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Kornhaus schließt „Oberstübchen“
Aggressives
Kind ruft Polizei
auf den Plan
Offenbar außer Rand und Band
geriet ein Elfjähriger am Kirchheimer Bahnhof, als er eines
Ladens verwiesen wurde. Sechs
Polizisten waren im Einsatz.
Kirchheim. Sechs Polizeibeamte hat
es am Samstag gegen 15 Uhr am
Kirchheimer Bahnhof gebraucht,
um einen elfjährigen Jungen unter
Kontrolle zu bringen, der zuvor von
einer Kioskbetreiberin des Ladens
verwiesen wurde.
Nach vorliegenden Erkenntnissen reagierte der Junge auf die Aufforderung der Kioskbetreiberin, das
Geschäft zu verlassen, mit Zeigen
des ausgestreckten Mittelfingers,
einem provokanten Griff in den
Schritt und theatralischem Schreien.
Danach traf der Junge in der Bahnhofshalle auf einen 14-jährigen Jungen, den er schlug und trat. Mit den
eintreffenden Polizeikräften kam
auch der Vater des Jungen hinzu und
versuchte gemeinsam mit seinem
Sohn, die Örtlichkeit zu verlassen.
Dabei klammerten sich beide aneinander.
Beim Versuch, die Personalien der
Beteiligten festzustellen, schlug und
trat das Kind völlig unkontrolliert
nach den Beamten, sodass weitere
Polizeikräfte erforderlich waren, um
die Lage vor Ort zu beruhigen. Offenbar solidarisierten sich mehrere Passanten gegen die einschreitenden
Beamten, ohne dass ihnen die Hintergründe zum Polizeieinsatz bekannt waren. Zudem haben umstehende Personen die Szenen mit
ihrem Mobiltelefon gefilmt.lp

Motorradfahrer
gegen Baum geprallt
Kirchheim. Zu einem schweren
Motorradunfall kam es am frühen
Samstagmorgen gegen 3.05 Uhr auf
der Stuttgarter Straße in Kirchheim.
Ein 26-jähriger Kirchheimer fuhr
auf einer Honda in Richtung Ötlingen
und geriet aus unbekannter Ursache
im Bereich einer langgezogenen
Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall auf einen
Baum zog sich der Fahrer schwere
Verletzungen zu, obwohl er einen
Helm getragen hatte. Er wurde vom
Notarzt zur Weiterbehandlung in ein
Krankenhaus gebracht.
Die polizeilichen Ermittlungen
haben bis jetzt ergeben, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis ist, das Motorrad auch
nicht für den Straßenverkehr zugelassen und noch zusätzlich mit einem
falschen Kennzeichen ausgestattet
war. Da zudem der Verdacht bestand,
dass der 26-Jährige durch Alkohol beeinflusst war, wurde auf richterliche
Anordnung eine Blutprobe entnommen.
Der Sachschaden beträgt mehrere
Tausend Euro, da an der Unfallstelle
durch herumfliegende Fahrzeugteile
mehrere Fahrzeuge eines dort ansässigen Autohauses beschädigt wurden. Das Motorrad wurde abgeschleppt und von der Polizei beschlagnahmt.lp

Aggressive Diebin
schlägt zu
Kirchheim. Eine 35-jährige Frau hat
am Samstagnachmittag gegen 17.45
Uhr in einer Boutique eines Möbelhauses in Kirchheim Waren im Wert
von insgesamt 500 Euro stehlen
wollen.
Als eine Mitarbeiterin des Möbelhauses die beiden Taschen der Frau
kontrollieren wollte, rannte die Diebin auf den Parkplatz zu ihrem Auto.
Die Mitarbeiterin hielt sie fest, um sie
an der Flucht zu hindern. Dabei
schlug die rabiate Diebin der Mitarbeiterin ins Gesicht.
Daraufhin kamen zwei weitere
Mitarbeiterinnen zu Hilfe und hielten
die aggressive Frau gemeinsam bis
zum Eintreffen der Polizei fest.
Letztere versuchte weiterhin immer wieder, sich loszureißen, was
aber letztlich scheiterte. Die Frau
wurde vorübergehend festgenommen und nach Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizeibeamten
wieder entlassen.lp

