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Nachgefragt

Ein Gewinn für
beide Seiten
Der Personalleiter von Bosch Packaging
Technology in Waiblingen, Klaus Bührer,
spricht über Epilepsie und Arbeit.
laus Bührer ist
der StandortPersonalleiter
von Bosch Packaging
Technology in Waiblingen, einem der
größten Hersteller
von Verpackungsmaschinen. Die Firma
hat 2009 im Zuge
eines Modellprojekts
Praktikumsplätze für junge Menschen
mit Epilepsie zur Verfügung gestellt und
führt das Projekt bis heute fort.
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Der siebenjährige Marcos soll in den Bergen
der spanischen Sierra Morena Ziegen hüten.
Der alte Ziegenhirte ist seine einzige Gesellschaft und weiht Marcos in die Geheimnisse
der Wildnis ein. Nach seinem Tod muss Marcos allein in der Einsamkeit zurechtkommen
und freundet sich mit einem Rudel Wölfe an.
Von 14.30 Uhr an wird der Kinderfilm „Wolfsbrüder“ im Traumpalast in Waiblingen gezeigt.

Schwaikheim

Beleidigungen und
Messerattacke
Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum
Mittwoch in Schwaikheim zwei Frauen im
Alter von 18 und 19 Jahren mit sexuellen
Anspielungen beleidigt und deren 21-jährigen Begleiter mit einem Messer angegriffen. Die drei Betroffenen hatten sich laut
Polizei gegen zwei Uhr nachts im Bereich
der Bismarckstraße in ihrem Auto aufgehalten, als die Täter auftauchten und die
Frauen in ordinärer Weise mit sexuellen
Beleidigungen angingen. Als deren Begleiter sich zu Wort meldete, versuchte einer
der beiden eine Zigarette in dessen Auge
auszudrücken. Dieser wehrte sich, und es
kam zu einem Gerangel. Die Unbekannten
bedrohten den 21-Jährigen mit einem Messer, woraufhin dieser davonrannte. Die
Frauen alarmierten derweil die Polizei. Daraufhin flüchteten die Täter. Die Fahndung
nach ihnen verlief erfolglos. Der 21-Jährige
wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Am
Auto entstand ein Schaden von 300 Euro.
Laut Aussagen der Opfer ist der eine Täter etwa 1,80 Meter groß, hat hervorstehende Wangenknochen und dunkelblonde
Haare, die oben lang und seitlich kurz rasiert sind. Der andere misst etwa 1,85 Meter, hat kurze dunkle Haare, ein schmales
Gesicht mit eng zusammenstehenden Augen und ein lang gezogenes Kinn. Die Männer führten einen schwarzen Rucksack
mit sich. Der Polizeiposten Schwaikheim
(0 71 95/96 90 30) bittet um Hinweise. har

Polizeibericht
Korb

In einem Baum gelandet
Ein 43 Jahre alter Gleitschirmflieger ist am
Mittwochnachmittag bei Korb in einem Baum
in mehreren Metern Höhe hängen geblieben.
Der Mann war vom Kleinheppacher Kopf aus
gestartet und nahe einem Grillplatz in den
Baum gestürzt. Ein zufällig hinzugekommener,
erfahrener Kletterer gab ihm laut Polizeibericht
wertvolle Tipps, so dass ihn die Feuerwehr
schließlich unverletzt abseilen konnte. har

Rudersberg

Linienbus auf Abwegen
Einen unbekannten, aber wohl fest stehenden
Gegenstand hat ein Linienbus gestreift, der von
Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim
unterwegs war. Dabei wurde die Glasscheibe
der hinteren Ein- und Ausstiegstüre beschädigt
und zersprang im weiteren Verlauf der Fahrt.
Der 55-jährige Busfahrer hatte den Streifkontakt zunächst nicht bemerkt, er wurde erst
durch die zerspringende Scheibe auf den Schaden aufmerksam. Hinweise zum gestreiften
Gegenstand nimmt das Schorndorfer Polizeirevier (0 71 81/20 40) entgegen. har

Schorndorf

Vorgetäuschter Wildunfall
Ein 49 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum
Donnerstag im Schorndorfer Polizeirevier erschienen, um einen angeblichen Wildunfall in
Frankreich zu melden. Bei der Besichtigung des
Schadens kam der Beamte aber zu dem
Schluss, das es wohl ein selbst verschuldeter
Unfall war. Auf den 49-Jährigen kommt nun
einen Strafanzeige wegen versuchten Versicherungsbetrugs zu. har
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Tauchen gilt für Epilepsiekranke generell als ein Tabu. Je nach der individuellen Ausprägung der Krankheit können Betroffene aber
durchaus den Tauchsport als Hobby betreiben.
Foto: Archiv/Stoppel

