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Lebensmut trotz Behinderung bewahren
Corona Andreas Neuhäuser hat große Angst in der Pandemie, er sehnt die Impfung herbei.

Oberkochen. „Ja, ich habe tat-
sächlich große Angst, dass mich
Corona erwischen könnte“, sagt
Andreas Neuhäuser bei dem Be-
such des Reporters in seiner
Wohnung im Ärztehaus. Andy,
wie man ihn in Oberkochen lie-
bevoll nennt, fügt gleich hinzu:
„2020 war das schlechteste Jahr
in meinem Leben.“

Mehrere Gründe führt der
56-Jährige an. Der Unfall der
Narrenzunft, die für ihn Herz-
blut sei, sei ihm lange nachge-
gangen und er denke noch heute
mit Schrecken daran zurück. Im
April ist seine Mutter Anneliese
gestorben, mit der er die schöne
Wohnung im Ärztehaus geteilt
hat. „Und dann die Angst vor Co-
rona“, betont Andy. „Wenn mich
Corona erwischen würde, wäre
das für mich wohl das Ende“,
sagt der Rollstuhlfahrer.

Andreas Neuhäuser musste
schon viel meistern im Leben.
Aber, immer aufrecht, immer op-
timistisch mit dem Blick nach
vorn. Er ist körperbehindert seit
seiner Geburt, Sauerstoffmangel
führte zur Behinderung. Die
Körperbehinderung hat sich aus-
gewachsen, die Motorik ver-
schlechtert. „Ich habe ein gerin-
ges Lungenvolumen, das macht
Corona für mich ganz kritisch“,
erklärt er.

Andy ist nicht zwar allein, er
hat gute Freunde und Bekannte,

Konzerte, die vor Corona für ihn
fest zum Wochenendprogramm
gehörten.

Zum Abschied zeigt Andy
jene Verdienstmedaille, die ihm
die NZO für seine Verdienste als
Website-Macher verliehen hat.
Seine Abschiedsworte sind ty-
pisch für ihn: „Wir sehen uns in
alter Frische im kommenden
Jahr bei der Prunksitzung im
Dreißental.“ Lothar Schell

Politik ist er enttäuscht. Er habe
schon zahlreiche Schwerstope-
rationen hinter sich und sagt
trotzdem: „Es gibt Menschen mit
Behinderung, denen es noch viel
schlechter geht als mir.“

Er holt ein Foto hervor, das
ihn mit dem Ex-Landrat zeigt.
Unvergessen sei für ihn der ge-
meinsame Rollstuhltanz mit
Klaus Pavel. Natürlich vermisst
der Blasmusik-Freak auch die

die sich um ihn kümmern und
mit ihm Spaziergänge oder klei-
ne Ausflüge machen. Aber natür-
lich fehlten ihm gerade jetzt in
der „Pseudo-Faschingszeit“ die
Besuche der Prunksitzungen der
Schlaggawäscher, für die er seit
fast 20 Jahren die Homepage
pflegt. Wie auch für den Heimat-
verein, die Arbeiterwohlfahrt,
den Musikverein Unterkochen
und für die Ortsgruppe des hiesi-
gen Albvereins, wo seine Eltern
Hugo und Anneliese Neuhäuser
Aushängeschilder im Hütten-
dienst gewesen sind.

„Ich muss ja raus, brauche fri-
sche Luft und ganz verschließen
will ich mich nicht“, sagt Andy.
Zweimal pro Woche wird er im
Taxi zur Gymnastik nach Unter-
kochen gefahren. Beweglich
bleiben, trotz Rollstuhl. Im Som-
mer fuhr er mit Freunden mit der
Bahn nach Ulm und nach Stutt-
gart, um unter die Leute zu kom-
men.

„Auch in der so schönen Stadt
Oberkochen kann man viel un-
ternehmen“, wirft er ein. Gerne
fährt Andy auch mit seinem
Rollstuhl hoch zur Skihütte und
auf den Volkmarsberg. „Klar, die
Angst vor Ansteckung schwingt
immer mit, wenn ich mich im
Freien bewege“, bekennt Andy.

Was Behinderte jetzt belastet
„Absolut kein Verständnis“ hat
Neuhäuser damit, dass jetzt in
punkto Corona-Impfung von be-
hinderten Menschen kaum die
Rede ist. „Ich bin mindestens ge-
nauso Risikogruppe wie ein über
Achtzigjähriger mit Vorerkran-
kungen“, sagt er. Er will auch
nicht verstehen, dass sich die Be-
hinderten- und Sozialverbände
„für unser Klientel nicht ent-
sprechend für eine schnelle Imp-
fung einsetzen.“ Auch von der

Andreas Neuhäuser erinnert sich immer wieder gerne an dieses
Foto mit Ex-Landrat Klaus Pavel. Archivfoto: ls
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Vorerst keine
Kulturtermine
in Oberkochen
Bürgerstiftung
Die Veranstaltungsreihe
„Oberkochen dell’Arte“ ist
bis zum Sommer abgesagt.
Stadtfest noch ungewiss.

