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Als Kunsttherapeutin und
Künstlerin arbeitet Kerstin Star-
kert intensiv mit Patienten, die
an Demenz leiden. Im Göppin-
ger Christophsbad findet sie zu
ihnen über die Kunst Zugang
und kann sie aktivieren.

MARGIT HAAS

Göppingen. „Ich kann überhaupt
nicht malen“, sagt eine ältere Dame
und auch ihr Gegenüber sagt:
„Noch nie in meinem Leben habe
ich gemalt“. Die beiden Frauen ge-
hören zu einer Gruppe von Patien-
ten der Gerontopsychiatrischen Kli-
nik des Göppinger Christophsbads.
Sie leiden an demenziellen Erkran-
kungen und haben in den vergange-
nen Wochen an einem ungewöhnli-
chen kunsttherapeutischen Projekt
teilgenommen. „Mein Anliegen ist
es, Menschen, die an einer Demenz
erkrankt sind, kunsttherapeutisch
zu fördern, um ihnen trotz ihrer
schweren Erkrankung ein Mehr an
Lebensqualität zu ermöglichen“,
sagt Kerstin Starkert, die das Projekt
konzipiert hat und leitet. Sie stellt
immer wieder fest, dass sie die Men-
schen durch die Kunst gut aktivie-
ren kann, dass sie auf der Ebene der
eigenen Emotionalität lange zu-
gänglich sind. „Oft sind sie in sich
gekehrt, öffnen sich aber über das
Malen.“ Dann tauchen Erinnerungs-
bausteine auf – wie bei der Patien-
tin, die noch am Anfang der Stunde

behauptet hatte, nicht
malen zu können. Sie
hat in einem leuchten-
den Rot ein Haus ge-
malt inmitten eines gro-
ßen Gartens, in dem ein
Hund zu tollen scheint.
„Wir hatten ein großes
Haus und einen kleinen
Hund, den Batzi. Das
war ein ganz lieber“, er-
klärt sie ihr Werk. Einen
Lebenstraum hat ein äl-
terer Herr gemalt. Liebe-
voll hat er einen Heiß-
luftballon gemalt mit
vielen Menschen in sei-
nem Korb. Nein, selbst
mitgefahren ist er nie
mit einem. Aber: „Es
war immer mein
Wunsch, hat aber nie ge-
klappt“, erzählt er ganz
ohne Wehmut.

Der Kunsttherapeu-
tin ist es schnell gelun-
gen, zu den vier Patien-
ten Zugang zu finden.
Sie hat im Raum der Er-
gotherapie schnell eine
entspannte Atmo-
sphäre geschaffen, er-
muntert die Menschen,
einfach loszumalen.
Und muss dann
schmunzeln, als sie un-
tereinander die Farben
austauschen: Schwäbi-
sche Sparsamkeit ha-
ben sie fest verinner-
licht. Eine der Frauen

malt auf dem großen Blatt Papier zu-
nächst geometrische Formen so,
wie wenn sie einen Text schreiben
würde. Erst langsam löst sich die
strenge Geometrie auf. Am Ende
wird sie unruhig, steht auf, kann
nicht erklären, was sie gemalt hat.
Die Vierte in der Runde war schon
öfter zum Malen da, hat eine Land-
schaft mit Menschen geschaffen
und freut sich wie alle an ihrem klei-
nen Kunstwerk. Die Konzentration
lässt sichtbar bei allen nach und
Kerstin Starkert bringt sie zurück

auf ihre Station. Sie ist beeindruckt
von der Kreativität der Demenzpa-
tienten. Sie wird einen Teil der Bil-
der im Herbst im Christophsbad
ausstellen. Und dann auch Portraits
von Demenzpatienten zeigen, die
deren Werke ergänzen werden.

Professor Dr. Walter Hewer, Chef-
arzt der Gerontopsychiatrischen Kli-
nik des Christophsbades, betont,
dass die Kunsttherapie „in bestimm-
ten Fällen als Ergänzung zu ande-
ren therapeutischen Maßnahmen
wie der medikamentösen Behand-
lung oder der Ergo- und Bewegungs-
therapie durch die Förderung vor-
handener Ressourcen das allge-
meine Wohlbefinden, die Stim-
mung und das Aktivitätsniveau der
Kranken positiv beeinflusst“.

