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Wie so viele Suchtkranke kann
Uschi Bader im Rückblick nicht
mehr sagen, wie und wann ge-
nau ihr täglicher Alkoholkonsum
zur Abhängigkeit wurde. Sie war
erst Mitte 20, als sie als junge
Frau den Betrieb ihres ehemali-
gen Chefs übernahm. Zudem war
sie als Dressurreiterin erfolg-
reich. Plötzlich sei die Angst da
gewesen, erinnert sich Bader.
„Wenn ich geritten bin, hatte ich
immer das Gefühl, dass das Hin-
dernis zu groß ist, dass ich über
eine Mauer springen muss.“

Ihr Trainer riet ihr, es hin und
wieder mit einem Cognac zu ver-
suchen. Das half, ebenso wie die
Viertelliterflaschen Perlwein, die
sie fortan stets im Dreierpack im
Auto bunkerte. Auch bei der Ar-
beit wirkte sich der Alkohol zu-
nächst nicht negativ aus, im Ge-
genteil. „Ich kam besser mit den
Leuten ins Gespräch, konnte so
mein Selbstwertgefühl steigern.“

Zunächst sei sie noch nicht ab-
hängig gewesen, erzählt Bader,
doch ihr Alkoholkonsum habe
sich kontinuierlich gesteigert.
Auch weil das Trinken in geselli-
ger Runde dazugehörte. „Wer
nicht trinkt, ist Außenseiter.“

Für Alkoholiker ist es aufwen-
dig, aber unvermeidlich, den All-
tag nach ihrer Sucht auszurich-
ten. Das weiß Bader aus eigener
Erfahrung. Sie verheimlichte ih-
ren Alkoholkonsum vor ihrem
Ehemann. Diesem war bereits
aufgefallen, dass er in der Regel
nur ein kleines Glas Wein trank
und seine Frau gleich die restli-
che Flasche leerte. Sie griff auch
zu 80-prozentigem Strohrum.
Manchmal wusste sie am Mor-
gen nicht mehr, wie der Vor-
abend abgelaufen war.

Einkaufen, Verstecke finden,
die Flaschen leeren und entsor-
gen – dieser Teufelskreis be-
stimmter schon bald Baders All-
tag. „Der Kopf beschäftigt sich
immer mit der Sucht.“

Das führte so weit, dass sie den
Alkohol schließlich in fast 20 Ver-
stecken lagerte, vom Keller bis
zum Dachboden. Um den Über-
blick zu behalten, notierte sie
sich die Verstecke auf Zetteln. In
Stenoschrift, damit ihr Mann ihr
nicht auf die Schliche kommen
konnte.

„Da habe ich erkannt, dass ich
so nicht weitermachen kann“,
blickt sie zurück. Eine Therapie

Die Flasche immer griffbereit: Der Alkohol bestimmt den Alltag von Süchtigen. Foto: Florian Gaertner/dpa

Uschi Bader spricht mit der LKZ über ihre Alkoholabhängigkeit – Seit mehr als 30 Jahren hat sie keinen Schluck getrunken

„Wer nicht trinkt, ist Außenseiter“
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im Jahr 1984 war bereits geschei-
tert, ein Jahr später führte der
zweite Anlauf zum Erfolg. Da-
mals lernte sie eine Mitarbeiterin
der Suchtklinik kennen. Die ge-
meinsamen Gespräche halfen
ihr, die eigene Sicht auf den Alko-
hol zu verändern. „Ich war im-
mer eine Perfektionistin. In der
Therapie wurde mir klar, dass ich
nicht immer die Beste sein muss
und keinen Alkohol brauche, um
mich zu manipulieren.“

Eines Tages traf Bader eine
ganz bewusste Entscheidung: In
einer Art Zeremonie leerte sie
zum letzten Mal einen Viertelliter
Perlwein. „Das war am 17. Juli
1985, seitdem trinke ich keinen
Alkohol mehr.“

Leicht war der Schritt in ein Le-
ben ohne Alkohol nicht: „Ich ha-
be ein Jahr Trauerarbeit geleistet,
diese zwölf Monate waren sehr
anstrengend.“ Ihr Mann unter-
stützte sie, indem er selbst auf Al-
kohol verzichtete.

