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Die Hausstauballergie 
- zutreffender wäre zu 
sagen die Hausstaub-
milbenallergie - ist eine 
Überempfindlichkeit 
auf bestimmte Eiweiße 
des Kots der Haus-
staubmilbe. Nach Anga-
ben des Ärzteverbandes 
Deutscher Allergologen 
(ÄDA) reagieren mittler-
weile 10 bis 15 Prozent 
der Deutschen allergisch 
auf Hausstaubmilben. 
Die Folgen sind nächt-
liche Hustenanfälle und 
Atemnot sowie eine ver-
stopfte Nase nach dem 
Aufwachen. 

Milben sind mikrosko-
pisch kleine Spinnen-
tiere, die sich von 
abgestorbenen Haut-
zellen ernähren. Bis zu 
zehn Millionen Milben 
können in einem Kinderbett le-
ben - vor allem in Matratzen, 
Bettdecken und Stofftieren. 
Dies ist kein Zeichen mangeln-
der Hygiene, denn die Nahrungs-
grundlage der Milben bildet der 
Mensch selbst: Täglich verlie-
ren Kinder wie Erwachsene bis 
zu zwei Gramm Hautschuppen 
und Haare. Genug, um rund 1,5 
Millionen Spinnentiere zu er-
nähren. 

Besonders bei Säuglingen und 
Kindern kann der getrocknete 
eiweißhaltige Kot der Milben al-
lergische Reaktionen auslösen.

 

Allergenlast verringern
Eine milbenfreie Zeit gibt 
es nicht, daher leiden Haus-
stauballergiker das gesamte Jahr 
über. Es ist auch kaum möglich, 
eine Wohnung milbenfrei zu be-
kommen. Ziel ist es deshalb die 
Allergenlast zu verringern, in-
dem man die Wohnung relativ 
staubfrei hält, gut lüftet und für 
geringe Luftfeuchtigkeit sorgt.

Als Sofortmaßnahme soll-
ten alle Matratzen im Zimmer 
des Allergikers vollständig mit 
Plastikfolie umwickelt werden, 
Hierfür eignet sich beispiels-
weise auch eine große Maler-
folie. Dann sollten die Matratzen 
mit zirka drei Spannbettüchern 
überzogen werden, die mindes-
tens einmal im Monat ausge-
tauscht und gewaschen werden 
sollten. Ältere Matratzen, die 
wahrscheinlich bereits eine 
große Menge Milbenkot ent-
halten, sollten durch neue 
Matratzen ersetzt werden. Das 

Material spielt im Hinblick 
auf Hausstaubmilben übrigens 
keine Rolle, diese fühlen sich 
in synthetischem Material ge-
nauso wohl wie in Naturfasern. 
Kopfkissen und Bettdecken 
sollten bei 60 Grad Celsius 
waschbar sein, denn ab dieser 
Temperatur sterben die Milben 
ab. Insbesondere das Kissen 
sollte einige Male im Jahr ge-
waschen werden. 

Es gibt auch Spezialbezüge 
für Betten und Matratzen - so 
genannte „Encasings“.  Diese 
verhindern, dass bereits in der 
Matratze lebende Milben und 
ihr Kot nach außen dringen 
und neue Milben sowie Nah-
rungspartikel nach innen.

 

Wasser und Luft
In dem einen oder anderen Fall 
können sich aber auch die fol-
genden Maßnahmen günstig 
auswirken:  Rüsten Sie ihren 
Staubsauger mit milbenkot- und 
pollendichtem Mikrofilter aus, 
da sonst der Milbenkot lediglich 
gleichmäßig in der Wohnung 
verteilt wird. Öffnen Sie beim 
Staubsaugen alle Fenster und 
machen Sie Durchzug. Am 
effektivsten arbeiten in diesem 
Zusammenhang die mit einem 
Wasser-Filter-System ausgerüs-
teten Staubsauger. „Sie binden 
den Staub und die Allergene 
im Wasser und nasser Staub 
und nasse Pollen fliegen nicht 
mehr“, weiß Christine Reiff, seit 
17 Jahren für die Firma Hyla in 
Sachen Staubsauger für Aller-
giker tätig. Bedingt durch den 

Wasserfilter haben 
die Sauger darüber 
hinaus eine stärkere 
Zugkraft als Sauger 
mit gewöhnlichen 
Filtertüten. Milben 
können daher pro-
blemlos aus den 
Matratzen gesaugt 
werden. Durch das 
Wasserwirbelsystem 
fliegen auch wäh-
rend des Saugens 
keine Staubpartikel 
im Raum herum 
und die Gefahr, dass 
sich Milben und an-
dere Tierchen in der 
Wärme der Filter-
tüten vermehren, 
besteht ebenfalls 
nicht.

Grundsätzlich soll-
ten alte Teppiche ent-
sorgt werden. Glatte 

Bodenflächen sollten nicht ge-
fegt, sondern feucht gewischt 
werden, da so weniger Staub 
aufgewirbelt wird. Im Einzelfall 
kann auch der Einsatz milbentö-
tender Präparate in Pulver- oder 
Schaumform sinnvoll sein. 

Für Teddy & Co gilt, die 
Menge an Allergenen in den 
Stofftieren so gering wie mög-
lich zu halten. Mit dem Ab-
saugen der Plüschtiere ist es 
allerdings nicht getan. Am 
effektivsten ist ein Spray mit 
Niembaum-Samenöl-Extrakt. 
Es lässt Milben verhungern 
und stoppt deren Vermehrung. 
„Nach Einsatz dieses Präparats 
konnten wir Zuschauen, wie 
das Schniefen und Husten un-
seres Sohnes besser wurde“, 
berichtet Ayleen Hydürk. Für 
Säuglinge und Kleinkinder 
ist das Milbenmittel völlig 
unbedenklich. Die gängige 
Empfehlung, Kuscheltiere in die 
Gefriertruhe zu geben, ist übri-
gens nur bedingt hilfreich. Die 
Milben fallen lediglich in eine 
Kältestarre und überleben die 
Prozedur schadlos. Nach dem 
Auftauen produzieren sie wei-
terhin Allergene.

