
VEREINE UND INSTITUTIONEN

Eningen
Naturfreunde Am Dienstag, 20. November, ist 
wieder Nordic Walking angesagt. Beginn ist um 16 
Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Glemser Stausee. Am 
selbigen Dienstag trifft sich die Fotogruppe un-
term Thema „Meine kleine Präsentation“. Beginn 
ist um 20 Uhr im Naturfreundehaus. Gäste sind 
bei beiden Veranstaltungen stets willkommen.

TERMINÜBERSICHT

Reutlingen 80 Jahre alt wird Erika Sorg.
Degerschlacht 80 Jahre alt wird Ute Saur.
Pfullingen 85 Jahre alt wird Wilfried Stephan, 75 
Jahre alt wird Lothar Bendig.

GEBURTSTAGE

Eningen. Nach 15 beziehungswei-
se 16 Jahren verabschieden sich 
Ulrich Hufnagel und Christel 
Spohn nun endgültig von ihrem 
Hospiz Veronika in Eningen. Ihr 
Hospiz, das sie mit aufgebaut ha-
ben, das sie durch die schwere 
Anfangszeit getragen haben, für 
das sie Spenden gesammelt ha-
ben, für das sie ein riesiges Kon-
taktnetzwerk aufgebaut haben. 
Der Leiter und die stellvertreten-
de Pflegedienstleiterin gehen in 
den Ruhestand.

Viel Pflegeerfahrung
Andreas Herpich und Margret 
Stölin treten an ihre Stelle. Her-
pich, 48 Jahre alt, hat seinen Zi-
vildienst in der Pflege absolviert, 
dann Architektur studiert, und 
schließlich gemerkt, dass er 
„doch lieber was mit Menschen 
machen will“. Bis jetzt hat er bei 
der Palliativpflege in Tübingen 
gearbeitet. Bis nach Tübingen er-
streckt sich momentan nämlich 
auch das Einzugsgebiet des Enin-
ger Hospizes – wenn Tübingen in 
eineinhalb oder zwei Jahren  end-
lich ein eigenes hat, dann ist die 

Lage etwas entspannter. Margret 
Strölin, 55 Jahre alt, arbeitet seit 
sie 18 Jahre alt ist in der Alten-
pflege. Heprich und sie haben 
sich bei der Arbeit im Stuttgarter 
Hospiz kennengelernt.

Der Übergang von den alten 
auf die neuen Hospiz-Leiter in 
Eningen war ein fließender: Fünf 
Wochen haben sie gemeinsam ge-
arbeitet, denn „der Geist dieser 
Einrichtung lässt sich nicht ein-
fach bloß schriftlich übermit-
teln“, wie der alte Hospiz-Chef 
Hufnagel betont.

Als das Hospiz im Dezember 
2001 eingeweiht wurde und als im 
Januar 2002 die ersten Patienten 
kamen, da gab es in ganz Ba-
den-Württemberg nur sechs Hos-
pize. „Viel Pionierarbeit war nö-
tig“, erinnert sich das langjährige 
Führungs-Duo Hufnagel und 
Spohn. Mittlerweile haben sich 
die Rahmenbedingungen für sol-
che Einrichtungen verbessert, 
sagt Eduard Becker, Regionallei-
ter der Keppler-Stiftung (Träger 
des Hospizes).

2004 wurde der Förderkreis 
des Hospizes Veronika gegründet, 

der mittlerweile 320 meist sehr 
engagierte Mitglieder hat, so Be-
cker weiter. Diese sorgen dafür, 
dass die Einrichtung voll in der 
Bürgerschaft verankert ist. Die 
Verankerung will das neue Füh-
rungs-Duo Herpich und Stölin 
weiter vertiefen. „Kontinuität 
wahren, den Geist der Hospiz-Be-
wegung weitertragen, die 
Menschlichkeit bewahren“, wie 
Herpich zusammenfasst.

Vernetzung extrem wichtig
Momentan hat die Einrichtung 
acht Betten. Herpich hat von sei-
nem Vorgänger schon eine Liste 
mit Menschen bekommen, die 
auch Interesse an einem Platz an-
gemeldet haben. Der Bedarf ist 
weiter sehr groß. „Wir wollen uns 
weiter vernetzen“, sagt Herpich: 
Mit Krankenhäusern, mit Ärzten, 
mit anderen Einrichtungen. Letzt-
endlich will er das Hospiz so füh-
ren, dass dort „Lebens- und nicht 
Sterbenszeit“ möglich ist. Der 
Aufenthalt soll für die Betroffe-
nen wie auch für ihre Angehöri-
gen so angenehm sein, wie nur 
möglich.  Kathrin Kammerer

Den Geist weitertragen
Hospiz In Eningen geht eine Ära zu Ende: Das Duo Hufnagel und 
Spohn geht. Die Nachfolger wollen die Einrichtung weiter stärken. 

Eduard Becker (links) verabschiedete Christel Spohn (Zweite von links) und Ulrich Hufnagel (rechts). Die 
Nachfolger sind Margret Strölin und Andreas Herpich.  Foto: Kathrin Kammerer

I
nsgesamt 502 Mitglieder der 
IG Metall aus dem Bezirk 
Reutlingen/Tübingen hatten 
am vergangenen Freitag-

abend einen guten Grund zu fei-
ern: Sie sind vor einigen Jahr-
zehnten in die Gewerkschaft ein-
getreten – und ihr seitdem auch 
treu geblieben, wie Grezesch als 
Erste Bevollmächtigte der IG Me-
tall Reutlingen/Tübingen wäh-
rend des Festaktes in der Eninger 
HAP-Grieshaber-Halle betonte.

