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Auch die Konventionen bereiten Probleme, gibt es doch keine Feier, die nicht mit
Sekt und Wein begossen wird. Symbolfoto: Ralf Lienert

ner von ihnen kurz vor einem Rück-
fall steht, kann die Gruppe ebenfalls
helfen: Zu diesem Zweck haben sie
alle ihre Telefonnummern ausge-
tauscht. Im Notfall ruft man ein an-
deres Mitglied an, redet, holt sich
Rat. „Suchtdruck“ nennen sie das
Verlangen nach dem Alkohol, das
sie in leichter oder schwerer Form
überkommen kann. Wenn Bedarf an
professioneller Beratung besteht,
erklärt Siegner, vermitteln sie Rat-
suchende an die Diakonie.

Für Neuzugänge ist die Sendener
Gruppe immer offen, betont Sieg-
ner: „Man kann ganz unverbindlich
als Gast kommen und es sich an-
schauen.“ Egal, ob die Sucht noch
aktuell ist oder schon überwunden
scheint.

O Kontakt Die Alkohol- und Medika-
menten-Selbsthilfegruppe Senden ist
eine von mehreren Kreuzbund-Gruppen
im Landkreis Neu-Ulm. Sie trifft sich
jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr
im Haus der Begegnung neben der Kir-
che St. Josef, Zeisestraße 22. Infotelefon:
0172/9509933. Das Selbsthilfebüro
Korn ist unter Telefon 0731/88034410
und E-Mail kontakt@selbsthilfebuero-
korn.de erreichbar und kann den Kontakt
zu weiteren Gruppen vermitteln.

es lange verharmlost“. Erst im Alter
von 66 Jahren bewegte sich etwas,
dank einer stationären Therapie, die
mehrere Monate dauerte. „Am An-
fang macht der Alkohol dich stark,
dann macht er dich kaputt“, sagt
Fritz heute. Die anderen nicken.

Den Anlass zum Umdenken gebe
oft die Außenwelt, berichten die
Männer. Probleme in Ehe und Fa-
milie, Jobverlust oder Führer-
scheinentzug wegen Trunkenheit
türmen sich irgendwann zu einem
unübersehbaren Berg auf. Dann
müsse man erkennen, dass es so
nicht weitergeht, sagt Siegner, „und
man muss sein Leben ändern“.

Dabei helfen die Gruppentreffen
entscheidend mit, sind sich die Teil-
nehmer einig. „Hier haben alle die-
selben Probleme. Wo sonst kann
man alles so offen ansprechen?“,
sagt Alkoholiker Karl, der extra aus
Heidenheim zum Treffen kommt.
Dieser Austausch ist ihm wichtig,
während der Pause in den Sommer-
ferien habe ihm die Gruppe gefehlt,
berichtet er. Für alle Gespräche in
der Runde gilt: „Nichts verlässt die-
sen Raum“, berichtet ein Sendener,
der nach langer Abstinenz erst im
vergangenen Jahr einen Rückfall
verbuchen musste: Als seine 22-jäh-

rige Partnerschaft auseinanderging,
griff er wieder zur Flasche.

Die Herausforderungen im Alltag
sind für die Gruppenmitglieder
groß. Mit Problemen und Schick-
salsschlägen ohne Bier und Schnaps
klarzukommen, mussten sie erst ler-
nen. Und auch, über ihre Sorgen zu
sprechen, anstatt sie im Alkohol-

rausch vergessen zu wollen. Dann
wären da noch die Konventionen,
mit denen sie umgehen müssen:
Gibt es doch keine Feier, die nicht
mit Sekt und Wein begossen wird.
Da heiße es Nein sagen lernen, be-
richtet einer aus der Runde, „ich
sage immer sofort: ich trinke keinen
Alkohol“.

Konsequent sein müssen sie,
denn schon wenige Tropfen können
genügen, um die Sucht wieder
wachzurufen. Dass man seine Frei-
zeit auch alkoholfrei verbringen
kann, übt die Gruppe ebenfalls:
Etwa bei regelmäßigen Wanderun-
gen und Ausflügen, zu denen auch
das Einkehren im Wirtshaus gehört.