Cornelia Hofmann

Gewinnspiel: Eine kostenlose 
Vorführung des Hyla Wasser-
Filter-Systems mit Gastge-
schenk erhalten die ersten 5 
Anrufer, die uns folgende Frage 
beantworten können:Wieviel 
Milben leben durchschnittlich 
in einem Kinderbett? 
Telefon: 0711-2348795

Reizende Angelegenheit
Tipps für das Leben mit Hausstaub-Allergikern

Vorsicht Milbenkot!                                Foto: Janas
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Jahrelang haben Stadtplaner 
Familien in die Vororte ver-
bannt, mit Neubaugebieten an 
der Stadtgrenze gelockt oder 
das Häuschen im Grünen pro-
pagiert. Jetzt scheint ein neuer 
Wind zu wehen. „Back to the 
City“ heißt die Devise. Neben 
gut verdienenden Singles entde-
cken vor allem junge Familien 
die Innenstadt als Lebensraum 
und sind nicht mehr bereit, mit 
Beginn der Familiengründung 
auf städtisches Flair verzichten 
zu müssen.

Dabei ist doch die Vorstadt 
grün, ruhig, leer und güns-
tig. Wen zieht es bei diesen 
Vorteilen in die Stadt und wa-
rum?

Viele Familien haben er-
kannt, dass in der Innenstadt 
im Gegensatz zum Land 
oder zum Stadtrandgebiet die 
Infrastruktur einfach stimmt, es 
gibt viele Cafés, Geschäfte, eine 
Universität, Schulen, Kinder-
gärten, Arbeitsplätze, ein um-
fangreiches Kulturprogramm 
und auch mehr Menschen. Und 
genau das macht Lebensqualität 
au.,Das bestätigt auch Veronika 
Kienzle, Bezirksvorsteherin  von 
Stutt gart-Mitte, und stellt insbe-
sondere die kurzen Wege in den 
Vordergrund der Argumentation 
pro Stadt. 

Günstiger leben 
in der City

Studien, wie jene vom 
Deut schen Institut für 
Urba  nistik oder dem BAT-Frei-
zeit-Forschungsinstitut, prog-
no sti zieren längst das Ende 
der Stadtfl ucht junger Famil-
ien. Acht Jahrzehnte lang 
waren Stadtplaner davon über-
zeugt, dass Familien lieber in 
Vorstädten leben. Jetzt wer-
den die Innenstädte wieder ent-
deckt.

Dabei scheint es paradox. 
Innenstadtwohnungen kosten 
viel Geld. Und dennoch spa-
ren die Innenstadtbewohner. 
Die Benzinkosten reduzieren 
sich, denn das Pendeln zum 
Arbeitsplatz ist teuer und ver-
kürzt sich beim Leben in der 
City erheblich. Viele Familien 
können sogar auf das Zweitauto 
oder überhaupt aufs Auto ver-
zichten und stattdessen die öf-
fentlichen Verkehrsmittel nutzen, 
mit dem Fahrrad fahren oder zu 
Fuß gehen. Nicht zu vergessen 
sind die Zeitersparnisse durch 
die verkürzten Anreisezeiten 

zum Arbeitsplatz und die länge-
ren Öffnungszeiten der Kinder-
gärten, die es für  viele Mütter 
möglich machen wieder zu ar-
beiten. 

Kindgerechte 
Stadtentwicklung 

Es ist natürlich unumstrit-
ten, dass das familiäre Leben 
in der Stadt optimale Lebens-
bedingungen insbesondere für 
die Kinder stellen muss. Das 
Argument, das sich in der Stadt 
Kinder und Karriere leichter 
unter einen Hut bringen lassen, 
sollte gleichermaßen mit fami-
lienfreundlichen Wohnen und 
kindgerechtem Leben stehen. 
Deshalb ist eine kinderfreund-
liche Stadtplanung gefragt, die 
den Spiel-, Wohn- und Frei zeit-
be dürfnissen der Kinder entge-
genkommt. 

Kinder benötigen Grünfl ächen 
zum Toben, Spielplätze zum 
Spielen, verkehrsberuhigte Stra-
ßen, sichere Wege zur Schule 
oder in den Kindergarten. Nur 
wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen, lassen sich Familien in 
die Stadt locken und bleiben dau-
erhaft der Stadt als zufriedene 
Bewohner erhalten. 

Nach Meinung der Grünen 
im Gemeinderat ist durch die 
Trendwende ein neuer urbaner 
Wohnungsbau erforderlich. Die 
Lösung sind moderne Stadthäuser, 
die genug Platz für Familien bie-
ten und mit Gärten, Balkonen 
und Dachterrassen ausgestattet 
sind. Die Innenräume sind varia-
bel, so dass die Wohnungen von 
jungen Familien genauso wie von 
älteren Personen genutzt werden 
können. Ausreichend Grünfl ächen 
im Außenbereich und großzügige 
Spielplätze sorgen für genügend 
Auslaufmöglichkeiten für die 
Kinder.

Innenstädte sind keine 
Geisterstädte mehr

Ein weiterer Pluspunkt für die 
Rückwanderung der Familien in 
die Städte ist die Aufwertung des 

Zurück in die Stadt
Statt Häuschen im Grünen urbanes Wohnen in der City

Stuttgart bietet Kultur und urbanes Wohnen im Grünen.               Foto: Münz  

Innenstadtbereiches. 
In die Stadt kehrt 
wieder Leben ein. 
Die Sozialstruktur in 
der Innenstadt ver-
ändert sich positiv 
und die vorhandene 
Infrastruktur wird zu-
friedenstellend aus-
gelastet. Das erhöht 
die Wirtschaftlichkeit 
der Stadt und lässt 
neben den steuerli-
chen Einnahmen die 
Kassen klingeln.

