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Stadtgespräch

„Da macht man in Deutschland
ein Riesengeschiss um die Zulas-
sung von Cannabis, und dann
fährst du mit dem Fahrrad ein
bisschen durch Spanien und
stehst plötzlich vor einem Hanf-
feld. Ohne Einzäunung, Kamera.“
Für den Gärtner und Kabarettis-
ten Michael Schopfer war das
eine echte Offenbarung, auf was
er da im Urlaub gestoßen war: ein
großes Cannabisfeld. Ganz un-
geniert bauen die Spanier offen-
bar die Hanfpflanze an, während
in Deutschland noch heftig darü-
ber diskutiert wird, ob man sie le-
galisieren soll oder nicht. Wie
auch immer: Schopfer hat be-
stimmt wieder neue Inspiratio-
nen für das neue Kabarettpro-
gramm. rat

Schopfers Gärtnerkollege Diet-
mar Wildi würde niemals etwas
Verbotenes anbauen. Stattdes-
sen hat er vielen Menschen mit

seinen begehbaren Sonnblu-
menfeldern eine Freude ge-
macht, bis ihm selber immer wie-
der Vandalen mit sinnlosen Ver-
wüstungen die Freude daran ver-
dorben haben. Da macht man
eben irgendwann mal ein Schnitt.
Das hat Wildi jetzt auch äußer-
lich getan. Der Stimmenkönig der
zurückliegenden Gemeinderats-
wahlen hat sich ein neues Image
gegeben und einen dichten Voll-
bart stehen lassen. Man muss im
ersten Augenblick schon zwei-
mal hinsehen, um den CDU-
Mann zu erkennen. Ob Wildi die-
ses neue Erscheinungsbild bis zu
den nächsten Kommunalwahlen
pflegen wird, ist aber fraglich.
Schließlich weiß man, dass viele
Frauen Bartträger nicht so at-

traktiv finden. So könnte die Ge-
sichtsbehaarung den populären
Villinger unter Umständen eini-
ge Stimmen kosten. Und das wä-
re ja schade . . . rat

Stets bartlos tritt Robbi Pawlik
in Erscheinung. Der Mann aus
Villingen-Schwenningen feiert
schon seit Jahren mit seiner
Kunstfigur Bademeister Scha-
luppke Erfolge bei deutschen
Comedy-Fans. Normalerweise
ist der Wahl-Kölner nicht so
leicht aus der Fassung zu brin-

gen. Diese Woche allerdings war
es soweit: Er erhielt den Anruf ei-
ner Dame, die ihn fragte, ob sie
ihre neun und elf Jahre alten Kin-
der ohne Bedenken in Pawliks
Soloprogramm mitnehmen kön-
ne. „Ich dachte, da will mich Je-
mand aus dem Kollegium verar-
schen, weil ich nämlich genau so
eine Nummer in meinem Pro-
gramm habe“, erzählt Pawlik.
„Ich lese da die Mail einer Heli-
koptermutti vor, mit der Über-
schrift ‚Ab welchem Alter kann
ein Kind Ihr Programm unbe-
schadet überstehen?‘ So stellte
ich der Dame am Telefon drei
Fragen: ‚Kennen wir uns? Woher
haben Sie meine Mobilnummer?
Und wollen Sie mich verar-
schen?‘“ Nein. Es war tatsächlich
eine potenzielle Zuschauerin.

Robbi Pawlik war wirklich kon-
sterniert. rat

Der Tuttlinger MichaelMuffler
mag Villingen-Schwenningen.
Hier hat der Architekt schon
manch lukrativen Auftrag erhal-
ten. Nach der Neuen Tonhalle
vor vielen Jahren unter anderem
den Bau der Neckarhalle, mit dem
er augenblicklich befasst ist, und
wo es um die Parkplätze drum
herum ja viele Diskussionen gibt.
Für die Ausschusssitzungen die-
se Woche musste Muffler eigens
einen zusätzlichen Parkplatz
planen, den er selber vorder-
gründig für überflüssig hält.
Geldverschwendung sei das,
argwöhnte FW-Stadtrat Ernst
Reiser. Muffler konterte gelas-
sen: „Wenn Sie auf den Parkplatz

verzichten, verzichte ich auf
mein Honorar!“ rat

Es sollte ein Kompliment sein,
doch es kam anders an. „Es ist sel-
ten, dass man aus dem Nichts auf
so eine Stelle kommt“, sagte Grü-
nen-Fraktionsvorsitzender
Hans-Joachim von Mirbach im
Verwaltungsausschuss zu Elisa-
beth Gutjahr, die ja bekanntlich
Rektorin in Salzburg wird. Der
Begriff „aus dem Nichts“ sorgte
für Protest. Doch von Mirbach
stellte klar: Er meine damit, dass
sie angerufen wurde und sich
nicht selber beworben hat. Das
beruhigte dann die Gemüter und
die glückliche (Bald-)Rektorin
des Mozarteums bestätige dies:
„Wer dieses Angebot bekommt,
kann es nicht ablehnen.“ bm

Michael Schopfer ermittelt in
Spanien.

RobbiPawlikaliasSchaluppke–er
hatte Angst, von Kollegen veräp-
pelt zuwerden.