Brandschutzsanierung wirkt sich auf die Dauerausstellung und auf die Museumspädagogik aus
Heute passiert in Kirchheim etwas Außergewöhnliches, auch
wenn es kaum jemand recht
wahrnehmen wird: Das Museum schließt für einige Jahre.
Andreas Volz
Kirchheim. Im Kornhaus kommen
zwei Dinge zusammen, aus denen
sich dringender Handlungsbedarf
ergibt. In gewisser Weise macht die
Stadt sogar aus der Not eine Tugend. Dr. Joachim Brüser, Stadtarchivar und zugleich Leiter der
Kirchheimer Kulturabteilung, erklärt: „Wir haben Probleme mit den
Anforderungen des Brandschutzes.
Da stehen jetzt wichtige Sanierungsarbeiten an, ohne die wir das
Haus nicht geöffnet halten dürfen.“
Dabei fügt er aber einschränkend
hinzu, dass nicht das gesamte Kornhaus geschlossen wird. Erdgeschoss
und erstes Obergeschoss stehen
weiterhin für Veranstaltungen und
Wechselausstellungen zur Verfügung. Was geschlossen wird, ist die
Dauerausstellung – vom zweiten
Stock an aufwärts.
Gerade diese Dauerausstellung ist
aber nach mehr als 30 Jahren nicht
mehr in vollem Umfang zeitgemäß.
Die Didaktik, die Technik und die Präsentation von Museumsstücken haben sich in der Zwischenzeit stark
gewandelt. Deswegen soll nun die
Zeit der Sanierungsarbeiten intensiv
genutzt werden, um ein völlig neues
Ausstellungskonzept zu erarbeiten.
Museumsleiterin Stefanie Schwarzenbek kümmere sich jetzt ausschließlich um diese Neukonzeption,
teilt Joachim Brüser mit.
Wie lange die Schließung dauert,
lasse sich jetzt allerdings noch nicht
abschätzen. „Ganz optimistisch“
rechnet der Stadtarchivar mit zwei bis
drei Jahren. Vorausgesetzt, dass sich
nicht nur die Sanierung finanzieren
lässt, steht im Anschluss eine Wiedereröffnung des Hauses mit neuer
Dauerausstellung an. Die Ober- und
Dachgeschosse, die von heute an
nicht mehr öffentlich zugänglich
sind, würden somit phönixhaft wiedererstehen – aber zum Glück nicht
aus der Asche, sondern aus der
brandschutzbedingten Sanierung.
In den beiden verbleibenden Etagen heißt es in der Zwischenzeit, enger zusammenzurücken. Kunstbeirat

Haupt- und ehrenamtliche Museumspädagogen sprechen über die Zukunft ihrer Arbeit – jetzt, wo die Dauerausstellung im Kornhaus für einige Jahre geschlossen
worden ist. Sie hoffen, übergangsweise ihre Arbeit im Ausweichquartier in Jesingen sowie „ambulant“ erfolgreich fortführen zu können.
Foto: Markus Brändli
und Kulturring lassen dem Museum
Platz für Wechselausstellungen. Die
erste beginnt bereits in 14 Tagen: „30
Jahre Archäologie-AG“. Die andere
große Ausstellung ist für nächstes
Jahr geplant. In Kooperation mit der
Martinskirchengemeinde stellt das
Museum im Jubiläumsjahr die 500
Jahre alte Geschichte der Reformation in den Vordergrund.
Somit wäre eigentlich alles in bester Ordnung: Das Museum hält den
Sonderausstellungsbetrieb ganz normal aufrecht und „verpuppt“ sich
lediglich mit der Dauerausstellung,
die während der Brandschutzarbeiten ihre Metamorphose zum neuen
bunten Schmetterling vollziehen soll.
Es gibt allerdings eine Gruppe, die