Im akuten Notfall, also wenn ei-

VON ANGELA HÄUSLER

Senden Sieben Männer sitzen an die-
sem Donnerstagabend in einem
Gruppenraum im Sendener Haus
der Begegnung. An der Wand hängt
das hölzerne Symbol des Kreuz-
bunds: eine Menschengruppe vor
einem Kreuz. Im Kreis sitzend, eine
brennende Kerze in ihrer Mitte, be-

richten die Männer
in knappen Sätzen
von ihren Erlebnis-
sen in der vergan-
genen Woche. „Ich
hatte kein Problem
mit Alkohol“ ist
ein Satz, der dabei

immer wieder fällt. Er ist eine Art
Entwarnung – in den letzten Tagen
war alles okay. Die Männer sind al-
lesamt Alkoholiker, haben sich über
Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte
hinweg, vom Alkohol bestimmen
lassen.

Jede Woche sind die Betroffenen
hier, tauschen sich in der Sendener
Selbsthilfegruppe des Kreuzbunds
über ihre Situation aus, besprechen
bei Bedarf aktuelle Probleme. „Je-
der erzählt, was bei ihm so los war“,
berichtet Gruppenleiter Heinz Sieg-
ner. Ein Dutzend Männer und
Frauen kommen hier meist zusam-
men. Das können Süchtige sein,

aber auch deren Angehörige. Junge,
Alte, Frauen oder Männer, für sie
alle ist die Sucht-Selbsthilfe des
Kreuzbunds offen.

Gemeinsam wollen Betroffene
dort Wege finden, ihr von der Sucht
geprägtes Leben zu meistern, ob es
dabei um Drogen, Schnaps, Glücks-
spiel oder Schmerztabletten geht.

Siegner, mittlerweile Rentner,
hat vor allem wegen beruflichen
Stress angefangen, zu viel zu trin-
ken. Vier bis fünf Bier pro Tag seien
das gewesen, ohne ging es nicht, be-
richtet der Mechanikermeister. „Ich
habe mehrfach versucht, aufzuhö-
ren, aber habe es nie ganz ge-
schafft“, erzählt er. Erst eine ambu-
lante Therapie, die er bei der Diako-
nie Illertissen besuchte, brachte die
Wende, „da hab ich es dann begrif-
fen“. Mittlerweile ist er seit 14 Jah-
ren selbst Gruppenleiter und ein
überzeugter Verfechter der Selbst-
hilfe. Die könne keine Behandlung
durch Profis ersetzen, sei aber eine
wertvolle Stütze.

„Man wird mit dieser Krankheit
alleine nicht fertig“, bestätigt Lei-
densgenosse Fritz, der seinen Nach-
namen lieber nicht nennen will.
„Alkohol ist die Volksdroge Num-
mer eins und trotzdem ist Alkoho-
lismus noch immer ein großes
Tabu“, meint der Sendener. Ein
Quartalssäufer sei er gewesen, er-
zählt der 75-Jährige, also einer, der
nicht täglich seinen Alkoholpegel
erreichen muss, sondern längere
Pausen macht, um sich dann mitun-
ter exzessiv zu besaufen. „Ich habe
wochenlang gar nichts getrunken“,
erzählt Fritz über diese Zeit. Auch
deswegen hatte er sein Alkoholpro-
blem zunächst verdrängt: „Ich habe

Die Versuchungen lauern überall
Serie (5) Wer alkoholsüchtig war, muss lernen, bei Problemen und auf Feiern ohne Bier und Wein
auszukommen. Die Mitglieder der Sendener Kreuzbund-Gruppe haben für Notfälle eine Telefonliste

Heinz Siegner ist Gruppenleiter der
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe. Foto: ahoi

Für Neuzugänge ist
die Gruppe immer offen

Selbsthilfe kann Behandlung
bei Profis nicht ersetzen ● Büro Korn Die Abkürzung Korn

steht für Koordinationsstelle Re-
gionales Netzwerk. Das Büro in Ulm
ist nicht nur für Selbsthilfegruppen
zuständig, sondern berät auch über
psychosoziale Hilfsangebote.
● Serie Das Büro Korn feiert heuer
sein 30-jähriges Bestehen. Die
Neu-Ulmer Zeitung nimmt das zum
Anlass und stellt einige der Grup-
pen vor, in denen sich Menschen mit
ganz unterschiedlichen Problemen
und Schicksalen treffen. (az)

30 Jahre Selbsthilfe

ROGGENBURG

Pfarreiengemeinschaft
begrüßt neuen Leiter
Die Pfarreiengemeinschaft Roggen-
burg begrüßt an diesem Sonntag,
15. September, ihren neuen Leiter,
Pater Ulrich Keller. Er wird in ei-
nem Festgottesdienst vom Neu-Ul-
mer Dekan Pfarrer Martin Straub
in sein Amt eingeführt. Kellers
Amtsvorgänger Pater Johannes-
Baptist Schmid wird in diesem Rah-
men verabschiedet. Der Gottes-
dienst beginnt um 18 Uhr in der
Klosterkirche. Im Anschluss ver-
anstaltet die Pfarrgemeinde einen
Empfang. (ahoi)

