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Hebammen sehen Frauenrechte beschnitten
Stetig steigende Versicherungsprämien und neue
Vorschriften erschweren die Berufsausübung. Von Cornelia Ohst

Marbach/Bottwartal

er Beruf der Hebamme zählt zu den zu, wenn die Frau nicht Vollzeit arbeite und
ältesten Frauenberufen. Doch es sich der hohe Aufwand durch die Entlohscheint fraglich, ob sich auch künf- nung nicht rechne. Denn abgesichert sein
tig noch viele Menschen dafür drei Jahre müssten im Schadensfall alle. „Da durch
lang ausbilden lassen. Christel Scheichen- den medizinischen Fortschritt Kinder, die
bauer etwa kann ein Lied davon singen, wie bei der Geburt geschädigt wurden, länger
es augenblicklich um die Aufgaben der leben, die Gerichte aber die Ansprüche für
Hebammen bestellt ist. Die Benningerin die Opfer in die Höhe schrauben, explodiebefürchtet, dass es in naher Zukunft keinen ren mit den Entschädigungen auch die PräNachwuchs geben wird, der sich freiberuf- mien“, so Scheichenbauer. Das sei mittlerlich in der Geburtshilfe engagiert. Deren weile der Öffentlichkeit bekannt. Was aber
Leistung ist klar definiert: Sie umfasst den verschwiegen werde, sei der Umstand,
Zeitraum bis zum Ende des ersten Lebens- „dass hier auch ganz klar Frauenrechte beschnitten werden“. Die Hebamme stellt
jahrs eines Kindes.
Die ehemalige Vorsitzende des Hebam- nämlich im Zusammenhang mit einer neumen-Kreisverbands Ludwigsburg, die mit en Vorschrift weitere Härten fest.
Ärzte sollen seit Neuestem der Frau, die
Sabine Bruckelt das Amt bekleidete, jetzt
aber zweite Vorsitzende auf Landesver- zwar eine Hausgeburt wünscht, aber deren
bandsebene ist, fürchtet, dass sich die errechneter Entbindungstermin drei Tage
schwierige Nachsorge-Situation für Frau- überschritten ist, bestätigen, dass keine
en, die entbunden haben, über die Winter- Gefahr für Mutter und Kind bestehe. „Und
ferien noch einmal verschlechtern wird. welcher Arzt macht das schon, wenn er im
„Bereits in den Sommerferien war die Lage Zweifelsfall dafür zur Rechenschaft gezogen wird?“, fragt sich Scheidramatisch, und es gab derart
chenbauer. Schlechte BedinEngpässe, dass Schwangere Junge Hebammen
gungen also für das Recht auf
keine Hebamme zur Nachsor- verweilen
freie Wahl des Geburtsortes.
ge hatten“, so die Fachfrau.
durchschnittlich
„Zumal ja auch noch viele kleiZwar seien derzeit rund 80
nere Kliniken schließen“, wie
Hebammen im Kreis gemel- nur drei Jahre im
die Hebamme konstatiert.
det, doch viele von ihnen Beruf.
Wie also soll die gegenwärarbeiteten nur zu einem getige Situation künftig junge
ringen Teil freiberuflich.
Manche seien aufgrund der eigenen Fami- Frauen in den Beruf locken? Das fragt sich
liensituation nur in der Lage, wenige Stun- auch Ines Pantle. Sie wurde gemeinsam mit
den pro Monat dafür einzuplanen. Andere Ines Winter am 11. November in den Kreisarbeiteten als Klinikhebamme und betreu- verbandsvorsitz gewählt. „Es sieht so aus,
ten zu einem geringen Teil Frauen bei den als würde gegen uns gearbeitet. Denn was
Hausbesuchen. „Von den Krankenkassen wir können und gelernt haben, dürfen wir
aber werden sie voll eingerechnet und es bald gar nicht mehr anwenden.“ Ebenso
entsteht eine völlig falsche Statistik“, so wie Scheichenbauer hat sie den Eindruck,
Scheichenbauer, die betont: „Es geht hier als sei ihr Berufsstand den Krankenkassen
um Qualität und nicht um Quantität. Der ein Dorn im Auge. Auch deshalb, wie sie
Bedarf junger Familien wird immer größer, vermutet, „weil wir nicht weisungsgebundenn es gibt heutzutage kaum noch Erfah- den sind und keine Hinzuziehungspflicht
rene, die jungen Müttern, wie es noch in der des Arztes haben“. Umgekehrt aber müsse
Großfamilie der Fall war, zur Seite stehen.“ der Arzt eine Hebamme zur Entbindung
Dass es aber überhaupt zu den massiven rufen. Ines Pantle wünscht sich künftig weEngpässen kommt, liege vor allem an der fi- niger Erschwernisse, dafür mehr Fortbilnanziellen Seite. Freiberuflich tätige Heb- dungsangebote. Dann, so hofft sie, könnte
ammen würden durch die hohen und jähr- sich auch die durchschnittliche Verweillich steigenden Prämien für die Haft- dauer junger Hebammen in ihrem Beruf
pflichtversicherung ein finanzielles Desas- wieder ändern. „Nach drei Jahren nämlich
ter erleiden. Das treffe vorwiegend dann ist bei vielen Schluss.“

