
gen Mann, der verfügt hatte, niemals
künstlich beatmet werden zu wollen. Nach 
einem Brand landete er mit einer Rauch-
gasvergiftung im Krankenhaus. Ohne
künstliche Beatmung hätten Langzeitschä-
den auftreten können. Der Arzt entschied
sich deshalb gegen die Verfügung – und tat
genau das Richtige. „Der junge Mann war
gottfroh, dass der Arzt ihn beatmet hatte.
Er hatte seine Verfügung anders geschrie-
ben, als er es gemeint hatte“, sagte Haar. 

Es sei zwar wichtig, so etwas schriftlich
darzulegen. „Das Geschriebene ist wichtig,
aber noch wichtiger ist das Gespräch.“
Wenn der Hausarzt und die Angehörigen
wissen, was der Patient will, lässt das weni-
ge Interpretationsspielräume offen. 

In diesem Punkt stimmte ihm Katrin
Gebicke, Koordinatorin des Palliativ-Netz-
werkes Stuttgart, zu. Sie beantwortete nach
dem Vortrag die Fragen der anwesenden
Senioren. „Wer entscheidet, was passiert,
wenn keine Patientenverfügung vorliegt?“,

fragte ein Anwesender. „Die Ehefrau hat 
immer recht“, warf jemand ein und die Zu-
hörer lachten. Dem musste Gebicke wider-
sprechen. „Wenn keine Vollmacht vorliegt,
vertreten sich Eheleute erst mal nicht“,
sagte sie. In einer Patientenverfügung oder
einer Vorsorgevollmacht könne man aber 
festlegen, wer die Person sei, die Entschei-
dungen treffen soll. Eine solche Verfügung
habe kein Verfallsdatum, antwortete Gebi-
cke auf eine andere Frage. Es sei aber sinn-
voll, sie immer wieder durchzulesen und
nochmals zu unterschreiben. Für Gebicke
ist die Verfügung nicht nur ein Haufen an
bürokratischen Zetteln: „Mit der Patien-
tenverfügung kann ich sagen, was lebens-
wertes Leben für mich bedeutet.“ 

Echterdingen/Möhringen Martin Haar spricht beim Pressestammtisch 
über Entscheidungen für den letzten Weg. Von Eileen Breuer

Termin Beim nächsten Pressestammtisch des 
Seniorenrats und der Filder-Zeitung am Diens-
tag, 10. April, spricht der Exklusivredakteur der 
Stuttgarter Nachrichten Franz Feyder. Der Refe-
rent berichtet über das Thema „Die Radikalisie-
rung im Kinderzimmer. Wie das Terrornetz-
werk via Internet ihren Nachwuchs rekrutiert“. 
Der Vortrag beginnt um 10 Uhr. Veranstal-
tungsort ist die Echterdinger Zehntscheuer, 
Maiergasse 9. Für das leibliche Wohl ist mit 
Kaffee und kleinem Frühstück gesorgt. esb

INFO

Nach dem Vortrag von Martin Haar beant-
wortete Katrin Gebicke Fragen. Foto: Breuer

Rundum-sorglos-Paket kommt an

D
ie Zahl neu ankommender Flücht-
linge ist gesunken. Dennoch stehen
Gemeinden vor einer Herausforde-

rung. Spätestens nach zwei Jahren müssen
die Menschen aus der vorläufigen Unter-
bringung ausziehen. Für die sogenannte
Anschlussunterbringung sind die Kommu-
nen zuständig. In Leinfelden-Echterdin-
gen sind die meisten Menschen in Sammel-
unterkünften untergebracht.
Daneben hat sich das Wohn-
raumvermittlungsprojekt „LE 
mietet“ etabliert, welches vor 
rund 20 Monaten gestartet ist.

Dabei tritt die Stadt als
Mieter von privatem Wohn-
raum auf, um Flüchtlinge mit 
Bleiberecht unterzubringen. 
Die Bilanz des Projekts kann
sich aus Sicht der Stadtverwal-
tung sehen lassen: Seit Beginn
des Projekts konnten 32 Wohnungen für 91
Menschen angemietet werden. Bei den Be-
wohnern, die zugewiesen worden sind,
handelt es sich hauptsächlich um Familien 
aus Syrien und dem Irak. Hinzu kommen
elf Einzelmieter, darunter Menschen aus
der Türkei, Nigeria und Gambia. Dies be-
richtete Corinne Belz vom Amt für soziale
Dienste, die für die Vermittlung zuständig
ist, bei einem Informationsabend am Mon-
tagabend in der Zehntscheuer. 