Oberkochen. „Keine Kulturveran-
staltungen mehr bis zum Som-
mer“, lautet eine Entscheidung
in Oberkochen. Konkret: Auf-
grund der aktuellen Verordnun-
gen sowie der Unsicherheit da-
rüber, welche Bestimmungen
und Vorschriften in Bezug auf
Corona in den folgenden Wo-
chen und Monaten gelten wer-
den, wurden sämtliche Veran-
staltungen der Kulturreihe Ober-
kochen dell’Arte bis zum Som-
mer abgesagt. Darauf habe sich
das Kuratorium der Bürgerstif-
tung bei seiner Online-Sitzung
unisono geeinigt.

„Mit dieser klaren Linie haben
sowohl die Stiftung als auch die
Künstler Planungssicherheit“,
erklären Bürgermeister Peter
Traub und Martin Balle, Vorsit-
zender des Kuratoriums. Mit den
Künstlern, die von der Absage
betroffen sind, würden aktuell
bereits Ersatztermine für das
kommende Jahr vereinbart. Das
Programm für das zweite Halb-
jahr 2021 steht bereits und soll
im September starten.

Von der Absage betroffen ist
auch das Open Air im Juli mit der
Aalener Band The BossX – hier
sei als Ersatztermin der 22. Juli
2022 bereits fixiert worden.

Ob in diesem Jahr wie tradi-
tionell üblich Ende Juni das
Stadtfest stattfinden kann, sei
sehr fraglich. Eine offizielle Ent-
scheidung wurde bislang jedoch
noch nicht getroffen.

Anschlussfähigkeit in Richtung
Friedensbewegung und völki-
schem Antikapitalismus.

• rassistische Verschwörungs-
geschichten, wie die vom „gro-
ßen Austausch“ oder „QAnon“,
die Trump als Retter gefeiert
haben und die Gewalt gegen-
über Eliten rechtfertigen, weil
diese in Katakomben Kinder
quälen sollen.
Dieser bunte Strauß unter-

schiedlicher Zugänge in letztlich
gewaltbereite Gruppen einer Pa-
rallelwelt macht der Referentin
Sorgen. Besonders, weil sie coro-
nabedingt querdenkende Krisen-
allianzen beobachtet. Die Ver-
schwörungsgeschichten, in deren
oft komplizierte Argumentation
sich Aktuelles im Baukastenprin-
zip einbauen lässt, sind Rettungs-
anker für die Ängstlichen. Dass es
keine Gewissheit gibt, lasse die
Vormachtstellung des Staates
bröckeln, die Gewalt wachsen –
verbal etwa gegen Wissenschaft-
ler oder Medien, aber auch ganz
handfest gegen Krankenhäuser
oder Impfzentren.

Um Gefährdeten einen Anker
in die Realität zu bewahren, rät
Strobl im Fragenteil, den persön-
lichen Kontakt nicht abreißen zu
lassen, gesellschaftlich aber ganz
klar „rote Linien“ zu definieren,
die nicht überschritten werden
dürfen. Für Verschwörungsge-
schichten zugänglich seien in
den USA rund 30 Prozent der Be-
völkerung und in Europa rund 20
Prozent, je nach Spektrum.

Am Ende steht dann doch ein
positiver Ausblick: „Es gibt“,
sagt Natascha Strobl, „zum
Glück auch viele positive, solida-
rische Entwicklungen wie etwa
eine große Hilfsbereitschaft.
Deshalb muss es nicht zum Aus-
einanderdriften der Gesellschaft
kommen.

Chips und massenhaft Schäden
begründen.

• technische Verschwörungs-
geschichten, die etwa vor per-

Gschwend

E s ist eine skurrile Erfah-
rung dieses Webinar-
Rendezvous in der virtu-
ellen Welt, dieser Blick

vom Wohnzimmer auf der Os-
talb ins Wohnzimmer in Wien,
wo Extremismus-Expertin Nata-
scha Strobl über Parallelwelten
spricht. Wie die Politikwissen-
schaftlerin aktuelle Verschwö-
rungstheorien beschreibt und
die Veränderungen in der Szene
analysiert beeindruckt und wirkt
nach.

