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Auf Umwegen zum Lebenstraum
Die Notärztin Lisa Federle liebt die menschliche Seite ihres Berufs

TÜBINGEN (an). Anderthalb
Stunden liegen Handy und Piepser
gnädig still vor Lisa Federle. Anderthalb Stunden, die sich die 42-Jährige
Zeit nimmt, um von ihrem Beruf zu
erzählen und über ihr Leben nachzudenken, von dem man getrost sagen kann, dass es ungewöhnliche
Wendungen genommen hat. Wie
aus einem neunjährigen Mädchen,
das davon träumte, Missionsärztin
zu werden, am Ende doch noch die
erfolgreiche Medizinerin geworden
ist, lehrt einen zumindest eines:
Auch in unserer auf stromlinienförmige Karrieren ausgerichteten Welt
ist Platz für Lebens-Umwege.

Das Handy klingelt
Und dann klingelt doch noch das
Handy. Im Notfall ist Lisa Federle
immer zu erreichen. Das ist ihr Beruf: Lisa Federle ist Notärztin. Derzeit macht die Tübingerin ihren
Facharzt an der Anästhesie-Abteilung des Uni-Klinikums. Dazu gehört, dass sie mehrmals im Monat
als Notärztin Dienst schiebt. Wäre
heute ein solcher Tag, säße sie freilich nicht so ruhig und gelassen in
der Redaktion. Sondern wäre gerade
auf dem Weg zu einem Unfall. Oder
auf dem Heimweg von einem Patienten, der eine Herzattacke hatte.
Heute soll Federle einspringen, weil
der erste Notarzt bereits im Einsatz
ist. Und schon ist sie auf und davon.
Seit drei Jahren arbeitet die gebürtige Tübingerin als Notärztin und
hat sich dabei das erarbeitet, was
man in diesem Metier dringend
braucht: Routine und die notwendige Gefasstheit, um in brenzligen Situationen mit klarem Kopf schnell
entscheiden zu können. Obwohl
man in diesem Beruf mit Blaulicht
von einem Schicksalsschlag zum
nächsten saust. Zum Beispiel am

Rosenmontag, der für Lisa Federle
damit begann, dass sie früh morgens in einen Tübinger Stadtteil gerufen wurde, wo sie freilich nicht
mehr helfen konnte: Ein Mann hatte
sich umgebracht. Wenig später:
Notarzteinsatz vor der Zahnklinik.
Ein Mann war kollabiert, die Reanimation verlief erfolgreich. Bis zur
Mittagszeit hatte Federle außerdem
einen Herzinfarkt- und einen
Schlaganfall-Patienten versorgt. Am
frühen Nachmittag wurde sie zu einer Fasnetsveranstaltung gerufen.
Eine Frau war ohnmächtig geworden. Noch auf der Fasnetsveranstaltung erreichte Federle der nächste
Notruf: ein schwerer Autounfall zwischen Hirschau und Tübingen. Obwohl Federle binnen drei Minuten
am Unfallort war, konnte sie dem
jungen Mädchen, dessen Auto in einer Kurve ins Schleudern geraten
und auf ein anderes Fahrzeug geprallt war, nicht mehr helfen. Die
25-Jährige starb noch am Unfallort.
An solchen Tagen ist Lisa Federles
Beruf unmenschlich menschlich.
Dabei hat genau das sie einst zum

Unser Donnerstagsgast

Lisa Federle
Notärztin
1961 geboren in Tübingen
1979 Hauptschulabschluss
1990 Abitur (Abendschule)
1990–1998 Medizinstudium und Promotion an der Uni Tübingen
seit 1998 Ärztin an der Abteilung für
Anästhesiologie und Intensivmedizin, Uni-Klinikum Tübingen
seit 2001 Notärztin im Rettungsdienst

Keine Aufträge mehr
Germeysche Brückenspezialisten sind insolvent
TÜBINGEN (an). Die BauFirma Germey hat Insolvenz
angemeldet. Der Betrieb beschäftigte zuletzt noch 18
Mitarbeiter und hat sich mit
mehreren Brückenbauwerken im Stadtbild verewigt.