Entsprechend muss 
„nur noch“ die fi  nan-
ziel le Seite der Fa mi-

lien stimmen, zumindest beim 
Mie ten oder Ankaufen attrakt-
iver Wohnobjekte.

Andrea Krahl-Rhinow
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Mobilfunkstationen breiten 
sich genauso unkontrolliert 
aus wie Akne im Gesicht ei-
nes Teenagers. Pro Jahr wer-
den in Stuttgart 15 bis 20 neue 
Anlagen installiert. Mittlerweile 
gibt es 650 Sendestationen 
mit rund 2000 Antennen, die 
Stadtteile Mitte und West sind 
dabei die Siedlungsgebiete 
Nummer 1. „Dort wird am 
häufi gsten telefoniert, des-
halb sind dort mehr Stationen 
notwendig!“, betont Joachim 
Speidel, Leiter des Instituts für 
Nachrichtenübertragung an der 
Uni Stuttgart. Zu dicht dürften 
die Stationen freilich nicht ste-
hen. Um Gesprächsstörungen 
zu vermeiden, müsste der 
Abstand auf jeden Fall zwi-
schen 100 und 1000 Metern 
liegen. Man kann sich also 
leicht ausrechnen, wieviele 
Masten noch von nöten sind, 
um das Mobilfunknetz über der 
Landeshauptstadt zu schließen. 
Auch wenn Speidel in einem 
Interview die Reduzierung der 
Strahlenbelastung durch neue 
Technologien ankündigt hat, sind 
Anwohner und Bürger höchst 
besorgt ob dem Wildwuchs der 
Mobilfunkantennen.

Widerstand regt sich
Am Burgholzhof, in Kaltental, 
in Hofen, am Killesberg 
oder wie zuletzt in der 
Bismarckstraße 57 regt sich hef-
tiger Widerstand, allerdings mit 
schier aussichtslosem Erfolg. 
„Die Gerichte berufen sich auf 
Grenzwerte“, sagt Anwohnerin 
Doris Hensinger bei einer 
Anhörung im Bürgerzentrum 
West. „Bürgerinitiativen haben 
dann eine große Beweislast. 
Anwohner stehen meist vor 
vollendeten Tatsachen und 
Regeln gelten plötzlich nicht 
mehr.“ Doch die gesundheit-
lichen Gefahren sind nicht 
von der Hand zu weisen, 
selbst wenn sie wissenschaft-
lich schwer nachzuweisen und 
Langzeitwirkungen noch un-
klar sind. Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Ohrgeräusche 
könnten Symptome sein, aber 
auch Konzentrationsstörungen, 
Reizbarkeit, Schlafstörungen 
oder Depressionen. „Dies 
führt neben anderen 
Umweltbelastungen zum Stress 
des biologischen Systems“, 
erklärt der Baubiologe und 
Sachverständige Dietrich Ruoff. 
Viele Faktoren gleichzeitig wür-

den die Belastungen potenzie-
ren. „Das Handy ist die Pille 
für den Mann!“, konstatiert 
Ruoff nicht ohne Galgenhumor, 
wenn er auf die Schädigung des 
Erbguts hinweist.

Neue Landesbauordnung
Die massenhafte Ausbreitung der 
Mobilfunktechnologie geht zum 
Großteil auf  Ex-Wirtschafts-
minister Walter Dörung und 
dem damaligen Staatsminister 
Christoph Palmer zurück, die 
im Jahr 2003 die Änderung der 
Landesbauordnung mit Abbau 
von Bürokratie verkauften. „In 
Wirklichkeit bedarf es beim 
Errichten von Sendemasten 
keines öffentlichen Verfahrens 
mehr“, so Hensinger. Die ein-
zigen Aufl agen seien, dass 
der Sendemast nicht höher 
als zehn Meter sein darf und 
dass ein Mindestabstand von 
fünf Metern zum nächsten 
Gebäude eingehalten werden 
muss. Der Mindestabstand zu 
Kindertagesstätten, Schulen und 
Altenheimen von 100 Metern 
sei nur eine Selbstverpfl ichtung 
der Netzbetreiber, ein 
Rechtsanspruch könne davon 
nicht abgeleitet werden. Somit 

könnten fast alle Sendemasten 
auf Häusern ohne Einwände er-
richtet werden. Die Forderung 
nach Abschaffung der Antennen 
sei so gesehen ein frommer 
Wunsch, es müsste jedoch mehr 
über die Gefahren aufgeklärt 
und die unabhängige Forschung 
gestärkt werden fordert Doris 
Hensinger.

Telefonierverhalten 
verändern

Ruoff geht sogar noch weiter: 
„Um die  Strahlenbelastung 
zu reduzieren, muss das 
Telefonierverhalten vor allem 
auch von Jugendlichen drastisch 
verändert werden. Handys soll-
ten nur eingeschaltet werden, 
wenn man sie benutzt. Zudem 
sollten die Telefonate kurz ge-
halten werden.“ Der Benutzung 
von Handys in Bussen und 
Bahnen erteilte er eine komplette 
Absage, weil durch die Fahrt das 
Handy jede neue Sendestation 
anwählen müsse und sich dabei 
die Sendeleistung erhöhe. „Dies 
erhöht nicht nur deutlich die 
Strahlung, sondern frisst auch 
die Akkuleistung auf!“.

Stefan Siegle

Die (un)sichtbare Gefahr
Wie Mobilfunk die Lebensqualität vermindert

Antennenmast am Burgholzhof.                                 Foto: Janas

Wer beim 
Lego-Bauwettbewerb 

„Baut euer Traumhaus“ 
mitmachen will

und ein Haus in groß
gewinnen möchte,
der fi ndet weitere 
Informationen auf

unseren Internetseiten

unter www.elternzeitung-
luftballon.de
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GLS Gemeinschaftsbank eG
Haußmannstr. 50 · 70188 Stuttgart
www.gls.de

Anders mit Geld umgehen

 ..........

