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Unterjesingen. „Wenn man sich
die Bilder anschaut, kann man nur
noch sagen: die hier lebt nicht
mehr, und die hier ist gestorben“,
sagte Nori Kaiser am Sonntag in
der Unterjesinger Mehrzweckhal-
le. Die 88-Jährige blätterte in ei-
nem Fotoalbum, das sie vor 34 Jah-
ren angelegt und seither mit neu
hinzu kommenden Bildern von
Veranstaltungen des Unterjesin-
ger Krankenpflegevereins aufge-
füllt hat, der sich 1967 gründete.
Das leere Album schenkte ihr im
Frühjahr 1983 Manfred Göhring,
imAugust darauf verunglückte ihr
Mann Robert tödlich: Der Tod des
Vereinsinitiators sei ein ein-
schneidender Verlust gewesen,
sagte Mit-Gründungsmitglied An-
neliese Reichert.

Seither hat es zahlreiche Anläs-
se gegeben, das Fotoalbummit Er-
innerungen aufzufüllen: Vereins-
versammlungen und Ausflüge
sind ebenso abgebildet wie Ge-
dichte, die Nori Kaiser für die an-
gestellten Pflegekräfte schrieb.
Zur Hauptversammlung mit Fest-
akt kam am Sonntag als drittes
Gründungsmitglied auch Ilse
Schäfer. Etwa 110 Anwesende hör-
ten Ansprachen des aktuellen
Vorsitzenden Peter Griesche und
von Ortsvorsteher Michael Rak.
Letzterer betonte, die 12 000 Pfle-
geeinsätze allein im vergangenen
Jahr fände er „höchst beachtlich“.

Wieso ein Krankenpflegever-
ein? „Der Bedarf im Ort war da“,
so Nori Kaiser. In Unterjesingen
habe es, typisch für ein Dorf da-
mals, eine Gemeindeschwester

gegeben. Als diese fortzog, bildete
sich zunächst eine Interessenge-
meinschaft, die sich für die medi-
zinische Vor-Ort-Versorgung der
Bevölkerung einsetzte. Auf eine
Unterschriftensammelaktion folg-
te schließlich die Vereinsgrün-
dung im Gasthof Hirsch. In der
kleinen Ortschaft unterschrieben
damals 360 Familien für eine Mit-

gliedschaft: „Es waren fast alle
Unterjesinger Familien im Verein,
die Zugezogenen aber nicht“, sag-
te Anneliese Reichert, die 25 Jahre
im Vorstand wirkte. „Zwölf Mark
betrug damals der Familienbei-
trag, davon bezahlten wir das Per-
sonal und kauften Geräte, zum
Beispiel Nachtstühle auf Rollen“,

ergänzte Kaiser. Als Gegenleis-
tung für ihren Jahresbeitrag er-
hielten die Mitglieder grundle-
gendemedizinischeVersorgung.

Familie Kaisers Wohnzimmer
diente bis vor etwa 20 Jahren als
Schaltzentrale – mit Nori Kaiser
mittendrin: An ihrem Tisch trafen
sich die Angestellten zur Dienst-
besprechung, es gingen Anrufe
von Angehörigen Kranker ein und
von den Kliniken, die sich nach
der Anschlussbehandlung vor Ort
erkundigten. Bis 1996 verwaltete
sie zudem die Abrechnungen mit
den Krankenkassen. Einfallsreich
war auch die Kommunikations-
methode der Vereinsveteranin in
einer Zeit ohne Mobiltelefon: Die
in der Nachbarschaft lebenden
Schwestern radelten häufig an ih-
rem Hoftor vorbei, sodass sie bei
neu hinzu kommenden Einsätzen
einfach einen roten Zettel daran
befestigte.

Vor etwa 20 Jahren siedelte die
Verwaltung unter Sylvia Schmid
in ein eigenes Büro um – und mit
ihr die Aufgabenfülle der Ge-
schäftsführung. Über die Würdi- gung ihres hohen persönlichen

Einsatzes durch die Ehrennadel
des Landes Baden-Württemberg
habe sie sich gefreut, sagte Kaiser.
Sie trug diese auch am Sonntag.

