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AUS STADT UND KREIS

Als fürsorgender Familienvater 
gehört es gelegentlich zu mei-
nen Aufgaben, meinen Sohne-
mann (12) morgens zu wecken. 
Neulich war ich da wohl selbst 
noch müde und nicht so ganz 
bei der Sache. Meinen Sohne-
mann habe ich geweckt und an-
schließend, wie ich es immer 
mache, gefragt, was er zum 
Frühstück haben möchte. Ob er 
ein Brot, Müsli oder Popcorn 
haben möchte. Plötzlich lacht 
mein Söhnchen und fragt: „Pop-
corn?“. Völlig irritiert überlege 
ich einen Moment – habe ich 
eben tatsächlich Popcorn zum 
Frühstück angeboten? Ja – ich 
habe! Popcorn war und ist auch 
bei uns definitiv noch nie Be-
standteil des Frühstücks gewe-
sen. Wie ich an diesem Tag aus-
gerechnet auf Popcorn gekom-
men bin, bleibt mir auch im 
Nachhinein völlig schleierhaft. 
Selbstverständlich gab es auch 
an diesem Morgen kein Popcorn 
zum Frühstück, sondern ein 
wunderbar schmackhaftes Brot 
mit einem leckeren Nuss-Nou-
gat-Aufstrich.  Martin Hein

Popcorn zum 
Frühstück

Schloss 
Polizeiübung 
im Hof
Ludwigsburg. Weil der Schlosshof 
in Ludwigsburg am Sonntag, 24. 
März, bis 10 Uhr wegen einer Po-
lizeiübung gesperrt werden muss, 
startet der Besucherbetrieb spä-
ter. dies teilt die Schlossverwal-
tung mit. Auch der Durchgang 
zum Blühenden Barock ist am 
Sonntag bis 10 Uhr nicht möglich. 
Um 10 Uhr öffnet die Schlosskas-
se am Sonntagmorgen wieder. Le-
diglich die Ausstellung „Faszina-
tion Lego“ im Alten Hauptbau ist 
am Sonntag noch bis 12 Uhr ge-
schlossen. bz

Anna Netrebko und Jonas Kaufmann singen in der Royal Opera in London in 
der Verdi-Oper „La Forza del Destino“. Live wird die Aufführung am Dienstag, 2. 
April, 19.15 Uhr, ins  Ludwigsburger Scala übertragen. Foto: Gregor Hohenberg

Verdi-Oper live aus London

Unfall
Auto touchiert 
und weggefahren
Ludwigsburg. Auf einem der Park-
plätze, die zu einem Einkaufszen-
trum im Tammerfeld gehören, er-
eignete sich am Dienstag zwi-
schen 14 und 16.30 Uhr eine Un-
fallflucht. Eine Ford-Fahrerin
parkte ihren Wagen am östlichen
Eingang und führte anschließend
ihre Einkäufe durch. Vermutlich
beim Ein- oder Ausparken tou-
chierte ein Fahrzeuglenker ihr 
Auto und hinterließ einen Sach-
schaden in Höhe von 3000 Euro.
Zeugenhinweise unter Telefon
(07141) 18 53 53. bz

4,5 Millionen Euro für Städtebau
Kreis Ludwigsburg. 4,5 Millionen 
Euro Fördermittel werden für die 
Städtebauförderung im Wahlkreis 
Bietigheim-Bissingen bereit ge-
stellt. Das hat das Wirtschaftsmi-
nisterium am Mittwoch bekannt 
gegeben. Insgesamt sieben Pro-
jekte werden im Rahmen der 
Städtebauförderung in diesem 
Jahr im Wahlkreis Bietigheim-Bis-
singen gefördert: Erligheim erhält 
350  000 Euro (Sanierung Orts-
kern III). Freiberg erhält 900 000 
Euro (Sanierung Bahnhof). Freu-
dental erhält 400 000 Euro (Sa-
nierung Ortskern II), Großbott-
war bekommt  500 000 Euro  für 
die Sanierung des Ortskerns Win-