von dieser Vorgehensweise schwer
getroffen wird: die Museumspädagogik. Sie hat ihr Arbeitsfeld nicht bei
den Sonderausstellungen. Und auch
ihre Räumlichkeiten liegen allesamt
in den Stockwerken, die nun geschlossen sind. Übrig bleibt also eine
Museumspädagogik ohne Museum
– und das ist ungefähr so sinnvoll wie
ein Kirchturm ohne Kirche.
Die Museumspädagogik hat nun
gemeinsam mit der Stadt nach Ausweichräumen gesucht. Erst kurz vor
der Schließung im Kornhaus ist man
fündig geworden: Ersatzweise kommen die Museumspädagogen in der
Jesinger Schule unter. Das heißt aber
nicht, dass die Schule zum Ersatzmuseum wird. Es gibt dort eben Räume

für Aktionen und Workshops – und
wohl auch zum Lagern von Material.
Somit kann die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, aber auch
die Arbeit der Museums- und Erlebnispädagogin Heidi Schubert übergangsweise fortgeführt werden.
Trotzdem bleibt das Problem,
dass auf längere Zeit hinaus weder
Schulklassen noch Kindergartengruppen das Museum besichtigen
können. Auch dafür hat der Arbeitskreis Museumspädagogik einen Lösungsansatz parat: Unter dem Stichwort „Museum im Koffer“ soll ein
Wagen mit mehreren Schubfächern
angeschafft und bestückt werden. Mit
diesem Wagen könnte die Museumspädagogik Schulen und Kindergärten

besuchen und ihre Arbeit somit „ambulant“ statt „stationär“ fortführen.
Auch nach Abschluss der Sanierungen im Kornhaus bliebe das „mobile
Museum“ eine Alternative: Zum „Besuch im Museum“ gäbe es das Zusatzangebot „Besuch vom Museum“.
So gut dieser Gedanke ist, so problematisch ist auch hier die Finanzierung. Bernd Neugebauer schätzt:
„Um dieses Konzept umsetzen zu
können, brauchen wir 4 000 bis 5 000
Euro, einmalig. Dafür sind wir dringend auf Unterstützung angewiesen.“ Daran hängt für ihn nicht mehr
und nicht weniger als die Zukunft der
Museumspädagogik in Kirchheim:
„Sonst geht alles verloren, was wir in
20 Jahren aufgebaut haben.“

Gesund durch den Urlaub
In die Reiseapotheke gehören der Inhalt der Hausapotheke plus Medikamente gegen Reisebeschwerden
Wenn einer eine Reise tut, dann
kann er was erzählen. Damit es
nur Gutes ist, sollte er auf eine
Reiseapotheke und nötige Medikamente nicht verzichten.

erläutert Daniel Miller. „So ist die Versorgung sichergestellt, wenn der Koffer tagelang Umwege macht oder im

Cornelia Wahl

Vorbeugend sollte am
Urlaubsort nur Gekochtes,
Durchgebratenes und Geschältes verzehrt und auf Eiswürfel
verzichtet werden.
Auch fürs Zähneputzen sollte nur einwandfreies Trinkwasser verwendet werden. Nicht
vergessen werden sollte auch

Kirchheim. Was bei den Reiseplanungen oft vernachlässigt wird, sind
die Reiseapotheke und der Umgang
mit den Medikamenten bei der
Sommerhitze.
Ob Trekking-, Wander-, Strandoder Tauchurlaub, für eine auf die
individuellen Bedürfnisse angepasste Zusammensetzung der Reiseapotheke stehen der Apotheker oder der
Arzt Rede und Antwort. Der Arzt ist
auch der Ansprechpartner, wenn es
um den Impfstatus geht. Der sollte
auf jeden Fall vor Reisestart überprüft
werden und der Impfpass mit ins Gepäck. Ausreichend Impfschutz sollte
gegeben sein bei Tetanus, Diphterie,
Hepatitis B, Hepatitis A und Masern.
Wer einen Trip auf die Südhalbkugel
plant, sollte daran denken, dass dort
jetzt Winter herrscht, also Grippezeit
ist.
„Grundsätzlich gehören in die Reiseapotheke alle Medikamente, die in
der Hausapotheke zu finden sind, ergänzt um die Arzneimittel gegen typische Reisebeschwerden“, erklärt
Daniel Miller von der Adler-Apotheke
in Kirchheim.
Häufigstes Mitbringsel aus dem
Urlaub sind Durchfallerkrankungen.
Sie werden durch Bakterien oder
Darmparasiten verursacht und meistens durch Lebensmittel übertragen.
Somit dürfen in der Reiseapotheke
Arzneien nicht fehlen, die dagegen
wirken.
Wer auf Medikamente angewiesen
ist, sollte stets doppelt so viel wie benötigt dabeihaben. Fürs Verreisen mit
dem Flieger gilt: „Medikamente, die
regelmäßig während der Reise benötigt werden, sollten nicht allein im
Koffer verstaut sein, sondern in ausreichender Menge im Handgepäck“,