85 unverbindliche Angebote von Haus-
besitzern sind seit Mitte 2016 bei der Pro-
jektverantwortlichen eingegangen. 53

Wohnungen konnten besichtigt und begut-
achtet und 32 hinterher auch tatsächlich 
angemietet werden. Bei den restlichen
Wohnungen habe es entweder technische 
Mängel oder aber Differenzen bei der Miet-
preishöhe gegeben, sagte Belz. „Es gibt so
gut wie keine Probleme“, sagte Corinne
Belz. Die Erfahrungswerte seien gut.
Eigentümer schätzten insbesondere das

„Rundum-sorglos-Paket“.
Das bedeutet konkret, dass

die Stadt für alle mietvertrag-
lichen Pflichten eintritt und
für eventuelle Schäden haftet.
Miet- und Nebenkosten be-
kommen Hausbesitzer pünkt-
lich von der Stadt überwiesen.
Zudem ist der Mietvertrag auf
zwei Jahre befristet. „Sollten
größere Probleme auftauchen,
bekommen wir die Mieter

aber auch in zwei Wochen wieder aus der
Wohnung“, so Belz. 

Nach Ablauf dieser Befristung steht es
Eigentümern und Mietern frei, einen regu-
lären Mietvertrag auszuhandeln. Kommt
ein solcher nicht zustande, bedeutet dies
für die Menschen, dass sie erneut in eine
Sammelunterkunft ziehen müssen. Eine 
Verlängerung des Mietverhältnisses nach 
Ablauf der zwei Jahre ist über „LE mietet“
nicht vorgesehen. „Die Menschen sollen
lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, das
gehört auch zur Integration“, sagte Bürger-
meister Carl-Gustav Kalbfell. 

Öner Durmaz vom AK Asyl LE wollte in
der anschließenden Diskussionsrunde von
Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell wis-
sen, ob die Stadt auch gezielt Eigentümer
von leerstehenden Wohnräumen kontak-
tiert habe. Laut Kalbfell gibt es in der Kom-
mune nämlich circa 500 Wohnungen, die
aktuell nicht genutzt werden. „Wir setzen
auf Freiwilligkeit und wollen keinen Zwang
ausüben“, sagte Kalbfell. Es gebe in man-
chen Fällen auch berechtigte Gründe für
den Leerstand, wie zum Beispiel Erbstrei-
tigkeiten oder der geplante Verkauf der Im-
mobilie. 

Insgesamt betrachtet, sei das Projekt
„LE mietet“ ein Erfolgsmodell, das sich bei
Eigentümern herumgesprochen habe. „Es
läuft sehr gut“, so Kalbfell. Aktuell bestehe
daher kein Handlungsbedarf, aktiv und ge-
zielt Eigentümer anzusprechen. Monika 
Heilmann von der Flüchtlingshelfergruppe
Arbeit und Integration erinnerte die Ver-
waltung an die Situation der Bewohner des
ehemaligen Wohnheims in der Karlsruher
Straße in Echterdingen, welches geschlos-
sen werden musste. Bei der Belegung der
angemieteten Wohnräume müsse auch an 
diese Menschen gedacht werden. 

Info Eigentümer, die über „LE mietet“ vermie-
ten möchten, können sich an das Amt für so-
ziale Dienste wenden. Ansprechpartnerin ist 
Corinne Belz, Telefon 0711/1600-999, E-Mail: 
LEmietet@le-mail.de. Auf der städtischen 
Homepage gibt es zudem ein Kontaktformular.

Echterdingen Das Projekt „LE mietet“ ist laut Stadtverwaltung ein Erfolgsmodell. Bei einem Infoabend 
berichtete die Projektverantwortliche über die bisherigen Erfahrungen. Von Fatma Tetik

Die Stadtverwaltung informierte in der Zehntscheuer über den Stand der Dinge beim Projekt „LE mietet“. Foto: Fatma Tetik

„Sollten Probleme 
auftauchen, 
bekommen wir die 
Mieter in zwei 
Wochen aus der 
Wohnung.“
Corinne Belz,
Amt für soziale Dienste

Bezirksamt

Fairkostung an 
drei Donnerstagen
Plieningen An drei Donnerstagen bietet das
Bezirksamt Birkach-Plieningen eine Fair-
kostung an. Dabei handelt es sich um eine
Veranstaltung im Rahmen des Fairtrade-
Titels, den die beiden Bezirke derzeit inne-
haben. Am 15. März gibt es süße und salzig 
Aufstriche zu testen. Am 22. März ist Scho-
kolade an der Reihe, am 29. März Kekse. 
Die Verkostung dauert jeweils von 14 bis 
15.30 Uhr und ist im Bezirksrathaus an der 
Filderhauptstraße 155. red

Workshop

Zweimal zwei Tage 
Discofox lernen
Plieningen Bei zwei zweitägigen Workshops
lernen die Teilnehmer mehr zum Discofox.
Die Kurse sind am Freitag und Samstag, 16.
und 17. März. Andreas Fritsche hilft beim
Erlernen und Vertiefen der Techniken. Der
erste Kurs beginnt am Freitag um 18.30 Uhr
und Samstag um 15.30 Uhr; der zweite be-
ginnt freitags um 20.15 Uhr und samstags
um 17.15 Uhr. Ort ist die Zehntscheuer am 
Mönchhof 7. Reservierungen per E-Mail an
discofox@kv-plieningen.de red

