
Gaildorf
Josef Schultz in Unterrot
zum 75. Geburtstag;
Peter Weber in Unterrot
zum 75. Geburtstag;
Wieland Hillig zum 70. Geburtstag.

Oberrot
Monika Isolde Kamptmann
zum 75. Geburtstag.

Schwäbisch Hall
Karlheinz Purucker in Weckrieden
zum 87. Geburtstag.

Kreistag,
Gericht und
Enkel erfüllen

Schwäbisch Hall. „Der öffentliche
Nahverkehr ist mir sehr wichtig“,
antwortet Uta Rabe auf die Fra-
ge, was für sie im Kreistag aktu-
ell das bedeutendste Thema ist.
Besonders die Missstände auf der
Murrbahn ärgern sie. Aber es gibt
auch Gutes zu berichten: „Wir ha-
ben die Rufbusse auf denWeg ge-
bracht und die Zahl der Tarifzo-
nen reduziert, sodass es jetzt
übersichtlicher ist. Und bei der
Kolibri-Card sind wir schon lan-
ge Vorreiter. Nun gibt es ja die
Diskussion, ob die Kolibri-Card
aufs ganze Land Baden-Württem-

berg ausgedehnt
werden kann, da-
mit es für Kunden
einfacher wird,
Fahrkarten zu be-
zahlen. Da sind
wir auf einem gu-
ten Weg.“

Auch der
Schapbachhof

liegt ihr am Herzen. „Ich war oft
dort, meine Kinder waren dort.
Aber manmuss die Realitäten se-
hen: den Sanierungsstau, und die
Nachfrage ist nicht mehr so wie
in früheren Jahren. Das finde ich
sehr schade, besonders im Sinne
der Nachhaltigkeit. Die Schüler
können dort wunderbar die Na-
tur erkunden. Ich bedauere, dass
der Pachtvertrag gekündigt wur-
de, bevor die Nachfolge geregelt
wurde.“

Die heute 71-jährige Uta Rabe
war schon immer ehrenamtlich
aktiv: Sie war Vorsitzende des Ge-
samtelternbeirats in Hall, ab 1991
Vorsitzende des Haller CDU-
Stadtverbands, ab 1994 Stadt- und
Kreisrätin und Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Gemeinderat
bis 2010. Zudem war sie Unter-
nehmerin, sie hat mit ihrem Bru-
der einen Betrieb für Lederpro-
duktion und -handel geführt. Den
Laden gibt es noch – als On-
line-Händler. Uta Rabe ist nach
wie vor etwa zwei Tage pro Wo-
che mit der Buchhaltung dafür
beschäftigt. Ihre Erfahrungen aus
dem Betrieb seien bei ihrer Tä-
tigkeit als ehrenamtliche Richte-
rin am Verwaltungsgericht in

Stuttgart hilf-
reich, sagt Rabe.
Da geht es um
Asylfragen, Be-
setzung von Pro-
fessorenstellen

oder Standorte von Unterneh-
men. Vor jedem der drei bis vier
Sitzungstage pro Jahr liest sie sich
gründlich in die Fälle ein.

Zudem ist Uta Rabe noch im
Kuratorium der Freilichtspiele.
„Gerade dieses Jahr gibt es sen-
sationelle Aufführungen, ganz
toll“, schwärmt sie.

Ansonsten kümmert sich Rabe
um ihre vier Enkel im Alter zwi-
schen vier und zwölf Jahren, die
inWien und Leverkusen wohnen,
sie besucht ein Fitnessstudio und
liebt es, im Schenkenseebad zu
schwimmen. „Auch meine Enkel
sind begeistert von unserem tol-
len Bad.“ Monika Everling

Serie Knapp 25 Jahre lang
war Uta Rabe Stadträtin in
Hall. Sie ist noch im
Kreistag, ehrenamtliche
Richterin – und Oma.

N ach dem Abi wusste ich
nicht, ob ich Lehrerin
werden wollte oder
Ärztin“, berichtet Dr.

Ursula Utz. Schließlich ist sie bei-
des geworden: Sie hat Medizin
studiert, ist aber bald in die Leh-
re gewechselt. Und diese hat sie
mit großer Begeisterung ausge-
füllt – vor allem an der Schwä-
bisch Haller Berufsfachschule für
Altenpflege. Dort war sie 38 Jah-
re lang tätig, hat Anatomie, Phy-
siologie und Krankheitslehre un-
terrichtet. Zudem hat sie früher
jeweils dreitägige Seminare für
Sterbebegleitung und Kommuni-
kation gegeben.

Nun ist damit Schluss. Die Pfle-
geausbildung unterscheidet heu-
te nicht mehr zwischen Kranken-,
Kinderkranken- und Altenpflege;
aus der Altenpflege-Schule ist das
Diakonische Institut für soziale
Berufe geworden. Ursula Utz hat
die letzten Altenpflege-Jahrgän-
ge noch bis zu ihrem Ausbil-
dungsabschluss begleitet, aber in
den neuen, generalisierten Aus-
bildungsweg will sie sich nicht
mehr einbringen. Immerhin ist sie
jetzt 82 Jahre alt.

