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OPPENWEILER (log). Der Neubau des Kin-
dergartens Burgblick nimmt langsam
Gestalt an. In den vergangenen Wochen
und Monaten sind die Arbeiten schon so
weit gediehen, dass der Gemeinderat in
seiner nächsten Sitzung bereits die Auf-
träge für die Arbeiten an der Außen-
fassade vergeben kann. Im vergangenen
Monat hat das Gremium außerdem be-
schlossen, eine Fotovoltaikanlage auf
dem Flachdach einzurichten. Laut neu-
estem Stand der Gemeindeverwaltung ist
mit einer Fertigstellung Ende Oktober
dieses Jahres zu rechnen.

Kürzlich hat die Verwaltung darüber
hinaus eine freudige Nachricht erreicht,
denn der Neubau der Kindertagesstätte
Burgblick bekommt zusätzlich 300 000
Euro Förderung. Durch das Städtebau-
förderungsprogramm „Investitionspakt
Soziale Integration im Quartier“ – kurz
SIQ – wird die Gemeinde Oppenweiler
weiter finanziell von Bund und Land
unterstützt. Insgesamt stehen für den
Neubau der Kita damit 894 000 Euro an
Fördergeldern zur Verfügung. Die För-
dermittel werden durch das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und
Heimat sowie das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg bereitgestellt. Insge-
samt belaufen sich die Kosten für den

Neubau auf etwa 3,3 Millionen Euro.
Ursprünglich hatte der angepeilte Kos-
tenrahmen bei zwei Millionen Euro gele-
gen, diese Schätzung erwies sich jedoch
schnell als nicht haltbar. Der Neubau ist
eines der größten Bauvorhaben in Op-
penweiler in den vergangenen Jahren.

Auch private Modernisierungen
werden unterstützt.

„Eine Interimslösung für die Kinder
der Kita Burgblick zu finden, war nicht
einfach“, heißt es vonseiten der Gemein-
de. Doch nachdem diese seit Herbst 2018
vorübergehend in der Murrtalschule
untergebracht wurden, erfolgte der Ab-
bruch des Altbaus im Februar 2019 –
über das Sanierungsgebiet „Nördliche
Hauptstraße“ wird dieser zu 60 Prozent
gefördert. Im Mai setzten die Kindergar-
tenkinder an gleicher Stelle den Spaten-
stich für den Neubau. Vier Kindergarten-
gruppen sollen nach der Fertigstellung
hier Einzug finden. Durch das SIQ-Pro-
gramm sollen Räume für Bildung und
Begegnung geschaffen werden, um die
Teilhabe und Integration aller Menschen
vor Ort zu fördern. Schwerpunkt in Op-
penweiler ist hierbei die bedarfsgerechte
Schaffung einer Kindertagesstätte.

Das neue Kita-Gebäude wird aus
einem Erdgeschoss und einem Garten-
geschoss bestehen. Neben vier Gruppen-
räumen und vier Kleingruppenräumen
werden drei Schlafräume sowie ein
Mehrzweck- und Bewegungsraum ein-
gerichtet. Natürlich dürfen ein Kreativ-
und Werkraum, eine Cafeteria und eine
Aktionshalle nicht fehlen.

Aber nicht nur der Kindergarten Burg-
blick profitiert vom SIQ-Programm, die
Kommune profitiert auch von den För-
dermöglichkeiten über die Städtebauför-
derung. So können etwa private Eigen-
tümer im Sanierungsgebiet „Nördliche
Hauptstraße“ finanzielle Unterstützung
bei der Modernisierung erhalten. Für ihre
geplante Gebäudemodernisierung kön-
nen sie Zuschüsse bis zu 50 000 Euro pro
Grundstück und Maßnahme beantragen
und zusätzlich von erhöhten steuerlichen
Abschreibungsmöglichkeiten profitieren.
Voraussetzung ist, dass das Vorhaben den
Förderkriterien entspricht. Eine persön-
liche und kostenlose Sanierungsberatung
bietet die Wüstenrot Haus- und Städte-
bau GmbH (WHS) an, teilt die Gemein-
deverwaltung mit. Bei Interesse können
sich Eigentümer an die WHS oder die
Gemeinde wenden.

Weitere Informationen finden sich
auch unter www.oppenweiler.de.