Krankheit mit vielen Gesichtern
Heute ist der Tag der Epilepsie. Die Betroffenen müssen gegen viele Vorurteile kämpfen,
zum Beispiel im Arbeitsleben. Das Projekt „Brücken bauen“ soll Abhilfe schaffen. Von Annette Clauß

Waiblingen

eute ist der Tag der Epilepsie. Mensch, die Epilepsie hat in meinem LeSchon wieder ein Aktionstag, ben nie eine zentrale Rolle gespielt.“ Der
doch wer sich mit dem Thema be- 38-Jährige kann sogar seinem Lieblingsschäftigt, begreift schnell: Der Tag der sport, dem Tauchen, nachgehen. „Wenn
Epilepsie ist bitter nötig. Die Deutsche man in Tauchzeitschriften liest, dann
Epilepsievereinigung formuliert das so: heißt es dort: Epilepsie und Tauchen, das
„Menschen, die von Epilepsie betroffen geht gar nicht. Aber da wird nie gefragt,
sind, werden stark benachteiligt. Sowohl welche Form der Epilepsie man hat“, bein der Schule, während der Ausbildung mängelt er. „Es gibt viele Gesichter dieser
und im Beruf als auch in der
Krankheit, es gibt nicht die
Privatsphäre haben sie mit „Ich fühle mich als eine Epilepsie“, bestätigt KaVorurteilen zu kämpfen.“ gesunder Mensch, rin Raisch.
Auch Karin Raisch sagt, Epi- die Epilepsie hat
Bei Michael Fischer hat es
lepsiekranke würden stigmaJahre gedauert, bis ein Arzt
tisiert. Die Sozialarbeiterin nie eine zentrale
die Diagnose Epilepsie stellund -pädagogin ist Mitarbei- Rolle gespielt.“
te. „Als Baby hatte ich wohl
terin im Epilepsieprojekt Ein 38-jähriger Patient, der einen Fieberkrampf, aber es
„Brücken bauen“, einem Ko- beschwerdefrei lebt
war nie richtig klar, was das
operationsprojekt des Bewar“, erzählt Fischer. Solche
rufsbildungswerks WaiblinFieberkrämpfe im frühen
gen, des CJD Jugenddorfs Offenburg und Kindesalter könnten später zu einer Epides Epilepsiezentrums Kork. Finanziert lepsie führen, bestätigt Karin Raisch, das
wird das Projekt vom Bundesministerium Risiko sei aber gering und liege bei nur
für Arbeit und Soziales.
zwei bis drei Prozent.
„Über andere chronische ErkrankunAls Michael Fischer 13 Jahre alt war, ist
gen wird offen gesprochen, Epilepsie ist er eines Tages während des Schulunteraber leider immer noch ein Tabuthema“, richts plötzlich aufgestanden und aus
sagt Karin Raisch. Und so hat es einige dem Klassenzimmer gelaufen. Das seltsaMonate Zeit und unzählige Telefonate ge- me Verhalten hatte einen Grund: „Damals
braucht, bis sie einen Epilepsiekranken wurde ein EEG gemacht, bei dem man
gefunden hat, der bereit war, seine Ge- veränderte Gehirnströme festgestellt hat.
schichte für einen Zeitungsbericht zu er- Die Diagnose Epilepsie war recht eindeuzählen, allerdings anonym und ohne Bild tig.“ Die Medikamente haben bei Michael
– aus Furcht vor Stigmatisierung.
Fischer gute Wirkung gezeitigt, er war
Der 38-Jährige, nennen wir ihn Mi- fortan beschwerdefrei. Dennoch hat er die
chael Fischer, steht voll im Leben. Er ist Zeit nach dem Vorfall in unguter ErinneFamilienvater, berufstätig und hat sich rung, selbst wenn seine Eltern damals vienach seiner Ausbildung zum Elektroniker les für ihn geregelt haben. „Sie mussten
bei der Firma Robert Bosch in Waiblingen den Lehrern erst mal Nachhilfe in Sachen
stetig weitergebildet. Heute arbeitet er Epilepsie geben.“
dort im Bereich Maschinensicherheit.
Vor sieben Jahren hat Michael Fischer
Wenn Michael Fischer täglich sein vom am Arbeitsplatz einen großen Anfall,
Arzt verordnetes Medikament einnimmt, „Grand Mal“, bekommen. „Ich hatte damacht sich seine Erkrankung nicht be- mals bei der Medikamenteneinnahme gemerkbar. „Ich fühle mich als gesunder schlampt und habe einen Denkzettel be-
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kommen“, sagt er heute. Am Tag des Anfalls hat er sich unwohl gefühlt. „Ich hatte
Konzentrationsschwierigkeiten
und
konnte nicht richtig einordnen, was mit
mir los war.“ Auf dem Weg an die frische
Luft war er plötzlich weg – und wachte
später im Sanitätsraum auf. Nur gut, dass
ein Kollege über seine Krankheit Bescheid wusste. „Seitdem gehe ich viel offener mit dem Thema um“, sagt Fischer.
Zwei Tage blieb er zu Hause, dann kam er
wieder zurück an seinen Arbeitsplatz.
„Mit einem mulmigen Gefühl“, sagt er im
Rückblick: „Ich wusste ja nicht, wie die
Kollegen sich verhalten.“ Sie reagierten
sehr positiv. „Es ist kein großes Aufhebens
darum gemacht worden. Auch mein Chef
hat mir gesagt, dass er mich nicht als kranken Mann ansieht.“
Michael Fischer wäre froh, wenn mehr
Leute besser über die Epilepsie und ihre
vielen Gesichter Bescheid wüssten. Er
weiß es zu schätzen, dass chronisch kranke Mitarbeiter in seinem Betrieb „nicht
abgestempelt“ werden. „Krankheit gehört
eben auch zum Leben.“
Mehr zum Projekt im Internet unter
www.modellprojekt-epilepsie.de