schlimmsten Fall ganz verloren geht.“
Oder auch, wenn der Flug länger dauert als vorausgesagt.

Zur Vorsicht mahnt der Kirchheimer Apotheker beim Transport
des Arzneimittels Insulin, das Diabe-

Krankheiten im Urlaub vorbeugen
ein Mittel zum Schutz vor Mücken und Zecken, so der Rat
des Landesgesundheitsamtes
Baden-Württemberg.
Reisende in Risikogebieten
für Dengue, Chikungunya und
Zika oder Malaria – allesamt
Infektionskrankheiten, die

durch Stechmücken übertragen
werden –, können vorbeugend
Schutzmaßnahmen treffen. Sie
sollten Kleidung mit langen
Ärmeln und lange Hosen tragen. Auf freie Hautstellen sollte
öfters ein Mückenabwehrmittel, ein sogenanntes Repellent,
aufgetragen werden. Nachts

Medikamente sollten beim Transport nicht mit Kühlelementen in Berührung kommen.

sollte unter einem Mückenschutz (Moskitonetz) geschlafen werden.
Gegen Masern, Windpocken
und Influenza, die ebenfalls im
Urlaub lauern können, helfen
entsprechende Impfungen
vor Reisebeginn. 
cw
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tiker benötigten. Insulin ist bei Temperaturen zwischen zwei und acht
Grad Celsius zu lagern. Insulin darf
auf gar keinen Fall gefroren werden,
„wie es im Frachtraum eines Flugzeuges vorkommen kann. Riskant ist
auch der Kontakt mit Kühlelementen
aus der Gefriertruhe“, sagt Miller.
Zeigt das Insulin Ausflockungen,
Farbveränderungen oder Schlierenbildung, ist es nicht mehr zu gebrauchen und muss vernichtet werden.
„Für kühl zu lagernde Medikamente
gibt es spezielle Kühltaschen“, so Millers Tipp.
Auch Zäpfchen sollten nicht bei zu
hohen Temperaturen gelagert werden. Sie schmelzen und sind unbrauchbar. Das Gleiche gilt für
Cremes und Salben, da sich in der
Sonne feste und flüssige Bestandteile
trennen. Vorsicht ist zudem geboten,
wenn das Asthmaspray in der direkten Sonne gelagert wird. Dies kann zu
Veränderungen in der Dosierungsgenauigkeit und in der Wirksamkeit
führen.
Im Auto haben Medikamente in
der Sommerhitze ihren besten Platz
gut verpackt im Kofferraum oder
unter dem Beifahrersitz. Auch hier
gilt: Empfindliche Arzneien gehören
in eine Kühlbox, dürfen aber mit dem
Kühlelement nicht in Berührung
kommen.
Damit es an der Grenze oder am
Zoll nicht unnötig Schwierigkeiten
gibt, sollten vor Reisebeginn die Einreisebestimmungen im Urlaubsland
studiert werden. Diese sind auf den
Internetseiten des Auswärtigen Amtes, des Robert-Koch-Instituts, des
Zolls oder der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin zu finden.
Auf der sicheren Seite ist, wer bezüglich der Medikamentenmitnahme
ein Attest vom Arzt vorweisen kann.
Dort sind die benötigten Medikamente genau aufgelistet. Das Attest
sollte auch in englischer Sprache verfasst sein. „So können Diskussionen
oder gar Beschlagnahmungen vermieden werden“, erläutert Apotheker Daniel Miller.