Fördermittel für den Kita-Neubau
Die Gemeinde Oppenweiler erhält über das Städtebauförderungsprogramm 300 000 Euro.

Von Florian Muhl

BACKNANG. Die BKZ macht das Dutzend
voll, zum zwölften Mal findet das Lese-
förderprojekt „Lesepiraten“ statt, in die-
sem Jahr unter schwierigen Umständen.
Groß ist die Freude bei den Veranstal-
tern, dass trotzdem so viele Schulen auch
weiterhin zusammen mit der Backnanger
Kreiszeitung und der Süwag Energie AG
teilnehmen wollen. Das medienpädagogi-
sche Institut Promedia Maassen versorgt
auch in diesem Jahr die Lehrer wieder
mit aktuellem Unterrichtsmaterial. Es
gibt die Möglichkeit, auch mit der tages-
aktuellen Berichterstattung zu arbeiten.

Wegen der Coronapandemie hat auch
der Projektpartner Süwag sein Angebot
umgestellt. Der Energieversorger bietet
Schülern ein Online-Interview mit einem
Experten zum Thema „Energie und Nach-
haltigkeit“ an. Ohne Energie wäre der All-

tag kaum vorstellbar. Kühlschrank, Com-
puter, Fernseher, Waschmaschine – alles
benötigt Energie. Aber bevor Energie ge-
nutzt werden kann, muss sie erst einmal
erzeugt werden. Welche „grünen“ Ener-
giequellen gibt es und welche davon
nutzt die Süwag? Wie gelangt regenerativ
erzeugte Energie in das Stromnetz? Und
hat das Einfluss auf die Versorgungs-
sicherheit? Was verbirgt sich hinter Elek-
tromobilität? Wie funktioniert ein Elek-
troauto und was heißt „Strom laden“?
Ein Süwag-Experte stellt sich per Video-
chat den Fragen der Schülerreporter
rund ums Thema „Energie“.

„Unsere Blumenwiese“ heißt das zwei-
te Angebot der Süwag. Durch das Coro-
navirus müssen gerade auch Schüler gro-
ße Einschränkungen hinnehmen und die
Welt schien in den vergangenen Wochen
stillzustehen. Dass dies aber nicht über-

all der Fall ist und wie grüne Flächen zu
buntem Leben erweckt werden, will der
Energieversorger den Schülern mit die-
ser Aktion vor Augen führen. Interes-
sierte Lehrer erhalten Blumensamen, die
sie mit ihren Schülern entweder in der
Schule oder zu Hause einpflanzen kön-
nen. So können die Kinder das Wachs-

tum der Pflanzen jeden Tag beobachten
und fotografisch dokumentieren. Sie ler-
nen einheimische Pflanzen und weitere
Bewohner des kleinen Ökosystems ken-
nen und stellen Fragen nach Nachhaltig-
keit und Naturschutz.

Klar, dass die Backnanger Kreiszei-
tung auch in diesem Jahr wieder einen

Fotowettbewerb ausschreibt. Diesmal su-
chen wir Motive, die die kreativsten Un-
terrichtssituationen in Zeiten von Coro-
na dokumentieren. Einsendeschluss für
alle großformatigen Fotos auf Fotopapier
oder digital als JPG-Datei in guter Auf-
lösung an die E-Mail-Adresse lesepira-
ten@bkz.de ist Freitag, 3. Juli.

Schüler dürfen Blumenwiesen anlegen
Lesepiraten: Heute beginnt die zwölfte Runde des Leseförderprojekts der Backnanger Kreiszeitung. Die Projektpartner Süwag
Energie AG und Promedia Maassen haben ihr Angebot an die 4. Klassen in Coronazeiten an die aktuelle Situation angepasst.

So, wie sich die 4 a der Plaisirschule vor zwei Jahren das Zeitunglesen vorgestellt hat, könnte auch in diesem Jahr die Lektüre der BKZ aussehen.

n Zum zwölften Mal veranstaltet die Back-
nanger Kreiszeitung in diesem Jahr das
Projekt Lesepiraten für Grundschüler.

n Das Institut Promedia Maassen begleitet
die Aktion aus medienpädagogischer Sicht.
Teilnehmende Lehrer erhalten kostenloses
Unterrichtsmaterial mit ausführlichen di-
daktisch-methodischen Hinweisen, Unter-
richtsideen, Kopiervorlagen, Literaturhin-
weisen sowie Hintergrundinformationen
zur BKZ. Unterstützt wird das Zeitungspro-
jekt von der Süwag Energie AG.

