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Stadtgespräch

Ralf Großmann vom Sozialen Zentrum am Neckar/Wärmestube nahm
die Sockenspende von Unternehmerin Andrea Senn-Kurth in ihrem Herrenbekleidungsgeschäft in der Karlstraße entgegen.
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„. . . wir ab jetzt den Chlor-Hahn!“

Karikatur: Jörg Schlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Barfußlaufen – Wellness für die Füße
forderungen zu gewöhnen. Besonders gut gelingt der Einstieg
zu Hause, denn in der eigenen
Wohnung kann man das Barfußgehen ganz in Ruhe ausprobieren. Aber auch in Parks oder im
Wald können nackte Füße sehr
angenehm sein. Mancherorts gibt
es sogar Barfußpfade, in denen
unterschiedliche Untergründe
kombiniert sind. Weniger geeignet sind städtische Bereiche. Zum
einen ist hier die Verletzungsgefahr durch Unrat und Glasscherben erhöht.

Barfußläufer haben weniger Schweißfüße, und auch Hauterkrankungen treten weniger auf.
Foto: Manfred Gerber/Pixelio.de

F

üße, die ununterbrochen
in Schuhen stecken,
können sich nicht frei
bewegen. Das kann auf
Dauer viele unangenehme Folgen haben. Eine Abhilfe schafft
das Barfußlaufen, das allerdings
anfangs unangenehm sein kann,
wenn man es nicht gewohnt ist.
Unser NQ-Blog „Fit und Gesund“
erklärt, was das Barfußlaufen
bringt, wie man sich daran gewöhnt und für wen es nicht empfehlenswert ist. Die Vorteile von

nackten Füßen sind vielfältig: Die
Füße können wieder zu ihren natürlichen Bewegungen zurück-

finden, die durch harte Sohlen
unterbunden werden. Das beugt
Fuß- und Haltungsschäden vor.
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In zu engen Schuhen kommt es
leicht zu Blasen oder Hühneraugen. Besonders Frauen leiden
häufig unter schwerwiegenderen
Problemen wie dem Hallux valgus, der unter anderem durch
häufiges Tragen enger und hoher
High Heels entsteht. Bei Problemen wie diesem werden spezielle Schuhe nötig, die den Füßen
einen komfortablen Freiraum
bieten. Verschiedene Anbieter
haben sich auf den Gesundheitsversand spezialisiert und vertreiben unter anderem HalluxSchuhe für Damen.
Barfußläufer haben diese
Probleme meist nicht, auch wenn
einige durchaus erblich sind.
Kommt genügend Licht und Luft
an die Füße, entstehen keine
Schweißfüße und Hautprobleme
treten deutlich seltener auf. Die
Füße haben viele Tastsensoren,
die in Schuhen aber nicht zum
Einsatz kommen. Barfußlaufen
stärkt des Weiteren das Immunsystem. Zum einen werden beim
Barfußgehen die Fußsohlen
massiert – Fußreflexzonenmassage für unterwegs quasi. Zum
anderen entschleunigt Barfußgehen und baut damit viel Stress
ab.

Wo Barfußgehen sinnvoll ist
Prinzipiell kann man (fast) überall barfuß gehen. Gerade für Anfänger empfiehlt es sich aber, die
Füße sanft an die neuen Heraus-

Kleidung für „Echte Kerle“
Schutzkleidung für Bauarbeiter,
Streetwear für die Freizeit und
stilvolles
High-Fashion-Statement – keine Hose ist so vielseitig wie die Denim-Jeans. Das über
150 Jahre alte Kleidungsstück
schmeichelt seit seiner Erfindung den Beinen von Frauen,
Männern und Kindern aus aller
Welt. Der Name „Jeans“ deutet
übrigens auf ihren Ursprungsort,
dem italienischen Genua (im
Französischen „Gênes“ genannt)
hin. „Denim“ ist wiederum eine