Bader geht selbstbewusst und
offen mit ihrer Sucht um, die ihr
ein Leben lang bleibt. Nach einer
Therapie falle dies schwer – zu-
mindest den Arzt aber sollten
Suchtkranke auf jeden Fall infor-
mieren, empfiehlt sie nachdrück-
lich. Denn trockene Alkoholiker
müssen auf der Hut sein: Sprit-
zen beim Zahnarzt, Tropfen vom
Allgemeinmediziner oder Le-
bensmittel können Alkohol ent-
halten – und unter Umständen
reicht eine minimale Dosis aus,
um rückfällig zu werden. „Das
Suchtgedächtnis bleibt ein Leben
lang“, sagt Bader.

Natürlich brauche es Zeit, die
eigene Sucht zu akzeptieren und
auch vor anderen Menschen zu
diesem Teil der eigenen Vergan-
genheit zu stehen. „Das muss rei-
fen, ich habe es meinen Ver-
wandten auch nicht gleich ge-
sagt“, erzählt Bader. Schließlich
aber habe sie sich überwunden,
„und damit bin ich auch immer
gut gefahren“.

Trotz aller Schwierigkeiten: Der
Schritt aus der Sucht bietet auch
viele kleine Erfolgserlebnisse.
„Zum Beispiel, wenn der Nach-
bar einem sagt, dass man viel
besser aussieht als früher.“ Und
es bleibt mehr Zeit im Alltag.
Diese nutzt Bader auch dazu, ih-
re Erfahrungen mit anderen Be-
troffenen im Ludwigsburger
Freundeskreis für Suchtkranken-
hilfe zu teilen. „Diese Gruppe
bietet einen geschützten Raum
und wirkt therapeutisch.“

Der Alkoholkonsum wurde
zum Teufelskreis, der den
Alltag bestimmte

Schon eine minimale
Dosis kann zu einem
Rückfall führen

Die Preisträger des 19. Karl-Mommer-Preises. Foto: Holm Wolschendorf

Initiativen für familienfreundlichere Gesellschaft
VON FRANK KLEIN
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SPD-Kreisverband und -Kreistagsfraktion verleihen im Kreishaus zum 19. Mal den Karl-Mommer-Preis– Verschiedene Projekte

„Familienbild im Wandel – Le-
bensentwürfe gestalten“: So lau-
tete in diesem Jahr das Thema
des Karl-Mommer-Preises. Mit
dieser in den 90er Jahren ins Le-
ben gerufenen Ehrung zeichnen
der SPD-Kreisverband Ludwigs-
burg und die Kreistagsfraktion
der Sozialdemokraten alljährlich
gemeinnütziges Engagement
aus. Mit der Preisverleihung, die
gestern zum 19. Mal im Ludwigs-
burger Landratsamt stattfand, er-
innert die SPD an Karl Mommer.
Der Sozialdemokrat vertrat den
Wahlkreis Ludwigsburg ab 1949
zwei Jahrzehnte lang im Bonner
Bundestag, zudem war Mommer
von 1966 bis 1969 Vizepräsident
des Parlaments.

Bei der 19. Verleihung wurde
das Preisgeld von 3000 Euro auf

sechs Initiativen aufgeteilt, die
sich für eine familienfreundliche-
re Gesellschaft im Landkreis ein-
setzen. Das im Grundgesetz be-
schriebene Familienbild sei
überholt, meinte Landrat Rainer
Haas, „ob uns das gefällt oder
nicht“. Das zeige sich nicht zu-
letzt an den stetig ansteigenden
Ausgaben in der Jugendhilfe. Also
seien bei der Unterstützung von
Familien neue Wege zu beschrei-
ten. „Es ist wichtig, dass Sie sich
mit diesem Thema beschäfti-
gen“, lobte Haas die Preisträger.
Laudatorin Andrea Schiele war
aus Ulm angereist, um die sechs
Initiativen zu ehren. Sie ist die
Landesvorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer
Frauen (AsF) Baden-Württem-
berg.

