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Herbolzheim (heb). Der Auftakt am
Montagabend für das Projekt „Hilfe
von Mensch zu Mensch“ ist gelun-
gen. Jetzt folgen wichtige weitere
Schritte. Die Werbetrommel muss
gerührt werden und am30.März fin-
det ein Info-Abend statt, danach
eine Basisausbildung zum Alltags-
begleiter.

Bürgermeister Thomas Gedemer
begrüßte die zwei Dutzend Multipli-
katoren, unter ihnen neben Gemein-
deräten, Ortsvorstehern, auch die
Projektgruppe aus Wagenstadt rund
um das ZG-Areal. „Wir wollen jetzt
ein niederschwelliges Angebot auf-
bauen, die eine gegenseitige Hilfe
und Unterstützung von Mensch zu
Mensch voranbringt“, so Gedemer.
Dabei fange man nicht bei null an,
viele Initiativen gebe es , er nannte
Beispiel wie Vereine oder Kirchen.
Ob Zugezogene, die Unterstützung
brauchen, Alleinerziehende, ältere
Menschen – das soll jetzt professio-
nalisiert werden. Dabei möchte man
in Herbolzheim, das Vorhaben ist für
die Kernstadt und die Stadtteile ge-
dacht, nicht den Fokus nur auf ältere
Menschen richten. Erfolgreiche
Ideen wurden bereits im Zuge der
Nachbarschaftshilfe umgesetzt mit
Bürgerbus, Dorfkümmerer, Besuchs-
dienste, Repair-Café oder das Impf-
angebot.

Kernstadt und Ortsteile
Johann Bachhofer (Nachbar-

schaftshilfe) verwies auf eine Senio-

Der Auftakt ist gut gelungen
Projekt „VonMensch zu Mensch“ – Ausbildung zum Alltagsbegleiter folgt

renbefragung aus dem Jahr 2018 mit
2.000 Einwohnern über 65 Jahren,
wobei die Hälfte mitgewirkt habe

und sich den Fragen gestellt hatte.
Viele von ihnen sahen für die Zu-
kunft Schwierigkeiten auf sich zu-
kommen, gerade auch bei Unterstüt-
zung im Haushalt. Hier wurden Un-
terschiede zwischen der Kernstadt
unddenOrtsteilendeutlich,da inder
dörflichen Struktur die Häuser weni-
ger seniorengerecht sind.

Lucia Eitenbichler von der Bür-
gergemeinschaft Oberried war ein-
geladen, um über das im 2.800 Ein-
wohner zählenden Oberried erfolg-
reich realisierten Projektes zu berich-
ten. Sie erläuterte die 2015
gegründete Bürgergemeinschaft mit
aktuell 400 Mitgliedern, die in Ober-
ried das Ziel haben das soziale Mit-
einander im Dorf zu stärken, wobei

die Dorfgemeinschaft den Generatio-
nenvertrag übernimmt.

Helfende Struktur
Ingrid Engelhart (geschäftsfüh-

rende Vorsitzende SPES/Zukunfts-
modelle für Menschen und Lebens-
räume) betonte, dass der nächste
Schritt sei, eine helfende Struktur
aufzubauen. Dazu werde ein Basis-
kurs zwischen 30. April und 22. Juli
angeboten, der zum Alltagsbegleiter
schule. Hierbei sollen in 38 Unter-
richtseinheiten die verschiedensten
Themen wie medizinische Grund-
kenntnisse, Demenz, Hygiene im
Haushalt oder rechtliche Grund-
kenntnisse erworbenwerden. Dieser
Kurs richtet sich an Personen, die in
der häuslichen Betreuung für hilfe-
bedürftige und ältere Menschen eh-
renamtlich mitarbeiten möchten.

Alle Kursmodule werden durch
das Quartiersimpulsprogramm des
Sozialministeriums Baden-Württem-
berg und die Stadt Herbolzheim ge-
fördert. Damit ist eine Kursteilnahme
kostenlos und abschließend gibt es
zudem ein Teilnahmezertifikat.

Anmeldung erforderlich
Für die Infoveranstaltung am 30.

März muss man sich anmelden unter
rueckmeldung@stadt-herbolz-
heim.de oder 07643/9177110, weitere
Informationen kann man bei Andre-
as Marx 07643/4340 einholen. Auch
eine sofortige Anmeldung für den
Basiskurs ist unter der E-Mail und Te-
lefonnummer der Stadt möglich.

