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Aufgelesen

Bellevue statt Impfzentrum
BERLIN/LUDWIGSBURG. Flammen, Fluten,
Verletzte: Was ein Kreisbrandmeister so alles
zu koordinieren hat, das klingt nicht nach
Spaß, sondern nach viel Arbeit. Und die
hatte Andy Dorroch in seiner Funktion seit
Beginn der Pandemie tatsächlich. Er ist nicht
nur der oberste Feuerwehrmann im Kreis,
sondern auch oberster Bevölkerungsschützer, und damit verantwortlich für das Kreisimpfzentrum. Die Pandemie spülte ihn ein
Stück weit in den Fokus
des öffentlichen Interesses, Dorroch meisterte die Termine mit
Politikern und Presse
aber allesamt mit Bravour, und meist auch
mit der nötigen Lockerheit. Dass er ein angenehmer Gesprächspartner sei, müsse mal einer
seiner Frau sagen,
scherzte Dorroch unAndy Dorroch
längst. Vielleicht kann
(re.) und ein Fan.
das ja direkt Frank-Wal- Foto: Landratsamt
ter Steinmeier übernehmen? Den Bundespräsidenten traf Dorroch
vor Kurzem im Schloss Bellevue beim Dankesfest für 600 Gäste aus ganz Deutschland.
Trotz der Menschenmasse hatte der Abgesandte aus dem Kreis Ludwigsburg kurz Zeit,
mit Steinmeier zu sprechen. Auf einem Foto,
das den Moment zeigt, scheint es so, als sei
der SPD-Politiker mindestens genau so erfreut gewesen Dorrochs Bekanntschaft zu
machen, wie umgekehrt... mbo

Sprechstunde im neuen Zentrum: Die Familie von Felix fand keine feste Wochenbettbetreuung und ist froh über die Hilfe.