Ausgezeichnet wurde die Bür-
gerstiftung Ditzingen, deren Fa-
milienpaten sich für die Chan-

cengleichheit von Kindern ein-
setzen und Familien fördern, die
unter schwierigen Bedingungen
leben. Speziell um Kinder mit er-
höhtem Förderbedarf sollen sich
künftig Bildungspaten kümmern.
Die Hanfbachschule Möglingen

überzeugte die SPD mit ihrem
Projekt „Job Coach“, das Schüler
beim schwierigen Übergang von
der Schule in den Beruf unter-
stützt. Der Trägerverein Jugend-
häuser ermöglicht bildungsbe-
nachteiligten Schülern mit sei-

nem Grundschulpatenmodell,
sich über ihre Stärken bewusst zu
werden und so Erfolgserlebnisse
zu generieren. Das Elternforum
Marbach stellt in einem Projekt
„Begegnungen von und mit Men-
schen jeden Alters“ her. Eine
neue Initiative des Elternforums
ist ein offener Treff für Alleiner-
ziehende, der im Frühjahr 2018
starten soll. Das Freizeit-Forum
Schwieberdingen wurde für seine
Bemühungen geehrt, durch ge-
zielte Betreuungsangebote Frei-
räume für Eltern und pflegende
Angehörige zu schaffen. Im Auf-
bau befindet sich eine Nachmit-
tagsbetreuung von Schülern. Das
Nachbarschaftsnetz Ludwigsburg
wurde für seine Initiative „Ver-
netzung nachbarschaftlicher
Strukturen“ ausgezeichnet. In
Zukunft will es eine App entwi-
ckeln für einen leichteren Zu-
gang zur Online-Plattform.

m Kreis Ludwigsburg gibt es
knapp 40 Selbsthilfegruppen
mit jeweils zehn bis 40 Mit-

gliedern, die Suchtkranke und de-
ren Angehörige unterstützen. Ver-
treter dieser Gruppen tauschen
sich regelmäßig aus. So auch am
Donnerstagabend in Kornwest-
heim, wo die Psychosoziale Bera-
tungs- und ambulante Behand-
lungsstelle für Suchtgefährdete
und Suchtkranke (PSB) des Kreis-
diakonieverbandes eine Außen-
stelle betreibt.

Ziel einer jeden Gruppe sei es,

I
� Fast 40 Gruppen unterstützen Suchtkranke

einen Zustand der „zufriedenen
Abstinenz“ zu erreichen, berich-
ten die Vertreter der verschiede-
nen Gruppen übereinstimmend.
Am Anfang steht in der Regel ein
Gespräch zwischen dem Sucht-
kranken und einigen Mitgliedern
der Selbsthilfegruppe. Dabei wird
geklärt, ob weitere Treffen – auch
in großer Runde – sinnvoll sind.
Auf jeden Fall blieben sämtliche
Details in diesem geschützten
und anonymen Rahmen, betonen
die Gruppenvertreter.

Nach Angaben von Thomas

Hannss, der den PSB-Fachbereich
Suchthilfe leitet, beriet allein sei-
ne Einrichtung im vergangenen
Jahr rund 1200 Suchtkranke und
Angehörige. „Bei der Ludwigs-
burger Caritas dürften es unge-
fähr noch mal so viele sein“,
schätzt Hannss. „Wahrscheinlich
handelt es sich dabei aber nur um
die Spitze des Eisbergs.“ (fk)

INFO: Die PSB stellt auf Anfrage Kon-
takt zu Selbsthilfegruppen im Land-
kreis her. Weitere Infos unter
www.psb-bietigheim.de.

