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locher und entschwand in ihr Büro, um je-
manden anzurufen: zwei sehr engagierte
Brüder, die eine „unglaubliche Hilfsbereit-
schaft“ auszeichne, was die Erfüllung von
letzten Wünschen angehe. Beide sind pas-
senderweise Hobbypiloten. Hans-Joachim
Ogger war gerade in Wien, sicherte aber zu,
seinen Bruder Andreas zu verständigen.
„Zehn Minuten später ging alles seinen

Weg“, berichtet Annemarie Hagenlocher.
Der Abflug sollte bereits am nächsten Tag
sein. Die beiden Ehrenamtlichen und ihr
Flugverein, die Luftsportgemeinschaft
Hanns Klemm, übernahmen dafür auch die
für denFlug anfallendenKosten.
Doch „Stolpersteine“ gab es noch. Zuerst

die Sachemit dem Lifter.Helga K.mussmit-
hilfe eines solchen Geräts vom Bett in den

Helga K. mit Pilot Andreas Ogger im Motorflieger Foto: Hospiz/Anja Fey

Frau K. und
ihr Traum vom

Fliegen
Ob sie noch einen letzten Wunsch habe, ist die ALS-kranke

Helga K. im Hospiz Stuttgart gefragt worden. Sie würde so gerne
noch einmal fliegen, meinte die 78-Jährige.

Schon am nächsten Tag schwebte sie über der Alb.

Von Viola Volland

STUTTGART. Im Wintergarten, neben dem
Vogelkäfig, ist der Lieblingsplatz von Helga
K. im Hospiz Stuttgart. Legt sie den Kopf in
den Nacken, schaut sie durchs Glasdach in
den Himmel. Sie freut sich immer, wenn sie
ein Flugzeug erblickt. Dann erinnert sie sich
an diesen schönen Freitag vor zweiWochen,
den ihr niemandmehr nehmen kann: als sie
selbst dort obenwar, sich schwerelos gefühlt
hat und Krankheit und Sterben plötzlich
ganzweitweg erschienen.
Helga K. hat die degenerative Nerven-

krankheit Amyotrophe Lateralsklerose
(ALS),die ihr Schritt für Schritt die Kontrolle
über ihren Körper nimmt und schnell voran-
schreitet. Die ersten Symptome hatte sie im
Sommer 2021, als sie, die immer sportlich
gewesen war, sich ungewöhnlich schlapp
fühlte. Diesen Januar dann war die rechte
Hand plötzlich ohne Kraft, regelrecht lahm.
„Ich musste mit zwei Händen schalten“, er-
zählt sie.AlsogabsiedasAutofahrenauf.Die

Krankheit wanderte als
Nächstes in die Beine.
Der Hausarzt schickte sie
in die Klinik, wo die nie-
derschmetternde Diag-
nose gestellt wurde. Ihre
erste Reaktion sei jedoch
Erleichterung gewesen:
„Ich hatte mir das also
nicht nur eingebildet.“
Seit dem 21. Septem-

ber lebt Helga K. im Hos-
piz in der Stafflenberg-

straße. Hier wird sie bis zu ihrem Tod blei-
ben. Sie sitzt im Rollstuhl, kann nicht mehr
alleine aus dem Bett aufstehen, das Spre-
chenkostetMühe.Aber sie kannnocherzäh-
len.ZumBeispiel von diesem düsterenDon-
nerstag vor zweiWochen, als sie weinend im
Wintergarten saß und sich Annemarie Ha-
genlocher zu ihr setzte. Ob sie noch einen
letzten,besonderenWunsch habe, fragte die
Leiterin des stationären Erwachsenenhospi-
zes.Tatsächlich gab es da etwas.
Sie würden gerne den Flugsimulator auf

dem Volksfest besuchen, sagte Helga K. Sie
liebe das Fliegen. Vor etwa 60 Jahren war sie
Segelfliegerin.AlsSchülerinhattesiebegon-
nen,dochmitBeginndes StudiumsdasHob-
by aufgegeben. „Ich hätte da vielleicht noch
eine bessere Idee“, sagte Annemarie Hagen-

„Im Januar
war die
rechte Hand
plötzlich
ohne Kraft,
regelrecht
lahm.“
Helga K. über die
ersten Symptome

