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SIGMARINGEN
Zitat des Tages

„Ich 

probiere es 

ganz sachlich“,

sagt der Inneringer Gemeinde-
rat Holger Bohner in der emo-
tionalen Debatte um den Bau ei-
nes Buswartehäuschens. Siehe
Artikel auf der Seite 18.
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SIGMARINGEN - Die Stadtbibliothek
hat ein neues elektronisches Ange-
bot: E-Learning, das sind kostenfreie
Lernprogramme, die man über das
Internet aufrufen kann, um dann zu
Hause oder mobil im W-Lan-Netz zu
lernen. Allerdings braucht man dafür
einen Bibliotheksausweis der teil-
nehmenden kommunalen Bibliothe-
ken des „Schwalbe“-Verbunds. Die
Leiterin der Stadtbibliothek, Christi-
na Thormann, hat dem Kulturaus-
schuss des Gemeinderates dazu be-
richtet.

Sprachkurse, Gesundheit, Video-
technik, Software programmieren,
das Angebot ist vielfältig. Derzeit ha-
ben Nutzer Zugriff auf 2300 ver-
schiedene Kurse, von denen allein
ein Anbieter 1500 vorhält. „Beson-
ders hilfreich sind die Programme
auch für die berufliche Orientierung.
Hier kann man verschiedene Berufs-

bilder und Felder erkunden“, sagt
Thormann

Seit Februar ist der Zugang für das
neue Angebot über die beteiligten
Bibliotheken freigeschaltet. Die Pro-
gramme werden im Rahmen des On-
leihe-Angebots zur Verfügung ge-
stellt. Das Besondere dabei ist, dass
es, im Gegensatz zur Buchausleihe,
von zahlreichen Nutzern parallel
verwendet werden kann, da die Bi-
bliotheken über ein größeres Konvo-
lut an Zugriffen verfügen. 

Der Nutzer hat ein halbes Jahr Zu-
griff auf das Programm. Der Onleihe-
Verbund wurde durch öffentliche
Mittel gefördert und soll einer brei-
teren Öffentlichkeit Teilhabe an Bil-
dungsangeboten sichern.

„Die Lernenden können ihre
Kenntnisse mit einfachem Einstieg
und teils spielerischem Charakter
verbessern“, erklärt Thormann

Sprachkurse fangen auf ganz
niedrigem Niveau mit den allge-

meinsten Worten und Sätzen wie Be-
grüßungen oder Tageszeiten an. Hin-
zu kommen Aussprachebeispiele,
die man sich immer wiederholen las-
sen kann, bis der Klang vertraut ist.
Daher werden sie auch schon von
Flüchtlingen genutzt, die sich damit
an die schwere deutsche Sprache he-
rantasten wollen. Aufbauend kann
man dann auch schwierigere Ar-
beitsstufen ausleihen.

Eine Nutzungsbescheinigung
ist möglich

Über den Button E-Learning kommt
man auf der Onleihe-Seite im Inter-
net auf die Seite mit den vier Anbie-
tern und dann zur Kursübersicht.
Man kann sich registrieren lassen
oder auch anonym bleiben. Für regis-
trierte Teilnehmer besteht bei eini-
gen Kursen die Möglichkeit, sich die
Nutzung bescheinigen zu lassen. Al-
lerdings haben diese Bescheinigun-
gen keinen Zeugnischarakter.

Die Bibliotheken haben Verträge
mit vier Anbietern abgeschlossen,
das sind Lecturio, Lingua, Vi-
deo2brain und „Ich will Deutsch ler-
nen“. Insgesamt verfügt der Biblio-
theksverband über 5000 Lizenzen.
Das bedeutet, 5000-mal können Nut-
zer ein Programm in Anspruch neh-
men, dann sind die Lizenzen er-
schöpft. Das Angebot ist breit und
reicht von Sprachkursen über beruf-
liche Fortbildung, EDV-Kurse oder
Freizeitaktivitäten. Die zahlreichen
Programme gibt es teilweise auch in
verschiedenen Schwierigkeitsstu-
fen. Das ist besonders bei Sprachkur-
sen von Belang. „Am beliebtesten al-
lerdings ist derzeit ein Weinseminar
für Anfänger“, sagt Thormann.