Kurz gemeldet

Weißenhorn Ein Zaun soll die Buben
und Mädchen vor einer stacheligen
Hecke, die am neuen Kinderspiel-
platz in Wallenhausen angrenzt
schützen. Weil eine Einfriedung
auch die Zustimmung der Räte be-
darf, landete das Bauvorhaben als
Antrag auf dem Tisch des Bauaus-
schusses. Hier sorgte jedoch das
Baumaterial, Trapezblech, für hef-
tige Diskussionen. „Wie kann man
auf dem Land ein Trapezblech zu-
lassen?“, fragte Johannes Amann
(Weißenhorner Überparteiliche
Wähler) die Fachbereichsleiterin
Natalie Merk. Diese verwies auf die
geltenden Rechtsvorschriften. Nach
denen seien lediglich die Höhen für
Zäune und Mauern vorgeschrieben,
nicht aber die Gestaltung.

Amann wollte sich jedoch mit
dieser Antwort nicht zufrieden ge-
ben und konterte, dass das Gremi-
um zwischen guten und schlechten
Lösungen entscheiden müsse, weil
sich andernfalls der Sinn des Bau-
ausschusses erübrigen würde. Mi-
chael Schrodi (CSU) wollte sich
zwar auch nicht für einen Blechzaun
begeistern lassen, erklärte jedoch,
dass der persönliche Geschmack
einzelner Räte nicht über das gel-
tende Recht gestellt werden dürfe:
„Recht muss Recht bleiben.“ Her-
bert Richter (SPD) erinnerte daran,
dass die meisten Zäune auch ohne
Bauantrag aber im rechtlichen Rah-
men errichtet würden. In Zukunft
sollten städtebauliche Aspekte maß-
gebend sein bei der Frage, ob etwas
in das Ortsbild passt oder nicht, sagt
er. Kreativ dagegen waren die Vor-
schläge von Franz Josef Niebling
(CSU) und Ulrich Fliegel (Grünen):
Mit Farbeimern und Pinsel sollten
die Kinder das umstrittenen Bau-
werk auf ihre Weise verschönern
dürfen.

Letztlich sprachen sich die Räte
mit nur einer Stimme Unterschied
gegen den Antrag aus, während ein
weiterer Fall von Trapezblech für
eine landwirtschaftliche Maschinen-
halle ebenfalls für Diskussionen im
Gremium sorgte: Die Räte bestan-
den beim Bauwerk im Außenbe-
reich mit einer stattlichen Größe
von 14 auf 60 Metern auf eine stand-
ortgerechte Eingrünung der Außen-
wände. (anbr)

Streit um
Trapezblech
an Spielplatz
Weißenhorner Räte

finden Zaun hässlich

30 Jahre
Selbsthilfe

Polizeireport

SENDEN

Mann tritt gegen
fahrendes Auto
Ein Mann ist in der Nacht auf Frei-
tag in Senden aus seinem Auto ge-
stiegen und hat einen vorbeifahren-
den Wagen mit einem Fußtritt be-
schädigt. Wie die Polizei mitteilt,
bog der Geschädigte gegen 23.30
Uhr mit seinem Auto in Senden von
der Kemptener Straße in die
Haydnstraße ab. Vor ihm fuhr nach
Angaben der Polizei ein dunkles
Fahrzeug, dessen Fahrer auf Höhe
einer Tankstelle anhielt, um meh-
rere Mitfahrer aussteigen zu lassen.
Als der Geschädigte an dem Wa-
gen vorbeifuhr, stieg auch der Fah-
rer aus dem Wagen und trat mit
dem Fuß vorne eine Delle in das
Auto des Geschädigten, der da-
raufhin weiterfuhr. Den Schaden
schätzt die Polizei auf 500 Euro.
Zeugen sollen sich unter der Num-
mer 07309/96550 melden. (az)