Wurde jemand krank, so kam
vor 50 Jahren Julie Götz, die erste
festangestellte Schwester. Bedurf-
te jemand einer Haushaltshilfe,
kümmerte sich Alwine Bauer um
die Kinder oder holte Holz und
Kohle, um einzuheizen. Der ver-
einseigene Gerätepark wuchs
ständig, so dass der Platz bei Fa-

milie Kaiser bald nicht mehr aus-
reichte, später das Rathaus als Un-
terstand diente. Kaisers Schwie-
gersohn Peter Hilje war Geräte-
wart und hielt alles in Schuss. Als
der Verein mit Josef Hochleitner
schließlich einen Pfleger beschäf-
tigte, sei das insbesondere den äl-
teren Unterjesingerinnen zu-
nächst nicht ganz geheuer gewe-
sen. „Aber die Leute haben sich
bald an den Mann gewöhnt und
ihn zu schätzen gelernt“, sagte
Reichert.

Für Fritz Maichle, der nach
dem Tod von Robert Kaiser das
Amt des Vorsitzenden übernom-
men hatte, liegt die Bedeutung des
Krankenpflegevereins darin, dass
er einer derwenigenKrankenpfle-
gevereine in Baden-Württemberg
ist, der noch nicht mit einer Sozi-
alstation zwangsfusionierte. Und
die 89-jährige Anneliese Reichert
wünscht demVerein eine gute Zu-
kunft – und sich selbst, dass sie nie
auf seine Hilfe angewiesen sein
wird. Monica Brana

Die Kranken bleiben nicht allein
JubiläumGründungsmitglieder des 50 Jahre alten Krankenpflegevereins Unterjesingen erinnern an seine Anfänge.

Die Unterjesinger zählen
zu den wenigen selbst-
ständigen Krankenpfle-
gevereinen im Land. In
der ambulanten Kran-
ken- und Altenpflege
arbeiten insgesamt
zehn Pflegekräfte, drei

davon sind fest ange-
stellt (in Teilzeit), sie-
ben Mitarbeiterinnen
werden regelmäßig zur
Aushilfe eingesetzt. Un-
terstützt wird unter an-
derem die Pflegegrund-
versorgung im Alltag, es

gibt eine Wundfachbe-
ratung, Krankenhaus-
nachsorge, medizini-
sche Hilfen, Urlaubs-
pflege sowie Beratung
in Finanzierungs- und
Pflegefragen. Der Verein
zählt 310 Mitglieder.

Zehn Pflegekräfte arbeiten derzeit für den Verein

Es waren fast alle
Unterjesinger

Familien im Verein,
die Zugezogenen aber
nicht.
Anneliese Reichert, Gründungsmitglied

Sie haben die Anfangszeiten des 50 Jahre alten Krankenpflegevereins Unterjesingen nochmiterlebt: die
Gründungsmitglieder Nori Kaiser (links) und Anneliese Reichert. In der Mitte Fritz Maichle, einst Vorsitzen-
der des Vereins und bis zum Jahr 2004 auch Ortsvorsteher. Bild: Brana

eute kann Lothar Letsche
fast darüber lachen.
Doch als er 1977 sein Re-
ferendariat nicht antre-

ten durfte, fand er das überhaupt
nicht lustig. Die Begründung da-
mals: Letsches Nähe zur Deut-
schen Kommunistischen Partie
(DKP) lasse auf Verfassungsfeind-
lichkeit schließen.

Der heute 70-Jährige war einer
von mindestens 2000 Betroffenen,
die nach dem Radikalenerlass von
1972 nicht in den öffentlichen
Dienst übernommen wurden. 3,5
Millionen Menschen wurden bis
1986 auf ihre „Verfassungstreue“
hin überprüft, davon allein mehr
als 25 000 verdächtige Bewerbe-

rinnen und Bewerber. Rund 10 000
Berufsverbotsverfahren wurden
eingeleitet, 256 Beamte entlassen.