Vor Corona, sagt Natascha
Strobl, war „Flüchtlinge“ das
wichtigste und eigentlich einzige
Thema der rechten Szene. Ein-
zelne Gruppen inszenierten sich
als Retter Europas, immer mehr
bislang Unaussprechliches wur-
de öffentlich sagbar, während in
der Halböffentlichkeit reichwei-
tenstarker Accounts ein hohes
Gewaltpotenzial aufgebaut wur-
de. „Es war nicht mehr die Frage,
ob Einzeltäter zuschlagen, son-
dern eher wann.“

Dann kam die Pandemie und
damit zunächst eine Sprachlo-
sigkeit in der rechten Szene, ge-
folgt von einer Banalisierung,
dem Versuch, die Normalität zu
erhalten, und zuletzt eint ein
verschwörungsideologischer
Kurs Gruppen und Personen, die
zuvor eher wenige Berührungs-
punkte hatten. Die Referentin
nennt dazu vier Richtungen:
• territoriale Verschwörungs-

geschichten, wie sie die Reichs-
bürger propagieren, die weder
in Deutschland noch in Öster-
reich die Verfassung anerken-
nen; die eine hohe Gewaltbe-
reitschaft haben und ihre
Theorien in juristischer Spra-
che verklausulieren.

• medizinische Verschwö-

Sorge vor Gewalt aus der Parallelwelt
Musikwinter Wie Extremismus-Expertin Natascha Strobl im Rendezvous die aktuelle Lage analysiert und warum
gerade durch Corona die Entwicklung eine gefährliche Wendung genommen hat. Von Anke Schwörer-Haag

Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl ist fürs Rendezvous aus Wien zugeschaltet. Foto: aks

rungsideologien, die etwa einer
germanischen Naturmedizin
huldigen, strikte Impfgegner
sind und das mit implantieren

manenter 3-G-Überwachung
warnen oder der Einflussnah-
me durch Bill Gates. Die Refe-
rentin analysiert hier auch eine

Oberkochen

Kochertal

Kurz und bündig

Infos zur Alemannenschule
Hüttlingen. Die Alemannenschu-
le bietet allen Schülerinnen und
Schülern der Klassen 4 mit ihren
Eltern an, bei einer digitalen In-
formation am Mittwoch, 10. Fe-
bruar, um 18 Uhr die Schule nä-
her kennenzulernen und mit der
Schulleitung, Lehrkräften, El-
tern, Schülerinnen und Schülern
per Videokonferenz ins Ge-
spräch zu kommen. Der Link zur
Online-Veranstaltung findet sich
auf der Schulhomepage unter
www.as-huettlingen.de oder
kann per E-Mail an info@as-hu-
ettlingen.de angefordert werden.
Ein neuer Film über die Gemein-
schaftsschule geht am 10. Febru-
ar auf der Homepage der Schule
online. Außerdem können sich
Eltern und Kinder bei einem per-
sönlichen Videotermin individu-
ell über die Alemannenschule in-
formieren. Der Kontakt dafür
mit dem Sekretariat: Telefon
(07361) 9778-50.

Bushaltestellen und Breitband
Hüttlingen. Der Hüttlinger Ge-
meinderat tagt am Donnerstag,
4. Februar, um 17 Uhr öffentlich
im Forum. Auf der Tagesord-
nung stehen Baugesuche, die
forstwirtschaftlichen Betriebs-
pläne, der barrierefreie Umbau
der Bushaltestellen in Hüttlin-
gen und Teilorten, der Bebau-
ungsplan „Heiligenwiesen Süd
II“ sowie der vorläufige Zeitplan
für die Breitbandversorgung.

Kurz und bündig

Abholservice der Bibliothek
Oberkochen. Ab sofort bietet die
Stadtbibliothek Oberkochen in
der Zeit des Lockdowns einen
kontaktlosen Abholservice für
alle ihre Medien an. Bis zu zehn
verfügbare Titel können aus
dem Katalog auf der Homepage
der Stadtbibliothek herausge-
sucht und per E-Mail bestellt
werden. Die Homepage hat die
Internet-Adresse www.stadtbi-
bliothek-oberkochen.de. Die
kontaktlose, kostenlose Abho-
lung ist jeweils montags zwi-
schen 10 und 12 Uhr im Vorraum
der Bibliothek möglich. Alle Jah-
resbeiträge werden in der Zeit
der Schließung automatisch ver-
längert. Für Neuanmeldungen
können Interessierte ebenfalls
per E-Mail an stadtbiblio-
thek@oberkochen.de auf die Bi-
bliothek zukommen. Rückgaben
sind weiterhin jederzeit über die
Bücherklappe möglich.

Saure Kutteln in Dosen
Oberkochen. In diesem Jahr
muss der traditionelle Kutteln-
Verkauf der Narrenzunft Schlag-
ga-Wäscher beim Umzug leider
ausfallen. Deshalb wird die kuli-
narische Spezialität am Fas-
nachtssamstag, 13. Februar, von 7
bis 11 Uhr auf dem Oberkochener
Wochenmarkt in Dosen zum
Verkauf angeboten.


