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Andrea Pfadt (M.), Sabine Hertzler (r.) und Axel Sonntag (l.) proben als Putzfrau Ayshe, Heimschwester Monika und Dr. Helmut
Schmalstich eine Szene für das neue Theaterstück „August(e) stürmt das Altersheim“. BILD: VENUS

Naturfreunde: Theatergruppe probt für neue Komödie / Verwechslung und Eifersucht im Mittelpunkt

Schreibfehler sorgt für
Trubel im Altenheim
Von unserem Mitarbeiter
Nikolaus Meyer

SPEYER. Was in der Realität für ge-
waltigen Ärger bei Bewohnern und
Angehörigen sorgen würde, lässt bei
der diesjährigen Komödie der Thea-
tergruppe der Naturfreunde die
Lachmuskeln nicht zur Ruhe kom-
men. „August(e) stürmt das Alten-
heim“ hat die seit vier Jahrzehnten
große Erfolge feiernde Theatergrup-
pe den Schwank in drei Akten beti-
telt, der seinen Reiz auch daraus be-
zieht, das auf der Bühne „uff päl-
zisch“ gebabbelt wird. Die Premiere
findet am Freitag, 8. November, im
Naturfreundehaus statt.

Ein Blick in das Drehbuch von
Jürgen Seifert lässt erahnen, auf
welch fröhliches Treiben sich die Be-
sucher freuen können. Vertieft wur-
de der humorvolle Ansatz bei einer
für Pressevertreter angesetzten Pro-
be, die einen ersten Eindruck von
der schauspielerischen Leistung des
zehnköpfigen Mundart-Ensembles
vermittelte. Die exzellente Darstel-
lung der Charaktere durch die eh-
renamtlich tätigen Darsteller ist von
beachtlicher Qualität. Ausgangs-
punkt der schwungvollen Handlung
ist ein Schreibfehler in der Aufnah-
me des Altenheimes „Sonnenunter-

gang“, durch den nicht August, son-
dern Auguste (Charlotte Walter) in
die Seniorenresidenz einzieht. Man-
gels verfügbarer Zimmer sorgt das
beim Personal und den Heimbe-
wohnern für allerhand Aufregung.
Doktor Helmut Schmalstich (Axel
Sonntag) und Schwester Monika
(Doppelbesetzung mit Martina
Maurer und Sabine Hertzler) greifen
zu unkonventionellen Mitteln und
quartieren den weiblichen Neuan-

kömmling im Zimmer von „Opa
Otto Schaaf“ (Thomas Hilzendegen)
ein. Erklärt wird die ungewöhnliche
Zweisamkeit mit einem neuen Pro-
gramm der Bundesregierung.

Turbulenzen sind also vorpro-
grammiert, denn Opa Otto ist von
der Zimmergenossin zunächst nicht
begeistert. Was auch für Heimbe-
wohnerin Helga Krawuttke (Rose-
marie Remmel) gilt, die ein Auge auf
Otto geworfen hat und nun Konkur-
renz durch eine Nebenbuhlerin
fürchtet. Weiteres Ungemach droht
durch Augustes Tochter Bärbel (Na-
dine Winkler), die Doktor Schmal-
stich Avancen macht, was wiederum
Schwester Monika auf den Plan ruft.
Mittendrin befinden sich die tür-
kischstämmige Putzfrau „Ayshe“
(Andrea Pfadt) und ihre sächselnde
Kollegin Mandy (Elisabeth Arm-
brust), die nicht nur für Ordnung
sorgen, sondern im Laufe des Ge-
schehens auch Position beziehen.
Mehr soll vorläufig nicht verraten
werden. Geprobt wird seit Mai ein-
mal wöchentlich. Mit zwei Proben in
der Woche wird die Schlagzahl im
Oktober erhöht.

w Weitere Infos zum Stück und zur
Theatergruppe unter
www.naturfreunde-speyer.com

Zur großen Rock’n’Roll-Sause lädt das Zimmertheater in seinen schönen Gewölbekeller
mit „Kitty and t´he Flamcats“ ein. BILD: ZIMMERTHEATER

SPEYER. „Kitty and the Flamecats“
spielen am Mittwoch, 2. Oktober,
von 20 bis 22 Uhr im Zimmertheater.
„Frau Schröder und ihre Kumpane“
präsentieren feinsten Rock’n’Roll
der 1950er bis zu Neo-Rockabilly in
klassischer Besetzung. Authentisch,
humorvoll oder auch mal ganz an-
ders. Bei lange nicht mehr Gehörtem
wird fröhlich getanzt. zg

i Kartenverkauf im Speierer Buch-
laden, Korngasse 17, Telefon
06232/72018, Preis 12 Euro

Zimmertheater

Rock aus 1950ern
und Neo-Rockabilly

Termine für die Vorstellungen

� Die Premiere findet am Freitag, 8.
November, um 20 Uhr im Natur-
freundehaus an der Geibstraße
direkt gegenüber dem Festplatz statt.