WULLENSTETTEN

Unfallflucht mit
1200 Euro Schaden
Ein Unbekannter beschädigte am
Donnerstag in Wullenstetten ein
geparktes Auto und flüchtete da-
raufhin. Der Polizei zufolge wurde
der Mercedes-Benz gegen 8.30 Uhr
in der Winterstraße abgestellt. Als
der Besitzer gegen 10 Uhr zurück
kam, bemerkte er den Schaden.
Diesen schätzt die Polizei auf 1200
Euro. Die Beamten vermuten we-
gen der Baustelle in der Nähe ein
Baustellenfahrzeug als Verursa-
cher. Zeugen sollen sich unter
07309/96550 melden. (az)

SENDEN

Unbekannte besprühen
Hauswand und Stall
Die Hauswand und den Stall eines
Bauernhofs in der Ortsstraße in
Senden haben Unbekannte in der
Nacht auf Mittwoch mit einem
Schriftzug besprüht. Wie die Polizei
mitteilt, waren die Sprayer zwi-
schen 21 abends bis 7 Uhr morgens
am Werk. Den Schaden schätzen
die Beamten auf rund 1000 Euro.
Zeugen sollen sich unter der Num-
mer 07307/910000 melden. (az)

Dem jungen Paar wird
das Eigenheim vermiest
zu unseren Berichten über das
geplante Tiny House in Attenhofen:
Wie muss sich dieses Ehepaar füh-
len? Der Leser bekommt die volle
Medienpräsenz der Attenhofer ge-
boten. Bei dieser Konstellation
könnte ich mir denken, dass dem
Ehepaar ihr Eigenheim gründlich
vermiest ist. Denn selbst nach Be-
reinigung aller Argumente ist ein
Wohlfühlen hier nicht mehr mög-
lich, denn die Wunden bleiben auf
beiden Seiten.
Sylvia Droste, Illertissen

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je-
dem Fall vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

Leserbrief

ANZEIGE ANZEIGE

ENDLICH EINE „NEUE“ IM SCHLAFZIMMER
Möchten Sie demnächst 
auch eine „Neue“, weil sie 
Risse oder Flecken auf-
weist oder weil sie nicht 
mehr zur Einrichtung 
passt?
Eine neue Plameco-Decke, 
auf Wunsch mit integrierter 
LED-Beleuchtung, verleiht 
Ihrem Raum eine völlig neue 
Ausstrahlung. Die PLAMECO- 
Decke kann innerhalb eines 
Tages montiert werden, ohne 
dass das Zimmer ausgeräumt 
werden muss.

Eine PLAMECO-Decke be-
steht aus hochwertigem 

Material. Sie ist in weit über 
100 Farben und Varianten 
erhältlich, passend zu je-
dem Wohnstil, ob klassisch, 
schlicht oder modern. Stim-
mungsvolle Akzente setzt 
eine nach Ihren Wünschen in-
stallierte Beleuchtung (kom-
plett und aus einer Hand!).

Weitere Vorteile liegen in der 
Beschaffenheit des Materi-
als, denn PLAMECO-Decken 
sind hygienisch, staubdicht, 
antistatisch und pflegeleicht, 
sie müssen nie mehr gestri-
chen werden.
Als besonders wichtig für den 

Einsatz in Küche oder Bade-
zimmer erweist sich, dass 
jede Decke auch schimmel-
abweisend sowie algen- und 
bakterienfrei ist. Weiterhin 
ist das Material unempfind-
lich gegenüber Hitze, Kälte, 
Feuchtigkeit oder Trocken-
heit. Die vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten der 
PLAMECO-Decken sind die 
ideale langlebige Lösung 
auch für Ihre Zimmerdecke.

Besuchen Sie uns dieses  
Wochenende in unseren  
Ausstellungsräumen in Ulm- 
Eggingen oder in Babenhausen.

Salenhauweg 11
89079 Ulm-Eggingen

Fürst-Fugger-Straße 1
87727 Babenhausen
www.plameco-ulm.de

Eva und Markus Merkle

PLAMECO-Fachbetrieb Merkle
Salenhauweg 11, 89079 Ulm-Eggingen
Fürst-Fugger-Straße 1, 87727 Babenhausen
www.plameco-ulm .de

Einladung zu den
SCHAU-TAGEN
Samstag,
9.00 – 16.00 Uhr

11.00 – 16.00 Uhr
Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen:
07305/927795
oder
08333/9269129
Außerhalb der ges. Öffnungszeiten
keine Beratung, kein Verkauf.

NEUE ZIMMERDECKE
nie mehr streichen!

Sonntag,

Salenhauweg 11, 89079 Ulm-Eggingen
Fürst-Fugger-Straße 1, 87727 Babenhausen