Die Stimmung in der regiona-
len Wirtschaft hat sich im Früh-
sommer weiter aufgehellt. Dies
stellt die Industrie- und Han-
delskammer fest.

Region Stuttgart. Die Lageeinschät-
zung der Betriebe aus Industrie,
Handel und Dienstleistung in der
Region Stuttgart bleibt auf dem be-
reits zum Jahresbeginn erreichten,
überdurchschnittlich guten Niveau,
heißt es in einer Pressemitteilung
der Kammer. Deutlich verbessert ha-
ben sich die Erwartungen der Unter-
nehmen für die nächsten zwölf Mo-
nate – begründet durch privaten
Konsum, niedrigen Ölpreis sowie
die Abwertung des Euro.

Die Industriebetriebe profitieren
von der steigenden Nachfrage aus
der lange stagnierenden Euro-
Zone. Dementsprechend stabil blei-
ben die Beschäftigungspläne der
Unternehmen. Das zeigen die Er-
gebnisse der aktuellen Konjunktur-
umfrage der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Region Stuttgart,
an der sich rund 950 Betriebe betei-
ligt haben. „Die Unternehmen in
der Region sind so gut aufgestellt,
dass sie aktuell sogar die Auswirkun-
gen von Griechenlandkrise,
Ukraine-Konflikt und der wirt-
schaftspolitischen Fehltritte der
Bundesregierung wegstecken“, sagt
Andreas Richter, Hauptgeschäfts-

führer der IHK Region Stuttgart.
Laut Umfrage schätzen 47 Prozent
der Unternehmen ihre Lage gut ein,
sieben Prozent schlecht. Das sind je-
weils fast genauso viele wie zum Jah-
resanfang. Die weitere Entwicklung
beurteilen 34 Prozent der befragten
Betriebe optimistisch, vier Prozent-
punkte mehr als vor vier Monaten.
Nur noch elf Prozent der Betriebe –
gegenüber 13 Prozent im Januar – er-
warten für 2015 schlechtere Ge-
schäfte. Getragen wird der Aufwärts-
trend auch durch die anhaltend kräf-
tige Nachfrage aus USA und China.
Zudem ist die Zahl der Industrieun-
ternehmen, die ihre Pläne für In-
landsinvestitionen nach oben korri-
giert haben, seit Jahresbeginn merk-
lich gestiegen.

Der Einzelhandel profitiert dage-
gen vom gestiegenen Konsum. Laut
Richter seien die Erfolge der Unter-
nehmen aber keine Veranlassung
für deren weitere Belastung. Im Ge-
genteil, es müsse zum Beispiel mit
Blick auf die anstehende Erbschaft-
steuerreform auf die besonderen Be-
dürfnisse der für die Region so be-
deutsamen Familienbetriebe Rück-
sicht genommen werden, so die An-
sicht des IHK-Vertreters. Entspre-
chend stabil sind die Beschäfti-
gungspläne. So wollen 22 Prozent
der regionalen Unternehmen Perso-
nal einstellen, zwei Drittel ihr Perso-
nal konstant halten und 13 Prozent
Personal reduzieren. pm

Regionale Wirtschaft
nimmt Fahrt auf
IHK: Nachfrage steigt, günstiger Ölpreis

Der geplante Radweg Hatten-
hofen-Schlierbach soll dieses
Jahr kommen. Dabei wird auch
die Straßengabelung nach Ohm-
den umgebaut.

JÜRGEN SCHÄFER

Hattenhofen/Schlierbach. So
schnell geht es nicht. Der Hattenho-
fer Bürgermeister Jochen Reutter
hatte gehofft, dass der 2,3 Kilometer
lange Radweg nach Schlierbach in
diesem Frühjahr fertig wird. Aber
da war gerade mal die Trasse am
Waldrand freigeschlagen. Jetzt
wächst dort schon wieder Gras.