zerhausen. Den Ortskern wird 
Löchgau mit einer Million Zu-
schuss sanieren. Murr erhält 
500 000 Euro (Sanierung Orts-
kern III) und Pleidelsheim 
700 000 Euro  für die Sanierung 
der neuen Ortsmitte. Zusätzlich 
werden zwei Projekte durch Fi-
nanzhilfen aus dem Bund-Län-
der-Investitionspakt Soziale Inte-
gration im Quartier in städtebau-
lichen Erneuerungsgebieten be-
reitgestellt. Erligheim erhält 
73 000 Euro für die Modernisie-
rung des Bürgerhauses im Orts-
kern III und Freudental 46 000 
Euro aus der Modernisierung des 
Bürgerhauses im Ortskern II.  bz

E
s war zunächst ein eher 
privates Gespräch zwi-
schen Dr. med. Jens-Paul 
Seldte, dem Ärztlichen Di-

rektor der Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe, und 
Manfred Gläser, BZ-Herausgeber 
und Vorsitzender der BZ-Aktion 
Menschen in Not. In dessen Ver-
lauf wies der Bietigheimer Medi-
ziner auf die Möglichkeit hin, es 
gebe ein neuartiges Präventi-
ons-System, um den Haarausfall 
bei Chemotherapie-Patientinnen 
zu reduzieren, oder sogar zu ver-
hindern. Das Paxman Kopfhaut-
kühlsystem, das der englische 
Unternehmer Eric Paxman vor 
mehr als 25 Jahren zu entwickeln 
begann (siehe Infokasten), wirke 
somit gegen den am meisten ge-
fürchteten Nebeneffekt einer che-
motherapeutischen Behandlung 
gegen Krebs.

Belastendes Problem
„Unsere BZ-Aktion Menschen in 
Not will Hilfe leisten“, sagte Glä-
ser nun bei der Übergabe des ers-
ten Kopfhautkühlung-Systems, 
das seit diesem Mittwoch in der 
Bietigheimer Klinik für Frauen-
hilfe und Geburtshilfe zur Verfü-

gung steht. 
Es war ein 
einstimmi-
ger Be-
schluss der 
Mitglieder 
des Vereins 
BZ-Aktion 
Menschen in 

Not, die vielen weiteren Spenden-
gelder, die nach der großen 
Scheckübergabe kurz vor Weih-
nachten eingehen, für die An-
schaffung dieses 33 000 Euro 
kostenden Geräts zu verwenden.

Spontan umgesetzt
„Ich bin glücklich, dass wir nun 
so etwas anbieten können“, be-
tonte Seldte am Mittwochvormit-
tag. Der Haarverlust sei für die 
Patientinnen neben der eigentli-
chen Chemotherapie ein belas-
tendes Problem, das Kopfhaut-
kühlungs-System sei dabei eine 
große Hilfe für das Wohlbefinden 
der Frauen. Bisher gäbe es keine 
Möglichkeit, den Haarverlust zu 
verhindern. Allerdings müsse der 
Leidensdruck der Patientinnen 

durchaus hoch sein, schränkte 
der Ärztliche Direktor ein, denn 
durch den Einsatz des Gerätes 
werde die Kopfhaut permanent 
auf eine Temperatur von 19 Grad 

Celsius heruntergekühlt, und dies 
über eine Dauer je nach Therapie 
zwischen zweieinhalb und vier-
einhalb Stunden. Es gebe natür-
lich eindeutige Studien, wonach 

durch die Kopfhautkühlung die 
Anschwemmung von chemothe-
rapeutischen Substanzen an die 
Haarwurzeln verringert werde.