n Im Projektzeitraum 18. Mai bis 26. Juni er-
halten alle Schüler der teilnehmenden Klas-
sen jeden Tag ihr BKZ-Exemplar, vier Wo-
chen lang, mit Ausnahme der Pfingstferien.

n Das Leseförderprojekt richtet sich an alle
3. und 4. Klassen. Folgende Schulen und
Klassen beteiligen sich diesmal:

n Backnang: Grundschule Maubach, Klassen
4 a und 4 b; Plaisirschule Backnang, Klassen
4 a, 4 b und 4 c; Talschule, Klasse 4

n Althütte: Grundschule Sechselberg, Klasse 4

n Aspach: Conrad-Weiser-Schule, 4 a und 4 b

n  Auenwald: GS Unterbrüden/Oberbrüden,
Klasse 4 a; GS Lippoldsweiler, Klasse 4

n Burgstetten: Grundschule, Klasse 4 Burgstall

n Kirchberg an der Murr: GS, 4 a und 4 b

n Oppenweiler: Murrtalschule, 4 a und 4 b

n Spiegelberg: Grundschule, Klasse 4

n Weissach im Tal: Schule an der Weissach,
Klassen 4 a und 4 b; Ganztagesschule (GTS)
Oberweissach, Klasse 4

Projekt „Lesepiraten“

„Die Zeitung öffnet uns den Blick in fremde Welten“ – mit diesem pfiffigen Foto hat sich die
4. Klasse der Grundschule Sachsenweiler im Jahr 2009 am Fotowettbewerb beteiligt. Foto: Archiv

Stadtverwaltung
öffnet weiter
Besucherverkehr ohne Anmeldung

BACKNANG (pm). Bei der Stadtverwal-
tung werden infolge weiterer Locke-
rungen durch Bund und Länder ab
Montag, 18. Mai, zusätzliche Bereiche
wieder für den offenen Besucherver-
kehr ohne vorherige Terminvereinba-
rung zugänglich gemacht. Das Bür-
geramt, Im Biegel 13, Eingang B, hat
montags von 8.30 bis 12 Uhr, mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und freitags
von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet, das Aus-
länderamt, Im Biegel 13, Eingang B,
mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr. Das
Amt für Familie, Jugend und Bildung,
Stiftshof 15, Bereich Soziales mit den
Dienstleistungen Elterngeld, Erzie-
hungsgeld, Rundfunkgebühren (GEZ),
Bildungs- und Teilhabepaket, Kin-
dergartenplatzvergabe, Familien- und
Kulturpass, hat mittwochs von 8.30
bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
geöffnet. Darüber hinaus stehen alle
weiteren städtischen Ämter wie bis-
her für Bürger bereit, die im Vorfeld
einen Termin vereinbart haben. Die
Ansprechpartner, E-Mail-Adressen und
Telefonnummern zur Vereinbarung
von Terminen können der Homepage
der Stadt Backnang entnommen oder
über die städtische Telefonzentrale
unter 0 71 91 / 894-0 erfragt werden.
Die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln hat bei der Öffnung
für den Publikumsverkehr oberste
Priorität. In den Räumlichkeiten der
Stadtverwaltung sind von den Besu-
chern zudem Mund-Nase-Schutzmas-
ken, sogenannte Alltagsmasken, oder
ein gleichwertiger Schutz zu tragen.

Entlastung für
Gastronomen
Stadt Backnang erlässt Gebühren

BACKNANG (pm). Die Stadtverwaltung
erlässt Backnanger Gastronomen für
das Jahr 2020 die Gebühren für die
Außenbewirtschaftungsfläche. Das teilt
die städtische Pressestelle mit. Bereits
bezahlte Gebühren werden zurück-
erstattet, dafür muss kein Antrag ge-
stellt werden. Weiterhin besteht die
Möglichkeit, zusätzliche Flächen vor
dem jeweiligen Gastronomiebetrieb
kostenlos zu beantragen, wenn die
räumlichen Voraussetzungen vorlie-
gen. Ein entsprechender Antrag dafür
kann per E-Mail direkt an das
Rechts- und Ordnungsamt unter
rechts-ordnungsamt@backnang.de ge-
richtet werden. Dem Antrag sollte ein
Lageplan beigefügt werden.