Für die Ursachen-Analyse braucht
Walter Germey, einer der beiden
Teilhaber der Firma, nicht lange
nachzudenken: Die anhaltende
Bauflaute und die Sparpolitik der öffentlichen Hand hat der Firma, die
auf den Bau von Brücken und Unterführungen spezialisiert war, den
Garaus gemacht, sagt Germey. Mehr
als 60 Prozent der Aufträge kamen
gemeinhin von den staatlichen Bauverwaltungen, etwa 35 Prozent von
der Deutschen Bahn AG. Nur fünf
Prozent ihres Umsatzes bestritt die
Tübinger Firma mit Aufträgen privater Bauherren.
„Seit einem halben Jahr wird
nichts mehr ausgeschrieben. Die

mit 7 beginnenden Postleitzahlen
gibt es einfach nicht mehr im Staatsanzeiger“, sagt Germey, den die Tübinger auch als Kreisvorsitzenden
der CDU-Mittelstandsvereinigung
kennen. Die aktuelle Sparpolitik hält
er – nicht nur aus Sicht der eigenen
Firma – für desaströs. „Es ist nicht
logisch, dass man über den Bau
nicht eine sinnvolle Binnennachfrage schafft und Leute in Lohn und
Brot setzt.“
In den 50er Jahren beschäftigte die
von 1949 von Herbert Germey gegründete Firma mehr als 100 Mitarbeiter. Bei der 50-Jahr-Feier waren es
noch 35. Er sei zuversichtlich, dass er
einen Großteil seiner äußerst qualifizierten Mitarbeiter an andere Firmen
vermitteln könnte, sagte Germey. Er
selbst wird in seinem eigenständigen
Planungsbüro als Ingenieur weiterarbeiten. In Tübingen hat die Firma
Germey unter anderem die Blaue
Brücke gebaut und die 1997 vollendete Eisenbahnüberquerung im Industriegebiet Schaffhausen.

Frau und Mann essen zu Abend

Herr und Frau Meier sitzen beim
Abendessen. Da kleckert Herr
Meier Quark auf seine Hose. Da
ruft er: „Ich sehe ja aus wie ein
Schwein!“ Darauf seine Frau:
„Und jetzt hast du dich auch
noch bekleckert!“

ANZEIGE

Diesen Witz schickte uns Tanja Stevanovic, 11 Jahre alt, aus
Tübingen. Kennt Ihr auch einen
guten
Witz?
Dann holt Euch
einen Teilnahmeschein in einer unserer Geschäftsstellen
und schickt ihn
– am besten mit
Passfoto – an
die TAGBLATT-Öffentlichkeitsarbeit, Uhlandstraße 2, 72072
Tübingen. Oder Ihr mailt uns
den Witz zu: www.tagblatt.de/
witze. Jeder abgedruckte Witz
wird mit fünf Euro honoriert.

Arztberuf hingezogen: Dass man mit
Menschen zu tun hat, ihnen helfen
kann. Doch wenn sie als Ärztin
nichts mehr ausrichten kann und
dann den Angehörigen gegenübersteht, „das ist das Schwierigste“,
sagt Federle. Eine große Hilfe sei ihr,
dass innerhalb des Rettungsdienstes
beim Deutschen Roten Kreuz ein so
freundschaftliches und kollegiales
Verhältnis herrsche. „Da wird man
aufgefangen.“