Fotos: Simon Granville

Hebammenzentrum: Der Traum ist wahr
Nach viel Anlaufzeit haben die Geburtshelferinnen Irmfriede Pilz-Buob und Fabienne Ziller in Ludwigsburg ein Hebammenzentrum nahe des
Bahnhofs eröffnet. Dort gibt eine tägliche Betreuung für Frauen, die keine feste Hebamme gefunden haben. Doch das Spektrum ist viel größer.
wir den Raum bekommen haben. Aber gerade für Mütter ohne Auto oder mit Migraerade mal drei Wochen ist Felix auf tionshintergrund war der Weg dorthin teils
der Welt. Von der strapaziösen Be- eine Hemmschwelle“, sagt Fabienne Ziller.
ckenendlage-Geburt muss er sich
Ziller und Pilz-Buob haben als Gründenoch ein bisschen erholen. „Gut machst du rinnen und Leiterinnen des Hebammendich“, lobt Irmfriede Pilz-Buob den zarten zentrums jetzt wahr gemacht, worauf sie
kleinen Kerl mit seinem vollen, dunklen jahrelang mühevoll hinarbeiteten: eine
Haarschopf. Die Hebamme hat den Säugling zentrale, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
untersucht, schaut, wie es mit dem Stillen gut erreichbare Anlaufstelle, die nicht nur
klappt und gibt Felix’ Eltern Miriam und Do- das ganze Betreuungs- und Beratungsspektminik Braun Ratschläge zu Unruhezustän- rum rund um die Entbindung anbietet – Geden und zum Schlafenlernen. „Es ist gut, ein- burtsvorbereitung, Rückbildung, Stillen,
fach fragen zu können“, sagt Dominik Braun. Säuglingspflege, Beikost und mehr – und mit
Man lese so viel, aber das banne die Verunsi- der ambulanten Sprechstunde hilft. Sie
cherung nicht. „Das Leben mit einem Neu- nimmt frischgebackene Mütter und junge
geborenen ist individuell“, beFamilien auch über das Wokräftigt Pilz-Buob. „Kinder, „Wir Hebammen sind
chenbett hinaus an die Hand.
Eltern, äußere Umstände: Das am Anschlag. Deshalb
So hat sich mit der Diplomlässt sich nicht über einen braucht es neue
Pädagogin Petra Baumann
Kamm scheren, und es gibt
von Pro Familia eine Fachfrau
Modelle wie unseres.
keine Pauschalantworten.“
ans Zentrum angedockt, die
Die Brauns nutzen die Heb- Sie sind die Zukunft.“
Kurse für sehr junge Mütter
ammensprechstunde im neu- Fabienne Ziller,
anbietet, die teils noch nicht
en Zentrum Justine, das im Hebamme
mit der Schule oder der AusNeubau Ecke Bahnhof-, Leonbildung fertig sind, die aber
berger- und Solitudestraße erauch Schwangerenkonfliktbeöffnet hat. In diese Sprechstunde können ratung macht oder bei Anträgen und Fragen
Frauen kommen, die vergeblich nach einer zur finanziellen Absicherung hilft. Den BeHebamme zur häuslichen Betreuung such- reich Sozialberatung würden Ziller und Pilzten. „Ich hatte zwar einen Platz in einem Buob gerne weiter ausbauen. Auch ExpertinVorbereitungskurs, aber niemanden für die nen für Yoga, Mama-Fitness oder ElemenWochenbettbetreuung. Die Hebamme hatte tarmusik machen Anbote bei Justine. Und
zu der Zeit Urlaub“, erzählt Miriam Braun. Da vier weitere Geburtshelferinnen sind stunsei sie sehr froh über die Hebammensprech- denweise dabei, die ansonsten in Kreißsälen
stunde gewesen: „Als ich nach drei Tagen im in Bietigheim-Bissingen und Stuttgart
Krankenhaus allein mit dem Baby zuhause arbeiten. Zudem ist Justine mit dem Kinderwar, war das eine große Hilfe.“
wunschzentrum, einer Kinderarztpraxis und
Bis vor kurzem hatte die Hebammen- einer Apotheke unter einem Dach. Von der
sprechstunde, die Irmfriede Pilz-Buob mit Kombination können alle profitieren.
engagierten Kolleginnen angesichts des ekFür Fabienne Ziller und Irmfriede Pilzlatanten Hebammenmangels im Kreis 2017 Buob war dieses Hebammenzentrum mit erins Leben gerufen hatte, in einem Mehr- weitertem Ansatz ein lange gehegter Traum.
zweckraum im evangelischen Kinder- und Sie sehen darin aber auch eine NotwendigFamilienzentrum Hoheneck stattgefunden – keit: Der Hebammenmangel und die weiten
zweimal pro Woche, als ambulantes Zusatz- Anfahrtswege ließen eine häusliche Betreuangebot, das die Hebammen auf ihre norma- ung, wie man sie von früher kenne, immer
le Tätigkeit draufsattelten. „Es war toll, dass weniger zu. „Wir Hebammen sind am An-

Von Susanne Mathes

G

FÜR EINEN GUTEN START INS LEBEN
Das Zentrum Sechs Hebammen, eine Heilpraktikerin mit Osteopathie-Schwerpunkt,
eine Sozialpädagogin für Schwangeren- und
Schwangerenkonfliktberatung, eine YogaLehrerin und eine Sport- und Fitnesstrainerin, die „Mama-Fitness“-Kurse anbietet,
haben sich im Hebammenzentrum Justine
zusammengetan. Informationen über ihre
Angebote gibt es auf der Website www.justine-hebammenzentrum-ludwigsburg.de.