Bemerkenswert war für Seld-

te, dass durch die BZ-Aktion „ein 
solches Projekt so spontan umge-
setzt werden konnte“. Auch Ni-
colai Stolzenberger von der Kli-
nikleitung des Krankenhauses 
Bietigheim-Vaihingen würdigte 
das Engagement der BZ-Aktion 
und die Spendenbereitschaft der 
Leser von Bietigheimer, Sachsen-
heimer, Bönnigheimer Zeitung: 
„Es ist eine sehr, sehr großzügige 
Spende und ein großer Mehrwert 
für die Patienten am Standort.“ Es 
sei nicht immer einfach, im Rah-
men einer Investitionsplanung so 
ein Gerät umzusetzen.

Info Die jetzige 33 000-Euro-Spende 
war die vierte finanzielle Unterstützung 
der BZ-Aktion für das Bietigheimer 
Krankenhaus. 2013 wurde das Trauerca-
fé, 2015 ein Gruppenprogramm für Frau-
en nach Krebs und 2017 das Projekt 
„Humor hilft Heilen“ durch Spenden der 
BZ-Leser gefördert.

Belastungen von Patientinnen lindern
Menschen in Not Die BZ-Aktion finanziert mit 33 000 Euro die Anschaffung eines Kopfhautkühlungs-Systems im 
Bietigheimer Krankenhaus, um bei Chemotherapie-Patientinnen den Haarverlust zu mindern. Von Jürgen Kunz

Bei der Übergabe des Kopfhautkühlungs-Systems (von links): Olga Hamburg (onkologische Fachkraft), Silke Krauß (MFA), Nicolai Stolzenber-
ger, Manfred Gläser und Dr. med. Jens-Paul Seldte.  Foto: Helmut Pangerl

Außergewöhnliche Geschichte

Die britische Familie Pa-
xman hat eine  außerge-
wöhnliche Geschichte. Sie 
fängt in den 50er-Jahren an, 
als Eric Paxman, der Vater 
des aktuellen Vorsitzenden 
Glenn, ein Bierkühlsystem 
für Brauereien erfand. Die 
nächsten 30 Jahre hatte die 
Familie großen Erfolg mit 
der Entwicklung preisge-
krönter Kühlprodukte und 
-systeme.

Das Paxman Kopfhaut-

kühlsystem, auch als 
„Kühlkappe“ bekannt, wur-
de entwickelt, als die Ehe-
frau von Glenn Paxman 
während der Chemothera-
pie gegen Brustkrebs ihre 
Haare verlor. Die Familie 
konnte ihr Fachwissen aus 
der Kältetechnik in die Ent-
wicklung des Kühlkappen-
systems einbringen. Sue 
Paxman wurde daraufhin 
mit einer sehr frühen Versi-
on der Kühlkappe behan-
delt. Leider schlug die Kühl-

therapie bei ihr nicht an. 
Glenn, der hautnah miter-
lebte, wie traumatisch der 
anschließende Haarausfall 
für sie war, entwickelte in-
folgedessen ein System, 
das zum Erfolg führte. Nach 
Jahren der Entwicklung 
bauten Glenn und sein Bru-
der Neil den ersten Prototy-
pen des Paxman Kopfhaut-
kühlsystems. Dieser Proto-
typ wurde 1997 im Kranken-
haus Huddersfield Royal 
Infirmary aufgestellt.

Es folgten umfangreiche 
Studien, in den zehn Fol-
gejahren wurden hunderte 
Kühlkappensysteme produ-
ziert. Laut Karsten Tölle, 
Vertriebsleiter in Deutsch-
land, sind in England inzwi-
schen rund 1500 Geräte im 
Einsatz, in den Beneluxlän-
dern gebe es das Kühlkap-
pensystem flächendeckend. 
In Deutschland sind laut 
Tölle zurzeit weniger als 100 
Geräte in Krankenhäusern 
im Einsatz.  knz