Rückzug in die Bücherwelt
Es ist noch nicht so lange her, da
musste sie einem elfjährigen Mädchen beibringen, dass ihr Vater tot
ist. Er hatte sich eine Überdosis gespritzt. Und während Federle von
dem Mädchen erzählt, ist die ihr eigene Lebensfreude, die sich ansonsten beharrlich in ihrem Gesichtszügen spiegelt, dann doch verschwunden. Lisa Federle war selbst erst elf
Jahre alt, als ihr Vater starb – als Folge eines Kunstfehlers. Ein Arzt hatte
bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung seinen Darm perforiert. Federles Vater, bis dahin kerngesund,
starb an einer Bauchfellentzündung.
Die Elfjährige warf der Tod ihres Vaters völlig aus der Bahn. Sie verkroch
sich in ihre Bücherwelt. „Ich wurde
zur Hauptkundin der Stadtbücherei.“ Nur für die Schulbücher konnte
sie sich von da an nicht mehr begeistern. Was zur Folge hatte, dass
sie erst am Uhland-Gymnasium,
später am Wildermuth-Gymnasium
Ehrenrunden drehte und schließlich
Mitte der neunten Klasse, ohne Abschluss, von der Schule ging.
Mit 17 Jahren war sie zum ersten
Mal schwanger: Der Sohn ist heute
24 Jahre alt – und studiert Medizin.
Kurz nachdem er auf der Welt war,
meldete sich Federle bei der Volkshochschule an, um ihren Haupt-

Die Ärztin und vierfache Mutter Lisa Federle schaffte den Berufseinstieg mit 37 Jahren.
schulabschluss nachzuholen. Mehrere Jahre lang jobbte sie in Kneipen,
erst im „Hades“, dann war sie zehn
Jahre lang Wirtin im „Boulanger“.
Zudem schob sie Nachtwachen an
der Urologischen Klinik. 1981 kam
ihr zweites Kind zur Welt. Und über
all die Jahre war da stets der Traum
geblieben, Ärztin zu werden.
Ende der 90er Jahre holte sie an
der Abendschule in Reutlingen ihr
Abitur nach. „Das Lernen ist mir nie
schwer gefallen“, sagt Federle, die
sich gerne an diese Zeit zurückerinnert und daran, wie ihre Freunde im
„Boulanger“ vor den Prüfungen mitfieberten und über Mathe-Aufgaben
und Englisch-Übersetzungen rätsel-

Markttermine
in der Osterzeit

Busumleitungen
in der Weststadt

TÜBINGEN. Am kommenden
Dienstag und Mittwoch findet in der
Altstadt der Georgimarkt statt. Zusätzlich zu den Wochenmärkten am Montag und Mittwoch gibt es am Gründonnerstag (8. April) auf dem Marktplatz einen weiteren Frischemarkt.
Der am Karfreitag ausfallende Markt
wird am Ostersamstag nachgeholt –
auf dem Marktplatz, wo dann auch jene Stände zu finden sein werden, die
sonst samstags bei der Jakobuskirche
stehen. Am Ostermontag (12. April)
fällt der Wochenmarkt aus.

TÜBINGEN. Am Montag, 5. April,
beginnt der dritte Abschnitt der
Straßenbauarbeiten im Schleifmühleweg, weshalb es von diesem Zeitpunkt an für zwei bis drei Wochen
auch zu Busumleitungen kommt.
Die Linien 11 und 12 werden über
die Rappstraße geführt, die Haltestellen Bürgeramt, Krumme Brücke
und Haagtor nicht angefahren. In
der Kelternstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Linie 9
(von und zum Bismarckturm) ist
von den Änderungen nicht berührt.

ten. Nach dem Abitur wechselte sie
1990 nahtlos an die Uni. Ihr Medizinstudium und die Promotion schloss
sie 1998 ab, mit 37 Jahren und als
mittlerweile vierfache Mutter. Natürlich waren die Zeiten manchmal
hart, das Geld, vor allem am Anfang,
knapp, ebenso die Zeit für Hobbys.
Oder gar Schlaf. Aber „irgendwie“ sei
es immer gegangen, sagt Federle.
Wichtig sei ihr immer gewesen, bei
allem Stress noch Zeit für ihre Kinder
zu haben. Oder, wenn sie arbeiten
musste, eine gute Betreuung zu organisieren. Mittlerweile gehört auch
ein Au-pair-Mädchen zur Familie.
Um mehr Zeit für ihre Familie zu
haben, hat Federle ihre Arbeitszeit