Mit demErlass reagierte dieMi-
nisterpräsidenten-Konferenz auf
die zunehmenden Proteste anUni-
versitäten und in Betrieben Ende
der 1960er Jahre. Aus der Sicht Lo-
thar Letsches und anderer Betrof-
fener diente es der „Einschüchte-
rung durch Existenzvernichtung“.
Zwischen 1985 und 1991 wurde die
„Regelanfrage“ beim Verfassungs-
schutz von allen Bundesländern
formal aufgehoben.

Die Vorgeschichte des Erlasses,
seine Folgen, konkrete Schicksale –
all das ist Thema der Ausstellung
„Berufsverbote – Politische Verfol-
gung in Deutschland“ in der Tü-
binger Volkshochschule (VHS),
die am Freitag eröffnet wurde und
noch bis 7. April zu sehen ist.

Lothar Letsche, Mitglied des
Kreisvorstands der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW), nannte bei der Eröffnung
gegenüber dem TAGBLATT drei

H

Gründe, warum diese Ausstellung
wichtig sei: Zum ersten gebe es
nach wie vor Relikte des Berufs-
verbotes, etwa in Belehrungen von
wissenschaftlichen Hilfskräften an
der Universität Tübingen. Zum
zweiten habe der Erlass der Demo-
kratie schweren Schaden zugefügt.
Seine Folgen müssten aufgearbei-
tet werden, so Letsche. Und drit-
tens: „Die Betroffenen warten bis
heute vergeblich auf eine Ent-
schuldigung, eine Rehabilitie-
rung.“ Von einer Entschädigung
ganz zu schweigen.

Am weitesten ist in dieser Hin-
sicht Niedersachsen. Dort wurde
2016 eine Kommission beschlos-
sen, „zur Aufarbeitung der Schick-
sale der von niedersächsischen Be-
rufsverboten betroffenen Perso-

nen und der Möglichkeiten ihrer
politischen und gesellschaftlichen
Rehabilitierung“. Verantwortlich
für diesen Erfolg ist nicht zuletzt
Cornelia Booß-Ziegling. Die Han-
noveranerinwar ebenfalls vomBe-
rufsverbot betroffen und hat die
Ausstellung, die bereits in 20 deut-
schen Städten zu sehenwar, konzi-
piert. Bei der Ausstellungseröff-
nung sprach sie vor rund 30 Zuhö-
rern über den langenWeg bis zum
Erfolg in Niedersachsen, wo sich
die rot-grüne Regierung mittler-
weile auch bei den Betroffenen
entschuldigt hat.

Lothar Letsche wurde 1981 am
Deutschen Institut für Fernstudien
(DIFF) angestellt. Als der Wissen-
schaftsminister davon erfuhr, habe
er sich eingeschaltet, so Letsche:

„Es könne doch nicht sein, dass je-
mand, der nicht in den Schuldienst
durfte, an einer vom Land geför-
derten Einrichtung arbeiten darf.“
Am letzten Tag der Probezeit wur-
de Letsche gekündigt.

Die Kündigung kam vor Gericht
jedoch nicht durch – Letsche blieb
bis zur Rente 2011 am DIFF bezie-
hungsweise seiner Nachfolgeein-
richtung, dem Institut für Wis-
sensmedien.DieTür zu seinemur-
sprünglichen Traumberuf Lehrer
blieb ihm jedoch für alle Zeit ver-
schlossen.

Letsche hat der Ausstellung in
der VHS einige Plakate zu Berufs-
verboten in Baden-Württemberg
hinzugefügt. Hierzulande lässt ei-
ne Entschuldigung auf sichwarten.
Zwar kam es 2015 zu einem „Run-

den Tisch“ mit Landtagsabgeord-
neten, an dem auch Letsche und
andere Tübinger teilnahmen. Eine
offizielle Erklärung blieb aber aus.