� Weitere Vorstellungen sind am
Samstag, 9. November, Freitag, 15.
November, Samstag, 16. November,
Samstag, 23. November, Freitag, 29.
November und Samstag, 30. Novem-
ber, jeweils um 20 Uhr.

� Der Vorverkauf im Kellergeschoss
des Naturfreundehauses findet am
Sonntag, 6. Oktober, und Sonntag,
13. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr
statt. Es gibt keine Abendkasse. Der
Eintritt kostet 10 Euro. mey

jekt so gut angenommen wird. Die
Erfahrungen der letzten Monate ha-
ben gezeigt, dass das Betriebliche
Gesundheitsmanagement eine wir-
kungsvolle Maßnahme ist, um Le-
bensqualität, Mobilität und Leis-
tungsfähigkeit nachhaltig zu verbes-
sern“, sind sich Bürgermeisterin
Kabs und der zuständige Abteilungs-
leiter Michael Stöckel einig. zg

tungen auf die Gesundheit nieder-
schlagen“, begründet die zuständige
Bürgermeisterin Monika Kabs die
Einführung des Projektes.

Unter die präventiven Maßnah-
men fallen unter anderem Fitness-
kurse, Übungen zur Vorbeugung
von Rückenproblemen, Sachvorträ-
ge oder psychosomatische Behand-
lungen. „Es freut uns, dass das Pro-

Kindergärten: „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ fördert die Gesundheit der Arbeitnehmer

Erzieher ziehen positive Zwischenbilanz
SPEYER. Gesundheit am Arbeitsplatz
ist ein wesentlicher Produktivitäts-
faktor. Im November 2018 wurde
deshalb ein „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ in den städti-
schen Kindertagesstätten einge-
führt. „Besonders in Kitas ist die Ar-
beitsbelastung für die Erzieher
enorm mit der Konsequenz, dass
sich Stress und körperliche Belas-

Vollzug: Im größten Gefängnis des Landes kämpfen viele Insassen mit Abhängigkeiten

Hinter Gittern auf Entzug
Von unserem Redaktionsmitglied
Angela Boll

MANNHEIM. Der erste Entzug ist 20
Jahre her. Ein Höllentrip. Wegen
Einbruchsdiebstahls wird Heiko V.
(Name geändert) festgenommen.
Die Polizei reißt ihn aus dem Alltags-
rausch, er landet in der Zelle. Gefühlt
ausweglos. Nichts bleibt von dem,
was er gewohnt ist. Kein Heroin, das
er durch die Nase zieht, keinen Alko-
hol, der ihn durch den Tag bringt
und nicht die Medikamente, die er
sich einwirft, um runterzukommen.

„Ich war im Schock: Konnte
nichts essen, nicht schlafen. Ich hat-
te Schmerzen, musste mich überge-
ben. Schüttelfrost, Schweißausbrü-
che.“ 22 Jahre ist er zu diesem Zeit-
punkt, seit sieben Jahren auf Heroin,
abgetaucht im Sumpf der Beschaf-
fungskriminalität. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass es mich erwischen könn-
te, dass ich tatsächlich im Knast lan-
de“, daran erinnert er sich. An vieles
andere nicht mehr. V. muss kurz
nach der Festnahme ins Vollzugs-
krankenhaus Hohenasperg verlegt
werden. Er bekommt Methadon als
Ersatz für das Heroin. Zum ersten
Mal seit fast zehn Jahren ist er clean,
frei von harten Drogen.