  Die GLS Bank ist die Pionierin der ethisch-ökolo-

gischen Banken in Deutschland. Sie bietet eine breite

Palette von Finanzprodukten an - vom Girokonto bis zum

Kredit. Mit der GLS Baufinanzierung lassen sich kind-

gerechte und zukunftsweisende Wohnprojekte realisieren.

Die GLS Bank arbeitet dabei völlig transparent und

finanziert ausschließlich nachhaltige, ökologische oder

soziale Projekte. Ihr Geld ist sicher und sinnvoll

angelegt!

Zukunftsfähig

  Wir informieren Sie gern! Rufen Sie
uns an unter: (07 11) 2 38 95-0

Zukunftsfähig
Geld anlegen

Bei vielen Familien, die bei der 
Erfüllung des Traumes vom 
Wohnen in den eigenen vier 
Wänden einmal die ausgetre-
tenen Pfade verlassen wollen, 
scheitert das Projekt  oft daran, 
dass sich keine Bank darauf ein-
lassen will - denn in der Regel 
zählen die Sicherheiten und we-
niger die Ideen für ein innovati-
ves Projekt.

Eine Alternative kann hier 
die GLS Gemeinschaftsbank 
eG sein. Diese wurde 1974 ge-
gründet und unterhält auch eine 
Filiale in Stuttgart. Sie kann als 
die Pionierin des ethisch-ökolo-
gische Bankings in Deutschland 
bezeichnet werden. Die GLS 
(GLS steht für „Gemeinschaft 
für Leihen und Schenken“) um-
fasst nicht nur die GLS Bank, 
sondern zusätzlich eine stif-
tungsähnliche Einrichtung 
GLS Treuhand e.V. und eine 
Be tei ligungs aktiengesell schaft. 
Gemeinsam bringen die drei 
Einrichtungen inzwischen ein 
Geschäftsvolumen von rund 650 
Mio. Euro auf die Waagschale. 
Die Bilanzsumme der GLS 
Bank liegt bei deutlich über 500 
Mio. Euro.

Gesellschaft positiv
verändern

Die GLS Bank fi nanziert aus-
schließlich soziale, ökologische 
und innovative Projekte. Ihr 
Anspruch ist, die Gesell schaft 
positiv zu verändern und den 

Menschen, die ihr Geld anlegen, 
ein Mit sprache recht einzuräu-
men: jeder der 50.000 Kunden 
kann daher mit entscheiden, ob 
sein Geld etwa in die Bereiche 
öko logische Landwirtschaft, Re-
gene rative Energien, Wohn- und 
Seniorenprodukte oder Freie 
Schulen fl ießt. Ein weiteres 
Merkmal der GLS Bank ist die 
Transparenz ihrer Geldanlagen. 
So werden alle Kredite und 
Projekte der GLS Bank regel-
mäßig im „Bank spiegel“, der 
hauseigenen Kun denzeitschrift, 
veröffent licht.

Bauprojekte als
größter Bereich

Die GLS Bank vergibt 19,7 
Prozent ihrer Kredite im Bereich 
Wohnen. Somit macht der 

Unterstützung für alternative Projekte
Wenn auch mal gute Ideen als Sicherheiten akzeptiert werden

Bereich Wohnen den größten 
Teil der Kreditvergabe aus.

Eines der inzwischen über 
3500 GLS Projekte ist „Bunt 
Wohnen - Quer Denken - 
Anders Leben“. So lautet das 
Motto der Bewohnerinnen und 
Bewohner der „Schelling“, wie 
das Wohn projekt auf dem ehe-
maligen Kasernengelände in 
der Tübinger Südstadt weit-
läufi g genannt wird. Aus der 
Hausbesetzerszene hervorge-
gangen kauften die Bewohner 
im August 2004 ein Gelände mit 
drei Gebäuden. Heute verwirkli-
chen dort 110 Menschen, in 13 
großen WGs, in drei Häusern 
und vier Bauwagen ihre Idee 
vom gemeinsamen Wohnen in 
vollständiger Selbstverwaltung. 
Die „Schelling“ steht dabei nicht 
nur für den Erhalt von sozialem 
Wohn raum in Tübingen, sondern 
ist zugleich ein Freiraum für po-
litisches, soziales, kulturelles 
und ökologisches Gestalten. 
Sie ermöglicht ein buntes und 
kreatives Zusammenleben von 
Studierenden, Berufstätigen, 
Arbeitslosen, Auszubildenden, 
Kindern und Erwachsenen.
Regelmäßige Häuser-Versamm-
lungen bilden die Basis für ge-
meinsame Entscheidungen.

Das Konzept des Freiburger 
Mietshäuser Syndikats, eine trag-
fähige alternative Finanzierung 
mit breiter Unterstützung durch 
Direktkredite und Bürgschaften 
von Unterstützern, sowie die 
Zusammenarbeit mit der GLS 
Bank machten es möglich, die-
ses 2-Millionen-Projekt inklu-
sive der anstehenden Sanierung 
zu stemmen.

Infos: www.gls.de
www2.schellingstrasse.de Bei der Sanierung ist Mitarbeit gefragt.                 Foto: Schelling

Gemeinsam wohnen und leben.                             Foto: Schelling

Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör 
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Fußboden-Technik

Ringstr. 6 
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de
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Man kann sich 100 Immobilien 
nacheinander anschauen - oder 
alle auf einen Blick: Bei der 
„Eigentum & Wohnen Stutt-
gart“. Vom 20.10. bis 22.10. 
findet erstmalig die Immobilien-
messe für Stuttgart und Umge-
bung statt. Im Rahmen dieser 
Premiere haben jetzt Immobilien-
interessierte die Möglichkeit, 
in der Hanns-Martin-Schleyer-
Halle alle Angebote und Infor-
mationen rund um das Thema 
Wohnimmobilie nebeneinander 
vorzufinden. Kurz vor der Mehr-
wertsteuererhöhung ein Pflicht-
termin für Eigennutzer und 
Kapitalanleger!

