
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Samstag, 2. September 2017

Stadtgespräch

Socken und generell Unterwä-
sche könnten die Hilfsbedürfti-
gen immer gebrauchen, erklärt
Ralf Großmann vom Sozialen
Zentrum am Neckar. Nicht nur
die Gäste der stationären Ein-
richtung in der Neckarstraße, vor
allem auch die Besucher der
Wärmestube. Häufig seien das
Obdachlose, immer größer wer-
de 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. Senn-
Kurth hat zum 1. Januar das Her-
renbekleidungsgeschäft Th.
Busch von Annemarie Lauffer-
Busch übernommen und ist der-
zeit in der Umgestaltungsphase
für die Wiedereröffnung im
März/April kommenden Jahres.
Bei ihrer Arbeit habe sie ganze
Schubladen voll mit hochwerti-
gen 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: So-
cken im Wert von rund 2500 Euro
werden bald unter Bedürftigen
verteilt. Diese werden nun an der
stationären Einrichtung in der
Neckarstraße und an der Wär-
mestube in der Talstraße ausge-
geben. 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 Wär-
mestube vor gut elf Jahren eröff-
net wurde, habe die Einrichtung
zwischen 150 bis 200 Spenden er-
halten. Neben Kleidung und Le-
bensmitteln auch mal Einrich-
tungsgegenstände wie Geschirr.
Die Spendenbereitschaft in der
Region sei hoch, lobt Großmann,
besonders zu Weihnachten he-
rum. Bei größeren Lebensmittel-
spenden rät er daher, im Vorfeld
Kontakt aufzunehmen. „Es wäre
schade, wenn man etwas nicht
verwenden kann, weil es ver-
dirbt“, erläutert der Sozialarbei-
ter. Sachspenden wie die von
Senn-Kurth seien jedoch unbe-
denklich und jederzeit willkom-
men. hqq

Ein besonderes Urlaubsmit-
bringsel brachte Ramesh Adu-
sumalli aus seinem Italienurlaub
mit nach Hause. In einem großen
Secondhandladen in Triest ent-
deckte er eine alte Emes-Rei-
seuhr 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

Schwenninger Uhrengeschäft
reparieren. Ramesh Adusumalli
schätzt, dass dieses Uhrenmodell
in den 1960er-Jahren produziert
wurde. bre

Über die Bedeutung des Lesens
sprach der CDU-Bundestagsab-
geordnete und aktuelle Kandidat,
Thorsten Frei, mit dem Kreis-
vorsitzenden der Christlich De-
mokratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA), Gottfried
Schmidt an einem richtig pas-
senden 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 NECKAR-
QUELLE liest. Thorsten Frei
verwies in diesem Zusammen-
hang auf die Bedeutung der Zei-
tungen für den demokratischen
Prozess und die Allgemeinbil-
dung der Bürger. Gerade die lo-
kalen Zeitungen hätten eine
wichtige Funktion bei der Be-
reitstellung von Informationen
über lokale Ereignisse und Ent-
wicklungen. 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 Zeitungs-
landschaft in der Region noch
viele Jahre erhalten bleibt“,
wünschte sich der Bundestags-
abgeordnete. eb

Was länge währt, wird endlich
gut – was sehr lange währt, na-
türlich auch. Die Schwenninger
Getränkehändlerin Karin Zuch
hat beim Wechsel ihres Telefon-
anbieters bekanntlich ein Drama
erlebt. Seit 3. August war die Fir-
ma 1&1 nicht in der Lage, die Fir-
ma Getränke-Peter mit einem
funktionierenden Anschluss
auszustatten. Jetzt endlich,
nachdem ein einheimischer Te-
lefontechniker eingegriffen hat,
geht das Telefon wieder. Was
bleibt, ist eine hohe Handyrech-
nung. bm

Zeitunglesen ist wichtig: Thorsten
Frei und Gottfried Schmidt bei
Matzemitder „NECKARQUELLE“ .

