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ntrauterine hypoxisch-ischä-
mische Enzephalopathie: Der
Grund, weshalb Felicitas dau-
erbeatmet werden muss, lässt

sich nur schwer in Worte fassen.
Übersetzt bedeutet es, dass sie
während der Schwangerschaft zu
wenig Sauerstoff bekam, sagt Kri-
stina Weber. Bis feststand, weshalb
es die Lungen ihrer Tochter nach
der Geburt nicht alleine schaffen,
habe einige Zeit gedauert. Relativ
schnell jedochwar klar:DasGehirn
des Frühchens weist irreparable
Schäden auf.

Beim Gespräch in der Mäh-
ringer Arche erzählen Kristina und
Oliver Weber von dieser Anfangs-
zeit. Von den zahlreichen Untersu-
chungen. Vom Warten auf Ergeb-
nisse, vom Hoffen – und sehr viel
vom Annehmen. „Man wächst hin-
ein“, sagt Oliver Weber. Selbstver-
ständlich seien sie imKrankenhaus
aufgeklärt worden, was „alles pas-
sieren könnte“. Dass „es solche
Ausmaße hat“, damit hatten sie
nicht gerechnet. Hatten es wegge-
schoben. „Mangehtdavon aus, dass
es gutgeht“, sagt der 34-Jährige.

In der 25. Schwangerschaftswo-
che spürte seine Frau, „dass etwas
nicht stimmt“,wie sie sagt. IhrKind
bewegte sich nicht mehr. Der Gy-
näkologe überwies die Aichtalerin
ins Krankenhaus. Dort stellte sich
heraus: Die Durchblutung der Na-
belschnur ist gestört. Gut zweiWo-
chen später, erzählt die heute 31-
Jährige, habe es dann wieder gut
ausgesehen. Sie durfte nach Hause.
Nach einem Blasensprung in der
30. Woche musste sie dann aber
schneller in denKreißsaal, als noch
kurz zuvor gedacht. Felicitas kam
per Kaiserschnitt zurWelt. Die Ge-
burt verlief ohneKomplikationen.

Unmittelbar danach war jedoch
klar:DasNeugeborenebrauchtHil-
fe. Die Kleine krampfte spastisch.
Sie konnte nicht alleine atmen und
musste intubiert werden. Und:
„Am Anfang konnte man nicht sa-
gen, ob sie etwas wahrnimmt“, sagt
Kristina Weber. Jeden Tag fuhr das
Paar daher nach Esslingen in die
Frühgeborenen-Station. Stunden-
lang spielten sie „Känguru“ und
legten sich ihr 980-Gramm leichtes
Kind auf die Brust, umKontakt und
Nähe aufzubauen. Nach sechs Ta-
gen tat sich was: Ganz langsam re-
agierte Felicitas.

In dieser Klinik-Zeit hörten die
Webers zumerstenMal vonderAr-
che Intensiv-Kinder in Mähringen.
Eine MRT-Untersuchung hatte ei-
nen Gendefekt ausgeschlossen. Es
kristallisierte sich immer mehr her-
aus: Zuhause würde es nicht ohne
Unterstützungeinesprofessionellen
Kinderpflegedienstes gehen. Auf
Hilfe aus der Familie konnte das aus
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Sachsen zugezogene Paar nicht zu-
rückgreifen. Sie entschieden sich für
die Einrichtung für dauerbeatmete
Kinder. Zunächst war es nur als
Übergangslösung gedacht, gibt Kri-
stinaWeber zu. „Manwill sein Kind
zuhause haben.“ Nach einer Einge-
wöhnungszeit stellten sie jedoch ih-
reWünsche zurück und überlegten:
WovonprofitiertdasKind?

Den Schritt haben sie nie bereut,
sagen beide. Felicitas wird hier in-
tensivmedizinisch betreut und
wächst gemeinsam mit anderen
Kindern auf. In ihrerGruppe ist Feli,
wie sie hier genannt wird, das einzi-
geMädchenunter sieben Jungs.Kri-
stina Weber hat den Eindruck, dass
sich ihre Tochter „sehr wohl fühlt“
in dieser Konstellation und sich im
„Haus Eichhorn“ auch ganz gut be-
hauptet. Lachen kann Felicitas auch
mit viereinhalb noch nicht. Ansons-
ten habe sie, dank der intensiven
Therapien, kleine Fortschritte ge-
macht.Die fest verkrampften Fäuste
konnten mit der Zeit geöffnet wer-

