Vorwort

»Ihre Gesundheit
ist bei uns in
guten Händen«
Liebe Leserinnen und Leser,
Der Volksmund sagt: »Aller guten Dinge sind
drei« … und Sie halten ja gerade unsere dritte,
vollständig aktualisierte Auflage des »Gesundheitsverzeichnis Stuttgart Süd … und viel mehr«
in Händen. Wenn das kein Zufall ist.
Es ist mir eine besondere Freude und Bestätigung unserer Fleißarbeit wie gut dieses Werk
mittlerweile bei Ihnen, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, angekommen ist. Viele Ihrer
zahlreichen Hinweise und wertvollen Tipps
haben wir wiederum in der aktuellen Auflage aufgenommen. So enthält diese Auflage
zum ersten Mal eine kurze Zusammenstellung
wichtiger »Blutwerte« (Laborwerte) von allgemeinem Interesse.
Außerdem bereits am Buchanfang ein weiteres Highlight: unsere praktischen Tipps für
einen gut vorbereiteten Arztbesuch.
Ihre wohlwollende und aufmerksame Mitarbeit wissen wir gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten besonders zu schätzen. Dafür
bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich. Nur
durch den gelebten Gedankenaustausch kann
ein Gemeinwesen funktionieren und unser Süden lebt und gedeiht insgesamt betrachtet gut.
So konnte der zweitgrößte Platz Stuttgarts – der
Marienplatz – mittlerweile zumindest teilweise
gesellschaftlich belebt werden. Man denke an
den inzwischen gut eingeführten Wochenmarkt
und das neu integrierte Mondcafé La Luna.

Stuttgart und Baden-Württemberg sind »angesagt« und »boomen« und es wird im Moment
an allen Ecken und Enden gebaut. In unserem
Gebiet sei besonders an das neu entstehende Gerber und die direkt gegenüberliegende
Caleido-Projekt-Baustelle am österreichischen
Platz (Paulinenbrücke) erinnert.
Wenn die neuen Bauwerke termingerecht im
Frühjahr 2014 fertiggestellt und bezogen sein
werden, wird es Zeit sein, eine neue Auflage,
unsere vierte, herauszubringen. Dann wird sich
das voraussichtlich stattfindende »Umzugskarussell« wieder beruhigt haben und es macht
Sinn, dies zu dokumentieren.
In der Zwischenzeit lade ich alle herzlich ein,
uns festgestellte Druckfehler und Änderungen
wie bisher umgehend mitzuteilen. Der Aufnahme neuer Adressen und der Vervollständigung
der Angaben kommen wir jederzeit gerne
nach. Für eventuelle Druckfehler und irrtümlich publizierter falscher Angaben möchte ich
mich bereits jetzt entschuldigen.
Unsere Bitte: Nutzen Sie die gesunde Infrastruktur vor Ort und helfen Sie mit, einen liebenswerten und leistungsfähigen Stuttgarter
Süden aufzubauen und zu erhalten.
Ihr

Dr. Berthold Stelzer
und das Team der Hubertus-Apotheke

Hinweis in eigener Sache: Der gesamte Erlös, d.h. die Schutzgebühr von 4.– Euro pro Broschüre wird an
die Olgäle-Stiftung, Stiftung für das kranke Kind e.V. (siehe Seite 64 – 65) gespendet!
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»Der Süden tut gut«
Liebe Südbürgerinnen und Südbürger,
vor Ihnen liegt bereits die dritte aktualisierte
Auflage des Gesundheitsverzeichnisses für
den Stuttgarter Süden.
Der Stadtbezirk Stuttgart-Süd hat rund
43.000 Einwohner, wobei wir jährlich mehr
als 7000 Umzüge über die Stadtbezirksgrenze hinweg verzeichnen. Wir können
also jährlich ein Sechstel unserer Bewohner
als »Neubürger« begrüßen. Neu in einem
Stadtbezirk, der die Größe einer Mittelstadt
hat, bedeutet Neuorientierung. Wo finde ich
den richtigen Arzt, einen Heilpraktiker oder
Physiotherapeuten? Das sind Fragen, die
wir Alteingesessenen uns meist nicht stellen
müssen.
Das Ihnen hier vorliegende »Gesundheitsverzeichnis« liefert Ihnen darüber hinaus
viele Informationen rund um den Gesundheitsbereich in allen Lebenslagen und Lebensabschnitten und versucht über eine
weitergehende Beschreibung der jeweiligen
Angebote Ihnen die »richtige« Wahl leichter
zu machen. So finden Sie dieses Mal neu
eine übersichtliche Blutwertetabelle mit einer Erklärung aller wichtiger Werte und eine
Checkliste, die Sie auf künftige Arzttermine
so vorbereitet, dass dann beim Arzt nichts
Wichtiges unerwähnt bleibt.

Ein Blick in dieses Verzeichnis zeigt, dass
wir über ein großartiges, weitgefächertes
Angebot vor »unserer Haustüre« verfügen.
Dies kann nur so bleiben, wenn wir es auch
nutzen und nicht in die Ferne schweifen. Ich
möchte daher an Sie appellieren: Nutzen Sie
das hervorragende Angebot im Stuttgarter Süden und halten Sie damit den Süden
attraktiv und leistungsfähig, frei nach dem
Motto: »Der Süden tut gut«
Ihr

Rupert Kellermann
Bezirksvorsteher Stuttgart-Süd
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