Bereits 2012 hatte Letsche dem
grünen Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann, der im Gegen-
satz zu ihm als Lehrer arbeiten
durfte, auf einer GEW-Versamm-
lung ein Stofftier, eine „Anti-Duck-
maus“, überreicht. Kretschmanns
Gesicht auf dem Plakat verrät
deutlich, wie er das findet – über-
haupt nicht lustig.

Info Die Ausstellung im 1. Stock der VHS
ist montags bis freitags von 8.30 bis 21
Uhr sowie an Wochenenden von 9 bis 17
Uhr zu sehen. An Wochenenden und Fe-
rienzeiten gelten möglicherweise einge-
schränkte Öffnungszeiten.

BerufsverboteNach dem Radikalenerlass von 1972 wurdemehr als 2000 vermeintlichen Verfassungsfeinden der
Eintritt in den öffentlichen Dienst versagt. Auch Tübinger waren betroffen. Von Fabian Renz

Wennder Traumberuf verwehrt bleibt

Lothar Letsche
Tübinger Betroffener des Berufsverbots

Die Betroffenen
warten bis heute

vergeblich auf eine
Entschuldigung oder
eine Rehabilitierung.

Zwei Tübinger Betroffene: Ingrid Sühring und Lothar Letsche bei der Ausstellungseröffnung in der VHS. Bild: Renz

Vorkaufsrecht imGebietWeiher
Pfrondorf. Bauangelegenheiten
bestimmen die öffentliche Sitzung
des Ortschaftsrats Pfrondorf, der
sich am Mittwoch, 15. März, 20
Uhr, im Sitzungssaal des Rathau-
ses in Pfrondorf trifft. Dabei geht
es um die Satzung für ein beson-
deres Vorkaufsrecht für das Ge-
biet „Weiher“ in Pfrondorf. Au-
ßerdem will der Ortschaftsrat
über den Bebauungsplanentwurf
Weiherwasen in Lustnau und die
Auslegung entscheiden.

Frauen im Sozialismus
Tübingen. „Frauen im Sozialismus
– so frei wie noch nie?“ ist der Ti-
tel einer Veranstaltung, zu der die
MLPD im Rahmen der Veranstal-
tungen zum Frauentag am Mitt-
woch, 15.März, um 19.30Uhr in die
Gaststätte Loretto, Katharinen-
straße 22, einlädt. Zum Thema
gibt es Texte, Szenen und Diskus-
sionen.

Frieden trotz Gegenwind
Tübingen. „Kurs halten trotz Ge-
genwind – christliches Friedens-
engagement im Jahre 2017“ heißt
das Thema des Schalomgottes-
dienstes am morgigen Mittwoch,
15. März, um 19 Uhr in der Jako-
buskirche Tübingen. Der Gottes-
dienst wird gestaltet von Parrer
imRuhestandKarl Kleinknecht.

Schwerpunkt Straßenbau
Bühl. Straßenbauprojekte wie die
B 28 stehen imMittelpunkt der Sit-
zung des Bühler Ortschaftsrats am
morgigen Mittwoch, 15. März, von
19.30 Uhr an im Rathaus. Es soll
über die Abwicklung des Baus der
Straße zwischen Weilheim und
Kilchberg berichtet werden. Au-
ßerdem geht es um den Lärm-
schutz. Die Sanierung der L 370
zwischen Weilheim und Bühl ist
ebenfalls Thema – nebenBauanträ-
gen, einem Baumgutachten über
die Linden im „Spitzäcker“ und
dem Vorkaufsrecht für das Gebiet
„ObereKreuzäcker“.

Thema Jagd in Kilchberg
Kilchberg. Der Ortschaftsrat von
Kilchbergbefasst sich ammorgigen
Mittwoch, 15. März, mit dem Vor-
kaufsrecht für die „Hinterwiese“,
dem Neubau der B 28 und Bausa-
chen. Am Anfang der Sitzung, die
um 20 Uhr im Rathaus beginnt, ist
die Streckenliste für das Jagdjahr
2016/17Thema.
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