Irmfriede Pilz-Buob und Fabienne Ziller

Die Namensgeberin Justine Siegemund
(1636 bis 1705) brachte es als Autodidaktin
und Dorfhebamme bis zur Hebamme am
brandenburgischen Hof und veröffentlichte
1690 das erste anerkannte medizinische
Lehrbuch für Hebammen. mat

schlag. Deshalb braucht es neue Modelle wie
unseres. Sie sind die Zukunft. Wir hoffen,
dass da die Frauen auch ein Stück weit umdenken“, sagt Fabienne Ziller. „Natürlich
machen wir noch Hausbesuche. Aber wenn
die Alternative ist, gar keine Versorgung zu
bekommen, ist unser Zentrum eine gute Alternative.“ Das Gründerinnen-Duo ist dafür
ein finanzielles Wagnis eingegangen, das es
bisher alleine stemmt. Der Landkreis und die
Stadt Ludwigsburg haben zwar einen Gründungszuschuss zugesagt, auch ist ein Mietzuschuss vorgesehen. Die entsprechenden
politischen Beschlüsse sind gefasst. Geflossen ist das Geld aber noch nicht. „Wir freuen
uns auf jeden Fall auf die finanzielle Unter-

stützung. Es war ein guter Austausch mit den
politischen Gremien und ein stetiges Aufeinanderzugehen“, sagt Fabienne Ziller. Vor
allem eines ist den beiden erfahrenen Hebammen wichtig: dass jede Frau, unabhängig
vom sozialen Status und den Lebensumständen, sich bei Justine willkommen und gut
aufgehoben fühlt. Viele seien durch Ratgeber, Youtube und einschlägige Webseiten darauf fixiert, immer nur das Beste zu wollen,
und verlören dabei ihre Intuition, ist die Erfahrung der Hebammen. „Uns ist wichtig“,
sagt Fabienne Ziller: „Die Frauen sollen hier
einfach sie selbst sein dürfen, andere Mütter
treffen und wissen, dass sie in ihrer neuen
Lebensphase nicht alleine sind.“

E-Bike-Fahrerin
sexuell belästigt
REMSECK/NECKAR. Wegen sexueller Nötigung ermittelt die Kriminalpolizei gegen
einen noch unbekannten Täter, der am vergangenen Freitag eine Frau in Remseck/Neckar belästigt hat. Wie die Polizei berichtet,
war die 20-Jährige gegen 21 Uhr mit einem EBike von Hochberg in Richtung Bittenfeld
unterwegs, als sie auf Höhe der Sportgaststätte des SVK Hochberg ein Mann ansprach.
Er fragte sie zunächst nach dem Weg, hielt
sie dann fest und berührte sie unsittlich. Die
20-Jährige stieß den Mann weg und flüchtete mit ihrem Rad. Der Täter ist etwa 30 bis 40
Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß
und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare mit
kahlem Oberkopf und trug zur Tatzeit einen
dunkelgrauen Kapuzenpulli mit Fleecefutter, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeans. Zeugen können sich unter der
Nummer 0 800 / 11 00 225 melden.
mbo

Nur für kurze
Zeit: StZ Plus mit
Wunsch-Tablet.
Sparen Sie 100 €!

Sommer-Angebot! Sichern Sie sich jetzt das
digitale Komplettpaket:
» Die digitale Ausgabe der Stuttgarter Zeitung
inklusive Zugriff auf alle Webseiten-Artikel
» Plus Apple iPad 10.2, 128 GB, in Spacegrau:
wahlweise mit WLAN (einmalige Zuzahlung
nur 29 € statt 129 €) oder mit WLAN + LTE
(einmalige Zuzahlung nur 149 € statt 249 €) –
Sie sparen 100 €!
» Für Neukunden 38,90 €/Monat
» Für Print-Abonnenten schon ab 20,90 €/Monat
» Mindestlaufzeit 24 Monate
Jetzt bestellen:

stz-plus.de/ipad2021 →

Angebot gültig bis 31.08.2021.
Angebotsbedingungen unter stz-plus.de/ipad2021

Digital lesen: jetzt inkl. WunschTablet mit reduzierter Zuzahlung –
nur bis 31.08.2021!

