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Interesse am Thema weckeno.21N1ü21 
Eine Uhr, von der sich keine Zeit ablesen lässt, oder eine Eistüte, die verkehrt auf dem Boden liegt: Seit· 

Montagnachmittag machen Installationen in Bohlsbach auf das Thema Demenz aufmerksam. 

VON VOLKER GEGG 

Offenburg-Bohlsbach. So 
mancher Einwohner, aber auch 
einige Besucher, sind beim ers
ten Blick auf drei ungewöhn
liche Objekte, die seit Montag
nachmittag in Bohlsbach an 
öffentlichen Plätzen zu finden 
sind, gehörig ins Grübeln ge-
kommen. 

So zeigt eine Uhr vor dem · 
Seniorenwohnheim nicht die 
Zeit an, sondern sorgt mit ih
rer auf dem Ziffernblatt ganz 
und gar nicht passenden Zah
lenfolge regelrecht· für Ver
wirrung .beim Betrachter. 
Mit dem Satz „Manchmal er
scheint Vertrautes plötzlich 
fremd" ist sie untertitelt. Auch 
neben der Gemeindehalle wird 
man bestimmt nicht schlau
er, trotz eines neu aufgestell
ten Wegweisers, der eigentlich 
ins Ortszentrum führf:ln sollte. 
Stattdessen weisen die Schil
der mit der jeweils gleichen 
Aufschrift „Zentrum" in ver
schiedene Richtungen. Auch 
die überdimensionierte Eistü
te, deren leckerer Inhalt falsch
herum auf dem ßoden liegt, 
sorgt nicht gerade für Klarheit, 
ob das nur reine Kunst ist oder 
etwas anderes dahinter steckt. 

( 

Eine große Eistüte - falsch herum auf dem Boden -. und ein 
Wegweiser, der in sämtliche Richtungen auf das gleiche Ziel 
hinführt: In Bohlsbach machen Installationen auf das Thema De
menz aufmerksam. Es handelt sich um eine Aktion des Modell-
projekts „Demenz im Quartier". Fotos: Volker. Gegg 

Natürlich steckt etwas an
deres dahinter. Seit Ende ver
gangenen Jahres ist Bohlsbach 
eine von bundesweit fünf Ge
meinden und Stadtteilen des 
landesweiten Modellprojekts 
,,Demenz im Quartier", wel
ches über den Umgang mit an 
Demenz erkrankten Menschen 
aufmerksam machen soll. De
menz soll kein Tabuthema 
sein, sondern jeder soll wissen, 
damit umzugehen, ob als Be
troffener, Familienangehöri
ger oder Freund. 

Bis 14. Juni zu sehen 

Eine Infotafel an jeder In
stallation informiert darü
ber, wie es ist, als Betroffener 
die Orientierung zu verlieren, 
kein Zeitgefühl mehr zu haben 
und unbewusst auch mal was 
fallen zu lassen. Mit den drei 
in Bohlsbach zu entdeckenden 
Motiven möchte das Projekt
team nicht nur Interesse am 
Thema wecken, sondern auch 
auf die Symptome aufmerksam 
machen. Bis einschließlich 14. 
Juni sind die drei Installatio
nen in Bohlsbach noch zu se
hen, dann zieht die kleine Aus
stellung weiter zu den anderen 
Modellquartieren des Projekts. 