Uber 80 Aussteller, 
100% Übersicht!

Auf der Messe sind alle renom-
mierten Anbieter rund um die 
lmmobilie vertreten - insge-
samt über 80 Aussteller aus der 

ganzen Region, darunter auch 
viele Massiv- und Fertighaus-
Hersteller. Aber auch die Bera-
tungsteams von Banken und 
Bausparkassen geben jede 
Menge Tipps und attraktive An-
gebote zur Finanzierung. Ob 
Eigentumswohnungen, Einfami-
lien-, Doppel- und Reihenhäuser 
oder Grundstücke: hier erfährt 
jeder alles Wichtige über seine 
lmmobilie.

Experten-Tipps gratis
Eines der Highlights wird das 
Expertenforum sein. Hier wer-
den neben Podiumsdiskussion 
kompetente Fachleute und Füh-
rungskräfte zu aktuellen The-
men Stellung nehmen und 
Lösungsmöglichkeiten erörtern. 
Das Forum wird vom  „Landes-
verband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen Baden-
Württemberg e.V.“ ausgerichtet.

Betreuung im
Kinderland

Für eine stressfreie Anfahrt ist 
gesorgt: Die Schleyerhalle ist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut zu erreichen und es stehen  
ausreichend Parkplätze zur Ver-
fügung.

Genau so entspannt wird dann 
der Aufenthalt auf der Messe: 
Für Berufstätige wurden freitags 
extra lange Öffnungszeiten ein-
gerichtet, damit mehr Zeit zum 
Informieren bleibt. Damit auch 
Familien die Messe ganz stress-
frei genießen können und die 
Eltern in aller Ruhe Zeit zum 
Umschauen haben, bietet das 
Kinderland während der gesam-
ten Öffnungszeit Betreuung und 
Unterhaltungsprogramm für die 
Kleinen. 
Öffnungszeiten: Fr. 13:00-
20:00 Uhr, Sa/So 10-19:00 Uhr
www.eigentum-wohnen.de

Ganz Stuttgart unter einem Dach!
Große Wohnimmobilienmesse im Oktober in der Schleyerhalle

„psd...
weitersagen!“

Alle Infos und aktuelle Zinskonditionen unter 
www.psd-rheinneckarsaar.de oder 0180 2777733 (6 Cent pro Anruf) 

Ob Sie bauen, entscheiden Sie selbst – 
hier ist schon mal die richtige Finanzierung:

PSD BauGeld
Besu

ch
en Sie uns:

„E
igentu

m & W
ohnen“ 

Stand A 12

Baugeld 213x60.ps - 8/21/2006 2:00 PM

Entdecken Sie das

Paradies für Kinder!
Reihen- und Doppelhäuser direkt in Süßen, August Eisele-Straße

Reihenmittelhaus

ab € 185.000,-
125m2 Wohnfläche

Fertigstellung Oktober 06

Noch preisgünstiger durch 

zusätzliche Ausbauleistungen

+ Fliesen + Bodenbeläge

+ Tapezier- und Maler-Arbeiten

� Kinder- und familienfreundliches Wohnparadies 
� Naher Spielraum für größere Kinder
� Auf Kinder und Familie zugeschnittene Grundrisse
� Eigentum als Rentensicherung 
� Einfache Finanzierung ohne Risiko
� Kredit ohne Ängste
� Provisionsfrei!
� Optimale Verkehrsanbindung 

nach Esslingen und Stuttgart über die neue B10

Telefon 0 71 61 / 93 77-0
Individueller Besichtigungstermin unter: 

Nur 14 Min. von/nach Göppingen.

Nur 30 Minuten von/nach Esslingen. 

Nur 50 Minuten von/nach Stuttgart.

Der Historie nach stand am obe-
ren Ende der heutigen Steinen-
hausenstraße im Stuttgarter 
Westen eine Ritterburg. Heute 
befindet sich dort ein schön ge-
legener, aber leider maroder 
Spielplatz.

Eine Elterninitiative hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Spielplatz 
so umzugestalten, dass er der 
Bewegungsfreude der Kinder 
besser gerecht wird. Vorbild ist 
der Hölderlinspielplatz, der be-
reits erfolgreich durch bürgerli-
ches Engagement und städtische 
Kooperation saniert werden 
konnte.

Der Start der „Burgspielplatz-
kampagne“ auf dem Stadtteilfest 
am Hölderlinplatz mit Infostand 
und Ballonwettfliegen war 
ein voller Erfolg. Über 450 
Unterschriften wurden bereits 
dem Oberbürgermeister per-
sönlich übergeben. Auf dem 
Spendenkonto und durch einen 

Bücherverkauf am Hölderlin-
platz sind schon mehr als 3000,- 
Euro zusammen gekommen. 

Für die Kletteranlage mit 
Turm - die „Burg“ – wird je-
doch noch deutlich mehr benö-
tigt. Die Stadt hat im laufenden 
Doppelhaushalt keine Mittel 
eingeplant, daher konnte noch 
kein Zuschuss zugesagt werden. 
Es ist aber zu hoffen, dass das 

kinderfreundliche Stuttgart das 
Engagement seiner Bürgerinnen 
und Bürger unterstützt.