Rollstuhl gehievt werden. Sie hing gerade in
der Luft, da habe der Akku schlappgemacht,
erzählt die Seniorin. Vier Personen waren
nötig,umsie zubefreien–unddraußenwar-
tete schonder Fahrdienst.
Dann hatte das Auto, das vor ihrem Roll-

stuhltaxi fuhr, auf einer schmalen Straße
eine Panne. „Wir haben versucht, es wegzu-
schieben“, berichtet Anja Fey, eine von zwei
Hospizmitarbeiterinnen, die Helga K. an
demTag begleitet haben.Gerade rechtzeitig
gelangtensiean ihrZiel,denFlugplatz.Auch
der Vereinsvorstand Ed-
gar Müller war gekom-
men, damit genug starke
Hände dawaren,umFrau
K. ins Flugzeug zu tragen.
Frau K. saß auf dem

Co-Pilot-Platz des Vier-
sitzers. Zum ersten Mal
seit 60 Jahren schaute sie
wieder vorne raus aus
einem Cockpit. Die ande-
ren setzten sichHeadsets
auf, um miteinander zu
kommunizieren. „Ich nicht, ich habe nur ge-
guckt – und genossen“, sagt die Frau. Ganz
leicht habe sie sichnachdemAbflug gefühlt.
1000 Meter ging es in die Höhe, über drei
Burgen hinweg und über den Stau auf der
Autobahn 8. Bei der Burg Hohenzollern hat
Ogger kurz den Motor seiner „alten Lady“
ausgestellt –plötzlich war es still. „Als hätte
man selber Flügel“, sagt Helga K. Sie habe
ihre „Sorgen vergessen“.
Rund eine Stunde lang dauerte der Flug.

Bei der ersten Landung starteteOgger (nicht
ohne Vorwarnung) durch – hob also gleich
wieder ab. Erst nach dem dritten Landean-
flug war der Spaß vorbei. Anja Fey war ein
wenig flau im Magen, aber Helga K. nicht.
„Ich fand es super“,sagt sie lächelnd.
Überwältigt sei sie auch bei ihrer Rück-

kehr aufs Zimmer im Hospiz gewesen. Anja
Fey hatte die Bilder noch während des Flugs
per Smartphone an ihre Chefin übermittelt.
Die druckte sie aus und bestückte drei Rah-
men. „Das war die nächste Überraschung,
dassdieBilderschondawaren“,sagtHelgaK.
VomBett aushat sie das Erlebnis imBlick.
DiekrankeFrauweiß,dassnochSchweres

vor ihr liegt. Sie hofft, noch Zeit mit ihren
beidenKindernund ihremelf Jahre altenEn-
kel zu haben. Vor dem Tod habe sie keine
Angst.„Ich bin gespannt,wohin ich fliege.“

„Vor dem Tod
habe ich
keine Angst.
Ich bin
gespannt,
wohin ich
fliege.“
Helga K. über
ihren Tod

Von Sybille Neth

STUTTGART. In unserer Umgebung gibt es
erfreulicherweise viele Menschen, die sich
für andereMenschen, für Tiere oder denNa-
turschutzeinsetzen–freiwillig,ohneBezah-
lung. Solche Menschen suchen wir für den
Ehrenamtspreis Stuttgarter/-in des Jahres.
Gemeinsam mit der Volksbank Stuttgart
wollen die Stuttgarter
Zeitung unddie Stuttgar-
ter Nachrichten ihnen
und ihren Projekten be-
sondere Aufmerksamkeit
widmen.
Dafür benötigen wir

bitte Ihre Vorschläge.
Eine Jury trifft die Vor-
auswahl, und wer die drei
Sieger sein werden, ent-
scheidenSie,liebeLeserundLeserinnen,an-
schließend in einer Online-Abstimmung.
Zudem vergibt die Jury einen Sonderpreis.
Die Volksbank Stuttgart spendet das Preis-
geld in Höhe von 12 000 Euro, das zu glei-
chenTeilenandie insgesamtvierPreisträger
gehenwird.

Mitmachen ist ganz einfachWennSie, lie-
be Leser und Leserinnen, jemanden kennen,
der oder die Ihrer Meinung nach die Aus-
zeichnung verdient, lassen Sie es uns bitte
wissen: Werden Sie unverbindlich Pate und
schildern Sie uns kurz, wofür sich Ihre Kan-
didatin/Ihr Kandidat besonders engagiert
und hervortut. Senden Sie Ihre Vorschläge
per E-Mail an stuttgarter-des-Jah-
res@stz.zgs.de oder per Post an: Stuttgarter
Nachrichten, Plieninger Straße 150, 70567
Stuttgart. Oder füllen Sie einfach das On-
line-Formular aus,dasSie aufderHomepage
www.stuttgarter-des-jahres.de finden.
Den Einsendeschluss haben wir bis zum

19.Oktober verlängert.

Endspurt für die
Bewerbung zum
Ehrenamtspreis
Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres
Noch bis 19. Oktober nimmt
die Redaktion Vorschläge entgegen.

Pokale für
die Preisträger