Vereinfachung des französischen Begriffs „Serge de Nîmes“,
was schlicht und einfach „Gewebe aus Nîmes“ (einer Stadt in
Südfrankreich) bedeutet. Der
berühmte Baumwollstoff ist seit
jeher die Grundlage für jede echte Jeans und bestimmt mit seiner
Indigo-Färbung und der CrossHedge-Optik das unverwechselbare Aussehen der Kult-Hose.
Ein Immigrant mit dem Namen Levi Strauss erfand und verkaufte die Jeans in den 1850erJahren in San Francisco, wo sie
bei Goldgräbern schnell als strapazierfähige und vor allem
preiswerte
Arbeitshose
geschätzt wurde. Mit kupferfarbenen Nieten an den Nähten und
Taschen verstärkt, sollte das
Kleidungsstück praktisch ein
Leben lang halten.
Indem sich die Jeans schnell in
ganz Nordamerika ausbreitete
und von Farmern, Cowboys, Seefahrern und Schwerarbeitern getragen wurde, avancierte sie zu
einem Sinnbild für den hart arbeitenden Amerikaner, der seine
Träume aus eigener Kraft verwirklicht.
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Socken und generell Unterwäsche könnten die Hilfsbedürftigen immer gebrauchen, erklärt
Ralf Großmann vom Sozialen
Zentrum am Neckar. Nicht nur
die Gäste der stationären Einrichtung in der Neckarstraße, vor
allem auch die Besucher der
Wärmestube. Häufig seien das
Obdachlose, immer größer werde aber auch die Zahl der älteren
Gäste, die von der Altersarmut
betroffen seien, so Großmann. Da
kommt die Spende von Andrea
Senn-Kurth gerade recht. SennKurth hat zum 1. Januar das Herrenbekleidungsgeschäft
Th.
Busch von Annemarie LaufferBusch übernommen und ist derzeit in der Umgestaltungsphase
für die Wiedereröffnung im
März/April kommenden Jahres.
Bei ihrer Arbeit habe sie ganze
Schubladen voll mit hochwertigen Strümpfen entdeckt. Und da
sie häufig an der Wärmestube
vorbeifahre, dachte sie sich, dass
sie diese doch dem Sozialen
Zentrum spenden könnte, erklärt
Senn-Kurth. Gesagt, getan: Socken im Wert von rund 2500 Euro
werden bald unter Bedürftigen
verteilt. Diese werden nun an der
stationären Einrichtung in der
Neckarstraße und an der Wärmestube in der Talstraße ausgegeben. Auch einige Krawatten
befinden sich darunter. „Es gibt
immer wieder welche, die ein
Bewerbungsgespräch haben“, so
Großmann, „die können so etwas
gut gebrauchen.“ Seit die Wärmestube vor gut elf Jahren eröffnet wurde, habe die Einrichtung
zwischen 150 bis 200 Spenden erhalten. Neben Kleidung und Lebensmitteln auch mal Einrichtungsgegenstände wie Geschirr.
Die Spendenbereitschaft in der
Region sei hoch, lobt Großmann,
besonders zu Weihnachten herum. Bei größeren Lebensmittelspenden rät er daher, im Vorfeld
Kontakt aufzunehmen. „Es wäre
schade, wenn man etwas nicht
verwenden kann, weil es verdirbt“, erläutert der Sozialarbeiter. Sachspenden wie die von
Senn-Kurth seien jedoch unbedenklich und jederzeit willkommen.
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Schwenninger
Uhrengeschäft
reparieren. Ramesh Adusumalli
schätzt, dass dieses Uhrenmodell
in den 1960er-Jahren produziert
wurde.
bre

Zeitunglesen ist wichtig: Thorsten
Frei und Gottfried Schmidt bei
Matze mit der „NECKARQUELLE“ .

Über die Bedeutung des Lesens
sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete und aktuelle Kandidat,
Thorsten Frei, mit dem Kreisvorsitzenden der Christlich Demokratischen
Arbeitnehmerschaft
(CDA),
Gottfried
Schmidt an einem richtig passenden Ort: bei der Bronzefigur
„Matze“ auf der Möglingshöhe in
Schwenningen. Die Skulptur
zeigt seit der Landesgartenschau
2010 direkt an der Neckarquelle
einen Jungen, der DIE NECKARQUELLE liest. Thorsten Frei
verwies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Zeitungen für den demokratischen
Prozess und die Allgemeinbildung der Bürger. Gerade die lokalen Zeitungen hätten eine
wichtige Funktion bei der Bereitstellung von Informationen
über lokale Ereignisse und Entwicklungen. In Zeiten von „Fake
News“ und der Möglichkeit, in
sozialen Medien seine eigenen
Nachrichten zu produzieren,
seien seriöse Tageszeitungen
besonders wichtig. „Ich hoffe,
dass unsere vielfältige Zeitungslandschaft in der Region noch
viele Jahre erhalten bleibt“,
wünschte sich der Bundestagsabgeordnete.
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Was länge währt, wird endlich
gut – was sehr lange währt, natürlich auch. Die Schwenninger
Getränkehändlerin Karin Zuch
hat beim Wechsel ihres Telefonanbieters bekanntlich ein Drama
erlebt. Seit 3. August war die Firma 1&1 nicht in der Lage, die Firma Getränke-Peter mit einem
funktionierenden
Anschluss
auszustatten.
Jetzt
endlich,
nachdem ein einheimischer Telefontechniker eingegriffen hat,
geht das Telefon wieder. Was
bleibt, ist eine hohe Handyrechnung.
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Stolz zeigt Ramesh Adusumalli
seine Emes-Uhr, die er in einem
italienischem Secondhandladen
fand.
Foto: Benjamin Rebstock

Ein besonderes Urlaubsmitbringsel brachte Ramesh Adusumalli aus seinem Italienurlaub
mit nach Hause. In einem großen
Secondhandladen in Triest entdeckte er eine alte Emes-Reiseuhr für acht Euro. „Ich musste
zweimal genau hinschauen, aber
da stand tatsächlich Emes drauf“,
sagt er. Ohne nachzudenken,
kaufte er sofort diese Uhr. Da die
Uhr nicht mehr funktionstüchtig
war, ließ er sie von einem

Kann nach vier Wochen endlich
wieder telefonieren: Karin Zuch.