Ohnholdstraße

Ortsschilder sollen 
Raser ausbremsen
Asemwald Die CDU-Fraktion im Bezirks-
beirat fordert, dass an der Ohnholdstraße 
beim Asemwald Ortsschilder angebracht 
werden. So will man der Raser dort Herr
werden. Die geltende Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 60 beziehungsweise 50 Kilo-
metern in der Stunde würde dauernd über-
schritten. „Dadurch entsteht eine Gefähr-
dung der Fußgänger“, steht in dem Antrag.
Auch eine Gruppe von Bewohnern aus dem
Asemwald hat bereits auf das Problem auf-
merksam gemacht. Der Antrag wurde von
den anderen Fraktionen angenommen.
Wobei sich beispielsweise dem Grünen
Joachim Kausch nicht erschließt, weshalb
ein neues Schild Raser abschrecken soll. Er
brachte einen Blitzer ins Spiel. Gerd Hütter
(SÖS/Linke-plus) fragte nach einem Zeb-
rastreifen. Ein solcher wurde schon ge-
prüft, doch es queren offenbar zu wenige 
Fußgänger dafür. ana

Bezirksbeirat

Antrag zu gefällten 
Pappeln entschärft
Birkach Die CDU, die FDP, die Freien Wäh-
ler und SÖS/Linke-plus haben sich zusam-
mengetan und einen Antrag wegen der am
Pallotti-Areal gefällten Pappeln verfasst. 
Darin fordern sie den Bauherrn und die
Stadt auf, „diese Wunde baldmöglichst zu 
schließen“. Es gebe eine Erwartungshal-
tung bei den Birkachern, sagte Frank
Schneider für die FDP. Im Ursprungsantrag
ist von zehn bis zwölf Meter hohen Ersatz-
bäumen die Rede. Nach kurzer Diskussion
im Gremium strichen die Antragssteller 
diese Passage. Zudem entfiel der ganze ers-
te Absatz. Darin war formuliert, dass die
Bäume ohne rechtliche Grundlage gefällt
worden seien. 

Das wollten die anderen Fraktionen
nicht mittragen. Die Grünen sprachen von
einem „Sturm im Wasserglas“. Der SPD-
Beirat Ulrich Fellmeth-Pfendtner zeigte 
sich besorgt; er stelle eine Art Kampagne
gegen das Pallotti-Areal fest. Mal seien es
die Geschosshöhen, mal die gefällten Pap-
peln. „Das hat dieses Programm nicht ver-
dient.“ So würde man Birkach nur schaden.
Der Antrag wurde mehrheitlich angenom-
men – bei drei Enthaltungen. ana

Budget

Bezirk bezahlt keine 
Toilettenreinigung
Plieningen/Birkach Die Freiwillige Feuer-
wehr stellte zwei Förderungsanträge an die
Bezirksbeiräte von Birkach und Plienin-
gen. Sie baten um insgesamt 2000 Euro für
eine Spielstraße beim Tag der offenen Tür
und für die Reinigung von Toiletten. Für die
Spielstraße gaben die Beiräte 500 Euro, für
die Reinigung nichts. Einzelne Bezirksbei-
räte befürchten nun, dass sie mit mehr sol-
cher Anträge rechnen müssten. ana

Sillenbuch

Schluss mit Verschwendung 

Pro Sekunde landen 313 
Kilogramm genießbares 
Essen in deutschen 
Mülleimern. Einige 
Sillenbucher sagen dieser 
Essensverschwendung den 
Kampf an. SEITE II

Inhalt

Degerloch

Ein Taxi per Smartphone 

Von Juni an können 
Kunden in Degerloch ein 
Taxi per Smartphone 
bestellen. Hinter dem 
Pilotprojekt stehen die SSB 
und die Daimler-Tochter 
Moovel. SEITE II
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Autounfall

Überschlag in den 
Wassergraben 
Echterdingen Ein 20-jährigen Mann ist am
Montagnachmittag auf der Landesstraße
1208 von Echterdingen nach Steinenbronn
verunglückt. Gegen 16.15 Uhr geriet er mit
seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursa-
che nach links von der Fahrbahn ab und 
fuhr in einen Wassergraben. Dabei über-
schlug sich sein Peugeot und kam in einer
angrenzenden Wiese auf dem Dach zum
Liegen. Der 20-Jährige hatte Glück im Un-
glück. Er zog sich lediglich leichte Blessu-
ren zu. Ein Abschleppunternehmen muss-
te den Wagen anschließend aufladen und
abtransportieren. Den Sachschaden gibt 
die Polizei mit rund 5000 Euro an. red

Benefizveranstaltung

Lions Club spendet 
2000 Euro 
Harthausen Am vergangenen Freitag trat
die Entertainerin, Kabarettistin und Tra-
vestiekünstlerin Wommy Wonder in der 
Jahnhalle in Harthausen auf. Der Lions
Club veranstaltete an dem Abend mit Fräu-
lein Wommy Wonder alias Elfriede Schäu-
fele und dem Filderstädter Künstler Wol-
fang Selje eine Benefizveranstaltung. Die 
Erlöse der ausverkauften Show von 2000
Euro spendet der Lions Club dem Filder-
städter Projekt MAHER zur Unterstützung
von Frauen und Kindern in Indien. jbe
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