Christina Thormann, die Leiterin der Stadtbibliothek, erweitert ihre Kenntnisse durch ein Weinseminar. FOTO: CHRISTOPH WARTENBERG

Nutzer können jetzt online lernen

Von Christoph Wartenberg
●

Weitere Informationen und An-
leitungen gibt es in den betei-
ligten Bibliotheken oder unter
www.onleihe.de/schwalbe/hilfe

Stadtbibliothek macht ein neues Angebot auf dem Feld der elektronischen Medien

SIGMARINGEN - Sucht im Alter ist
ein Problem, das in der Gesellschaft
häufig nicht als solches gesehen
wird. Zu diesem Thema hat die AGJ
Suchtberatung Sigmaringen deshalb
am Mittwoch im Gemeindehaus St.
Fidelis einen Fachtag mit Workshops
und ein Theaterstück für Fachkräfte
der Region veranstaltet. Im Mittel-
punkt stand ein Referat des Chefarz-
tes für Suchtmedizin vom Zentrum
für Psychiatrie Emmendingen, Dr.
Friedemann Hagenbuch. 

Alkoholabhängigkeit ist laut Ha-
genbuch bei älteren Menschen eben-
so Thema wie Medikamentenabhän-
gigkeit, letztere stellt sogar mit Ab-
stand die häufigste Sucht im Alter
dar. Viele Patienten würden mit ver-
schiedenen Präparaten, verordnet
von unterschiedlichen Ärzten, be-
handelt, die selten miteinander in
Austausch stünden. So könne der
Überblick und somit eine Sensibili-
sierung für eine drohende Abhängig-
keit verloren gehen. „20 Prozent der
über-70-Jährigen erhalten mehr als 13
verschiedene Wirkstoffe“, erklärt
der Arzt. Außerdem seien einheitli-
che Leitlinien und Behandlungsstan-
dards von Nöten. 

Im Vergleich zum Jahr 2000 wur-
de im Jahr 2009 eine 180-prozentige
Steigerung von Alkoholintoxikatio-
nen von Senioren in Krankenhäu-
sern festgestellt. „Sie sind in bester
Gesellschaft mit den Teenagern“,
sagte Hagenbuch. Ausschlaggebend
sei neben dem demografischen Wan-

del („jeder Vierte in Deutschland ist
über 65“) auch eine Fülle von körper-
lich-chronischen wie psychischen
Leiden, die nicht immer fachgerecht
therapiert würden. „Die Generation
der heutigen Senioren ist älter ge-
worden und hat viele Handicaps“, so
der Chefarzt. „Medikamente wie Va-
lium sollten nie ,nach Bedarf’ und
über längeren Zeitraum verabreicht
werden“, appellierte Hagenbuch an
die Ärzte und schilderte einen Fall,
bei dem eine 65-Jährige, die ihre
kranke Mutter pflegte, seit 15 Jahren
jeden Abend eine Schlaf- und Beru-
higungspille einnahm. Fünf Prozent
der Krankenhauseinweisungen ge-
hen laut Hagenbuch auf einen Fehler
in der Arzeimitteltherapie zurück.
„Das ist ein echter Kostenfaktor“, so
Hagenbuch. Gleichzeitig findet der
Arzt: „Der derzeitige Weiterbil-
dungsstand der Ärzte wird dem de-
mografischen Wandel nicht ge-
recht.“ Zugleich müsse in der Gen-
derforschung mehr erreicht werden,

um herauszufinden: „Sind Frauen
das betäubte Geschlecht?“ Immerhin
würden Frauen häufiger unter De-
pressionen und Angststörungen lei-
den, was eine Ursache für Sucht sein
kann. Der
Arzt beschäf-
tigt sich seit
mehr als 20
Jahren mit
dem Thema
Sucht und
Prävention im
Alter. Beim
Vortrag kritisierte er, dass das The-
ma weder Bestandteil der Forschung
noch des Medizinstudiums ist. 