Stolz zeigt Ramesh Adusumalli
seine Emes-Uhr, die er in einem
italienischem Secondhandladen
fand. Foto: BenjaminRebstock

Kann nach vier Wochen endlich
wieder telefonieren:KarinZuch.

Ralf Großmann vom Sozialen Zentrum am Neckar/Wärmestube nahm
dieSockenspendevonUnternehmerinAndreaSenn-Kurth in ihremHer-
renbekleidungsgeschäft inderKarlstraßeentgegen.

Foto:HyQuanQuach

„. . .wir ab jetztdenChlor-Hahn!“ Karikatur: JörgSchlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Barfußlaufen – Wellness für die Füße

F üße, die ununterbrochen
in Schuhen stecken,
können sich nicht frei
bewegen. Das kann auf

Dauer viele unangenehme Fol-
gen 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 ge-
wöhnt und für wen es nicht emp-
fehlenswert ist. Die Vorteile von

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

finden, die durch harte Sohlen
unterbunden werden. Das beugt
Fuß- und Haltungsschäden vor.

In zu engen Schuhen kommt es
leicht zu Blasen oder Hühnerau-
gen. Besonders Frauen leiden
häufig unter schwerwiegenderen
Problemen wie dem Hallux val-
gus, der unter anderem durch
häufiges Tragen enger und hoher
High Heels entsteht. Bei Proble-
men wie diesem werden speziel-
le Schuhe nötig, die den Füßen
einen komfortablen Freiraum
bieten. Verschiedene Anbieter
haben sich auf den Gesundheits-
versand spezialisiert und ver-
treiben unter anderem Hallux-
Schuhe 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 Immun-
system. Zum einen werden beim
Barfußgehen die Fußsohlen
massiert – Fußreflexzonenmas-
sage für unterwegs quasi. Zum
anderen entschleunigt Barfuß-
gehen und baut damit viel Stress
ab.

WoBarfußgehen sinnvoll ist
Prinzipiell kann man (fast) über-
all barfuß gehen. Gerade für An-
fänger empfiehlt es sich aber, die
Füße sanft an die neuen Heraus-

forderungen zu gewöhnen. Be-
sonders gut gelingt der Einstieg
zu Hause, denn in der eigenen
Wohnung kann man das Barfuß-
gehen ganz in Ruhe ausprobie-
ren. 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 geeig-
net sind städtische Bereiche. Zum
einen ist hier die Verletzungsge-
fahr durch Unrat und Glasscher-
ben erhöht.

Kleidung für „EchteKerle“
Schutzkleidung für Bauarbeiter,
Streetwear für die Freizeit und
stilvolles High-Fashion-State-
ment – keine Hose ist so vielsei-
tig wie die Denim-Jeans. Das über
150 Jahre alte Kleidungsstück
schmeichelt seit seiner Erfin-
dung 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 französi-
schen Begriffs „Serge de Nîmes“,
was schlicht und einfach „Gewe-
be aus Nîmes“ (einer Stadt in
Südfrankreich) bedeutet. Der
berühmte Baumwollstoff ist seit
jeher die Grundlage für jede ech-
te Jeans und bestimmt mit seiner
Indigo-Färbung und der Cross-
Hedge-Optik das unverwechsel-
bare Aussehen der Kult-Hose.

Ein Immigrant mit dem Na-
men Levi Strauss erfand und ver-
kaufte die Jeans in den 1850er-
Jahren in San Francisco, wo sie
bei Goldgräbern schnell als stra-
pazierfähige und vor allem
preiswerte Arbeitshose ge-
schätzt wurde. Mit kupferfarbe-
nen 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, See-
fahrern und Schwerarbeitern ge-
tragen wurde, avancierte sie zu
einem Sinnbild für den hart ar-
beitenden Amerikaner, der seine
Träume aus eigener Kraft ver-
wirklicht. nq

BarfußläuferhabenwenigerSchweißfüße, undauchHauterkrankungen tretenwenigerauf.
Foto:ManfredGerber/Pixelio.de
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