DietmarWildi ohne . . .

Bliebcool:MichaelMuffler.

Nichtablehnen: ElisabethGutjahr.

. . .undmitVollbart.

„. . .passenauchsechsHallenbesucheraufeinFahrrad!“ Karikatur: JörgSchlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Nach dem Berufsleben aktiv bleiben

J e fitter, desto selbstbe-
stimmter. Das scheint der
Leitspruch von immer mehr
Ruheständlern zu sein. Sie
wollen nicht einfach nur alt

werden, sondern dabei agil und
beweglich bleiben. Sport und
Reisen, Genuss, Kultur und Bil-
dung sind gleichermaßen ange-
sagt bei modernen Senioren.

Die wichtigste Vorausset-
zung, um die Zeit nach dem Job
möglichst lange selbstbestimmt
und interessant zu gestalten, ist
eine gute Gesundheit. Ein gesun-

der Lebensstil mit regelmäßiger
Bewegung und ausgewogener
Ernährung ist für viele Ältere
selbstverständlich. Bereits die

morgendliche Gymnastik im
Wohnzimmer ist sehr wertvoll
für die Fitness. Doch man kann

noch viel mehr tun. Unser NQ-
Blog „Fit und Gesund“ verrät,
wie: Große Bedeutung kommt
gerade im Ruhestand der Mobili-
tät zu. Außerhalb der Wohnung
sind bequeme und solide Schuhe
unverzichtbar, damit die Füße
gesund bleiben und Stürze ver-
mieden werden.

Auch die regelmäßige Fuß-
pflege trägt dazu bei, dass das
Gehen weiterhin Freude macht.
Und wenn sich bereits Krampf-
adern bemerkbar machen, sind
Kompressionsstrümpfe wie
„Lastofa“ eine gute Unterstüt-
zung für die Beine. Sie üben ei-
nen wohldosierten Druck aus. So
wird dafür gesorgt, dass sich das
Blut nicht in den Beinen stauen
kann. Auch das trägt dazu bei,
lange gut zu Fuß zu sein.

Wohnung kritisch betrachten
Um möglichst lange in den eige-
nen Wänden zu leben, kann man
zudem auf viele Hilfestellungen
für Zuhause zurückgreifen. Im
ersten Schritt lohnt es, die eigene
Wohnung kritisch unter die Lupe
zu nehmen. Am besten mit Hilfe
von gut geschulten Fachleuten,
die Stolperfallen sofort erken-
nen. Kritisch sind Schwellen und
Stufen, aber auch der Einstieg in
die hohe Badewanne kann ein Ri-
siko bergen. Kleine bauliche
Verbesserungen, Einstiegshilfen
für die Badewanne und Halte-
griffe an den richtigen Stellen
sind wichtige Bausteine einer er-

folgreichen Sturz-Prophylaxe.
Rat gibt es beim Hausarzt oder im
Sanitätshaus.

Für viele Senioren ist auch das
Internet heutzutage unverzicht-
bar. Eine Studie fand heraus, dass
viele Senioren soziale Medien
wie Facebook oder Instagram
benutzen. Auf diesen Plattfor-
men werden jedoch auch extre-
mistische Inhalte und Hassbot-
schaften verbreitet. Deshalb for-
dern EU-Vertreter , dass Inter-
netfirmen wie Facebook und
Google in Zukunft solche
„schädliche Inhalte“ nicht wie
bisher innerhalb von 24 Stunden,
sondern innerhalb von nur zwei
Stunden löschen sollen.

Das Internet mit seinen un-
zähligen sozialen Netzwerken ist
nicht nur eine Plattform für den
globalen Austausch, auch Extre-
misten nutzen die Möglichkeit
der Kommunikationswege, ihre
Hassbotschaften zu verbreiten
und Terrorpropaganda zu be-
treiben.

Schädliche Inhalte entfernen
Eine EU-Kommission veranstal-
tete 2015 in Brüssel erstmals ein
Internet-Forum gemeinsam mit
Unternehmen wie Facebook,
Twitter, Ask.fm, Microsoft und
Google und erarbeitete ein ge-

meinsames Konzept auf Basis ei-
ner öffentlich-privaten Partner-
schaft, um „schädliche Online-
Inhalte“ zu entfernen. Die Un-
ternehmen verpflichteten sich,
solche Inhalte innerhalb von 24
Stunden zu prüfen und gegebe-
nenfalls zu löschen. Dimitris Av-
ramopoulos, EU-Kommissar für
Inneres und Migration, hat ge-
meinsam mit den Regierungs-
chefs von Großbritannien, Itali-
en, Frankreich und den Verein-
ten Nationen neben einer Aus-
weitung der beteiligten Staaten
auch vor, das Zeitfenster, inner-
halb dessen schädliche Inhalte
gelöscht werden sollen, dras-
tisch einzuschränken. Statt 24
Stunden sollen Internetfirmen
nur noch zwei Stunden Zeit ha-
ben, etwaige Inhalte zu entfer-
nen. Außerdem müssen terroris-
tische Inhalte schneller gelöscht
werden. nq

VieleRuheständlerhaltensichmitSport fit. Foto:Archiv

Morgen Thorsten Frei

und die CDU wählen.
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