Ludwigsburg. Der 26-Jährige, der 
in Ludwigsburg mit großen Men-
gen Rauschgift und mit ungeneh-
migten Doping-Mitteln gehan-
delt, Waffen besessen und Geld-
wäsche betrieben haben soll, ist 
nach einem Gutachten nicht dro-
gensüchtig. Die Sachverständige 
bescheinigte vor dem Stuttgarter 
Landgericht dem Angeklagten 
gute Gesundheit, wenngleich bei 

ihm eine Art dissozialer Einfluss 
vorliege. Mit dem Fall beschäftigt 
sich das Stuttgarter Landgericht 
bereits seit gut vier Wochen. Tei-
le der Anklage haben die Richter 
der 18. Großen Staatsschutz-Straf-
kammer bereits eingestellt (die 
BZ berichtete). So zum  Beispiel 
der Waffenangriff von Eglosheim 
auf einen Autofahrer, der nächt-
liche Einbruch in einen Super-

markt im Marstallcenter, und ein 
Spray-Anschlag gegen eine Lud-
wigsburger Berufsschule. Der 
Mann, der einer Ludwigsburger 
gewaltbereiten Rockergruppe na-
hestehen soll, habe aber durch 
seine Drogengeschäfte ein Ver-
mögen angehäuft, welches laut 
den Richtern zum großen Teil 
eingezogen werden soll.

Bisher hatte der 26-Jährige 

durch seinen Verteidiger vortra-
gen lassen, dass er durch übermä-
ßigen Drogenkonsum und Do-
ping-Präparate psychisch schwer 
angeschlagen ist und daher auch 
nur bedingt schuldfähig sein 
kann. Eine psychiatrische Sach-
verständige hat zwar Drogenkon-
sum bei dem Angeklagten   seit 
dessen 17. Lebensjahr festgestellt. 
Doch die Mengen, die er ihr an-

gegeben hat, können nicht stim-
men. Dazu fehle es an medizini-
scher Nachweisbarkeit. Auch die 
Behauptung, er habe durch Do-
ping-Konsum sein Gewicht zuerst 
erhöht, dann mit Drogen-Einnah-
me wieder minimiert, kann laut 
der Gutachterin nicht stimmen. 
Eine Unterbringung in einer Dro-
genentzugsklinik sei nicht nötig. 
 Bernd Winckler

Angeklagter Drogenhändler ist voll schuldfähig
Gericht Sachverständige bescheinigt dem 26-Jährigen, dass er nicht drogensüchtig ist.

Hund beißt 
Mann

Ludwigsburg. Unvermittelt hat ein
Hund am Dienstagmorgen in Ho-
heneck einen 70-Jährigen gebis-
sen und verletzt. Die Besitzerin 
des Tiers verweigerte danach die 
Angabe ihrer Personalien. Dies 
teilt die Polizei mit. Der Senior
war gegen 10 Uhr mit zwei weite-
ren Damen zu Fuß in der Grünan-
lage Hungerberg unterwegs.

Auf Höhe eines Spielplatzes
kam ihnen lat Polizei die Frau ent-
gegen, die zwei nicht angeleinte 
Hunde bei sich hatte. Es handel-
te sich um einen kleinen, weißen 
Hund sowie ein großes Tier   – 
vermutlich ein Schäferhund – mit
dunklem, braunen Fell.

Der Schäferhund soll, so die
Polizei, auf den 70-Jährigen zuge-
gangen sein und ihn beschnup-
pert haben. Plötzlich habe der 
Hund ihn in den Bauch gebissen, 
so dass der Mann einen Arzt auf-
suchen musste. Die Frau habe, so 
die Zeugenaussage des Gebisse-
nen, die Angabe ihres Namens
verweigert und sei weggegangen.

Die Hundehalterin ist zwi-
schen 40 und 45 Jahre alt und 1,60 
bis 1,65 Meter groß. Bekleidet war
sie mit einer Jeanshose und einer
hellen Jacke mit großen Taschen.
Hinweise zur Identität der Hun-
debesitzerin nimmt die Polizei-
hundeführerstaffel des Polizei-
präsidiums Ludwigsburg unter 
Telefon (07141) 189 entgegen. bz

Polizei Die Hundehalterin 
entfernt sich nach dem 
Biss vom Tatort.


