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Immer auch ans Alter denken
Bodenebene Duschen für alle Generationen

Noch vor einigen Jahren
setzte man bodenebene
beziehungsweise bar-

rierefreie Duschplätze mit
Pflegeheim und Krankenhaus
gleich. Mittlerweile hat sich
das Bewusstsein jedoch maß-
geblich verändert. Ein boden-
ebener Duschplatz ist längst
nicht mehr nur notwendiges
Übel auf dem Weg zum Älter-
werden, sondern ein design-
orientierter und komfortabler
Mittelpunkt des eigenen Bade-
zimmers geworden.

Kontinuierliche Innovatio-
nen namhafter Sanitär-Her-
steller haben dazu einen maß-
geblichen Beitrag geleistet
und in den letzten Jahren im-
mer wieder neue Produkte auf
den Markt gebracht, sodass
mittlerweile nahezu jede Ge-
staltungsvorgabe erfüllt und
fast allen baulichen Vorausset-
zungen entsprochen werden
kann.

Bodenebene Duschen
haben viele Vorteile

Die Vorteile für den Nutzer
sind vielfältig: Gerade in klei-
nen Bädern schafft eine bo-
denebene Dusche ungeahnten
Platz. Als moderneWalk-in-Lö-
sung konzipiert, entsteht zu-
sätzliche Nutzfläche, die auch
optisch den heutigen Ansprü-
chen an einen großzügigen
Baderaum entspricht. Durch-
geflieste Duschplätze fügen
sich nahtlos in das Badezim-
mer ein und können individu-
ell gestaltet werden. Sie sind
leicht zu reinigen und mit
rutschhemmenden Belägen
ausführbar. Seit mehr als zehn

Jahren werden ver-
stärkt industriell
vorgefertigte Dusch-
elemente einge-
setzt, die bereits
vom Hersteller mit
integriertem Ab-
lauf, ausreichendem
und präzisem Gefäl-
le sowie oberseitiger
Abdichtung ausge-
stattet sind. Dabei
wird der Estrich im
Bereich des Dusch-
platzes ausgespart
und das Duschsys-
tem in dem dadurch
entstehenden
Schacht installiert.

Dank verschiede-
ner Fördermöglich-
keiten wird die Ver-
wandlung des eigenen Bade-
zimmers in einmodernes, bar-
rierefreies Bad noch attrakti-
ver. Die KfW-Bankengruppe
bietet mit dem Programm „Al-
tersgerecht Umbauen“ gleich
zwei Varianten an. Der Kunde
kann zwischen einem nicht

zurück zu zahlenden Zuschuss
und einem zinsgünstigen Kre-
dit wählen.

Das Besondere hierbei ist,
dass die Förderung unabhän-
gig vom aktuellen Bedarf ge-
währt wird. So kommen auch
die Umbauwilligen in den Ge-

nuss der Förderung, die weder
durch eine Behinderung be-
einträchtigt noch im fortge-
schrittenen Alter sind. Außer-
dem werden nicht nur Kom-
plettsanierungen gefördert,
sondern auch einzelne Um-
baumaßnahmen. (nh)

Praktisch und schön: Barrierefreie Du-
schen fügen sich harmonisch in das Ba-
dezimmer ein. Foto: illbruck Sanitärtechnik GmbH
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Baustellenbesichtigungen im August

Die Besichtigung ist im August jeden
Freitag von 15 - 17 Uhr möglich:

Beethovenstr. 10, Bad Emstal-Sand
Beratung / Verkauf / Vermietung

Herr Grubschat
Tel.: 0561 / 92 050 95

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

T 0 56 71-4 05 88
F 0 56 71-4 00 79

Lamerder Straße 4a
34388 Trendelburg

Eberschütz
www.wiegand-heizung-sanitaer.de

Barrierefreies Bad,
Renovierung oder
Neugestaltung.
Wir helfen bei der
Verwirklichung Ihrer
Ideen!
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Zur Person
LauraWilde, geboren 1989,
kommt aus Groß-Rohrheim
(Kreis Bergstraße) in Hessen.
Seit ihrem elften Lebensjahr hat-
te sie Gesangsunterricht. Um
Schlagersängerin zu werden, be-
warb sie sich bei Produzent Uwe
Busse, der schon Titel für die
Flippers und Rex Gildo schrieb.
Er produzierten ihrAlbum„Fang
deine Träume ein“. Ihren ersten
TV-Auftritt hatte Wilde im
Herbst bei „Willkommen bei
CarmenNebel“. Sie studiert Spa-
nisch und Germanistik. (irh).

der Musik nie ganz auf den Er-
folg verlassen kann.

Was ist das größte Ziel, das
SiemitMusik erreichenwollen?

das ist eine andere Richtung,
das bin nicht ich. Ich suche den
direkten Kontakt und rede
zum Beispiel gern von der Büh-
ne runter mit dem Publikum.

Begegnen Ihnen bei Bekann-
ten in ihrem Alter Vorurteile,
weil sie Schlager singen?

WILDE: Es gibt dieses Schub-
ladendenken, dass alles, was
mit Volksmusik und Schlager
zu tun hat, Lederhosen und
Dirndl trägt. Wenn ich an der
Uni erzähle, was ich mache,
sind viele erstmal verwundert
und wollen nicht glauben, dass
man in dem Alter wirklich
Schlager singt. Aber dann fin-
den es die meisten ganz inte-
ressant und stimmen sogar bei
Votings im Radio für mich ab.

