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Fieserbrücke seit Wochen im Pausenmodus: Nur das Wetter ändert sich
Das war eine ereignislose Zeit in den zurückliegenden Wochen an der Fieserbrücke. Außer
Wetter nix gewesen, so könnte man die beiden
Bilder überschreiben, die BT-Fotografin Monika Zeindler-Efler am Donnerstag, 14. Januar
(links), und am Freitag, 26. Februar, gemacht
hat. Unterschiede? Fehlanzeige! Jedenfalls auf
der Baustelle. Wer die beiden Bilder vergleicht,

der stellt fest, dass sich nichts bewegt hat. Lediglich das Wetter sorgte dafür, dass man erkennt, dass nicht beide Fotos am selben Tag gemacht wurden. Während auf dem linken Bild
noch tiefster Winter herrscht, hat sich rechts die
Sonne hervorgewagt – und mit ihr auch eine Jalousie beim Foto-Atelier an der Fieserbrücke.
Bummelnde Menschenmassen, wie sonst an

dieser Stelle, fehlen aber immer noch. Corona
hat die Innenstadt schließlich in einen Winterschlaf fallen lassen. Doch nach zwei zumindest
für den Baufortschritt verlorenen Monaten, soll
es im März weitergehen mit den Arbeiten. Der
Rest der neuen Platten soll verlegt werden, sobald die Temperaturen das zulassen – und ganz
zum Schluss werden die schön restaurierten

Brüstungselemente wieder aufgebaut. Wetten
also, dass das Märzbild dann doch ein paar Unterschiede aufweist zum jetzigen Zustand? Und
dann wird sicher auch das erste Grün an den
Bäumen sichtbar sein. Hoffentlich auch an der
alten Platane direkt am einen Ende der Brücke,
über deren Erhalt vor Beginn der Arbeiten viel
diskutiert wurde. (hol)/Fotos: Zeindler-Efler

Unterstützung für die Generation 60 plus
Seit einem Jahr gibt es den gerontopsychiatrischen Dienst des Baden-Badener Caritasverbandes
Baden-Baden (BT) – Dass das
Älterwerden zur Herausforderung werden kann, weiß
Tatjana Hofmann sehr gut.
Die gerontopsychiatrische
Fachkraft weiß aber auch, wie
man mit den Problemen, die
auftreten können, umgeht.
Vor einem Jahr ging der örtliche Caritasverband mit der
Diplom-Sozialpädagogin und
Soziotherapeutin mit einem
weiteren Beratungsdienst an
den Start, einem der sich explizit an die Generation 60
plus wendet.
„Das war gewissermaßen eine Punktlandung in der Pandemie“, zieht Tatjana Hofmann
dennoch eine positiv ausfallende Bilanz, wie es in einer Mitteilung des Caritasverbandes
heißt. Der Grund dafür ist die
stetig wachsende Nachfrage.

„Wir verstehen uns als eine
Kontakt- und Beratungsstelle
für ältere Menschen in psychischen Belastungssituationen.
Eine niederschwellige. Wer
hier Rat sucht, ganz gleich ob
Betroffener oder Angehöriger,
der bekommt die angefragte
Hilfe übrigens gratis und benötigt auch keine ärztliche Überweisung“, so Hofmann. Genau
das ist der Ansatz.
Der Bedarf kann aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen, verweist die Sozialpädagogin auf Lebensumstände,
die sich etwa verändern. „Das
Ausscheiden aus dem Berufsleben, aber auch frühere Traumata wie Kriegserfahrungen im
Kindesalter oder auch der Verlust von nahestehenden Personen seien nur einige der Ursachen. „Ebenso wirkt sich bei
manchen Menschen die Er-

kenntnis, dass die eigene
Selbstständigkeit mit zunehmendem Alter schwindet, als
sehr belastend aus. Das ist
nicht selten der Fall. Die Statistik spricht schließlich eine
deutliche Sprache. Die Lebenserwartung wächst und mit ihr
auch der Altersdurchschnitt
der Einwohner. Mit einem Mittel von 47,4 Jahren liegt Baden-Baden dabei weit vorne.
Genau aus diesem Grund war
die Einrichtung eines Beratungsdienstes für die Altersgruppe ab 60 enorm wichtig“,
erklärt Tatjana Hofmann.
Wie man Hilfe bekommen
kann? „Üblicherweise vereinbart der Betroffene telefonisch Tatjana Hofmann.
Foto: Caritasverband
einen Termin für ein Kennenlerngespräch. Ob per Hausbesuch oder in den Räumlichkei- werde bei dieser Gelegenheit
ten der Caritas, beides ist mög- erörtert. „Und dann suchen
lich.“ Die aktuelle Situation wir, je nach Problemlage, Un-

terstützungsmöglichkeiten.
Diese sind wiederum so ausgelegt, dass die Menschen möglichst lange selbstständig in ihrem eigenen Haushalt leben
können. Natürlich kümmern
wir uns auch darum, wenn etwa Hilfen beantragt werden
müssen“, so Hoffmann weiter.
Hier zahlt sich die gute Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt und der Betreuungsbehörde der Stadt aus. Hofmann:
„Wir arbeiten wirklich sehr gut
zusammen, um gemeinsam
möglichst optimal reagieren zu
können.“ Die Anforderungen
sind bei jeder Person individuell und unterscheiden sich oft
deutlich. Manch einer brauche
etwa Unterstützung bei der
Vereinbarung von Facharztterminen, zu denen gegebenenfalls auch Begleitung erfolgt.
Andere wiederum leiden unter