Lust auf Neues hat sie aber
durchaus: Als in der Corona-
Lockdown-Zeit Online-Unter-
richt nötig wurde, hat sie sich
nicht nur schnell daran gewöhnt,
sondern sie hat sogar großen Ge-
fallen daran gefunden. „Ich war
ganz begeistert davon, was man
mit den Neuen Medien alles ma-
chen kann, welch gute Skripte
man erstellen kann. Ich bin auch
danach immer mit Laptop an die
Schule gegangen.“ Darauf, dass
sie sich in dieses Feld so gut ein-
gearbeitet hat, ist sie stolz. Und
sie berichtet, dass auch der per-
sönliche Kontakt zu den Schülern
nicht gelitten habe: „Viele haben
sich schon in der Pause vor der
Stunde eingeloggt, so konnte ich
immer fragen, wie es den Kindern
geht, wie sie mit demOnline-Un-
terricht zurechtkommen und
über andere Dinge plaudern.“

In die Ausbildung von Pflege-
schülern ist Ursula Utz früh rein-
gerutscht: Sie hatte gerade ihr
Medizin-Studium hinter sich und
war Assistenzärztin am Kempte-
ner Krankenhaus, als ihr Chef sie
fragte, ob sie nicht mit den Pfle-
geschülerinnen die Visite am Bett
der Patienten übernehmen wolle.
Die Schülerinnen hätten ihm be-
richtet, dass sie so gut erklären
könne, sagte er zur Begründung.
„Mir war es immer wichtig, kom-
plizierte Zusammenhänge einfach
darzustellen. Unser Körper ist ein
Wunderwerk. Es ist ein Wunder,
wie er sich im Laufe der Evoluti-
on entwickelt hat“, sagt die gläu-
bige Christin enthusiastisch.

Das Unterrichten kam der jun-
gen Ärztin auch deshalb entge-
gen, weil sie vier Kinder hatte.
„Mit dem ersten Kind habe ich

noch ein Jahr lang bei einem
Landarzt gearbeitet. Aber nach
der Geburt meines zweiten Kin-
des bin ich in die Ausbildung von
Arzthelferinnen in Heidelberg ge-
wechselt“, berichtet sie. Dort hat
Utz den medizinischen Teil der
Ausbildung geleitet.

1976 ist sie mit ihrer Familie
nach Schwäbisch Hall umgezo-
gen, weil ihr Mann dort eine Stel-
le annahm. Ein halbes Jahr lang
ist sie noch zum Unterrichten
nach Heidelberg gependelt, dann
wechselte sie an die Pflegeschu-
le am Diakonie-Krankenhaus.

Und seit 1984 unterrichtete sie
an der Berufsfachschule für Al-
tenpflege auf dem Teurershof in
Hall. „Es hat mich gereizt, die
Menschen durch den ganzen Aus-
bildungsgang zu begleiten.“ Das
war am Diak nicht möglich.

An der Altenpflegeschule traf
sie auf ein anderes Spektrum an
Schülerinnen und Schülern: Die
Altersspanne reichte von 17 bis
50. „In den 80er-Jahren waren es

vor allem Frauen nach der Fami-
lienphase. Da waren oft auch die
Kinder stolz auf die Mutter, die
noch mal etwas Neues anfing.“
Utz hat aber auch erlebt, dass es
in manche Familie „Unruhe
brachte“, dass also die Männer
mit der neuen Selbstständigkeit
ihrer Frau nicht immer einver-
standen waren. Heute gebe es das
kaummehr, dass Frauen sich nach
der Erziehungszeit ganz neu ori-
entieren, weil sie einfach die gan-
ze Zeit über ihrem Beruf verbun-
den bleiben.

Eine Zeit lang waren viele
Russlanddeutsche unter den Pfle-
ge-Azubis, dann Menschen mit
anderweitigemMigrationshinter-
grund. Mehr als die Hälfte der
Pflegeschüler seien nicht mutter-
sprachlich Deutsch, erklärt Ursu-
la Utz. „Das ist pädagogisch span-
nend. Und es ist bewunderns-
wert, was die Azubis leisten. Die
Herausforderung bezüglich Kom-
munikation in den Heimen ist
nicht zu unterschätzen.“

Dr. Ursula Utz hat Hochach-
tung vor der Leistung der Pflege-
kräfte: „Die Situation in den Hei-
men hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten stark verändert. Die
Senioren gehen heute erst ins
Heim, wenn es nicht mehr anders
geht. Dadurch ist der Anteil der
schweren Pflege stark gewachsen,
und das Sterben ist noch häufiger
gegenwärtig.“ Da sei Abschieds-
kultur, wie sie sie in Seminaren
gelehrt hat, sehr wichtig.