TÜBINGEN. Am morgigen Sonntag
fahren die Eisenbahnfreunde Zollernalb von Tübingen und Rottenburg
aus in den Schwarzwald. Die ganztägige Reise mit einem historischen
Schienenbus beginnt um 9.27 Uhr auf
dem Tübinger Hauptbahnhof (Rottenburg ab 9.48 Uhr, Horb ab 10.09
Uhr). Auf der Tour werden drei Eisenbahn-Viadukte über- und 36 Tunnels
durchquert. Stationen sind Freudenstadt, Alpirsbach, Schiltach, Wolfach,
Hausach, Hornberg, Triberg, St.
Georgen, Villingen und Rottweil.

Freiwillige jeden Alters sollen Tübinger Kindereinrichtungen bereichern

Der Verdacht, dass damit an der
hauptamtlichen Betreuung gespart
werden soll, liegt so nahe, dass ihn
Oberbürgermeisterin Brigitte RussScherer bei der Vorstellung des Modells als erstes zurückwies: Es gehe
nicht um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, sondern um eine Ermutigung für Bürger, sich an der „Gestaltung der Lebensverhältnisse“ zu
beteiligen.
Zur Aktivierung des freiwilligen Engagements im Kindergarten bildete
sich schon im vergangenen Herbst eine Arbeitsgruppe mit Erzieherinnen
und Elternvertretern. Jetzt steht ein
Konzept, und es kann losgehen mit
der Werbung. In den Niederlanden,

sagte Sozialamtsleiterin Uta SchwarzÖsterreicher, spreche man vom „Capuccino-Modell“ – soll heißen, dass
der Freiwilligen-Mehrwert wie die
Schokostreusel auf dem Milchschaum betrachtet wird. Nebenbei
verspricht man sich von der Kindergarten-Mitarbeit eine gesellschaftliche Sensibilisierung, „mehr Menschen, die auf Kinder eingehen, Kinder wahrnehmen“.
„Sehr viel Positives“ erwartet Susanne Schmid, eine Sprecherin des
Gesamtelternbeirats, von dem Projekt. Ausdrücklich sei dabei weniger
an Eltern gedacht (die sich schon vielfach engagieren und zeitlich meist genugt belastet sind) als an Menschen
vom Studenten bis zum Senior, gern
an Männer, die in der Vor- und
Grundschulerziehung ohnehin nur
selten vorkommen. „Jeder, der besondere Fähigkeiten und Interessen hat,
ist willkommen“, sagte Steffi Mühlhäuser, Leiterin der Abteilung Kindereinrichtungen. Um möglichst viele
verschiedene Menschen anzusprechen und zu motivieren, wird nach
den Osterferien an einschlägigen Stellen ein kurzer Fragebogen verbreitet,
auf dem Interessenten gleich ihren

an der Uni-Klinik jetzt auf 20 Prozent
reduziert. Dass ihr Chef Prof. Klaus
Unertl eine solche Teilzeitlösung
möglich machte, hält sie ihm sehr
zugute. Nachts und an den Wochenenden arbeitet sie zusätzlich in Bereitschaft als Notärztin. Und seit
zwei Jahren wird sie von der Polizei
immer wieder für die Opferbetreuung nach Unfällen angefordert. Es
sind nicht nur ihre Qualifikationen
als Ärztin, die dabei gefragt und geschätzt werden, sondern auch ihre
Lebenserfahrung, die sie mit der Fähigkeit ausgestattet hat, Menschen –
vor allem auch Kindern – in den
schwierigsten Situationen ein Nothelfer zu sein.