Streifenwagen
beschädigt

Hinweise der Volkshochschule

Online-Vorträge
zur digitalen
Gesundheit
Baden-Baden (BT) – Die
Digitalisierung wirkt in alle Lebensbereiche. Das Projekt gesundaltern@bw möchte Bürger
in der Digitalisierung von Gesundheit, Medizin und Pflege
begleiten und befähigen, damit
sie in der eigenen Gesundheitsversorgung kompetent agieren
und eigenverantwortlich handeln können, heißt es in einer
Mitteilung. Im Rahmen dieses
Projekts werden mehrere kostenlose Online-Vorträge über
die Volkshochschule BadenBaden angeboten. Am 23.
März stellt Tobias Binder von
der Kassenärztlichen Vereinigung vor, wie sich Ärzte oder
Therapeuten mit einer geeigneten Telematikinfrastruktur vernetzten können. Zudem informiert er zum Stand der Verfügbarkeit von Elektronischer Gesundheitsakte oder E-Rezept.
Wie man mit digitalen Spielen Kopf und Körper fit halten
kann, zeigt Dr. Patrick Fissler
am 20. April in seinem Vortrag
„Fit mit Serious Games“. Am
18. Mai stellt der Leiter der Te-

lemedizin des Robert-BoschKrankenhauses Stuttgart vor,
welche ärztliche oder pflegerische Betreuung von Patienten
in seinem Haus per Telemedizin erfolgt und welche Chancen sie zum Beispiel Menschen
mit einer chronischen Erkrankung bietet.
Wie digitale Assistenten pflegende Angehörige unterstützen
können, erfahren Interessierte
am 22. Juni. Zum Abschluss
dieser Vortragsreihe bewertet
die Medizinethikerin Dr. Julia
Inthorn am 13. Juli den digitalen Wandel im Gesundheitswesen aus ethischer Sicht. Alle
Vorträge finden um 18 Uhr
statt und werden live übertragen. Interessierte erhalten nach
der Anmeldung einen Zugangslink für den YouTube-Livestream zugeschickt. Fragen
oder Beiträge können über
Chat oder Pinnwand eingebracht werden. Anmeldung bei
der Volkshochschule BadenBaden: online www.vhs.baden-baden.de,
unter
% (0 72 21) 9 96 53 60 oder EMail an info@vhs-baden-baden.de. Das Projekt wird unterstützt durch das Ministerium
für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

der Einsamkeit, die sich durch
die Isolation unter Lockdown-Bedingungen oft noch
verschärfe. Speziell für diese
Ratsuchenden
wurde
die
Gruppe mit dem Namen „Gesund im Alter“ geschaffen. Es
soll bei den Zusammenkünften
die Aufmerksamkeit weg von
den Belastungen gelenkt werden. „Stattdessen versuchen
wir uns eineinhalb Stunden
lang im kleinen Kreis mit den
schönen Dingen des Lebens zu
befassen.“ Die fachlich geschulten Mitarbeiter sind auch
zur Stelle, wenn Kriseninterventionen gefragt sind.
Infos: Der gerontopsychiatrische Beratungsdienst des Caritasverbandes Baden-Baden ist
telefonisch unter % (0 72 21)
9 23 94 50 sowie per E-Mail an
hofmann@caritas-baden-baden.de zu erreichen.

Baden-Baden (BT) – Nach
Polizeiangaben beschädigte ein
33-Jähriger am Montag einen
vor dem Polizeiposten BadenOos geparkten Streifenwagen
und verursachte einen nicht
unerheblichen Sachschaden.
„Der Mittdreißiger schlug gegen 16.40 Uhr mehrfach mit einem Gegenstand auf den Wagen ein und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.
Der Amtsbekannte sieht sich
nun mit einem entsprechenden
Strafverfahren konfrontiert“,
schreibt die Polizei.

Polizeibeamte
beleidigt
Baden-Baden (BT) – Wegen
Beleidigung von Polizeibeamten am Montag muss sich ein
30-jähriger Mann verantworten. Dieser geriet nach Polizeiangaben gegen 20.40 Uhr wäh40.000 Stiefmütterchen, Hornveilchen, Vergiss- rend einer Personenkontrolle
in der Lichtentaler Straße wemeinnicht, Goldlack, Bellis und Ranunkeln
warten schon auf die Pflanzung durch die Gärt- gen eines Corona-Verstoßes in
nerinnen und Gärtner des Gartenamts. Das Fo- Rage, beleidigte die Beamten
to zeigt rechts Klaus Schattling, Gärtnermeister und weigerte sich gegenüber
vom Fachgebiet Park und Garten, mit Michael diesen trotz mehrfacher Aufforderung, den Mindestabstand
Mauch von der gleichnamigen Gärtnerei.
einzuhalten sowie eine Mund(BT)/Foto: Markus Brunsing
Nasen-Bedeckung zu tragen.

Frühjahrsbepflanzung wird vorbereitet
Mit Hochdruck arbeitet das Fachgebiet Park
und Garten der Stadt Baden-Baden an den
Vorbereitungen für die Frühjahrsbepflanzung
der Beete und Schalen, die ab kommenden
Montag, 8. März, starten soll. Gärtnermeister
Klaus Schattling inspizierte dafür in einer
Lahrer Gärtnerei die für die Baden-Badener
Beete angezogenen Frühjahrsblüher. Mehr als
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