Das Forum Region Stuttgart verleiht fünf Projekten
im Landkreis den Förderpreis. Von Martin Tschepe
ünf Initiativen beziehungsweise
Vereine aus dem Rems-Murr-Kreis
sind jetzt vom Forum Region Stuttgart mit dem Förderpreis ausgezeichnet
worden. Gleich zweimal konnte in Murrhardt gejubelt werden: Das Projekt Berufsund Betriebsorientierung (BBO) des Heinrich-von-Zügel-Gymnasiums und des
Unternehmerforums Oberes Murrtal wurde in der Kategorie „Kooperation Bildungsträger und externe Einrichtungen“ mit
dem zweiten Platz ausgezeichnet. BBO will
erreichen, dass das Lernen in der Schule
und die Arbeitswelt künftig noch mehr
zusammenwachsen.
In derselben Kategorie landete das
Stricklabor auf Platz drei. Im Stricklabor
kooperieren die Grau und Simonis GmbH
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sowie die Murrhardter Schulsozialarbeit.
Die Partner wollen, dass die Schüler ein altes Handwerk erlernen: „Modernes herstellen und darauf stolz sein.“
Im Bereich „Denkmalschutz und Heimatpflege“ schaffte es die Heimatpflegegruppe des Bürgervereins Ebersberg aus
Auenwald auf den ersten Platz. Die Vereinsmitglieder haben eine seltene Pumpstation, Baujahr 1928, im Däfnerwald bei
Lutzenberg restauriert.
Die Kulturgruppe Oberberken aus dem
gleichnamigen Schorndorfer Teilort kam
in der Kategorie „Kultur und Kunst“ auf
Rang zwei. Die Gruppe Ehrenamtlicher
macht seit 23 Jahren Kulturarbeit im Flecken. In der Kategorie „Sport und Fitness“
sahnte der Sportverein Fellbach den ersten

Welche Erfahrungen hat die Firma Bosch
mit Mitarbeitern gemacht, die an chronischen Krankheiten wie zum Beispiel an
Epilepsie leiden?
Wir haben sehr gute Erfahrungen im Ausbildungsprojekt gemacht. Die Praktikanten sind sehr motiviert, sie leisten hervorragende Arbeit, freuen sich über den entgegengebrachten Respekt und vor allem
über den Einblick in unser Unternehmen.
Umgekehrt weitet die Zusammenarbeit
auch den Blickwinkel unserer Auszubildenden. Sie werden sensibilisiert für
Menschen, die körperlich geringfügig eingeschränkt sind, jedoch trotzdem tatkräftig mit anpacken.
Sind dabei besondere Maßnahmen nötig?
Entscheidend ist, dass wir durch umfangreiche Wissensvermittlung bei Ausbildern und Auszubildenden etwaige Unsicherheiten zum Thema Epilepsie abbauen. Sachliche Informationen vor dem
Praktikumsstart sind die halbe Miete.
Bosch stellt Jugendliche mit Epilepsie als
Praktikanten ein. Das hilft den Jugendlichen – hat es auch Vorteile für Ihr Unternehmen?
Ja, denn durch die Zusammenarbeit fördern wir die soziale Kompetenz unserer
Mitarbeiter ohne körperliche Beeinträchtigungen – dies hilft auch später im beruflichen Alltag.
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Die Fragen stellte Annette Clauß.