Aus dem Anzeigenarchiv
Marbacher Zeitung
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Bis zum Ende des ersten Lebensjahrs kümmern sich freiberufliche Hebammen um Kinder.
Foto: dpa
Der Berufsstand sieht sich jedoch immer größeren Hürden gegenüber.

Die Arbeit der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal trägt Früchte
Die Geschäftsführerin Anja Behnle hat ihren jährlichen
Bericht im Kusa abgegeben. Von Sandra Brock

Steinheim

s ist schon 13 Jahre her, dass sieben
Kommunen die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal gründeten. „Man merkt, dass sie Früchte trägt“,
sagt die Geschäftsführerin Anja Behnle.
Wie jedes Jahr gab sie im Steinheimer Kultur-, Sport- und Sozialausschuss (Kusa)
den Bericht über die abgelaufenen zwölf
Monate ab und informierte zudem über die
Ziele der Tourismusgemeinschaft und deren Leitbild mit den Schwerpunkten Literatur und Wein.
Zu den größeren Projekten gehört dabei
„Wein, Wandern und Genuss“, die es seit
2010 gibt. „Die Veranstaltung ist sehr er-

E

folgreich“, so Behnle. Dieses Jahr waren
um die 2000 Leute dabei. Das Konzept geht
auf.“ Ebenso wie bei den Wein-Lese-Tagen,
die Ende Januar 2016 wieder stattfinden.
Erfolgreich auch der Wein-Lese-Weg mit
seinen 15 literarischen Tafeln, der 2012 eingerichtet wurde. Seit 2015 werden auch
Rundwanderungen angeboten. „Die sind
sehr gut nachgefragt.“
Wichtig sei, so die Geschäftsführerin
der Tourismusgemeinschaft, dass man sich
als Region sehr auf ein Thema konzentriere
und sich damit im Markt absetze. „Das
merken wir zunehmend.“ Wein und Literatur seien im Falle von Marbach-Bottwartal

„die Speerspitze“, ohne die anderen Sehenswürdigkeiten, wie etwa das Urmensch-Museum, zu vergessen.
Im Jahr 2015 hat man bei der Tourismusgemeinschaft zudem die Homepage
weiterentwickelt, informierte Anja Behnle
die Kusa-Mitglieder. Neu ist, dass sie sich
verschiedenen Bildschirm-Größen anpasst. Das ist, so Behnle, besonders auch im
Hinblick auf Smartphones wichtig. Des
Weiteren wird unter anderem eine Facebook-Seite sowie ein Besen-Kalender gepflegt.
Doch auch die guten alten Pläne und
Broschüren aus Papier gibt es noch zu haben. Einer davon wurde zum Beispiel auf
der Messe Pro Wein in Düsseldorf aufgelegt, ein anderer, auf dem das Gebiet Marbach-Bottwartal vorgestellt wurde, war
dem Spiegel beigelegt.