den. Nach Brillen zum Beispiel
greift sie mittlerweile ziemlich ger-
ne, sagt OliverWeber. Nachdem die
Beatmungsmaske kaum etwas von
Felicitas’ Gesicht übrig ließ, ent-
schiedensich ihreEltern für einTra-
cheostoma (operativ angelegte Öff-
nungderLuftröhre), überdas sie ein
Gerät beim Atmen unterstützt. Ein
bisschen schafft sie es mittlerweile
sogar alleine. Und nach den anfäng-
lichen Zweifeln, ob sie hören kann,
sei inzwischen völlig klar: „Was sie
hörenwill, hört sie“, sagt ihreMutter
und lacht.

Kristina Weber fährt jeden Tag
nach Mähringen. Sie will bei ihrer
Tochter sein, mit ihr kuscheln und
spielen. Bevor sie wieder geht,
bringt sie siemeist noch insBett. Ihr
Mann ist bei seiner Arbeit im Land-
schafts- undGartenbau eingespannt
und begleitet sie am Wochenende.
AlsErgotherapeutinbeginne ihrTag
glücklicherweise sehr früh, das sei
vonVorteil. Und da Felicitas ihr ein-
zigesKind ist, könne sie viel Zeitmit
ihr verbringen – Zeit, die auch Kri-
stinaWeber gut tut.Auch sieund ihr
Mann fühlen sich in der Arche sehr
gut aufgehoben. Im Kreis der ande-
renElternundKinder.

Nach Hause holen sie ihr Kind
dennoch, so oft es geht. Auch über

Nacht. Das Auto ist dann voll: Mo-
bile Beatmungsmaschine, Absaug-
gerät, Nahrungspumpe. Herzfre-
quenz-Monitor, Sauerstoff-Tank
und Notfall-Tasche. Die Webers
sind mit der Zeit „viel sicherer ge-

worden“, wie sie sagen. Sie stellen
sich nachts denWecker, um Felici-
tas beim Umdrehen zu helfen und
wenn ihre Kanüle im Schlaf ver-
rutscht, die Sauerstoff-Zufuhr un-
terbrochen ist und das Gerät
Alarm schlägt, versetzt die Eltern

auch das nicht mehr in Panik. Bis
zum Ende der Grundschulzeit
kann Felicitas in der Arche blei-
ben. Im vergangenen Jahr wurde
mit einem 2,5 Millionen Euro teu-
ren Neubau auch ein spezieller
Unterrichtsraum eröffnet. Über
Pflegegrad 4 und einen Eigenanteil
finanzieren die Webers den Platz.
Was danach kommt? Kristina und
OliverWeber schauen sich an. Aus
der heutigen Sicht wollen sie ihre
Tochter dann nach Hause holen,
sagen sie, sich Unterstützung im
Pflege-Alltag besorgen. Bereits
jetzt suchen sie eine barrierefreie
Wohnung. Was die Zukunft jedoch
genau bringt, weiß niemand, sagt
Kristina Weber und fügt hinzu:
„Was kommt, ist schön.“

EinMädchen unter sieben Jungs
Intensivpflege Felicitas ist vier Jahre alt. Weil sie nicht ohne Hilfe atmen kann, ist sie in der Mähringer Arche
zuhause. Kristina und OliverWeber erzählen von sich und ihrem Kind. Von Christine Laudenbach

Momentan leben 17
Kinder im Alter von drei
Monaten bis zehn Jah-
ren in der Arche. Christi-
ane Miarka-Mauthe
(Kinderkrankenschwes-
ter und Initiatorin) und
Sabine Vaihinger (selbst
betroffene Mutter) ha-

ben sie 2007 gegründet.
DieWohngruppen sind
auf zwei Häuser verteilt, in
einemdritten gibt es The-
rapien und Spielgruppen.
Insgesamt hat dieEin-
richtung fürdauerbe-
atmeteKinder 21 Plätze.
120Mitarbeiter in den Be-

reichen Pflege, Pädagogik
undHygiene sind in der
Arche beschäftigt. Am 10.
März können sich interes-
sierte Kinderkrankenpfle-
gekräfte bei einem „Offe-
nen Bewerbertag“ zwi-
schen 14.30 und 17 Uhr
dort umschauen.

Kuschel-Stunde unterm Blätter-Dach: Kristina und OliverWebermit Felicitas auf dem Sofa im Gruppen-Raum. Bild: Faden

DieMähringer Archewächst

Was kommt,
ist schön.