S a m s t a g

ZUM GEBURTSTAG
Bietigheim-Bissingen: Horst Böder 80,
Ruth Heßler 80, Manfred Schmid 75, 
Bärbel Lang 75, Nure Coskun 70
Freiberg: Hermine Dimmler 80
Ingersheim: Sofie Braß 80
Kornwestheim: Maria Tsimrikidou 80,
Hasan Bayazit 80, Alexandros Trompou-
kis 75, Waltraud Leuthold 75, 
Seniye Erol 70
Löchgau: Oskar Krämer 90
Mundelsheim: Günter Mayer 80
Möglingen: Ursula Waage 70
Sachsenheim: Wilhelmine Lamprich 85,
Oskar Keck 80, Semse Morgil 70
Tamm: Rolf Schmautz 85, Magdalene
Bertuleit 85, Reiner Steins 75
Vaihingen: Johanna Bajer 80

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT
Erligheim: Wolfgang und Ruth Sauer

S o n n t a g

ZUM GEBURTSTAG
Asperg: Winfried Weitzel 80, Sonnhild
Pasker 75
Besigheim: Günther Schulze 85
Bietigheim-Bissingen: Lore Minten 85,
Helge Schnizler 75, Ursula Lukacs 70
Freiberg: Marija Mocic 85,
Jürgen Dignus 70
Gerlingen: Helga Diemer 80, 
Rita Riedel 75
Korntal-Münchingen: Kallenberg: Hilde
Bauer 80, Heidelin Gommel 75
Kornwestheim: Rolf Gravenhorst 75
Löchgau: Guilia Borriello 70
Marbach: Annemarie Röhrich 80
Oberstenfeld: Jürgen Mall 70
Pleidelsheim: Klaus Roden 75
Sachsenheim: Paul Staib 70
Steinheim: Lilli Willer 95, Elfriede
Giraud 75
Tamm: Werner Janke 75
Vaihingen: Peter Bauer 75, Ute Rapp 75,
Gerda Maier 70

WIR GRATULIEREN

Beziehungsstreit:
37-jähriger Mann
rastet aus
Ein Beziehungsstreit endete am
Donnerstagmorgen mit einem
Polizeieinsatz. Gegen 8 Uhr war
ein Paar nach Angaben der Polizei
in seiner Wohnung in Remseck-
Pattonville aneinandergeraten.
Wegen der lautstarken Auseinan-
dersetzung hatten Anwohner die
Polizei alarmiert. Als diese eintraf,
hatte der 37 Jahre alte Mann die
Wohnung bereits verlassen. Zuvor
soll er seine 36-jährige Verlobte
mehrfach geschlagen und da-
durch leicht verletzt haben.

Eine Fahndung in der näheren
Umgebung blieb ergebnislos. Ge-
gen 12 Uhr bekam die Polizei ei-
nen weiteren Anruf. Der 37-Jähri-
ge war zur gemeinsamen Woh-
nung zurückgekehrt und hatte
seine Verlobte erneut attackiert,
woraufhin die junge Frau aus der
Wohnung rannte und auf einen
nahegelegenen Einkaufsmarkt-
parkplatz in der Arkansasstraße
flüchtete. Dort kam es zu weite-
ren Streitigkeiten, in deren Verlauf
die 36-Jährige auf dem Boden lag
und ihr Verlobter an ihr herum-
zerrte. Ein 54 Jahre alter Passant
eilte der Frau zur Hilfe und nahm
den 37-Jährigen in den Schwitz-
kasten. Daraufhin schlug der Jün-
gere den Passanten und verletzte
ihn ebenfalls leicht. Polizeibeam-
te konnten den Querulanten
schließlich vorläufig festnehmen
und zum Polizeirevier Kornwest-
heim bringen, wo er bis etwa 14
Uhr in Gewahrsam genommen
wurde. Bevor er auf freien Fuß
kam, wurde ihm für mehrere Tage
ein Platzverweis für die gemein-
same Wohnung ausgesprochen.

Bei einem weiteren Vorfall, der
sich am Freitag gegen 8.30 Uhr in
Ludwigsburg-Grünbühl zugetra-
gen hat, traf die 36-jährige Frau
beim Einkaufen auf ihren Verlob-
ten und es kam erneut zum Streit.
Nachdem sie daraufhin in die
Wohnung einer Bekannten ge-
flüchtet war, verschaffte sich der
Verlobte Zugang zur Wohnung.

Dort kam es zu einer weiteren
Auseinandersetzung, in deren
Verlauf die junge Frau geschlagen
und ihr Fahrrad von einem Bal-
kon aus dem ersten Obergeschoss
heruntergeworfen wurde. Die Er-
mittlungen dauern an. (red)
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