Kooperationen geht die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal ebenfalls
zahlreiche ein. Etwa mit dem Verkehrsverbund Stuttgart. Hier ist man unter anderem bei den Freizeitbussen im Boot. Neu ist
zudem eine Kooperation mit dem Heilbronner Land sowie mit dem neu gegründeten Arbeitskreis Weintourismus BadenWürttemberg.
Das kommende Jahr startet für die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal
gewohnt mit dem Stand auf der Tourismusmesse CMT, wo voraussichtlich wieder viele Interessierte an der Region MarbachBottwartal informiert werden können.
Außerdem auf der Agenda der Tourismusgemeinschaft: „Wir müssen bei der Infrastruktur etwas nachziehen. Die Themenwege müssen durchgehend ausgeschildert
sein, das erwarten die Wanderer.“

Larissa Willy unterrichtet für ein Jahr an einer
Schule in Südafrika. Dort hat sie eine Modenschau mitorganisiert.
Beilstein/Grahamstown

Foto: Archiv (Sandra Brock)
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Sinnbild für diese Lebensfreude und die
Verbundenheit mit seinem Land waren
und sind bis heute die bunten Madiba
Hemden, die Nelson Mandela, auch genannt Madiba, stets trug und die genau so
viel positive Energie ausstrahlten wie er.
Ich bin daher mit meinen Schülern am
Computer in die Vergangenheit gereist, wir
haben über die Geschichte hinter Mandelas Hemden und die Designerin gesprochen, Farben, Muster und Bedeutungen
analysiert. Das Gelernte haben wir in Blogeinträgen veröffentlicht, Bilder und Videos
hochgeladen. Doch ich hatte das Gefühl da
geht noch was.
Die Kinder hatten ein so großes Interesse an diesen Hemden und ihrer Gestaltung,
dass wir kurzerhand beschlossen haben
unsere eigenen Madiba Hemden zu designen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Kreatives Gestalten, so wie wir es aus dem
Kunstunterricht kennen, gibt es hier in den
Schulen nicht. Es war ungewöhnlich für
mich, Kinder zum Kreativsein motivieren
zu müssen.
Und heute ist der große Tag, an dem
über 50 aufgeregte Kids, ihre Madiba Shirts

Steinheim

Wunscherfüller
gesucht
Das Sozialamt der Stadt Steinheim hat eine
Weihnachtsbaumaktion gestartet. Nun
hoffen 76 Kinder aus einkommensschwachen Familien auf „Wunscherfüller“, teilt
die Verwaltung mit. Wer einen Kinderwunsch erfüllen möchte, kann sich einen
Wunschzettel am Weihnachtsbaum im
Rathaus-Foyer aussuchen, ein Geschenk
für maximal 40 Euro besorgen und dieses
bis zum 4. Dezember verpackt im Rathaus,
Zimmer 14, abgeben. Die Aktion wird anonym durchgeführt. Wer mit einer Geldspende helfen will, Konten sind eingerichtet bei der Kreissparkasse Ludwigsburg
(IBAN: DE16 6045 0050 0003 0030 73;
BIC: SOLADES1LBG) und der Volksbank
Ludwigsburg (IBAN: DE18 6049 0150 0780
2500 01; BIC: GENODES1LBG). Stichwort:
„Steinheimer Weihnachtsbaum“ oder
„Bürger helfen Bürger“.
red

Tipps & Termine
Marbach

„Eure Mütter“ in der Stadthalle
Frech und rasant geht es zu, wenn „Eure Mütter“ in der Stadthalle am Samstag, 5. Dezember, 20 Uhr, ihr Programm „Ohne Scheiß: Schoko-Eis!“ spielen. Die zweite Veranstaltung in
Zusammenarbeit von Kulturamt und dem Konzertbüro Eckert bietet skurrilen Witz, Gesang
und Tanz. Eintritt im Vorverkauf 22 Euro (plus
Gebühren). Karten bei allen Reservix- Vorverkaufsstellen, in Marbach Foto Beran (Marktstraße 32), Druti (Güntterstraße 16) und EuliService (Hauptstraße 8, Rielingshausen). Im
Internet unter www.reservix.de, Tickethotline
01805 700 733 (0,14 Euro/Minute aus dem
Festnetz). An der Abendkasse gibt es ab 19 Uhr
Karten zu 27 Euro. Weitere Infos: www.konzertbuero-eckert.de. red