Per Schienenbus
Auffahrunfall im
in den Schwarzwald Feierabendverkehr

Ein Förster als Capuccino-Faktor
TÜBINGEN (upf). Vorlesen,
singen, schwimmen gehen,
den Wald erklären, backen –
wer solche Dinge gern mit
Kindern macht, ist in Tübingen hoch erwünscht. Die
Stadt sucht Freiwillige, die
Zeit und Lust haben, sich in
Kindergärten und -tagesstätten zu engagieren.

Bild: Sommer

Namen, ihre Potenziale und ihre Zeitvorstellungen mitteilen können.
Betont wurde, dass niemand verpflichtend eingespannt werden soll;
ob man vier Mal im Jahr oder einmal
pro Woche im Kindergarten mitmacht, kann jede/r selbst entscheiden. Klar ist auch, dass die Freiwilligen nicht alleine gelassen, sondern
von den Erzieherinnen angeleitet und
eingebunden werden, dass es Feedback gibt und eine Art Qualifizierung
stattfinden kann.
Konkrete Beispiele aus dem Alltag
hatte Clauda Gessat parat. Die Leiterin des Kinderhauses Ahornweg in
Waldhäuser-Ost wünscht sich „einen
begeisterten Förster, der den Kindern
im Wald sein Wissen weitergibt!“
Manchmal bräuchte sie auch geeignete „Paten“ für eines der ausländischen Kinder, die mit Uni-Wissenschaftlern fremd in die Stadt kommen. „Wir haben da ein fünfjähriges
Kind aus China. Wenn es jemanden
gäbe, der es im Kindergarten besuchen, in seiner Muttersprache mit
ihm reden könnte . . .“
INFO Kontakt für interessierte Freiwil-

TÜBINGEN. Bei einem Auffahrunfall zwischen Tübingen und
Weilheim wurden eine 41-jährige
Frau aus Seebronn und ihr 43-jähriger Beifahrer aus Mössingen
leicht verletzt. Der Unfall ereignete
sich am Donnerstag im Feierabendverkehr gegen 17.30 Uhr. Ein
26-jähriger Daimlerfahrer aus Rottenburg hatte zu spät erkannt, dass
die vor ihm fahrende Seebronnerin
bremsen musste und rammte das
Heck ihres Twingos. Der Aufprall
war so stark, dass der Kleinwagen
um 180 Grad gedreht und auf die
andere Straßenseite geschleudert
wurde. In den Unfall verwickelt
wurde deshalb auch ein 65-jähriger Tübinger, der mit seinem Mazda bei einem Ausweichmanöver im
Grünen landete. Den Sachschaden
schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.

NOTIZBLOCK
■ STADTFRIEDHOF: Die Naturfreunde
laden zu einem Spaziergang ein.
Frieder Miller, der durch die Nekropole führt, erwartet Besucher am
Sonntag, 14 Uhr, am Haupteingang.
■ BÄRLAUCH:

Zum Bärlauch-Sammeln und Wandern lädt der „Hirsch“
am Mittwoch, 7. April, ein. Vom Tübinger Busbahnhof geht es um 14.33
Uhr mit der Linie 828 nach Bebenhausen. Am folgenden Gründonnerstag heißt es dann: Herzlich willkommen zum Kochen mit dem gesammelten Kraut! Beginn: 15 Uhr, in der
Begegnungsstätte (Hirschgasse 9).
Anmeldung unter (0 70 71)61 704.

BERICHTIGUNG

■ SCHWANGERE:
Beim Flohmarkt
rund ums Kind am heutigen Samstag
von 10 bis 12 Uhr im städtischen Kindergarten von Bühl können sichtbar
lige: Tübingen 204-14 54; nähere Infor- Schwangere bereits um 9.30 Uhr und
nicht erst um 10.30 Uhr einkaufen.
mation unter www.tuebingen.de