Spendenkonto der Stadt Stutt-
gart: BLZ : 600 50101, Kto 2 
002 408, 
Kontakt: Agnes Hoffmeister 
6365363 (Eltern und Anwoh-
ner) oder Elke Engel 216 53 56 
(Gartenbauamt)

Eltern kämpfen für Spielplatzsanierung

Erfolgreiche Arbeit am Infostand                 Foto: Elterninitiative

www.ebner-buerkle.de

Beratung:

Petra Siegert
Lars Rambacher
0711/51 50 500

E-mail: info@ebner-
unternehmen.de 

N E W  H O M E0711 51 50 500
W I R  B A U E N  F Ü R  S I E  I N  F E L L B A C H
S C H M I D E N  U N D  W A I B L I N G E N !
IHRE KINDER WERDEN SICH HIER  
VON ANFANG AN `WOHNFÜHLEN´! 
Wohnpark Zeeb/Fellbach-Schmiden:
4-Zimmer Wohnung, EG/1.OG, 117m2,
mit schöner Terrasse                      € 285.700,–
4-Zimmer Wohnung, DG, 142m2,
2 Dachterrassen                                                                                 € 344.800,–
Reihenhäuser/ Wohnungen in Waiblingen:
Reiheneckhaus`bellacasa´
Grundst. 235m2 € 313.400,–
Reihenhaus `bellacasa´
Grundst. 140m2                                € 288.400,–
8-Familienhaus/Fellbach
4-Zimmer Wohnung, 118m2

Loggia                                                            € 283.200,–
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Sieht ganz schön spannend aus, 
was die Eltern so in der Küche 
machen: Mit Messern hantie-
ren, in Töpfen rühren, leckere 
Zutaten verarbeiten. Das will 
man auch tun als Knirps! Am 
besten alleine, also Stuhl herge-
zogen und los geht´s. Aber, rund 
240.000 Kinder sind jährlich 
von Unfällen im Haushalt be-
troffen, erklärt der Verbund von 
Küchen spezialisten „Der Kreis“. 
Über die Hälfte davon sind Ver-
bren nungen, Verbrühungen 
und Schnitt verletzungen in der 
Küche. Die Bundesarbeitsgem
einschaft „Mehr Sicherheit für 
Kinder“ empfi ehlt rechtzeitig 
Vor keh rungs maßnahmen zu tref-
fen, damit Unfälle im Haus mög-
lichst erst gar nicht vorkommen. 

Der Sicherheitscheck für 
eine unfallfreie Küche:

- Verbrühungsgefahr:
Der Wasserkocher darf vom 
Kind nicht am Kabel zu sich 
heran gezogen werden können.
- Schubladen sichern:
damit Messer, Scheren etc. drin 
bleiben, aber auch gegen einge-
klemmte Finger.
- Plastiktüten für Kinder nicht 
erreichbar aufbewahren.
- Gemeinsam mit Kindern ko-
chen oder backen nur, wenn 
man wirklich Zeit und Ruhe 
hat.
- Hocker oder Stuhl muss fest 
stehen, wenn Junior hochklet-
tern will.
- In der Küche bleiben, wenn 
Speisen im Backofen oder auf 
dem Herd stehen.
- Töpfe und Pfannen so stel-
len, dass die Griffe zur Wand 
zeigen.

- Möglichst hintere Herd platten 
benutzen.
- Spülmaschinen und Ofentür 
immer sofort wieder schließen. 
- Nicht kochen mit dem Kind 
auf dem Arm (Spritzgefahr).
- Alles Brennbare wie Topf-
lappen, Geschirrtücher etc. vom 
Herd fernhalten.
- Scharfe und gefährliche 
Gegenstände nach dem Spülen 
nicht herumliegen lassen.

Die kindgerechte Küche
Wer gleich beim Küchenkauf 
auf Nummer Sicher gehen 
will, sollte sich ausführlich 
beraten lassen. Cucini zum 
Beispiel ist eine vom Deutschen 
Kinderschutzbund e.V. emp-
fohlene Familienküche, die den 
wichtigsten Unfallursachen vor-
beugen will. Weiche Rundungen 
statt scharfe Kanten, das Induk-
tions kochfeld erzeugt Hitze im 
Topf und nicht auf dem Herd, 
abnehm bare Schaltknöpfe, über 
Funk verschließbare Türen, hin-
ter denen gefährliche Gegen-

Vorsicht: Heiße Töpfe – scharfe Messer!
Sicherheit in der Küche

stände sicher aufbewahrt werden 
können.
Über Cucini berät der Küchen-
fachhandel, Infos auch bei Der 
Kreis, Einkaufs gesellschaft für 
Küche und Wohnen, 07152/60 
97-250.

Ganz schön groß
Eindrucksvoll ist die Dauer aus-
stellung im Stuttgarter Gesund-
heit samt. In einer Riesenküche 
erlebt man die Küchenwelt aus 
der Sicht eines dreijährigen 
Kindes. Da sieht so ein Kochtopf 
hoch oben auf dem Herd plötz-
lich ziemlich verlockend aus, 
und da steht ja auch gleich eine 
Pfanne, an deren Griff man sich 
doch prima hochziehen könn-
te....und was ist eigentlich in 
dem Teller drin? 

Ausstellung Riesenküche – Die 
Küche aus Kindersicht, Mo, Di, 
Mi von 8 bis 15.30 Uhr, Do von 
8 bis 18 Uhr, Fr von 8 bis 12 
Uhr, im Gesundheitsamt West, 
Bismarckstraße 3.                CS

Um in der Küche auch spielen zu können, bedarf es
besonderer Sicherheitsvorkehrungen.                   Foto: Der Kreis

Wenn den ,,Kleinen“ ihr Zim-
mer nicht mehr gefällt, wird es 
Zeit, ihnen mit Farbe und vie-
len Ideen eine neues Reich zu 
schaffen. Einen Raum, in dem 
sie mit Vergnügen spielen, ler-
nen und schlafen können, und 
wo sie für all das auch einen 
besonders eingerichteten Platz 
haben. Die vier Expertinnen 
für Innen architektur und Life-
style, Lauren Floodgate, Nik-
ki Has lam, Gill Brewis und 
Ka ren O’Grady, die norma ler-
weise für Life style-Magazine 
schreiben, geben in dem 
Buch „Kinderparadiese zu 
Hause“ eine Menge Anre-
gungen und Anleitungen für 
die Dekoration und Gestaltung 

von Kinderzimmern aller Alters-
gruppen. Vom Wickel zimmer 
bis zum ,,Teenie-Appartement“ 
unterm Dach macht das Autoren-
team innovative Einrich tungs-
vorschläge und gibt zusätzlich 

Bauanleitungen und Material-
listen. Dabei werden kleine 
Räume ebenso berücksichtigt 
wie spezielle Aktivitäten und 
Low-Budget-Projekte.

