
Kurt Lorenz: „Sport und Bewegung zie-
hen sich durch mein Leben. Das hat mir 
auf jeden Fall geholfen, heute so fit zu 
sein. Ich werde bald 81 Jahre alt. Mit Ge-
räteturnen ging es während der Volks-
schulzeit los, damals in Zeil am Main. 
Nach der Versetzung meines Vaters, 
ein Polizist, nach Bergrheinfeld nahe 
Schweinfurt habe ich mit Leichtathletik 
begonnen. Im Alter von etwa 14 Jahren 
bin ich zum FC 05 Schweinfurt. Dort 
habe ich in Leichtathletik verschiedene 
Disziplinen belegt, ich war sogar in Bes-
tenlisten. In Schweinfurt habe ich mei-
ne Lehre zum Buchdrucker gemacht. 
Nach der Arbeit bin ich immer ins Sta-
dion. Ein Jahr nach der Lehre hat mich 
mein Lehrmeister gefragt, ob ich nach 
Konstanz kommen wolle. Das war 1953. 
Hier habe ich weiterhin Leichtathletik 
gemacht, mich aber nach einem Judo-
Club umgesehen. Den gab es, er hatte 
jedoch eine Aufnahmesperre. Am 1. Au-
gust 1956 hat es aber geklappt. Ich war 
bereits als Grüngurt auf Deutschen 
Meisterschaften, habe mich bis zum 
Braungurt hochgearbeitet. Die Prüfung 
zum Schwarzgurt ist nicht anerkannt 
worden, weil ich Wartezeiten zwischen 
Braun- und Schwarzgurt nicht einge-
halten hatte. Da habe ich irgendwie 
die Lust am Judo verloren. Ich habe mit 
Tennis begonnen, und im Alter von 30 
Jahren, 1965, mit dem Skifahren. 1958 
habe ich meine Frau geheiratet. Ich war 
sogar einmal Konstanzer Stadtmeister 
im Kugelstoßen, obwohl ich als Außen-
seiter angetreten war. Seit wenigen Jah-
ren kann ich wegen Knieoperationen 
nicht mehr Skifahren. Ich will es wie-
der probieren. Im Sommer spiele ich ein 
bis zwei Mal in der Woche Tennis, Gym-
nastik mache ich ein Mal in der Woche. 
Im Fitnessstudio will ich meine Mus-
kulatur kräftigen. Drei Mal in der Wo-
che mache ich Nordic Walking. Ich bin 
zufrieden mit meiner Gesundheit. Es 
ist jedoch auch die Ernährung wichtig, 
und das Gewicht zu halten.“
Gertraud Bessert: „Im Grunde genom-
men bin ich gesund. Ich bin 92 Jahre alt. 
Vor fünf Jahren hatte ich eine Operati-
on im Rückenmark. Seitdem bin ich auf 
einen Rollatoren angewiesen, weil ich 
beim Gehen so unsicher geworden bin. 
Ursprünglich habe ich mich zur Kinder-
gärtnerin ausbilden lassen. Meine Mut-
ter hat in Breslau eine heilpädagogische 
Schule betrieben, dort habe ich als Heil-
pädagogin und Sozialtherapeutin mit-
gearbeitet, zwischendurch war ich in 
einem holländischen Jugendsanato-
rium in Oberstdorf. Nach dem Krieg, 
Breslau war mittlerweile polnisch, sind 
wir in einem Viehwagen geflohen. In 
Heidenheim habe ich einen Kinder-

garten für die Waldorfschule eröffnet. 
In der Schweiz habe ich in einem heil-
pädagogischen Heim gearbeitet. 1952 
hatten wir den Gedanken, uns selbst-
ständig zu machen. Angefangen in Hei-
denheim, haben wir uns mit der Heil- 
und Erziehungsanstalt immer weiter 
vergrößert, bis wir die Sonnenhalde 
in Görwihl errichtet haben. 1965 über-
nahm ich nach dem Tod meiner Mutter 
die alleinige Führung. 1985 wurde ich 
für die Leistungen in der Heilpädagogik 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. 1988 zog ich nach Litzelstet-
ten. 1994, nachdem ich die Sonnenhal-
de an Nachfolger übergeben hatte, kam 
ich in die Rosenau. Von Kindheit an bin 
ich homöopathisch behandelt worden, 
vermutlich geht es mir deshalb so gut. 
Geistig fit halte ich mich, indem ich 
CD-Konzerte und Literaturkreise orga-
nisiere. 17 Jahre lang war ich im Stifts-