Derzeit ginge nichts. Der Natur-
schutz verbietet einen Bau-Eingriff
während der Vegetationszeit, und
dann kommen die Sommerferien,

sagt Wolfgang Kolb, im Straßenbau-
amt zuständig für die Planung. Aber
nach den Ferien soll es losgehen.
Kolb verspricht: „In diesem Jahr
wird ein Radfahrer auf dem neuen
Weg fahren.“ Der werde noch vor
dem Winter fertiggestellt. Der Hat-
tenhofer Schultes ist damit zufrie-
den. „Wir sind froh, das er jetzt
kommt.“ Der Radweg sei ein erhebli-
cher Gewinn für die Verkehrssicher-
heit. Reutter denkt dabei auch an
die Schüler, die seit Gründung der
Werkrealschule und jetzt der Ge-
meinschaftsschule nach Albershau-
sen oder Schlierbach gehen. Das sei
auch ein Punkt beim Zuschussan-
trag gewesen. Das Land trägt 50 Pro-
zent der Baukosten von 850 000
Euro.

Die Baustelle wächst sich aus.
Zum Radweg kommt ein Umbau

der Straße. Weil der Radweg näm-
lich vor Schlierbach die Straße
kreuzt, und zwar nahe der Abzwei-
gung nach Ohmden. Die Radfahrer
bekommen dort eine Mittelinsel,
und die soll nicht provisorisch sein,
sagt Kolb. Geld gespart sei, wenn
man die Kreuzung gleich richtig aus-
baue – dann auch für die Autofah-
rer. Denn die Gabelung hat ein
Manko: Die Straße von Ohmden
mündet spitzwinklig in die Straße
Hattenhofen-Schlierbach. „Das ist
einfach schlechter von den Sichtver-
hältnissen“, sagt Kolb, und Karl Mo-
ser, Leiter des Straßenverkehrsamts
im Landratsamt, kann das nur bestä-
tigen. Die Einmündung soll recht-
winklig erfolgen, außerdem wird
der Knotenpunkt verbreitert. Die
Autofahrer aus Richtung Hattenho-
fen bekommen eine Linksabbiege-

spur. Auf 350 000 Euro ist der Um-
bau veranschlagt. Er wird wohl bis
nächstes Frühjahr dauern, sagt
Kolb.

Das ist ein vorgezogener Ausbau,
sagt Walter Mann, beim Landrats-
amt zuständig für Kreisstraßen. Das
wäre sowieso gekommen, wenn
man die rumpelige Kreisstraße von
Schlierbach nach Ohmden ausbaut.
Was auch schon fest im Blick ist. Pla-
ner Kolb vom Straßenbauamt hält
den Baubeginn noch 2016 für mög-
lich. Walter Mann spricht von
2017/18. Es sei noch einiges abzuar-
beiten. Man braucht Genehmigun-
gen für die Eingriffe im Vogelschutz-
gebiet und am Schlierbach sowie
für das Umwandeln von Wald in
Straße. Und einiges an Grunder-
werb. Die Straße wird um einen hal-
ben Meter breiter, hinzu kommt ein

2,50 Meter breiter Geh- und Rad-
weg.

Auch der Radweg Hattenhofen
Schlierbach erhält diese Standard-
breite. Auf Hattenhofer Seite vom
Ortsausgang bis zum Wald werden
es sogar drei Meter, weil er dort
auch Wirtschaftsweg ist. Für den
Lächlesbach, der bei Schlierbach
die Straße in einem Rohr unter-
quert, war eine Wasserrechtsgeneh-
migung nötig. Jetzt wird das Rohr
ein bisschen verlängert, sagt Kolb.

Die Gemeinde Schlierbach freut
sich auf die beiden Radwege, die
Zug um Zug kommen sollen. „Dann
haben wir in alle Richtungen gute
Verbindungen“, sagt Hauptamtslei-
ter Wolfgang Rapp. Er begrüßt auch
den Umbau des Kreuzung nach
Ohmden. Unfallträchtig sei sie
glücklicherweise nicht gewesen.