Offenheit in der Helferszene, Em-
pathie und Respekt gegenüber Be-
troffenen seien wichtig, legte er dem
Publikum an Herz. Außerdem soll-
ten sich Helfer wie das kommunale
Suchthilfenetzwerk, die Alten-,
Sucht- und Selbsthilfe sowie kirchli-
che Seelsorger zusammenschließen
und das Problem gemeinsam ange-

hen. Hagenbuch: „Psycho- und
suchttherapeutische Arbeit lohnt
sich, auch bei Senioren.“ Zudem be-
dürfe es nicht immer eines Ersatz-
Suchtstoffs. „Wir Deutsche kennen

nur die Devise ganz
oder gar nicht, aber
eine Reduzierung
des Alkohol- oder
Medikamenten-
konsums kann
schon helfen.“

Das Ziel müsse
eine Verbesserung

der Lebensqualität von Betroffenen
sein, denn das Gefühl fehlender
Sinnhaftigkeit des Lebens und die
Sucht seien eng miteinander ver-
knüpft. „Woraus ziehen Betroffene
die Kraft, trocken zu werden, wenn
nicht aus einer sinnvollen Aufgabe
oder dem Gefühl, wichtig zu sein?“.
Auch Helfer und Fachkräfte sollten
sich dies laut Hagenbuch zu Herzen
nehmen und ihre „Akkus“ regelmä-
ßig bei Hobbys volltanken.

Nicht nur Teenager sind vermehrt alkoholsuchtgefährdet
Dr. Friedemann Hagenbuch spricht bei AGJ-Fachtagung über „Sucht im Alter“ 

Dr. Friedemann Hagenbuch spricht bei seinem Vortrag über Sucht im
Alter. FOTO: ABU

Von Anna-Lena Buchmaier
●

Durch ein Förderprogramm
konnte im Kreis eine 25-pro-
zentige-Stelle für drei Jahre
besetzt werden, die für Fragen
rund um die Sucht bei Senioren
zuständig ist. Außerdem gibt es
im Landkreis eine Gesprächs-
gruppe abhängiger Menschen ab
65 Jahren, die im Moment über
acht Teilnehmer verfügt. (abu)

Kreis erhält Stelle

SIGMARINGEN (sz) - Etwa 1000 Euro
Sachschaden ist bei einem Verkehrs-
unfall am Mittwoch gegen 7 Uhr in
der Nollhofstraße entstanden. Dies
teilt die Polizei mit. Eine 21-Jährige
überholte mit ihrem Auto einen vo-
rausfahrenden Lastwagen, bemerkte
während des Überholvorgangs eine
entgegenkommende 41-Jährige,
brach den Überholvorgang ab, zog
nach rechts und streifte dabei den
Lastwagen. Die entgegenkommende
Frau wich währenddessen nach
rechts aufs Bankett aus und konnte
damit eine Kollision verhindern. Der
Lastwagen-Fahrer, der den Verkehrs-
unfall nicht bemerkt haben dürfte,
setzte seine Fahrt fort. Die Polizei
sucht deshalb Zeugen, die den Unfall
beobachtet haben. 

Frau streift beim
Überholen einen

Lastwagen

Zeugen, insbesondere der Lastwa-
genfahrer, werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Sigmaringen,
Telefon 07571/1040, zu melden.

SIGMARINGEN (sz) - Mehrere
Schachteln Zigaretten hat am Mitt-
woch gegen 11 Uhr ein 25-jähriger
Tatverdächtiger aus der Auslage im
Kassenbereich des Kauflands an der
Georg-Zimmerer-Straße gestohlen.
Vermutlich versteckte der Mann die
Zigaretten zum Abtransport zwi-
schen Verkaufsverpackungen in ei-
ner anderen Abteilung des Markts,
schreibt die Polizei in ihrem Presse-
bericht. Zeugen, die den versuchten
Diebstahl bemerkten, baten den
Mann in ein Büro, wo die hinzugeru-
fenen Beamten die Personalien fest-
stellten. Anschließend erteilte ihm
der Marktleiter ein Hausverbot, wel-
ches er ignorierte. Da er auch den
Aufforderungen der Polizeibeamten
keine Folge leistete, sollte er aus dem
Raum geschoben werden. Bevor die
Beamten den Mann ergreifen konn-
ten, attackierte er diese derart, dass
er mit Handschellen gefesselt und
nach draußen verbracht werden
musste.