Auto gestreift
und geflüchtet
SCHORNDORF. Am Samstag ist es
gegen 10.45 Uhr zu einem Unfall an
einer Tankstelle in Schorndorf ge-
kommen. Ein 70 Jahre alter Mann
hatte seinen Audi an einer Tankstelle
in der Gmünder Straße betankt. Als
er mit seiner Beifahrerin im Tank-
stellenraum war, um seine Rechnung
zu bezahlen, streifte ein anderer Kun-
de beim Rangieren seinen Wagen und
fuhr davon, ohne sich um den ange-
richteten Schaden von zirka 1000 Eu-
ro zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen
zu Verkehrsrowdys
FELLBACH. Am Samstag gegen 24 Uhr
hat ein Verkehrsteilnehmer der Polizei
gemeldet, dass der Fahrer eines wei-
ßen Audi im Bereich Bahnhofstraße in
Fellbach durch „Burnouts“ und Über-
holmanöver andere Autofahrer ge-
fährden würde. Diese hätten teilweise
abbremsen müssen, um einen Unfall
zu verhindern. Der Audifahrer konnte
daraufhin durch eine Streife des Poli-
zeireviers Fellbach kontrolliert wer-
den. Die Polizei in Fellbach bittet
Zeugen und Geschädigte, sich unter
Telefon 07 11 / 57 72-0 zu melden.

Kind verletzt sich
bei Fahrradunfall
LEUTENBACH. Am Samstag gegen 15.45
Uhr verunglückte ein fünf Jahre alter
Junge bei einem Radausflug in Leu-
tenbach. In Begleitung seiner Eltern
war er auf einem Feldweg in der Ver-
längerung der Landhausstraße unter-
wegs. Auf dem abschüssigen Feldweg
konnte das Kind aufgrund der man-
gelhaften Bremsen an seinem Fahrrad
nicht mehr bremsen. Der Junge verlor
die Kontrolle über sein Rad und
stürzte. Bei dem Unfall verletzte er
sich nur leicht, wurde jedoch zur
Kontrolle vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus eingeliefert.

Beim Radeln
gestürzt
WAIBLINGEN/KERNEN IM REMSTAL. Am Sams-
tag gegen 15.45 Uhr hat ein 14 Jahre
alter Radler in Waiblingen-Neustadt auf
der abschüssigen Strecke im Hauflerweg
in Richtung Klinglestalstraße die dor-
tigen Treppen zu spät gesehen – er kann-
te die Gegend nicht – und stürzte. Er
brach sich dabei einen Arm. Ein Ret-
tungsdienst übernahm die Erstversor-
gung. Auch in Kernen im Remstal hat sich
ein Radfahrer am Freitag schwer verletzt.
Gegen 20.30 Uhr prallte er auf einem
Waldweg unterhalb des Kernenturms bei
der Bergabfahrt frontal gegen einen Baum.
Der 58-Jährige, der keinen Helm trug, zog
sich bei dem Unfall schwere Kopfverlet-
zungen zu. Er wurde mit einem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus gebracht.

Baby-Eule
gefunden
FELLBACH. Am Freitag hat ein Mann eine
Baby-Eule zum Polizeirevier Fellbach
gebracht. Er hatte das Tier auf dem
Gehweg in der Kleinfeldstraße auf Höhe
des dortigen Friedhofs gefunden. Der
Vogel war möglicherweise verletzt. Die
Beamten verständigten eine Tierschutz-
organisation. Mitarbeiter der Organisa-
tion nahmen das Tier in Obhut.
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Von Pia Eckstein

WINNENDEN. Es ist eine Revolution in der
Frühchenversorgung. Und dabei ist’s ei-
gentlich eine uralte Sache: Stillende
Frauen spenden Milch für Babys, deren
Mütter keine oder noch keine Milch ha-
ben. Etwas Besseres kann den Frühchen,
den Schwächsten unter den Allerklein-
sten, überhaupt nicht passieren. Und
trotzdem war’s über Jahrzehnte ein abso-
lutes Tabu. Das Baby, dessen Mutter
nicht stillen konnte oder wollte, bekam
künstliche Ersatznahrung. Ganz egal,
wie gefährdet seine Gesundheit, wie zer-
brechlich sein Leben war.