Die Krönung dieser Feierlichkei-
ten waren Ernst Helmschmidt 
und Theodor Würch. Sie sind 
zwei von insgesamt elf Jubilaren, 
die für 70 Jahre Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft geehrt wurden. 
„Im Jahr 1948, als Sie in die Ge-
werkschaft eintraten, herrschten 
katastrophale Lebensbedingun-
gen“, erinnerte Wolfgang Lemb in 
seiner Festrede. „Sie haben da-
mals Krieg, Verlust und Not haut-
nah miterlebt, in einer Zeit, als 
das Wichtigste zum Leben fehl-
te“, betonte er als Mitglied des 
Bundesvorstands der IG Metall. 
„Das Durchschnittsgewicht der 
Männer betrug damals gerade mal 
51 Kilogramm“, so Lemb weiter. 
„Ihr habt aus dem Nichts das 
Land wieder aufgebaut!“

Zehn Jahre später, also 1958, 
„sah die Welt schon etwas anders 

aus, der wirtschaftliche Auf-
schwung entwickelte sich spür-
bar – und es wurde gefeiert zu den 
Liedern von Elvis“, führte Wolf-
gang Lemb weiter aus. Insgesamt 
28 Mitarbeiter der Metallindus-
trie traten vor 60 Jahren in der 
Region in die IG Metall ein und 
leben heute noch. Ihr 50-jähriges 
Mitgliedsjubiläum konnten am 
Freitag 81 Personen feiern: „Als 
Sie 1968 eintraten, galt schon die 
40-Stunden-Woche, die Humani-

sierung der Arbeitswelt stand zu-
nehmend im Fokus“, so Lemb.

1978, als insgesamt 235 Me-
tall-Beschäftigte in der Region 
Gewerkschaftsmitglieder wur-
den, „trat das Mitbestimmungs-
gesetz in Kraft, es wurde aber von 
Arbeitgeberseite als ‚Zwischen-
station zum Sozialismus‘ bezeich-
net“, so der IG-Metallfunktionär. 
Schon damals begannen laut 
Lemb die Auseinandersetzungen 
für die 35-Stunden-Woche.

1993 schließlich, als 147 neue 
IG-Metallmitglieder in der Regi-
on gewonnen werden konnten, 
„hatte Bundeskanzler Helmut 
Kohl im Osten der Republik blü-
hende Landschaften verspro-
chen“. Die Folge seien jedoch 
„viele Industriebrachen“ gewe-
sen. In der Zeit der frühen 
90er-Jahre sei der „öffentliche 
Diskurs vom Neoliberalismus ge-
prägt gewesen“, betonte Wolf-
gang Lemb. Und Friedrich Merz, 

der jetzt CDU-Vorsitzender wer-
den will, habe damals gesagt, 
„dass er die Gewerkschaften ab-
schaffen will“.

Und heute? „Die Zockerei an 
den Finanzmärkten geht munter 
weiter“, monierte Lemb. Sein Lob 
galt an diesem Freitag seinen Ju-
bilaren: „An Mut und Kampfes-
lust hat es euch nie gefehlt: Ihr 
habt dafür gesorgt, dass die IG 
Metall stark und groß geworden 
ist.“

Die Errungenschaften aus 70 Jahren
Ehrung „Wenn man alle Mitgliedsjahre von den Jubilaren zusammenzählt, kommt 19 575 heraus – das ist eine stolze, 
tolle Zahl“, betonte Tanja Silvana Grzesch bei der Jubiläumsfeier der Gewerkschaft. Von Norbert Leister

Ernst Helmschmidt und Theodor Würch (Erster und Dritter von rechts) wurden am Freitagabend für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaft von Michael Jäger (links), Wolfgang Lemb (Zweiter von links) und Tanja Grzesch geehrt.  Foto: Norbert Leister

Ihr habt aus dem 
Nichts das Land 

wieder aufgebaut.
Wolfgang Lemb
IG Metall Bundesvorstand 

49-Jähriger 
leicht verletzt

Reutlingen. Am Sonntagmorgen 
ist es in einem Lokal in der See-
straße zu einer Auseinanderset-
zung gekommen. Gegen 1.25 Uhr 
kam es zunächst in der Bar zu ver-
balen Streitigkeiten, an denen bis 
zu acht Personen beteiligt waren. 
Hierbei wurde dem 49-Jährigen 
ein Kopfstoß versetzt, danach 
verlagerte sich die Rauferei nach 
draußen. Bis zum Eintreffen der 
Polizei war ein Großteil der Be-
teiligten geflüchtet, Fahndungs-
maßnahmen verliefen ohne Er-
folg. Der 49-Jährige wurde leicht 
verletzt. Das Polizeirevier Reut-
lingen hat die Ermittlungen auf-
genommen.  swp

Polizei Einsatz am 
Sonntagmorgen: Erst 
Streit, dann eine Kopfnuss.
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