Holger Schmitt, Chef der Justiz-
vollzugsanstalt, schätzt, dass etwa
die Hälfte der Insassen mit einer Ab-
hängigkeit die Haft antritt. Eine Sta-
tistik kann er nicht vorlegen, Zahlen
dazu werden in Mannheim nicht er-
fasst. Aber auch Psychologe Axel
Bozzer geht in etwa von dieser Men-
ge aus – „mindestens“. Er kümmert
sich seit 15 Jahren um die Psyche von
Inhaftierten und regelmäßig auch
um den Umgang mit deren Abhän-
gigkeiten. Und Bozzer hat eine Ent-
wicklung beobachtet: „Früher hat-
ten die Ankömmlinge in der Regel
nur mit einer Abhängigkeit zu kämp-
fen. Heute sind die meisten polytox,
also mehrfach abhängig.“ Er nennt
Alkohol, Medikamente und Am-
phetamine. Es sei so wie „draußen“,
berichtet Bozzer: „Es gibt mehr syn-
thetische Drogen. Außerdem hat
sich der Stoff verändert. Cannabis ist
heute viel stärker, hat nichts mehr
mit dem Gras von früher zu tun.“

Heiko V. bestätigt all das. Er kennt
den Markt. 22 Jahre nach seinem ers-
ten Entzug sitzt er wieder in der JVA.
Zum sechsten Mal. Bei jedem Auf-
enthalt überwand er seine Sucht.
Immer schaffte es, sich von den an-
deren abzukapseln, er arbeitete re-
gelmäßig, machte Sport. Nein sagen
– das sei auch im Gefängnis eine
Kunst. „Denn wenn du willst, kriegst
du hier alles“, berichtet V., diesem
Angebot zu widerstehen sei drinnen
nicht weniger schwer als draußen.
Strenge Kontrollen, hohe Sicher-
heitsvorkehrungen – „es lässt sich

wohl nicht vermeiden“, sagt Bozzer.
Allerdings hat er im Blick, welche sei-
ner Klienten nur reden – und nicht
entsagen.

Die schönen Pläne
„Ich hatte mir jedes Mal vorgenom-
men, dass ich es auch draußen
schaffe“, berichtet Heiko V.: „Aber
dann brach alles wieder ein.“ Es
habe schleichend begonnen, „So
dass man denkt: Ein bisschen scha-
det doch nicht. Aber es war der An-
fang vom Horror.“ 2020 steht seine
Entlassung an. Diesmal möchte der
42-Jährige die JVA für immer hinter
sich lassen. Heroin nimmt er schon
lange nicht mehr. Täglich vor dem
Mittagessen schluckt er sein Metha-
don. Seit Jahren nimmt er dieselbe
Dosis – „ich glaube nicht, dass ich je-
mals ohne auskommen werde“, sagt
V. Eine Aussage, zu der ihn Anstalts-

ärztin Ulrike Dramé beglück-
wünscht. „Das ist eine erstaunliche
Erkenntnis und zeigt mir, dass er sei-
nen Zustand begriffen hat.“ 95 Pro-
zent der Abhängigen würden es
nicht schaffen. Heute sei die Absti-
nenz nicht mehr das Ziel: „Wir wol-
len kontrolliert begleiten. Dafür eb-
nen wir den Abhängigen den Weg.“

V. traut sich nach all seinen Rück-
fällen diesen Weg jetzt zu. Er möchte
arbeiten, mit seiner Frau und seinen
vier Kindern den Alltag leben, ihnen
ein guter Papa sein. Lange Gesprä-
che, Begleitung bei den Ausgängen,
kontrollierte medizinische Versor-
gung – das sind die Pfeiler der Hoff-
nung. Und: „Bei ihm hat sich viel im
Kopf getan“, sagt Bozzer.

Und er ahnt, dass das kein Spa-
ziergang wird: „Ich werde mich mein
Leben lang immer wieder aufraffen
müssen, um durchzuhalten.“

Der Sternbau des Mannheimer Gefängnisses. Mehr als die Hälfte der Insassen leidet
unter einer Abhängigkeit, schätzt JVA-Chef Holger Schmitt. BILD: BLUETHNER

Psychologe Axel Bozzer begleitet
Abhängige vor allem durch Gespräche.

Anstaltsärztin Ulrike Dramé bei der
Methadonausgabe. BILDER: BLÜTHNER

Begleitung und Unterstützung

� Menschen, die abhängig im
Gefängnis landen, bekommen Ange-
bote: Auch eine ausführliche Bera-
tung zur Kostenübernahme der Kran-
kenkasse oder zum Ausfüllen von
Anträgen. Wer die Unterstützung
nicht ernsthaft wahrnimmt, wird aus
dem Programm genommen.