Marbach

Frank Lukas zeigt Fotoarbeiten
Die Marbacher Galerie Wendelinskapelle präsentiert eine Einzelausstellung unter dem Titel
„Oberegg“ mit Malerei und Fotoarbeiten von
Frank Lukas. Der in Marbach lebende Künstler
ist unter anderem durch Leinwandarbeiten und
Kuliquarelle bekannt. Bei der Vernissage am
Sonntag, 29. November, 11 Uhr, führt Andrea
Giersbeck in die Ausstellung ein, in der auch
neue Fotoarbeiten gezeigt werden. Öffnungszeiten bis zum 29. Dezember: Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
Mittwoch und Samstag 10 bis 13 Uhr. red

Kinder leben im Sinne Mandelas ihre Kreativität aus
eute ist unser letztes großes Event
bevor unsere Schüler anfangen
Klausuren zu schreiben und die
Ferien beginnen. Manche von ihnen
schreiben jetzt das südafrikanische Abitur
und werden nächstes Jahr nicht mehr zu
uns kommen. Diejenigen, die auch 2016
hier sind, werde ich bis Ende Januar nicht
mehr sehen. Umso wichtiger, dass unsere
heutige Modenschau
mit Aftershow-Party
ein voller Erfolg wird.
Die letzten fünf
Wochen haben wir in
Gedenken an den Todestag Nelson Mandelas im Dezember an
einem Mandela Projekt gearbeitet. Es gibt
Larissa Willy
viele Dinge, die einem
in den Kopf schießen, wenn man an Südafrikas letzten großen Helden denkt. Bei mir
waren es die Lebensfreude und der Optimismus, die er ausstrahlte und die er während seines langen Kampfes für Freiheit,
gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit nie verlor.

Das Kaufhaus Stern lockte mit exotischen Motiven die Kundschaft aus Marbach und dem Bottwartal nach Ludwigsburg.

Steinheim

Schmuck im Klostermuseum

Khutliso Daniels Primary School: Schülerinnen beim Rumalbern
bei unserer Modenschau präsentieren werden. Die Jungs vom Campusradio der Rhodes Universität sorgen mit ihrer Moderation und coolen Beats für super Stimmung.
Einige unserer Kinder stolzieren den provisorischen Catwalk entlang wie Profis und
grinsen in die Kameras, während andere
nur schüchtern ihr Shirt in der Hand halten
und erklären was sie mit ihrem Design ausdrücken wollen. Am liebsten würden die
Kinder ihre Kunstwerke behalten und es
tut mir fast leid, sie ihnen nach der Show
abnehmen zu müssen.

Foto: Larissa Willy

Doch mit Beginn des Projekts haben wir
uns mit den Schülern geeinigt, die Shirts an
das „Home of Joy“ Waisenhaus zu geben
mit dem wir schon im September zum
Weltfriedenstag zusammen gearbeitet haben. Nelson Mandela hat sich immer für die
Schwachen eingesetzt und auch wir möchten mit dieser Aktion ein Zeichen dafür setzen, dass wir niemanden im Stich lassen.
Die Beilsteinerin Larissa Willy berichtet für
uns über ihr Leben und ihren Freiwilligendienst in Grahamstown in Südafrika.

Eine besondere Schmuck-Ausstellung im Museum für Kloster und Stadtgeschichte kündigt
Heimatpflegerin Helga Becker an. Am Samstag
und Sonntag, 28. und 29. November, stellen
fünf Goldschmiedinnen aus Baden-Württemberg sich und ihre Schmuckobjekte vor. Öffnungszeiten: Samstag, 14 bis 20 Uhr, Sonntag
14 bis 18 Uhr. Die Besucher werden im
„Schmuck-Café“ auf der Galerie des Museums
von Mitgliedern des Steinheimer Bürgernetzwerks mit Kaffee und Kuchen bewirtet. red

Steinheim

Schultes ist im Ort unterwegs
Seinen sechsten Rundgang startet Bürgermeister Thomas Rosner am Samstag, 28. November, um 13.30 Uhr am Marktplatz-Brunnen. Von
dort geht es in den Brunnenweg, Blaue Pfütze,
Brühl-, Sudeten-, Breslauer, Reichenberger,
Stettiner und August-Scholl-Straße und zur
südlichen Seite der Marktstraße. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. red