Wieso war das so, wo doch der Mensch
die Nahrung für die ganz empfindlichen
Körper niemals so gut nachmachen kann,
wie’s die Natur produziert? Wo doch viele
Frauen einen unglaublichen Überschuss
verschenken können? „Es war Aids“, sagt
Ulrich Bernbeck, Neonatologe am Win-
nender Klinikum, also Fachmann für die
Frühchen. Die HIV-Epidemie in den
80er-Jahren führte zum Aus für die Mut-
termilch-Spende.

Doch was stattdessen kam, war immer
nur zweite Wahl. Muttermilch ist in ihrer
Zusammensetzung unschlagbar. Sie ist
stets perfekt auf die Entwicklung des
Babys abgestimmt – der Körper der stil-
lenden Mutter vollbringt wahre Wunder.
Das heißt: Die Milch der Mutter, die ein
Frühchen zu ernähren hat, das in der
32. Woche auf die Welt gekommen ist, ist
anders zusammengesetzt als jene, die ein
Frühchen trinkt, das in der 25. Woche
geboren wurde. Und natürlich anders als
die Milch, die ein schon mehrere Monate
altes Baby bekommt.

In Muttermilch sind Immunstoffe, die
die Babys vor Virusinfektionen schützen,
die Bakterien abtöten. Muttermilch hilft
mit, die Frühchen vor jenen Erkrankun-
gen zu schützen, die so oft zu schweren
Behinderungen – Erblindung oder Darm-
nekrosen zum Beispiel – führen. Es sind

die ganz kleinen Stellschräubchen, die
oft über das Schicksal der Frühchen ent-
scheiden. Das „Känguruhen“ zum Bei-
spiel, eine Maßnahme ganz ohne Medika-
ment, bei der das Baby einfach nur auf
der Brust von Mutter oder Vater liegt, hat
enorme Effekte auf die Gesundheit. Das
Kind fühlt sich geborgen und bekommt
durch die Atmung der Eltern stets einen
Impuls, um selbst zu atmen.

Und jetzt wird die Muttermilch-Spen-
de in Winnenden dazukommen. Die Ärz-
tinnen Janaina Johannsen und Katrin
Meyer, beide neu im Team der Kinderkli-
nik, bringen das Ganze auf den Weg und
richten die „Muttermilch-Sammelstelle“
ein. Das Prinzip ist ein einfaches: Eine

Frühchenmutter, die schon stillt, gibt
Milch ab für ein Frühchen, dessen Mutter
noch nicht stillen kann. Hat die Empfän-
germutter dann irgendwann Milch, kann
sie dem nächsten Frühchen Gutes tun.
Beziehungsweise: Oft sogar vielen Babys,
denn die Milch einer Mutter reicht meist
für viele. Geld fließt keines. Doch die
Mütter, sagt Janaina Johannsen, sind so
dankbar, dass ihren Kindern geholfen
wird, dass sie im Anschluss selbst meis-
tens sehr, sehr gern auch etwas Gutes tun
wollen.

Das „Muttermilch-Team“ des Kran-
kenhauses sorgt dafür, dass die vom Alter
her passenden Frühchen zusammenkom-
men. Die Spendermütter füllen einen

Fragebogen aus, in dem es zum Beispiel
um Zigaretten- oder Alkoholkonsum
geht, um die Ernährung, den Gesund-
heitszustand. Die gespendete Milch wird
im Labor untersucht, denn neben dem
HIV-Virus gibt es noch andere Krank-
heitserreger, die über die Muttermilch
weitergegeben werden und Übles anrich-
ten könnten. Ist alles okay, steht der
Muttermilch-Spende nichts im Weg.

Die Kosten? Lächerlich gering. Es
braucht Tiefkühlboxen, damit die Kühl-
kette nie unterbrochen wird. Es kommen
Laborkosten hinzu, ein kleiner Anteil an
Personalkosten, denn die Mütter müssen
beraten und betreut, die Milch unter-
sucht werden. Außerdem, so hat’s das

„Muttermilch-Team“ aufgelistet, genau
zwei Ordner, Aufklärungs- und Einwilli-
gungsbögen sowie Fragebögen, Gläschen
und Fläschchen und Etiketten. Das Teu-
erste wird wohl das Pasteurisierungs-
gerät sein, denn Muttermilch kann auch
keimfrei gemacht werden. Wobei die Ärz-
tinnen sich hierbei etwas auf die Lippen
beißen und lieber auf die perfekte Milch
warten: Besser ist’s ohne Pasteurisierung.
Dann wird von den wertvollen Inhalts-
stoffen auch nichts zerstört.