Sie studieren Germanistik
und Spanisch. InwelchemBeruf
außer als Sängerin könnten Sie
sich vorstellen zu arbeiten?

WILDE: Ich wollte immer et-
was mit Medien machen. Wäh-
rend der Schulzeit habe ich
Praktika gemacht, bei Radio
Regenbogen, beim HR 4 und
beim ZDF. Nach dem Studium
wollte ich mich um ein Volon-
tariat bewerben. Diese Pläne
liegen jetzt auf Eis.

Liegt Ihr Studium auf Eis?
WILDE: Nein, wenn ich ein-

mal etwas angefangen habe,
will ich es auch beenden. Ich
habe mein Abitur durchgezo-
gen, das will ich mit meinem
Studium auch machen. Es ist
wichtig, dass man etwas in der
Hand hat, weil man sich bei

VON IR EN E HAB I CH

D ie 22-jährige Studentin
Laura Wilde ist auf dem
Weg, der neue Star der

deutschen Volks- und Schlager-
musikszene zu werden. Gerade
ist ihre CD „Fang deine Träume
ein“ erschienen.

Sie sind gerade ziemlich viel
unterwegs.

LAURA WILDE: Das ist richtig.
Ich komme gerade aus Öster-
reich, dort bin ich beim großen
Open Air von „Wenn die Musi
spielt“ aufgetreten, mit 12 000
Besuchern. Ein Wahnsinnsge-
fühl, da rauszugehen. Jetzt bin
ich in Deutschland für die Pro-
motion meiner CD unterwegs.

In ihrem Lied „Fang deine
Träume ein“ singen Sie davon,
wie Sie als Kind schon Sängerin
werden wollten. Hatten Sie da-
mals Schlagermusik im Kopf?

WILDE: Ja, ich bin mit dieser
Musik groß geworden, und sie
hat mir immer schon gefallen.
Ich habe auchmal auf Englisch
gesungen. Da hat meine Oma
gesagt, sing doch lieber
Deutsch, da versteh’ ich dich
besser. Man kann die Men-
schen in ihrer Muttersprache
besser erreichen. Das war aus-
schlaggebend dafür, dass ich
deutschen Schlager machen
wollte.

Sie haben eine klassische Ge-
sangsausbildung. Warum sind
Sie nicht zur Oper?

WILDE: Das hatte ich für ei-
nen Moment überlegt. Aber

„Ich bin kein trister Mensch“
Die Sängerin und Studentin Laura Wilde im Interview über Schlager, Vorurteile und gute Laune

WILDE: Wovon ich träume,
das ist, dass die Leute mal bei
mir vor der Bühne stehen und
meine Texte mitsingen.
In der Volksmusik wird stän-

dig gute Laune verlangt. Woher
rufen sie sich das ab?

WILDE: Ich weiß nicht genau,
wo ich dieses Knöpfchen habe,
aber es funktioniert ganz gut.
Jeder hat mal einen schlechten
Tag. Aber wenn ich einen Auf-
tritt habe, muss ich mir ein-
fach sagen, das ist jetzt mein
Job. ImMoment klappt es noch
ganz gut mit dem Lachen auf
Kommando (lacht). Aber ich la-
che sowieso gerne. Ich bin
nicht so ein trister Mensch.

Wir verlosen heute fünfmal
die signierte CD „Fang deine
Träume ein“ von Laura Wilde
über unser Glückstelefon un-
ter 01379 / 013351. Das Stich-
wort lautet Schlager. Ein Anruf
aus dem Festnetz kostet 50
Cent. Anrufe aus dem Mobil-
funknetz können teurer sein.
Die Namen der Gewinner wer-
den veröffentlicht und die CDs
zugeschickt. Viel Glück!

Liebte als Kind schon Volksmusik: LauraWilde. Foto: dpa

BERLIN.Das meist miese Som-
merwetter treibt viele Men-
schen in Deutschland in Mu-
seen und Kinos. Manche Film-
theater und Ausstellungen
hatten im Juli fast doppelt so
viele Besucher wie sonst zu
dieser Zeit. Das hat eine Um-
frage der Nachrichtenagentur
dpa ergeben. „Die Leute, die
sonst ins Schwimmbad gehen,
kommen jetzt ins Kino“, be-
richtet etwa Udo Klein vom
Odeon-Apollo in Koblenz. Kal-
le Somnitz von den Düsseldor-
fer Filmkunstkinos freut sich
über 50 Prozent mehr Zu-
schauer im Vergleich zum Juli
2010. „Sonst schreiben wir im
Sommer rote Zahlen“, sagt er.
„Aber nicht in diesem Jahr.“

Für Juli-Verhältnisse großes
Interesse melden auch viele
Museen: In das Naturkunde-
museum in Münster kamen
20 000 Besucher - doppelt so
viele wie im Vorjahr. Dem Bre-
mer Überseemuseum bescher-
ten die Regentage im Juli ein
Besucherplus von 60 Prozent
im Vergleich zum Vorjahres-
monat. „Es war letztes Jahr im
Juli eine Super-Hitze. Da wa-
ren die Museen leer“, sagt
Sprecherin Cerstin Wille. Der
Direktor des Donauschwäbi-
schen Zentralmuseums in
Ulm, Christian Glass, meint
dagegen: „Der mündige Besu-
cher lässt sich das Interesse
amMuseum nicht vomWetter
vorschreiben.“ (dpa)

Regen trieb
Besucher
in Museen
AusstellungenundKinos
profitieren vom Wetter
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