Zell u. A./Dürnau. Die meisten Ver-
bandsgemeinden im Raum Bad Boll
sehen im Entwurf zum Nahverkehrs-
plan eine Verbesserung, auch wenn
manche Wünsche offenbleiben – al-
len voran eine schnelle Verbindung
nach Kirchheim. Nicht so in Dür-
nau. Dort fühlt man sich abge-
hängt. „Wir liegen zwischen den
Hauptachsen Bad Boll und Gam-
melshausen und werden im langen
Takt abgeholt“, klagt die Gemeinde.
Bürgermeister Friedrich Buchmaier
hält die Planung für schlechter als
den Ist-Stand. Insbesondere für Se-
nioren sei das Busangebot ein
Standortfaktor. Man solle den Ent-
wurf noch einmal überarbeiten.

Dem Appell hat sich der gesamte
Verband in seiner Stellungnahme
angeschlossen. Es solle ein abge-
stimmtes ÖPNV-Angebot erarbeitet
werden, das ausgeglichen unter den
Ortschaften wirke. Die Konzentra-
tion auf die Hauptachsen gehe da-
rauf „leider nur unzureichend ein“.

Kreis Göppingen. Julian Beier,
Landtagswahlkandidat der Piraten,
kritisiert die Äußerungen des Bun-
destagsabgeordneten, Hermann
Färber (CDU), zur Öffnung der Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare.
„Die Göppinger Piraten bedanken
sich bei Herrn Färber für das Zuge-
ständnis, dass Menschen das Recht
haben, in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften und in Partner-
schaften ohne Trauschein zusam-
menzuleben. Damit ist Herr Färber
zumindest schon ein wenig progres-
siver als Saudi-Arabien, an dessen
Werte- und Rechtsvorstellungen er
sich großzügig bedient“, steht in ei-
ner Pressemitteilung. Weiter heißt
es dort: „Vielleicht wäre es aber an
der Zeit, Herrn Färber zu sagen,
dass die Bundesrepublik kein Got-
tesstaat ist. Deshalb ist die Ehe zual-
lererst eine rechtliche Regelung - ob
Herr Färber sie dann noch zusätz-
lich als ’heiliges Sakrament’ sieht,
ist seine Privatsache.“

Mit dem Begriff Ehe sei weder lin-
guistisch noch rechtssprachlich aus-
schließlich die Verbindung zwi-
schen Mann und Frau gemeint. Viel-
mehr bezeichne das Wort die, in der
Ausgestaltung kulturell abhängige,
auf Dauer geschlossene Verbin-
dung zwischen zwei Menschen.

Kinder könnten sich nicht aussu-
chen, welche Eltern sie haben. Was
das mit der „Homo-Ehe“ zu tun
habe, ist Julian Beier schleierhaft.
Für die Diskriminierung von Homo-
sexuellen sei wohl jedes Mittel
recht, mutmaßt der Pirat. pm

Der Ausbau zwischen
dem Göppinger Schloss-
platz und der Haupt-
straße sowie der Mar-
stallstraße zwischen
der Kirchstraße und
der Hauptstraße (Foto)
ist in vollem Gange. In
zwei Monaten sollen
die 1000 Quadratme-
ter Pflaster verlegt
sein. Der neue Belag
gleicht dem auf dem
Schlossplatz. Foto: Carlucci

Radwegebau kommt in die Gänge
Im Herbst geht’s an die Strecke Hattenhofen-Schlierbach – Knotenpunkt wird umgestaltet

Die Künstlerin Kerstin Starkert will demenzkranke
Menschen über das Malen fördern. Foto: Margit Haas

Veto gegen
Nahverkehrsplan

Mehr Lebensqualität für Demenzkranke
Kerstin Starkert betreut ein kunsttherapeutisches Projekt im Göppinger Christophsbad

Piraten klären
Hermann Färber
auf über Ehe

Schlossplatz
Vorbild für
den Ausbau

Es geht um das
allgemeine
Wohlbefinden
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