Zigarettendieb wird
mit Handschellen

abgeführt

SIGMARINGEN (sz) - Ein stark alko-
holisierter 43-Jähriger hat in einer
Gartenwirtschaft am Mittwoch ge-
gen 23 Uhr Bier auf die Bestuhlung
gespritzt und wollte die Gaststätte
trotz mehrfacher Aufforderung nicht
verlassen. Erst durch hinzugerufene
Polizisten der Hundeführerstaffel,
die einen Platzverweis aussprachen,
konnte der Mann zum Verlassen der
Örtlichkeit bewegt werden.

Polizei spricht
Platzverweis aus

SIGMARINGEN (sz) - Am morgigen
Samstag sammeln die Ministranten
ab 10 Uhr an den Sammelstellen im
„Kaot“ (Karlstraße 32), am Steidle,
im Gemeindehaus St. Fidelis, am
Kloster Gorheim und am Pfarrhaus
Altkleider. Sollten Bürger keine Zeit
haben, um die Spende vorbeizubrin-
gen, können die Kleider nächste Wo-
che im „Mittendrin“ abgegeben wer-
den. Auf Wunsch werden die Kleider
auch abgeholt. Bitte im Pfarrbüro
Mittendrin melden. Der Erlös
kommt dem Sommerlager zugute.

Minis sammeln
Altkleider

„Die Generation der
heutigen Senioren hat

viele Handicaps“,
sagt der Chefarzt Dr. Friedemann

Hagenbuch. 

SIGMARINGEN (chw) - Die städti-
sche Musikschule bewegt sich auf
stabilem Niveau. Leiterin Ellen Vale-
rius berichtete dem Kulturausschuss
überdies von einer verbesserten Fi-
nanzlage, die auch das städtische De-
fizit merklich reduziert. Die im Ent-
wicklungsplan bis 2018 angestrebte
Defizitquote von maximal 45 Pro-
zent wird mit 36,9 Prozent frühzeitig
unterschritten.

Vor diesem Hintergrund stellte
Valerius die Überlegung an, ob die
vorgesehene Gebührenanpassung
um fünf Prozent alle zwei Jahre not-
wendig sei. Dazu stellte sie ein Re-
chenbeispiel für die mögliche Ent-
wicklung vor.

Die Belegungen haben sich im
vergangenen Jahr stabil gehalten. Sie
sind von 1020 auf 1015 gefallen. Die
meisten Schüler gibt es in den Jahr-
gängen 2007 bis 2010 und 2002 bis
2006, danach fällt die Zahl steil ab.
Zuwachs gibt es im Jahrgang 2011 und
jünger. In einigen Bereichen zeich-
net sich eine leicht rückläufige Ten-
denz ab, die aber von anderen Berei-
chen aufgefangen wird.

Bei der Fächerverteilung domi-
nieren die Streicher, gefolgt von
Holzblasinstrumenten und deutlich
ansteigend Zupfinstrumente. „Akus-
tik- oder E-Gitarre, das zielt natür-
lich in Richtung Rock- und Popmusik
und das Spielen in Bands“, sagte Va-
lerius. Einen starken Rückgang bei

den Tasteninstrumenten führte sie
darauf zurück, dass Klavier in der
Regel nur alleine gespielt wird.

Valerius berichtete auch über die
Kooperation mit Schulen, die guten
Resultate bei „Jugend musiziert“ und
insgesamt 43 Veranstaltungen.

Im Ausblick verwies sie auf Pläne
zum Einsatz neuer Medien um Mu-
sikunterricht.

Musikschule macht 
weniger Defizit

Leiterin Ellen Valerius berichtet im Kulturausschuss
über stabile Belegungszahlen 

Früh übt sich, wer ein Meister
werden will. FOTO: ARCHIV
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