5.000-Euro-Spende für Morawica
Herbolzheim. Am Freitag fanden
sich über 200 Menschen auf dem
Ringsheimer Rathausplatz ein, um
gemeinsam für den Frieden zu be-
ten. Die beiden großen Kirchen so-
wie die Gemeinden Rust und Rings-
heim hatten dazu eingeladen. Beim
Friedensgebet wurden Spenden ge-
sammelt, knapp 3.027 Euro sind zu-
sammengekommen. „Die Gemein-

den Rust und Ringsheim haben be-
schlossen,denBetragauf5.000Euro
aufzustocken“, so die Bürgermeister
Kai-Achim Klare (Rust) und Pascal
Weber (Ringsheim) in einer gemein-
samen Pressemitteilung. Die Spen-
den gehen an die Herbolzheimer
Partnerstadt Morawica (Polen), wo
schon viele flüchtende Familien an-
gekommen sind.

Herbolzheim. Am Fastnachtsfreitag
hatte Theresa Liebich, die fast 30
Jahre die Geschicke des evangeli-
schen Kindergartens geleitet hat,
ihren letzten Arbeitstag.

Eine ganze Woche lang wurde
Abschied gefeiert, ein Theaterstück
aufgeführt,Vorträgegehalten, gesun-
gen, gelacht, ein Flashmob für sie ge-
tanzt. Kinder und pädagogische
Fachkräftewarennärrischverkleidet
und verabschiedeten ihre Chefin ge-
bührend. Auch Dekan Wehrstein aus
Kehl, der 17 Jahre Träger der Einrich-
tung war, schaute persönlich vorbei.
Am Herzensort, dem Ort im Kinder-
garten, wo Glaube gelebt wird, wo
Spiritualität ihren Platz hat, fand ein
geistiger Impuls statt. Das Kollegium
und Dekan Wehrstein formulierten
Dankesworte für die zusammen er-
lebte Zeit.

Liebich kam im September 1992
nach Herbolzheim und trug mit ih-
rem offenen Leitungsstil, ihren inno-
vativen Visionen, ihrem wertschät-

Theresa Liebich verabschiedet
Neuer Leiter im evang. Kindergarten ist Philipp Diehr

zenden Umgang mit Kindern, Eltern
und Kooperationspartnern maßgeb-
lich dazu bei, dass der Kindergarten
über die Stadtgrenze hinaus einen
sehr guten Ruf hat. Die Nachfolge ist
geregelt. Bereits im Dezember wurde
Philipp Diehr in die Leitungsfunktion
eingeführt und ist seit 1. März offiziell
der neue Chef des evangelischen
Kindergartens.

Sollen sich Betroffene bei Rücken-
schmerzen wirklich schonen?
Stimmt es, dass oftmals ein Band-
scheibenvorfall als Ursache festge-
stelltwerdenkann?Und lassensich
Beschwerden durch gerades Sitzen
vermeiden? Um die Volkskrankheit
Rückenschmerz ranken sich viele
Märchen. Was hat esmit diesen An-
nahmen auf sich?

Irrtum1: Bei Beschwerden imKreuz
gilt es sich zu schonen

Falsch! Bei Rückenschmerzen
hilft in erster Linie Bewegung, da
sich auf diese WeiseVerspannungen
meist wieder von selbst lösen. Wer
die eigene Muskulatur zusätzlich
durch Dehn- und Bodenübungen
trainiert, stärkt und entlastet den
Rücken. Um Fehlhaltungen zu ver-
meiden, sollten die Übungen Rü-

Irrtümer über Rückenschmerzen
Fünf weitverbreitete Annahmen im Check

cken- und Bauchmuskeln immer
gleichermaßen beanspruchen.
Auch Aktivitäten wie Schwimmen
und entspanntes Spazieren auf ebe-
nem Untergrund eignen sich als
leichtes Rückentraining.

Irrtum 2: Meistens handelt es sich
um einen Bandscheibenvorfall

„Kommt es zu Schmerzen im
unteren Rücken, vermuten viele Be-
troffene und auch Mediziner zu-
nächst einen Bandscheibenvorfall.
Doch häufig löst in Wahrheit das Ili-
osakralgelenk, kurz ISG, die Be-
schwerden aus. Es befindet sich zwi-
schen dem Kreuz- und Darmbein
und verursacht bei einer Blockade
ähnliche Symptome wie ein Band-
scheibenvorfall.

Damit es nicht zu einer Fehldia-
gnose kommt, empfiehlt sich eine
gründliche Untersuchung durch
Fachärzte. Diese ermitteln mithilfe
sogenannter Provokationstests und
Infiltrationstherapien, ob das ISG
die Probleme hervorruft.