Die Spendermütter haben keinerlei
Einschränkungen zu befürchten. Sie dür-
fen ihr eigenes Kind ganz normal stillen.
Auch der Vater darf sein Baby ganz nor-
mal sehen und in den Arm nehmen.

Noch sind’s nur die Frühchen, für die
gesammelt wird. Aber vielleicht, wenn
sich alles eingespielt hat, wenn sich alles
bewährt hat, können irgendwann auch
die Größeren unter den Kleinen von
Spenden profitieren.

Die Muttermilch-Sammelstelle
Im Winnender Rems-Murr-Klinikum können Frühchen gespendete Muttermilch bekommen. Der für heutige Verhältnisse revolutionäre Ansatz hat uralte Vorbilder.
Einst war es gar nicht selten, dass stillende Frauen Milch spendeten. Empfängermütter sind dankbar, dass ihren Kindern geholfen wird, und helfen später oft selbst.

Die drei Neuen im Frühchenteam des Winnender Klinikums: Die Ärztinnen Janaina Johannsen (rechts vorne),Katrin Meyer (rechts hinten) und Pflegerin
Susann Bucksch (links hinten). Im Inkubator, dem lebensrettenden Hightechbett für Frühchen, liegt fürs Foto eine Puppe. Foto: G. Habermann

n Die Mutter eines Frühgeborenen, das in
der 34. Schwangerschaftswoche oder frü-
her auf die Welt gekommen ist, hat schon
viel Milch. Sie wird gefragt, ob sie spenden
möchte. Sie füllt dann den Fragebogen aus,
ihre Milch und ihr Blut werden untersucht.

n Ist alles okay, kann sie spenden. Sie pumpt
Milch in Fläschchen ab, die Milch wird
etikettiert und in kleinen Portionen ein-
gefroren. Eine Frühchenmutter, die noch
nicht stillen kann, hat derweil zugestimmt,
dass ihr Baby mit Spendermilch gefüttert
werden darf. Dieses Baby bekommt jetzt
portionsweise Milch von immer derselben
Spenderin.

n Sobald die Mutter selbst Milch hat, be-
kommt das Baby diese Milch. Reicht die
Menge am Anfang nicht aus, wird mit
Spendermilch aufgefüllt.

Muttermilch-Spende? So geht’s

Zecken lauern überall
Der Rems-Murr-Kreis ist FSME-Risikogebiet.
WAIBLINGEN (pm). Nach einem milden
Winter wie zuletzt ist die Gefahr durch
Zecken besonders hoch. Dies gilt umso
mehr in der aktuellen Coronapandemie,
wenn viele Menschen ihre Freizeitaktivi-
täten verstärkt in die Natur verlegen.

Zecken lauern in Wald und Wiesen, vor
allem in hohen Gräsern und in Büschen.
Sie können Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME) sowie Borreliose über-
tragen. Rund ein bis fünf Prozent der
Zecken tragen laut Angaben des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) das FSME-Vi-
rus in sich, das zu Meningitis, Enzephali-
tis, Myelitis (Hirnhaut- beziehungsweise
Gehirn- oder Rückenmarksentzündung)
führen kann.

Wichtig zu wissen:
Es gibt eine Schutzimpfung.

Gegen dieses Virus gibt es eine Schutz-
impfung. Experten empfehlen sie beson-
ders in den Risikogebieten, zu denen
auch der Rems-Murr-Kreis gehört. Die
Kosten für Überprüfung und Auffri-
schung des Impfschutzes übernimmt die
AOK Ludwigsburg/Rems-Murr für ihre
Versicherten, schreibt die Gesundheits-
kasse in einer Pressemitteilung. Auch
andere Krankenkassen übernehmen die
Kosten dieser Impfung. Bei der Borre-
liose, die Hautrötungen, Arthritis, Menin-
gitis und den Befall von Nervensystem
und Herz verursachen kann, gibt es dage-
gen keinen Impfschutz. Darum ist beim
Aufenthalt im Grünen trotz erfolgter
FSME-Impfung Vorsicht geboten, auch
wenn nicht jeder Zeckenbiss automatisch
eine Borrelioseinfektion bedeutet.

