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Neues Domizil ein großer Gewinn
Umzug ermöglicht dem Pallium-Verein Optimierung und Ausbau seiner Arbeit

Bühl (efi) – Das restaurierte,
denkmalgeschützte Gebäude
samt Anbau besitzt nicht nur
eine bemerkenswerte stadt-
bildprägende Bedeutung, als
neues Domizil von Pallium
erweist sich die ehemalige
Gaststätte „Alte Post“ als
wahres Juwel. „Das Haus ist
sehr wertvoll für die Men-
schen – zum Wohle von Pati-
enten, Angehörigen und Mit-
arbeitenden“, befindet Guido
Kohler. Nahezu alle Aktivitä-
ten des Vereins sind jetzt an
der Ecke Eisenbahnstra-
ße/Güterstraße unter einem
Dach vereint. „Das ist einfach
genial“, freut sich der Vorsit-
zende und Mitbegründer des
2002 aus der Taufe gehobenen
Palliativ- und Hospizdienstes.

Das neue Zuhause, 1869 als
Bahnhofshotel Wenk erbaut,
liegt im Herzen der Zwetsch-
genstadt, gleich gegenüber von
Bahn- und Busbahnhof. Für
den Verein, der in Mittelbaden
täglich mehr als 100 Menschen
betreut, ergeben sich aus dieser
zentralen und verkehrsgünsti-
gen Lage wesentliche Vorteile.
„Mitunter haben uns Hilfesu-
chende an unserer alten Adres-
se gar nicht sofort gefunden“,
erzählt Vera Kist, Leiterin des
Palliative-Care-Teams, das bis
zum Umzug in Räumlichkeiten
in der Bühler Hauptstraße
operierte, die nur über die Gra-
benstraße zugänglich waren.

Verlassen sind jetzt auch die
beiden Standorte in Vimbuch –
das 2011 eingeweihte und
nach seinem Stifter benannte
Ernst-Kohlhage-Haus in der
Beersteinstraße und die Semi-
narräume in der Weidmatten-
straße. Dem Bühler Ehrenbür-
ger und Pallium-Ehrenvorsit-

zenden ist auch das neue Do-
mizil zu verdanken – er hat es
für den Verein gekauft, sanie-
ren und erweitern lassen.

Dass die Bereiche ambulante
Palliativmedizin, Hospiz- und
Trauerarbeit sowie Patienten-
verfügungen (Antea Care) nun
in der „Alten Post“ zusammen-
geführt sind und damit kürzere
Wege und optimalere Vernet-
zungen ermöglichen, versteht
das Pallium-Team als „großen
Gewinn“. „Die ganzheitliche
Palliativversorgung, die wir mit
unserer Arbeit verfolgen, kann
nun noch optimiert und weiter
ausgebaut werden“, unter-
streicht Guido Kohler. Einzig

die von Maria Kopf geleitete
Familientrauerbegleitung
„Kind & Trauer“ verbleibt in
ihren Räumen in Obersasbach.

Rund 600 Quadratmeter Bü-
ro- und Schulungsfläche auf
drei Etagen stehen Pallium in
dem sanierten historischen
Schmuckstück plus neuem
Anbau zur
Verfügung.
Untergebracht
sind nicht nur
die Verwal-
tung und die
Fachbereiche,
das Haus
„dient auch als geschützte An-
laufstelle für Menschen, die
sich in Todesnähe befinden
und über ihr Schicksal reden
möchten“, betont Kohler.

An einem Ort, an dem der
Umgang mit Sterben und Trau-
er allgegenwärtig sind, legt das
Team besonderen Wert auf eine
„freundliche und schöne At-
mosphäre“. Maria Kopfs
kunstfertige und kreative Ar-
beiten sind Blickfang im gan-
zen Haus. Sie hat maßgeblich
die Inneneinrichtung mitgestal-
tet. Warme Farben wie Gelb
und Blau in Möbeln, Vorhän-
gen und Bildern signalisieren
Ruhe, Geborgenheit, Schutz,
aber auch etwas Heiterkeit. Sie
sind nicht zufällig gewählt. Die
Fassade des sanierten Altbaus
in der Eisenbahnstraße strahlt
in einem zarten Vanille-Ton.
Blau, Gelb und Türkis begeg-
net man nicht nur in der In-
neneinrichtung, sie prägen
auch das Pallium-Logo.