Irrtum 3: Nur eine Operation
kann wirklich helfen

Zur Linderung von Rü-
ckenschmerzen helfen meist
schon Wärmebehandlungen,
Physiotherapie und Akupunk-
tur. In der Regel kommt es erst
zu einer Operation, wenn sol-
che konservativen Maßnah-
men nicht den gewünschten
Erfolg bringen. Führen sie bei-
spielsweise bei einer Blocka-
de des Iliosakralgelenks nicht
zu einer deutlichen Schmerz-
reduzierung, stabilisieren
Fachärzte das Gelenk wäh-
rend eines minimalinvasiven
Eingriffs mithilfe von kleinen
Implantaten. Diese verwach-

sen dank ihrer porösen Oberflä-
chenbeschaffenheit stabil mit dem
umliegenden Knochen. So be-
kommt das Gelenk wieder mehr
Halt und die Schmerzen lassen
nach.

Irrtum 4: Rückenprobleme
sind altersbedingt

Schmerzen im Kreuz haben ver-
schiedenste Ursachen und können
bei jedem Menschen auftreten. Len-
denwirbel blockieren beispielswei-
se häufig, wenn die umliegenden
Muskeln überlastet sind – unabhän-
gig vom Alter der Person. ISG-Blo-
ckaden entstehen unter anderem oft
bei schwangeren Frauen, da sich das
Bindegewebe im Becken als Vorbe-
reitung auf die Geburt lockert und
das Gelenk deshalb an Halt verliert.
Ebenso neigen Golfer aufgrund
ruckartiger Drehungen und Fußbal-
ler aufgrund plötzlicher Abstoppbe-
wegungen zu einem ISG-Syndrom.
Zur Risikogruppe zählen demnach
nicht nur alte Menschen.

Irrtum 5: Gerades Sitzen beugt
Rückenbeschwerden vor

Wer eine aufrechte Haltung auf
dem Stuhl einnimmt, belastet die
Wirbelsäule gleichmäßig und bean-
sprucht auch die Muskulatur ein-
heitlich. Doch selbst die beste Sitz-
position schützt nicht automatisch
vor Schmerzen.

Sehr langes Sitzen – egal ob gera-
de oder schief – führt zur einseitigen
Belastung, die dem Rücken schadet.
Um Beschwerden zu vermeiden,
sollten Betroffene zwischendurch
eine entspannte Haltung einnehmen
und die Position öfter wechseln. Ide-
alerweise werden kleine Bewe-
gungspausen gemacht.

Der Auftakt für das Projekt „Von Mensch zu Mensch“ ist mit zwei Dutzend
Multiplikatoren gelungen. Fotos: Heike Scheiding-Brode

Man fängt nicht bei null an, denn es
gibt schon zahlreiche wunderbare
Aktivitäten in Herbolzheim und den
Ortsteilen.

Theresa Liebich wurde verabschie-
det, neuer Leiter ist Philipp Diehr.
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Beinahe jeder leidet einmal unter Rü-
ckenschmerzen. Um Beschwerden zu ver-
meiden, gilt es, Problemen frühzeitig ent-
gegenzuwirken.
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FITNESS & GESUNDHEITSCENTER
das neueste und modernste Studio hier in unserer Region mit 

bester Lüftungs- und Klimaanlage.
Neben einem großen Gerätepark steht unser Studio vor allem für Gesundheit!
Unser hochwertiger Extrafit Beweglichkeits- und Dehnzirkel und unser neuester 
Milon Kraft-Ausdauer-Zirkel wird von allen gesetzlichen Krankenkassen 

bezuschusst.

Das top ausgebildete Rin Bu Kai Trainer- und Ärzteteam bietet Rehasport in 
den Bereichen Orthopädie, Herzsport und Lungensport an, welches bei uns zu

100% von den Krankenkassen bezahlt wird!
In unserem Wellnessbereich mit extra Damen- und Außensauna können Sie sich 

im Anschluss völlig entspannen.

Wir freuen uns auf Sie – Ihr Rin Bu Kai Team
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Andrea Brillault 
07644 - 92 65 043

Psychologische Beratung & YOGA 
am Telefon

www.yogaschule-kenzingen.de

... bald wieder Outdoor-Yoga in Nordweil!

sitzen-aktiv

Aktiv-Dynamisch 

• Sessel • Stühle 
• Bürostühle 

Ihren Rücken!
Gut für

Sitzen 
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