Im Jahr 2018 befanden sich landesweit
rund 17 180 AOK-Versicherte aufgrund
einer Borreliose in ambulanter oder sta-
tionärer Behandlung. Im Rems-Murr-
Kreis waren es 716 Versicherte. Die Dun-

kelziffer der Betroffenen könnte höher
sein, da nur Versicherte ermittelt wurden,
die sich tatsächlich in ärztlicher Behand-
lung befanden. Die Statistik zeigt, dass
Frauen häufiger betroffen sind als Män-
ner. In den letzten Jahren ist der Anteil
der Betroffenen gestiegen: Die mittlere
jährliche Steigerung lag im Kreis zwi-
schen 2014 und 2018 bei 5,4 Prozent.

„Der beste Schutz ist die Vermeidung
von Zeckenstichen“, sagt Leslie Trau-
trims-Michelitsch, Ärztin und Fachbe-
reichsleiterin Behandlungsmanagement
bei der AOK Baden-Württemberg. „Die
richtige Kleidung wie geschlossene
Schuhe, Strümpfe und lange Hosen wie
auch das Absuchen des Körpers nach
Aufenthalten in der Natur sind wichtige
Vorsichtsmaßnahmen.“ Falls man einen
Zeckenstich am Körper bemerkt, sollte
der Parasit mit einer speziellen Pinzette
oder Karte entfernt werden. Je schneller
dies geschieht, umso geringer ist die Ge-
fahr, dass Erreger in den Körper gelan-
gen. Nach einem Zeckenstich tritt an der
Einstichstelle meist eine juckende Rö-
tung der Haut auf, die einige Tage später
wieder verschwindet. Dabei handelt es
sich um eine normale Reaktion, nicht um
das Anzeichen einer Borreliose. Die soge-
nannte Wanderröte ist hingegen auf eine
Borrelioseinfektion zurückzuführen. Sie
tritt einige Tage, manchmal auch erst
Wochen nach einem Zeckenstich auf.
Diese deutliche ringförmige Hautrötung
ist oft im Zentrum blasser als am Rand.
Der rote Ring wandert dann allmählich
nach außen. In einigen Fällen erscheint
nur eine unspezifische Hautrötung, die
wandert. Diese Symptome sollten direkt
von einem Hausarzt abgeklärt werden.
Zu allen Impfungen beraten Hausärzte
sowie Kinder- und Jugendärzte. Darüber
hinaus informieren Experten am kosten-
losen AOK-Med Telefon (Nummer 08 00 /
1 05 05 01) die Versicherten.

Einführung in
die Gebärdensprache
MURRHARDT. Die Volkshochschule Murr-
hardt bietet an zwei Samstagen, am 23.
und 30. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr
eine Einführung in die Gebärdensprache
unter Leitung von Daniela Pfleiderer an.
Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit
dem Kreisjugendring Rems-Murr – Pro-
jekt „Outdoor inklusiv“ – als Webinar
auf der Online-Plattform vhs.cloud statt.
Zugangsdaten gibt es bei der Kursanmel-
dung. Anmeldungen nimmt die Volks-
hochschule in Murrhardt persönlich
(während der Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle), schriftlich (Obere Schul-
gasse 7), per Fax 0 71 92 / 93 58-10 oder
unter www.vhs-murrhardt.de entgegen,
Anfragen werden beantwortet unter Te-
lefon 0 71 92 / 93 58-0.

Notfallpraxis am
Brückentag geöffnet
BACKNANG. Viele Arztpraxen werden am
Brückentag nach Himmelfahrt geschlos-
sen bleiben. An diesem Tag, Freitag,
22. Mai, wird die Notfallpraxis Backnang
von 8 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet
sein. Eine telefonische Anmeldung ist
nicht nötig. Die Notfallpraxis in der
Stuttgarter Straße 107 ist barrierefrei er-
reichbar. Mit dem Auto kann unmittelbar
vor der Praxis kurz angehalten werden,
um den Patienten kurze Wege zu ermög-
lichen. Parkmöglichkeiten bestehen auf
dem Parkdeck in der Karl-Krische-Stra-
ße. Nicht gehfähige Patienten können ei-
nen Hausbesuch über die Telefonnummer
11 61 17 anfordern, für lebensbedrohliche
Erkrankungen gilt die Notrufnummer
112 der DRK-Rettungsleitstelle.
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