Das pfi ffi g gemachte Buch für 
Eltern, die dem Zimmer ihrer 
Kinder den letzten Schliff geben 
wollen, ist endlich wieder liefer-
bar. Und das zu einem ganz be-
sonderen Preis! 

Lauren Floodgate, Nikki 
Haslam, Gill Brewis, Karen 
O‘Grady, „Kinderparadiese zu 
Hause“,  144 Seiten, ca. 250 
Farbfotos und Farbzeichnun-
gen, Preis 9,95 Euro, ISBN 3-
440-10820-1 KOSMOS Verlag
Stuttgart, 2006.

Kinderparadiese zu Hause
Bauanleitungen und Material-
listen. Dabei werden kleine 
Räume ebenso berücksichtigt 
wie spezielle Aktivitäten und 
Low-Budget-Projekte.

Eltern, die dem Zimmer ihrer 
Kinder den letzten Schliff geben 
wollen, ist endlich wieder liefer-
bar. Und das zu einem ganz be-
sonderen Preis! 

Lauren Floodgate, Nikki 
Haslam, Gill Brewis, Karen 

Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr

Endlich Ordnung im Kinderzimmer
STEYBE

HEERBERGSTRASSE 8
71384 WEINSTADT-

ENDERSBACH
TEL. 07151/7 31 73

STEYBE
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

616,- € 
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„Aufräumen ist doof“, fin-
det Max, schließlich hat er zu-
sammen mit seinen Freunden       
das Kinderzimmer gerade erst 
in ein prachtvolles Indianerdorf 
verwandelt. Tatsächlich scheint 
kreatives Spielen auf den ers-
ten Blick im Widerspruch zu 
jeglichen Ordnungsstrukturen 
zu stehen. Dennoch weisen 
Verhaltenstherapeuten darauf 
hin, dass Kinder, um zur Ruhe 
zu kommen, mehr Ordnung 
und Verlässlichkeit benötigen 
als Erwachsene. So scheint 
eine wegweisende Struktur im 
Kinderzimmer der kindlichen 
Phantasie und Kreativität so-
gar förderlich zu sein. In je-
dem Fall sollten Mama und 
Papa dem Nachwuchs das 
Aufräumen so leicht wie mög-
lich machen, schon um das 
Konfliktpotential, das durch das 
Chaos im Kinderzimmer entste-
hen kann, möglichst gering zu 
halten. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei die Einrichtung des 
Kinderzimmers. Die Möbel 
der Kleinen sollten daher mit 
Sorgfalt ausgesucht werden.  

Als erste Orientierungshilfe 
bei der Auswahl der Kinder-
zimmereinrichtung stellen im 
Folgenden einige ausgewählte 
Kindermöbeleinrichter ihr 
Lieblingsstück aus der eigenen 
Kollektion vor, das kinderleich-
tes Aufräumen möglich macht:

Karina Einicke vom Möbelhaus 
IKEA in Sindelfingen emp-
fiehlt fürs Kinderzimmer beson-

ders die Aufbewahrungsserie 
„Trofast“. „Rahmen und 
Regalböden sind unterschied-
lich kombinierbar und haben 
eine Höhe, die Kinder problem-
los erreichen können. Sie sind 
auch äußerst strapazierfähig, 
sodass der Nachwuchs jeder-
zeit darauf herumklettern und 

Ordnung halten ist kein Kinderspiel
Die Tipps der Kindermöbelprofis 

sitzen kann“, so Einicke. Die 
Möbelelemente aus massiver 
Kiefer lassen sich übrigens auch 
kinderleicht reinigen. Durch ihre 
lackierte bzw. folienbeschichtete 
Oberfläche kann man sie einfach 
feucht abwischen und die dazu-
gehörigen Kästen sogar unter 
Wasser abspülen.
(weitere Infos unter
www.ikea.com) 

Das Hofmeister Erlebnis-
Wohnzentrum in Bietigheim-
Bissingen bietet seinen Kunden 
mit großem Erfolg das Regal- 
und Korbsystem „elfa’s“ an. 
Bei Hofmeister wurde das 
Problem erkannt, das entstehen 
kann, wenn die Familie wächst, 
nicht aber die Räumlichkeiten. 

Das erwähnte Möbel-System 
hilft Familien den vorhandenen 
Raum effizienter zu nutzen und 
das Beste aus dem zur Verfügung 
stehenden Platz zu machen. 
Durch die bei Hofmeister ange-
botenen Einrichtungs-Lösungen 
sollen Räume übersichtlich 
bleiben und Verstautes gut zu 
erreichen sein. Dies ist laut 
Hofmeister im Kinderzimmer 
besonders wichtig: Hier können 
Eltern oftmals kostbare Zeit für 
das neue Familienmitglied ge-
winnen, wenn Sie nicht ständig 
damit beschäftigt sind beispiels-
weise die Windeln zu suchen 
oder diese aus der hintersten 
Ecke des Schrankes räumen zu 
müssen. 
(weitere Infos unter
www.hofmeister.de)

Das von der Schreinerei 
Thomas Hasselwander entwi-
ckelte Würfel-System entspricht 
den Anforderungen an ein mo-
dernes Kinderzimmer, das sich 
dem Alter des Kindes anpas-
sen kann. Die in allen Maßen, 
Formen und Größen herstell-
baren Würfel können zunächst 
als Wickelkommode und später 
als Schreibtisch und Raumteiler 

eingesetzt werden. Durch ihre 
Anfertigung nach Maß sind sie 
auch sehr gut in Dachschrägen 
integrierbar. „Die Zeit des klas-

sischen Kinderzimmers ist längst 
überholt“, so Hasselwander, „ein 
Hochbett mit variablen Spiel-
möglichkeiten ist beispielsweise 
der Wunsch vieler abenteuerlus-
tiger Kinder“. Auch eine solche 
Spiel-Möbel-Landschaft lässt 
sich mit den Wunderwürfeln 
realisieren und nach Bedarf und 
Alter des Kindes jederzeit wie-
der umbauen.
(weitere Infos unter www.
schreinerei-hasselwander.de)