beirat. Ich bin tief dankbar für meinen 
Lebensweg. Ich nehme jedes Jahr, wie 
es kommt, und habe keine Angst vor 
dem, was kommt. Es ist alles geregelt, 
wenn ich morgen die Augen für immer 
schließe.“
Ulrich Duncker: „Körper und Geist gehö-
ren zusammen. Ein gesunder Geist hat 
Auswirkungen auf den gesamten Kör-
per. Durch die Meditation findet man 
zum inneren Gleichgewicht. Das ist die 
Basis für die Gesundheit, körperlich 
und geistig. Der Mensch sucht die Zu-
friedenheit stets außen, im Beruf, in der 
Partnerschaft, in materiellen Dingen. 
Es ist aber selten, sie außen zu finden, 
es ist ein ewiges Hinterherrennen. Das 
macht uns Menschen egoistisch und 
krank. Jeder sehnt sich aber nach Ruhe 
und Stille. Diese findet sich in der Me-
ditation. Vor 30 Jahren habe ich damit 
begonnen. Heute bin ich 66 Jahre alt. 

Seit 20 Jahren leite ich nun das Zen-Do-
jo in Konstanz. Zen-Meditation ist ein 
Studium all dessen, was im Bewusst-
sein auftaucht. Man beginnt mit der 
Körperhaltung und der Atmung. Dann 
tauchen alle möglichen Gedanken auf. 
Jetzt kommt es darauf an, diese Gedan-
ken in Ruhe zu lassen, sie sich nicht an-
zueignen, sondern vielmehr nichts zu 
tun. Das erfordert völlige Präsenz im 
gegenwärtigen Augenblick. Den Körper, 
die Atmung, die Gedanken, die Welt in 
Ruhe lassen und nur wahrnehmen. Da-
durch lernt man, klar zu sehen. Man 
sieht, wie die Welt funktioniert, man 
sieht, wie der eigene Geist funktioniert. 
Alles ist miteinander in Verbindung. 
Aus dieser klaren Sicht kommen dann 
klare Gedanken und richtiges Verhal-
ten. In der Meditation lernt man also, 
das Leben und die Menschen so zu neh-
men, wie sie sind.“

Die Serie
Wie leben wir 
im Jahr 2020? 
Acht Wochen 
beschäftigt sich 
der SÜDKURIER 
im Lokalteil mit 
dieser spannen-
den Frage. Immer samstags, dienstags 
und donnerstags nehmen wir in einer 
großen Serie zentrale Themenfelder 
für die Region in den Blick. Wo gibt es 
Probleme, wo bieten sich Chancen? Wir 
stellen Fragen und geben Antworten, 
sprechen mit Experten und skizzieren 
Ideen für unsere Heimat.

Wohnen und Leben  ab 4. Juni
Arbeit und Wirtschaft ab 11. Juni
Kommunalpolitik  ab 18. Juni
Verkehr und Mobilität  ab 25. Juni
Migration und Integration  ab 2. Juli 
Bildung und Familie  ab 9. Juli
Gesundheit  ab 16. Juli
Digitalisierung  ab 23. Juli
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Fit bis ins hohe Alter

Gudrun Sproesser 
(34) ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des 
Fachs Psychologie an 
der Universität. Die 
34-Jährige arbeitet an 
der Konstanzer Life-
Studie mit, die die Ge-

sundheit von 2378 Personen untersucht hat 
und Professorin Britta Renner leitet

Frau Sproesser, wie fit sind die Kons-
tanzer?
Bei den Teilnehmern an unserer Life-
Studie zeigt sich ein schönes Bild: Sie 
sind relativ gesund.

Was heißt relativ?
Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
und den medizinischen Grenzwerten. 
Beim BMI (Body-Mass-Index) liegen 
wir mit 25 kg/m² unter dem bundes-
deutschen Durchschnitt von 26 kg/m² 
– das ist gerade noch an der Grenze zum 
Übergewicht. Auch der Bauchumfang 
war noch im Normbereich, ebenso die 
Werte von Blutdruck, -zucker und –fet-
ten.