� Zunächst werden die Häftlinge mit
Suchterkrankungen untersucht, um
festzustellen, ob sie unter Begleiter-
krankungen wie Hepatitis leiden.
„Die meisten“, sagt Anstaltsärztin
Ulrike Dramé, „haben nicht registriert,
wie kaputt ihr Körper schon ist.“

� Viele Abhängige werden in ein Sub-
stitutionsprogramm aufgenommen.
Sie bekommen einen Ausweis, Dosie-
rung sowie medizinische Betreuung
werden dokumentiert. Der Drogenver-
ein arbeitet mit der JVA zusammen.

� Stark über mehrere Jahre Abhän-
gige bräuchten fünf oder mehr Thera-
pieansätze, um clean zu werden. ab

Hochschule: Rektorin Hedtke-Becker offiziell ins Amt eingeführt

Digitalisierung im Fokus
MANNHEIM. Astrid Hedtke-Becker,
die neue Rektorin der Hochschule,
ist nun auch offiziell in ihr neues Amt
eingeführt worden. Beim Festakt in
der Aula lobte die Stuttgarter Wis-
senschaftsministerin Theresia Bau-
er, Hedtke-Becker übernehme „eine
hervorragend aufgestellte Hoch-
schule“. Der werde die neue Rekto-
rin mit eigenen Akzenten „zu noch
mehr Strahlkraft“ verhelfen.

Hedtke-Beckers sechsjährige
Amtszeit begann bereits am 8. Juli.
Sie trat die Nachfolge von Dieter Le-
onhard an, der zum Jahresbeginn als
Präsident an die Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlan-
des gewechselt war. Als Schwer-
punkt hat sie sich nach eigenen An-
gaben vorgenommen, die Digitali-
sierung in Wirtschaft und Gesell-
schaft „mit allen Facetten“ an der
Hochschule zu verankern. Dazu soll
„in naher Zukunft“ ein wirksames
Konzept entwickelt werden.

Um für Studienanfänger attraktiv
zu bleiben, werde sich die Hoch-
schule regional wie überregional
sichtbarer positionieren, heißt es in
der Pressemitteilung weiter. Zudem
müsse das Ausbildungsangebot den
veränderten gesellschaftlichen und
individuellen Bedürfnissen ange-

passt werden. Diese Ziele ließen sich
nur mit engagierten und motivierten
Mitarbeitern erreichen, so Hedtke-
Becker. „In meinen bisherigen un-
terschiedlichen beruflichen Tätig-
keiten war die offene und respekt-
volle Kommunikation mit allen Be-
teiligten, auch in Konfliktsituatio-
nen, immer ein wesentlicher Aspekt
für mein Handeln.“

Hedtke-Becker, geboren 1957 im
Siegerland, ist Erziehungswissen-
schaftlerin mit den Schwerpunkten
Gerontologie und Soziale Arbeit. An
die Hochschule Mannheim kam sie
1996. Nebenbei lehrte sie regelmä-
ßig in Stockholm, Jönköping und
Graz, zudem leitet sie eine wissen-
schaftliche Weiterbildung zum EU-
Projekt „Zukunft Alter“. sma

Ministerin Theresia Bauer (l.) gratuliert
Astrid Hedtke-Becker. BILD: HOCHSCHULE

Religion: Sechs muslimische
Gotteshäuser stellen sich vor

Moscheen
öffnen Türen
MANNHEIM. Der Tag, an dem die Tü-
ren der Moscheen auch für Nicht-
Muslime offen stehen, hat schon
Tradition in Deutschland, als Sym-
bol des Zusammenhalts. Am Don-
nerstag, 3. Oktober, von 11.30 bis 19
Uhr, gibt es die Möglichkeit, bei Füh-
rungen in sechs Moscheen Fragen
zu stellen. Die Veranstalter nutzen
den Tag der deutschen Einheit, um
Bürger mit Muslimen ins Gespräch
kommen zu lassen, das Gemeindele-
ben aus nächster Nähe zu erleben
und Berührungsängste abzubauen.

Veranstaltungsorte sind die sozi-
al-freie Omar Al-Faruq Moschee,
Lortzingstraße 17, die albanische
Moschee, Pettenkoferstraße 8, und
der Deutsch-Bosniakische Kultur-
verein, Donaustraße 80. Auch die Ya-
vuz Sultan Selim Moschee, Luisen-
ring 28, die Milli Görüs Fatih Mo-
schee, Böckstraße 5, sowie die Ulu
Moschee, Pettenkoferstraße 4-6,
nehmen teil. In allen Moscheen fin-
den mehrere Führungen statt. In der
Yavuz Sultan Selim Moschee um
13.30, 16.30 sowie um 18 Uhr, beglei-
tet von Gebeten. cari
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