Kristina Weber, Mutter
Man wächst
hinein.

Oliver Weber, Vater

Kusterdingen.Viele Härtenbewoh-
ner fühlen sich abgehängt. Die
kürzlich veröffentlichten Ergebnis-
se derKusterdinger Bürgerumfrage
deckten auf, was längst kein Ge-
heimnis ist: Der Unmut über die
schlechte Nahverkehrsanbindung
ist groß.Die Busse fahren zu selten,
besonders am Wochenende und
nach Jettenburg. Sie kommenoft zu
spät und bringen Firstwaldschüler
nur sehr umständlich ans Ziel. Das
rief denAKMobilität auf denPlan.

Der 2001 um Paul Starrach ge-
gründete „lockere Kreis“ sammel-
te Kritik-Mails und lud am Diens-
tagabend ins Kusterdinger Rat-
haus. Rund 20 Interessierten stell-
ten Starrach und Tübingens Ers-
ter Landesbeamter Hans-Erich
Messner Fahrplan-Verbesserun-
gen in Aussicht. PeterWagner, Vi-
ze-Abteilungsleiter „Verkehr und
Straßen“ im Landratsamt, und
Hartmut Jaißle von der Nahver-
kehrsberatung Südwest, steuerten
Details bei.

Das Linienbündel Ostwird im
Wettbewerb neu ausgeschrieben.
Durch die neuen Vertragsbedin-
gungen erhöhe sich der Einfluss
des Landkreises, so Messner. Kri-
tik könne künftig besser aufgegrif-
fen werden – und ist durchaus er-
wünscht (siehe Info). Der Auftrag
für das Planungsgebiet Ost soll
noch in diesem Jahr an ein Unter-
nehmen vergeben werden. Die
vorgesehenen Fahrplan-Änderun-
gen greifen etwa abApril 2019.

Unterwegs imOst-Gebiet ist die
Linie 7611. Bisher verbindet sie im
Stundentakt Tübingen und Reut-
lingen – über dieHärten. Zwischen
Tübingen und Kusterdingen fährt
der Bus meist halbstündlich. Die
Lücken, wie Wagner es nennt,
schließen sich ab April. Auch Jet-
tenburg werde dann öfter angefah-
ren. Und: Samstags und sonntags
ist der 7611er stündlich unterwegs.
Eine gute Ergänzung nennt Wag-
ner die aktuelle Nachtbuslinie
N84. Am Samstagabend bringt sie

von Tübingen aus bereits ab 20.34
Uhr Kusterdinger im Stundentakt
nachHause.

Das neugeschnürte Linienbün-
del Südost geht bereits im Mai
2018 an den Start. ZwischenGoma-
ringen und Tübingen fährt die
7625 auf dieser „landschaftlich
schönen Linie“ über Immenhau-
sen und Wankheim dann halb-
stündlich. Sonntags, gibt Wagner
zu, wird es allerdings weiter

„ziemlich mau aussehen“. Und:
Gleich zu Beginn kämpft der neue
Planmit Baustellen inGomaringen
und Stockach – und gerät voraus-
sichtlich für ein halbes Jahr aus
dem Takt. In Wankheim müssen
Reisende nach Kusterdingen um-
steigen. Besonders für Schüler (et-
wa aus Gomaringen) ist das bis-
lang ein (Zeit-)Problem.

Die Linie 7605 verbindet die
Härten-Dörfer mit Kirchentellins-

furt und Reutlingen und ist für den
Schülerverkehr nachKusterdingen
und in die Achalmstadt von Be-
deutung. Fährt der Buswie geplant
ab Mai bis zum Kirchentellins-
furter Bahnhof öfter als bisher,
können Schüler an dieser Schnitt-
stelle zwischen den Landkreisen in
den Zug umsteigen, um nach Reut-
lingen zu pendeln.

Auf den Knotenpunkt Kir-
chentellinsfurt wird auch von
Pfrondorf aus ein Auge geworfen.
Einige Eltern von Firstwaldschü-
lern wünschen sich eine Direkt-
verbindung auf die Härten, damit
ihre Kinder nicht umständlich
über den Tübinger Europaplatz
zum Kusterdinger Gymnasium
fahren müssen. Bislang bilden sie
Fahrgemeinschaften, berichtete ei-
ne Mutter – auch in Gomaringen.
Mit dem Bus wären die Schüler
morgens zu lange vor Unterrichts-
beginn da. „Der Insel Pfrondorf“
räumt Messner durchaus Chancen
auf eine Direktverbindung nach

Kirchentellinsfurt ein, mit Um-
stiegsmöglichkeit in den Bus nach
Kusterdingen – „wenn sich die Ge-
meinde finanziell beteiligt“. Lust-
nauer Eltern, die ebenfalls Bedarf
anmeldeten,macht er jedoch keine
Hoffnung.