Die Großzügigkeit und At-
traktivität des Hauses erlaubt
es Pallium, neue Projekte an-
zustoßen. Der ehemalige große

Gastraum soll für Kurse, Vor-
träge und Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Lesungen und
kleinere Treffen sind im frühe-
ren Nebenzimmer der „Alten
Post“ möglich, das Guido Koh-
ler als „Quetsche-Zimmer“
vorstellt. Blickfang sind ein rie-
siger Tisch aus Zwetschgen-

holz, den
Schreiner
Thomas
Schneider aus
Kappelrodeck
dem Verein
gespendet hat,
sowie große,

auf ein Bild gebannte Zwetsch-
gen – „eine Hommage an die
Stadt“, wie der Vorsitzende
feststellt.

Jacqueline Schulzs Idee für
ein Erzähl-Café, in dem sich
gesunde und kranke Men-
schen begegnen, einander zu-
hören und sich austauschen,
soll schon im kommenden Jahr
realisiert werden. „Der Fokus
liegt nicht auf Krankheit“, er-
klärt die Leiterin des ambulan-
ten Hospiz- und Beratungs-
dienstes. Vielmehr gehe es um
„Lebensthemen“, nicht allein
um Abschied, Tod und Trauer.

Um Basiskenntnisse in ver-
schiedenen Bereichen zu ver-
mitteln oder aufzufrischen, hat
Maria Kopf kompakte Kursan-
gebote im Auge. Viel fachliches
Wissen, etwa in der Pflege An-
gehöriger, sei verloren gegan-
gen, hat sie festgestellt. Die ver-
kehrsgünstige Lage des neuen
Vereinssitzes erweist sich auch
unter diesem Aspekt als ideal.
„Workshops oder Schulungen
können wir überregional an-
bieten“, freut sich die Leiterin
von „Kind und Trauer“.

Drei Fachbereiche unter einem Dach vereint: Jacqueline Schulz, Guido Kohler, Maria Kopf
und Vera Kist (von links) im „Zwetschgen-Zimmer“. Fotos: Fischer

Kurze Wege und optimale Vernetzung: Der neue Vereinssitz
liegt in der Nähe des Bahnhofs. Foto: Gabriel

Stippvisite

Männer-WG
ine schlagkräftige Männerriege, eine land-
wirtschaftliche Boy-Group ist auf dem Fo-
to zu sehen, dazwischen die Chefin. Darüber

der Aufmacher „Männer-WG mit Chefin.“ Zu sehen und zu le-
sen in Ausgabe 234 meines Tagblattes. Wie ich in dem Bericht
lese, ist die Männer-Wohngemeinschaft auf dem Aspichhof ein
von „Alltagshelden“ getragenes und funktionierendes Zusam-
menleben. Unter Anleitung der Chefin. Doch was passiert,
wenn die Chefin durch die Toskana wandert, wie kürzlich in
unserer Familie? Da hatten Schorschi und ich plötzlich eine
Männer-WG, während Traudl zwei Wochen mit ihren Wander-
damen durch die Hügel der Toskana kullerte.
Nun sollte sich zeigen, was in einer männlichen Lebens- und
Wohnform steckt. Verläuft sich die Mannschaft in den Verstri-
ckungen des Alltags? Ist sie lebens-, ja überlebensfähig? Doch
kaum war Traudls Wanderrucksack von hinten zu sehen, zeigte
sich aus dem Stand die in Schorschi und mir ruhende Fähig-
keit, nonverbal zu kommunizieren, routiniert das Alltägliche in
Gleichklang, Ruhe und Souveränität abzuarbeiten. Sozusagen
durch Geisterhand. Das Kommunizieren wird hierbei auf die
nonverbale Ebene verschoben, wo es durch Blicke, Nichtbli-
cke, Gesten, Brummen und Seufzen vonstattengeht. Auf wun-
dersame Weise entsteht ein Zwiegespräch, das unhörbar zwi-
schen den Männern empfangen und gesendet wird. All dieser
unerhört stille Austausch ist der Schmierstoff einer gut struktu-
rierten Wohn-Maschinerie.
Zu einem mühevollen Aufstieg zum Geschirrberg kommt es
gleich gar nicht, weil der Proviant unabgesprochen aus dem
Karton gevespert wird. Der Einkauf geht wie von selbst. Es wird
doppelt genäht, also doppelt eingekauft. Und wenn beide ihren
Senf dazu geben, dann stehen eben zwei Tuben im Kühl-
schrank. Mann nennt das Vorrat. Dass ein Teppichboden nicht
aus Gewohnheit mithilfe eines Staubsaugers traktiert werden
muss, darüber herrscht wortlos Übereinkunft. Traudls Rück-
kehr hat uns einmal mehr gezeigt, dass die Männer-WG ein ab-
solutes Erfolgsmodell ist. Nie war nonverbale Kommunikation
so vielsagend. Jörg Kräuter