TIPPS FÜR DEN ALLTAG
Zahlen In Deutschland sind
laut Deutscher Epilepsievereinigung rund 500 000
Menschen wegen einer Epilepsie in ärztlicher Behandlung. Das entspricht ungefähr
der Anzahl von Patienten, die
eine behandlungsbedürftige
Diabetes haben. Dank einer
medikamentösen Behandlung leben heute etwa
70 Prozent aller Epilepsiekranken anfallsfrei.

Fachtag Das Epilepsieprojekt
„Brücken bauen“ veranstaltet
am 23. Oktober im Europapark Rust einen Fachtag für
Betriebe und Betroffene. Von
10 bis 16 Uhr gibt es Vorträge
und Infos. Anmeldung bis
10. Oktober unter www.modellprojekt-epilepsie.de.
Schulung Das Berufsbildungswerk Waiblingen bietet
an vier Dienstagen, vom

6. November an, jeweils von
16 bis 19 Uhr in der RemsMurr-Klinik Waiblingen eine
Schulung (MOSES) an. Sie
kostet 30 Euro und richtet
sich an junge Epilepsiekranke
und ihre Angehörigen. Es
geht dabei um medizinische
und sozialrechtliche Fragen,
etwa zum Führerschein oder
Schwerbehindertenausweis.
Anmeldung unter Telefon
0 71 51/500 44 28. anc

Aufgelesen

Ausgezeichnete Arbeit
Murrhardt/Stuttgart

Herr Bührer, kann ein Unternehmen angesichts des heutigen Fachkräftemangels auf
gut ausgebildete, wenn auch chronisch
kranke Mitarbeiter verzichten?
Aufgrund unseres guten Rufs als Arbeitgeber bekommen wir nach wie vor eine
hohe Zahl an guten Bewerbungen. Darüber hinaus kommen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Dazu
gehört auch, dass wir seit Juni 2009 jedes
Jahr jungen Menschen mit Epilepsie
einen Praktikumsplatz im Ausbildungsbereich anbieten.

Platz ab. Der Club wurde für sein Sportund Bewegungszentrum ausgezeichnet,
speziell für die dortige Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
Das Forum Region Stuttgart schreibt
den Förderpreis jährlich in insgesamt sechs
Kategorien aus. Für die ersten Plätze gibt es
2500 Euro, für die zweiten 1500 Euro und
für die dritten 1000 Euro. Die Preise wurden bereits zum 16. Mal vergeben. Jede
Wettbewerbskategorie wird von einem regionalen Unternehmen getragen: „Bildung
und Soziales“ von der Sparkassenversicherung, „Denkmalschutz und Heimatpflege“
von Toto Lotto, „Kooperation Bildungsträger und externe Einrichtungen“ von der
Deutschen Post, „Kunst und Kultur“ von
der LBS Baden-Württemberg, „Natur und
Umwelt“ von der EnBW sowie „Sport und
Gesundheit“ von den Kreissparkassen.
Weitere Informationen zum Förderpreis
www.forum-region-stuttgart.de
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Winnenden

Erfolglose, aber höfliche Diebe
Am Mittwochabend haben zwei Männer den
Zaun der Mülldeponie Winnenden überstiegen. Aus den dortigen Wertstoffcontainern
suchten sie zunächst diverse noch brauchbare
Gegenstände heraus und legten diese fein säuberlich im hinteren Bereich der Deponie zum
späteren Abtransport bereit. Allerdings war in
der Zwischenzeit eine Polizeistreife auf die bereitgelegte Beute aufmerksam geworden und
hat die Deponiediebe auf dem Weg zum Abtransport der Wertstoffe abgefangen. Nach
dem kläglich gescheiterten Diebstahlsversuch
auf der Winnender Müllhalde, so berichtet die
Polizei zum nächtlichen Deponieeinbruch weiter, habe einer der beiden Beschuldigten doch
tatsächlich tags darauf höflich angefragt, ob sie
die ausgemusterten begehrten Gegenstände
nun mitnehmen dürften. Dieses sei ihnen verweigert worden. Stattdessen komme, so die
Polizei, auf die beiden Deponiebesucher nun
ein Strafverfahren zu. har