Wahre Stauraumwunder sind 
auch die beliebten „Utensilos“ 
der Firma Firnhaber. Sie wer-
den meist an der Innenseite von 
Kleiderschranktüren befestigt, 
wo die Holzboxen, Stofftaschen 
und Hakenleisten schnell für 
Ordnung sorgen. Sie lassen 
sich aber auch bequem unter 
Regalen, an der Wand und an 

Für unsere jüngsten Schläfer!

Traum Station · Kleine Königstr. 8 · Stuttgart · Tel. 07 11-29 57 42

www.traumstation.de

Matratze 
KONTUR KID

Matratze
BABY

Ökotest 84 x 50 sw  13.01.2006  12:57 Uhr  Seite 1

Der 
Schreiner 
kommt.....
der bei Ihnen auch kleinere Arbeiten ordentlich erledigt. 
Er repariert Küchenschränke, Tische macht er kleiner, 
Doppelbetten werden zum Einzelbett, Bett und Sofa 
macht er höher, Schränke, die zu groß sind, macht er 
kleiner, Schränke, die Sie als Paket kaufen, baut er 
zusammen oder auf und ab. Stühle, Tische und Nähti-
sche, die wackelig sind, leimt er. Er verkleidet Rohre im 
Bad, WC, Flur etc. Alte Türschlösser, alte Türklinken 
tauscht er gegen neue aus. Er repariert Wandverkleidun-
gen, Küchenschränke arbeitet er um, damit Mikrowelle 
oder Geschirrspüler eingebaut werden können. Aber er 
fertigt auch alles komplett neu an. Meisterhaft.

Telefon (0711) 256 95 92, Fax (0711) 256 95 89
Mobil   0177 - 30 36 457 
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Kommoden anbringen. Gerade wenn sich kurzfristig Besuch an-
meldet, können die cleveren Accessoires besonders praktisch sein: 
Dann sollte „schnell alles in den Utensilos untergebracht werden, 
denn wenn die Schranktür zu ist, kann es im Utensilo ruhig unor-
dentlich sein“, so Frank Firnhaber, der mit diesem Ordnungssystem 
schon viele Familien glücklich gemacht hat. Die in verschiedens-
ten Farben erhältlichen Ordnungselemente können im Übrigen 
je nach Wunsch in kindgerechter Höhe angebracht werden, oder 
eben etwas höher, so dass die Inhalte vor Kinderhänden geschützt 
sind.
(weitere Infos unter www.firnhaber.de)

Kinderzimmer, spielend aufgeräumt.
Natürlich bei Firnhaber.

Kinder lieben ihr eigenes Zimmer. Hier können die Kleinen sowohl alleine als auch mit ihren
Freunden ausgiebig spielen und herumtollen. Da wird im Nu aus dem Kinderzimmer ein Aben-
teuerspielplatz, auf dem manchmal eine Menge los ist. Schön, wenn es auch Platz gibt, an dem
man alles schnell und ordentlich wieder verstauen kann.

Unsere stabilen Kindermöbel – natürlich in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und
beliebig kombinierbar – bieten für alle großen und kleinen Dinge viel Stauraum. So ist das Kinder-
zimmer nach jedem Abenteuer spielend wieder aufgeräumt. 

Lebensfreude lässt sich einrichten.

Talstraße 124, 70188 Stuttgart, gegenüber Gaskessel,
Mo. bis Fr. 10.00–19.00 Uhr, Sa. 9.30–18.00 Uhr
www.firnhaber.de 
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Die Firma Steybe – Für Kinder aus Weinstadt-Endersbach, die 
auch  in ihrem gleichnamigen Shop in der Stuttgarter Innenstadt 
hochwertige Kindermöbel anbietet, empfiehlt besonders den unten 
abgebildeten „Kleinen Spielschrank“ aus massiver Birke. Er ver-

fügt über sechs kleine und zwei mittlere Kästen, die auch für klei-
nere Kinder gut zugänglich sind. Laut Firmenchef Jürgen Steybe 
„kann in diesem Schrank jedes Kind spielend leicht Ordnung hal-
ten, denn in den Kisten ist immer alles übersichtlich sortiert“. 
(weitere Infos unter www.steybe.de)

Für Hans Müller, Inhaber der 
Firma Vibel in der Stuttgarter 
Innenstadt, schaffen Möbel al-
lein noch keine Ordnung. Darum 
möchte er auch nicht einfach 
ein bestimmtes Möbelstück aus 
seinem Sortiment empfehlen, 
sondern unbedingt auf weite-
re Einflüsse hinweisen: „Das 
Wissen um Anordnung und Ver-
bindungen im Zusammenspiel 
mit Licht und Farben bringt Aus-
geglichenheit und Ordnung in 
einen Raum“, so Müller. In die-
sem Sinne lässt sich das aufein-
ander abgestimmte Möbelsystem 
von Vibel dem Alter und der ge-
genwärtigen Lebenssituation 
des Kindes anpassen und erwei-
tern. Ein solche Erweiterung ist 
beispielsweise der abgebildete 
Kleiderturm, der den Kids das 
Aufräumen ihrer Klamotten er-
leichtern soll.
(weitere Infos unter
www.vibel-kinderraum.de)

Die Möbelexperten befragte 
Cristina Riede

Eine Übersicht über Möbel-
häuser, die ein gutes Angebot 

für Kinder haben, finden Sie im 
Familienbranchenbuch

des luftballon,
dem Familienblick!