E

Emotional aufgeladene Beziehung zur Freundin
42-Jähriger wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung zu Bewährungsstrafe verurteilt

Bühl (bgt) – Eine Anklage we-
gen vorsätzlicher Körperver-
letzung wurde am Bühler
Amtsgericht verhandelt. Die
Beziehung des Angeklagten
zu seiner Freundin hatte sich
nach einem halben Jahr als
eine emotional überaus auf-
geladene entpuppt und letzt-
endlich dazu geführt, dass er
sich nun wegen vorsätzlicher
Körperverletzung, Bedrohung
und Nötigung verantworten
musste.

Der 42-jährige Kraftfahrer
soll sie nach ihrer Ankündi-
gung, dass sie sich in eine enge
Freundin verliebt habe, auf das
Bett geworfen und gedroht ha-

ben: „Bleib liegen, sonst bring
ich dich um“. Zwei Tage später
hatte sie sich wieder mit ihm in
seinem Lkw getroffen und dort
mit ihm im Führerhaus über-
nachtet, wo er sie am nächsten
Morgen mit Faustschlägen
traktiert, an den Haaren gezo-
gen und schließlich mit der
Gabel eines Fahrtenbestecks
bedroht haben soll.

Er hatte nämlich den PIN-
Code ihres Handys geknackt
und dort etliche verliebte Mails
eines Liebhabers vorgefunden,
mit dem sie angeblich – so ihre
permanenten Beteuerungen –
kein Verhältnis unterhielt. Die
Frau konnte dann aus dem
Führerhaus entkommen und

die Polizei verständigen.
„Das ist so nicht ganz rich-

tig“, korrigierte der 42-Jährige
die Vorwürfe in der Anklage-
schrift der Staatsanwältin, und
er begann ausführlich, die von
immensen Höhen und Tiefen
geprägte Beziehung zur Freun-
din zu schildern. „Ich kenne
sie schon zwei Jahre und habe
sie aus Österreich geholt. Zu-
erst waren wir nur gut befreun-
det, aber dann sind wir irgend-
wie zusammengekommen. Es
kamen zwar immer Freunde
vorbei, doch sie beteuerte stets,
dass sie nur mich liebt. Dann
hat sie plötzlich gesagt, sie sei
von mir schwanger.“

Aus heiterem Himmel habe

sie dann noch gestanden, dass
sie in ihre Freundin verliebt sei.
Da habe er sie aus Enttäu-
schung auf das Bett geschubst
und ihre Wohnung umgehend
verlassen.

Der Angeklagte gestand
ebenso freimütig, dass er ihr
zwei Tage später in seinem
Lkw ein paar kräftige Ohrfei-
gen verabreicht, sie aber weder
mit der Gabel bedroht noch sie
an den Haaren gezogen habe.
„Schatzi, wann sehen wir uns
wieder? hätten die verräteri-
schen E-Mails auf ihrem Han-
dy gelautet, und da sei er eben
ausgerastet. Im Grunde habe
sie ihn immer über das wahre
Verhältnis mit ihrem Liebhaber

belogen, selbst die Schwanger-
schaft sei von ihr erfunden ge-
wesen.