Auch Fahrrad- und Kinderwa-
gen-Mitnahme, Niederflurbusse
und barrierefreie Haltestellen
wurden angesprochen – und von
Messner und Wagner notiert.
Ebenso der Anschluss an den
Nachbar-Landkreis Reutlin-
gen. Messner stellte klar: „Wir
haben Interesse, Tübingen an-
zubinden“, was auch an der Frage
der Finanzierung hängt. Wenn
sich jedoch Kooperationen mit
Reutlingen auftun, „ergreifen
wir sie“. Christine Laudenbach

In denNahverkehr kommtBewegung
ÖPNVAn den Kusterdinger Busverbindungen gibt es einiges zu kritteln. Am Dienstagabend stellte der Arbeitskreis Mobilität gemeinsam
mit dem Tübinger Landratsamt Verbesserungen in Aussicht.

Info Ansprechpartnerin für Kritik am
ÖPNV ist in Kusterdingen Hauptamtslei-
terin Christine Falkenberg. Das Landrats-
amt nimmt Anregungen unter
www.kreis-tuebingen.de entgegen.

Willkommen imKusterdingerErlebnis-WartebereichListstraße. Bild:Starrach

Dettenhausen. Der Dettenhäuser
Gemeindepfarrer Martin Kreuser
wird neuer Flüchtlingspfarrer für
den evangelischen Kirchenbezirk
Tübingen. Er tritt die Nachfolge
von Frithjof Rittberger an und ver-
sieht die Seelsorge an Flüchtlingen
und Asylsuchenden gemeinsam
mit Pfarrerin Regina Fetzer aus
Rottenburg. Die Tübinger Dekanin
Elisabeth Hege wird ihm die zu-
sätzliche Bezirksaufgabe im Got-
tesdienst am kommenden Sonntag,
11. März, übertragen. Die Feier be-
ginnt um 10Uhr in der Johanneskir-
che Dettenhausen und wird von ei-
nem Team ehrenamtlicher Flücht-
lingshelfer/innenmitgestaltet.

Martin Kreuser
wird Asylpfarrer

Kusterdingen.Wohl dem, der einen
Garten hat, oder zumindest ein
paar bepflanzte Töpfe. Kommen-
den Samstag, 10. März, spricht die
Biologin Mirjam Blasel, über den
„Garten als Hausapotheke“. Bei ei-
nem Spaziergang in Bildern zeigt
sie Pflanzen, mit denen Unpäss-
lichkeiten ohne Nebenwirkungen
kuriert oder gemildertwerden kön-
nen. Sie stellt Tees, Salben undAuf-
lagen vor. Zu dem Nachmittag im
Kusterdinger Feuerwehrhaus (Kir-
chentellinsfurter Straße 7) lädt der
Obst- und Gartenbauverein um 14
Uhr ein. Es gibtKaffeeundKuchen.

Der Garten als
Hausapotheke

Kusterdingen. Der Abwasserver-
band „Unteres Echaztal-Härten“
trifft sich amDienstag, 13.März, zur
Versammlung. Auf der Tagesord-
nung stehen die Jahresrechnung
und der Rechenschaftsbericht für
2017. Ebenso die Haushaltssatzung
undderEtatplan für 2018. ZumUm-
und Ausbau der Kläranlage in Kir-
chentellinsfurt werden die Ver-
bandsmitglieder auf den Stand ge-
bracht, ein/e Verbandsvorsitzen-
de/r und ein/e -rechner/in müssen
für die kommenden drei Jahre ge-
wählt werden, auch deren Stellver-
treter. Die Sitzung im Kusterdinger
Ratsaal beginnt um 16.30Uhr.

Kläranlage
und Haushalt

Frauen imObstgarten
Entringen. Nur für Frauen bieten
die Obst- und Gartenfreunde Am-
merbuch am morgigen Freitag, 9.
März, um 14 Uhr in ihrem Lehr-
garten in der LangenHalde in Ent-
ringen einen Schnittkurs für Bee-
rensträucher undObstbäume an.

Notizen
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