Zudem seien für Freizeitbe-
schäftigungen der Klienten wie
Singen oder Basteln heute Pflege-
assistentinnen zuständig. „Das
hat dem Beruf etwas genommen“,
nämlich die unbeschwerte Kom-
munikation mit den Bewohnern.
„Die Pflege ist heute medizinisch
fokussiert“, sagt Utz. Und vor al-
lem: „Der Beruf verdient mehr
Anerkennung.“

Trotz alledem werde ihr von
Azubis immer wieder berichtet,
dass sie ihren Beruf mögen und
viel Dankbarkeit von den Bewoh-
nern erfahren. „Aber alle wün-
schen sich mehr Zeit für Gesprä-
che und Beziehungen.“

Und wie sieht Ursula Utz ihre
eigene Zukunft? Da geht es ihr
auch nicht anders als den meis-
ten Menschen: „Natürlich habe
ich oft darüber nachgedacht, aber
ich habe noch keinen Entschluss
gefasst“, sagt die gepflegt geklei-
dete und sorgfältig geschminkte
Dame. Da ihre Kinder alle weit
weg wohnen und sie in Schwä-
bisch Hall verwurzelt ist, werde
es wohl darauf hinauslaufen, dass
sie dereinst auch in ein Pflege-
heim muss. „Dann hoffe ich, dass
ich meine Schüler gut behandelt
habe – die sind nämlich überall.“

Mit 82 Jahren in denRuhestand
Bildung 52 Jahre lang hat die Haller Ärztin Dr. Ursula Utz Schülerinnen und Schülern an Pflegeschulen medizinische
und psychologische Kenntnisse vermittelt. Im Ehrenamt bleibt sie weiterhin aktiv. VonMonika Everling

Dr. Ursula Utz wird es auch im Ruhestand nicht langweilig. Sie engagiert sich vor allem in der katholischen Kirchengemeinde St. Markus am
Hagenbacher Ring in Schwäbisch Hall. Foto: Ufuk Arslan

Medizin-Studium an vier attraktiven Orten

Dr. Ursula Utz wurde am
13. Juni 1940 in Heidelberg
geboren. Wegen des Krieges
ist sie vorwiegend auf ei-
nem Gutshof im Kraichgau
aufgewachsen.

Sie studierte Medizin in
Heidelberg, Freiburg, Inns-
bruck, Wien und dann wie-
der Freiburg. Die häufigen
Ortswechsel erklärt sie da-
mit, dass man damals auch
im Medizinstudium viel Frei-

zeit haben und Ski fahren
oder Kultur genießen konn-
te. „Wir hatten eine wun-
derbare Studienzeit.“

Auf ein Jahr in einer Land-
arzt-Praxis folgten 52 Jahre
als Dozentin für Anatomie,
Physiologie, Krankheitsleh-
re, Sterbebegleitung und
Kommunikation.

Ursula Utz hat vier Kinder
und fünf Enkelkinder. Sie le-

ben in Brasilien, Kalifornien,
Passau und Berlin. Utz ist
seit 1994 geschieden.

In ihrer Freizeit liebt sie
tägliche Spaziergänge und
Fahrradfahrten. Sie spielt in
einem Flötenensemble der
städtischen Musikschule
die Altblockflöte, singt im
Kirchenchor und engagiert
sich in der Kirchengemein-
de St. Markus in der Senio-
renarbeit und beim Leben-

digen Adventskalender. 20
Jahre lang war sie Diözesan-
rätin der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, davon 15
Jahre Sprecherin. Zudem ist
sie im Stadtseniorenrat und
im Freundeskreis des Goe-
the-Instituts aktiv und ge-
hört weiteren Vereinen an
wie dem Hospizdienst, der
Bürgerstiftung Hall und den
Fördervereinen Mittelalter-
liche Kirchen Hall und Ho-
henloher Kultursommer. evl

Unser Körper ist
einWunder-

werk. Das wollte ich
den Auszubildenden
vermitteln.Es ist bewun-

dernswert, was
die Azubis leisten.
Die Pflege verdient
mehr Anerkennung.

Schwäbisch Hall. Zum elften Mal
fiel dieses Jahr wieder der Start-
schuss zur hauseigenen Sprü-
gel-Messe. Eines darf dabei nicht
fehlen: Jedes Jahr wird auf der
Hausmesse des Baufachhandels
aus Ingelfingen eine gute Sache
in der Heimatregion unterstützt.
In diesem Jahr geht die Spende
an „beuteltigerstark“ – den För-
derverein der Klinik für Kinder
und Jugendliche Schwäbisch Hall
am Diak. Die Gerhard Sprügel
GmbH übergab eine Spende in
Höhe von 2500 Euro an den För-
derverein und freue sich, damit
die Arbeit des Vereins unterstüt-
zen zu können.

Den Spendenscheck halten in Händen (von links): Geschäftsführer
Jens Sprügel, Projektmanager Sebastian Stern, Projektmanagerin
Alisa Breuninger und Produktmanager Sven Romy. Foto: privat

2500 Euro für die Kinderklink amHaller Diak

Bei einem Gewinnspiel bei den Schulranzentagen stehen die Gewinner fest:
Der 1. Preis, Schulranzenset von der Firma Springer, ging an Familie Stöcker aus
Hall. Der 2. Preis, Messerset von HEM Küchen, hat Familie Achhorner gewonnen.
Auch gab es eine Überraschungstüte von der Krankenkasse Barmer. Foto: privat

Haller Familie gewinnt Schulranzenset

Wasmacht
eigentlich?
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