Die Geschädigte gab dann
im Zeugenstand ein etwas ver-
worrenes Bild ab, denn nicht
nur, dass sie tatsächlich nie
schwanger vom Angeklagten
gewesen war, sie hatte auch zur
Freundin nie eine verliebte Be-
ziehung. Das alles seien
Schutzbehauptungen gewesen,
aus Angst, ihren Freund, der
zur Gewalttätigkeit neige, nicht
herauszufordern, erklärte sie
dem Richter.

Das wollte dem allerdings
nicht so recht einleuchten,
doch auf weitere Nachfragen
erhielt er keine klaren Antwor-

ten. Die 26-Jährige geriet mehr
und mehr unter Druck, brach
fast in Tränen aus und beharrte
darauf, vom Angeklagten per-
manent bedroht worden zu
sein.

Für die Staatsanwältin jeden-
falls war der Vorwurf der Kör-
perverletzung zweifelsfrei er-
wiesen, erhebliche Zweifel
aber hatte sie an der Glaub-
würdigkeit der Geschädigten,
was die Bedrohung und Nöti-
gung betraf. Hier stehe Aussage
gegen Aussage. Sie forderte
drei Monate Freiheitsstrafe auf
Bewährung, sowie eine Geld-
auflage von 1 000 Euro. Der
Richter war derselben Ansicht
und urteilte in ihrem Sinne.

Vier beschädigte
Fahrzeuge

Bühl (red) – Vier beschädigte
Fahrzeuge und zwei leicht ver-
letzte Autofahrer sind die Bi-
lanz eines Verkehrsunfalls. Der
Lenker eines Audi war gestern
gegen 7.45 Uhr auf der B 3 von
Baden-Baden in Richtung
Achern unterwegs, als er die
auf Höhe der Siemensstraße
bei Rot wartenden Fahrzeuge
vermutlich übersehen hat, so
die Polizei. Durch das Auffah-
ren auf einen dort wartenden
VW wurde dieser auf zwei wei-
tere Autos aufgeschoben. Zwei
Fahrzeuginsassen wurden
leicht verletzt. Der Sachscha-
den wird auf rund 15 000 Euro
geschätzt.

OB bringt den
Haushalt ein

Bühl (red) – Im Mittelpunkt
der Gemeinderatssitzung heute
um 18 Uhr im Friedrichsbau
steht die Haushaltseinbringung
durch OB Hubert Schnurr. Au-
ßerdem stehen auf der Tages-
ordnung unter anderem die
Gründung eines Seniorenrats,
das Sanierungsgebiet „Südli-
cher Stadteingang“ (Antrag auf

Aufnahme in das Sanierungs-
programm), die Bewerbung als
„Radkultur-Kommune“ und
der Wirtschaftsplan des Inno-
vations- und Technologie
Start-ups (BITS).

Gesang mit
Viviane de Farias
Bühl (red) – Ab November

unterrichtet Viviane de Farias
an der städtischen Schule für
Musik und darstellende Kunst
das Fach Jazz-Rock-Pop- und
Musical-Gesang. De Farias
wurde in Ipanema geboren
und wuchs in Rio de Janeiro
und Los Angeles auf. Neben
klassischen Projekten widmete
sie sich nach Mitteilung der
Stadtverwaltung den Gattun-
gen Folklore, Jazz, Rock, Musi-
cal und Chanson. Jetzt arbeitet
sie hauptsächlich mit Jazzmu-
sikern zusammen und er-
forscht ein Repertoire, das bra-
silianische Rhythmen und jaz-
zige Improvisationen kombi-
niert. Ihr erstes Soloalbum
wurde von der Kritik hochge-
lobt und für einige Preise no-
miniert. Schnupperstunden
können ab sofort unter %
(0 72 23) 93 54 16 oder per E-
Mail an musikschule@buehl.de
vereinbart werden.