Gibt es regionale Unterschiede bei der 
Gesundheit?
Ja, es gibt Unterschiede zwischen den 
Regionen. Der BMI zum Beispiel ist ge-
ringer je höher der sozio-ökonomische 
Status ist. Dieser ist in Konstanz im Ver-
gleich zu anderen Städten relativ hoch.

Wobei lassen es die Konstanzer schlei-
fen?
Wir haben auch nach Ernährungswei-
sen gefragt. Da hat sich gezeigt, dass 
die Konstanzer ziemlich viel Obst und 
Salat essen. Natürlich ist auch Schoko-
lade dabei. Prinzipiell sieht es hierbei 
aber gut aus. Männer haben allerdings 
bei Fleisch und Wurst, Frauen bei Salat 
und Obst die Nase vorn. Wo man noch 
etwas tun könnte, wäre bei den Choles-
terinwerten, die lagen leicht über dem 
Grenzwert.

Haben die Konstanzer ihr Gesundheits-
verhalten in den vergangenen Jahren 
verändert, werden sie es verändern?
Wir machen diese Studie seit vier Jah-
ren und haben bereits viermal Konstan-
zer untersucht und befragt. Wenn ich 
angesichts dieser Zeit einen Ausblick 
geben soll, würde ich sagen, es bleibt 
relativ stabil, das stimmt uns sehr op-
timistisch, da wir ja auf der Suche nach 
„Erfolgsmodellen“ sind.

F R A G E N :  P H I L I P P  Z I EG E R

.
Wie Sie sich für Sport motivie-
ren, wie Sie den BMI berechnen 
und das ganze Interview:  
www.suedkurier.de/plus

„Die Konstanzer  
sind relativ gesund“
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Mit 81 Jahren noch 
topfit, packt Kurt 
Lorenz den Schlä-
ger in die Tennista-
sche. Der regelmä-
ßige Sport und die 
Bewegung haben 
ihn gesund gehal-
ten, sagt er.  
BILDER:  OLIVER HANSER

Entspannte 
Haltung: Ulrich 
Duncker me-
ditiert täglich 
und hat da-
durch zu sei-
nem inneren 
Gleichgewicht 
gefunden.

Sitzt an ihrem 
liebsten Platz 
in der Rose-
nau, im Atri-
um: Gertraud 
Bessert.

Heimat 2020: Sport, Ernäh-
rung, Meditation: Wie sich 
drei Konstanzer in den nächs-
ten Jahren gesund halten
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Mit Kino-Effekt zur perfekten Gleitsichtbrille
Einzigartig in Konstanz! Bei Vision System Store by Optik Kramer PasKal3D:  
Neuer Sehtest für noch präzisere Brillen

Auf der Optik-Messe in München 
wurde die neue PasKal3D Erlebnisre-
fraktion vorgestellt. Mit modernen 
3D-Kinobrillen ausgestattete Augen-
optik-Experten starrten auf den riesi-
gen 3D-Monitor und hörten gebannt 
zu.
Denn PasKal3D ist eine Neuerfindung, 
die die Augenglasbestimmung in bis-

her nicht gekannter Qualität ermög-
licht. Jeder Brillenträger hat die Situa-
tion schon mal erlebt: Zuerst wird das 
eine Auge gemessen, das andere ist 
abgedeckt. Dann wird getauscht.
 PasKal3D bricht diese Abfolge mit 
Hilfe modernster 3D-Technik auf und 
ermöglicht damit eine viel genauere 
Messung als es herkömmliche Systeme 

können. 
Die innovativen 
Sehteste haben der 
„Gleitsicht-Guru“ Die-
ter Kalder und der 
Fachdozent Fritz Paß-
mann entwickelt. Bei-
de Erfinder sind davon 
überzeugt, dass sich 
Gleitsichtgläser künf-
tig besser anpassen 

lassen und die Spontanverträglichkeit 
noch einmal erheblich gesteigert wird. 
PasKal3D wird in Konstanz seit einem 
Jahr bei Vision System Store by Optik 
Kramer eingesetzt. Augenoptiker-
meisterin Felicitas Ott und Augen-
optikermeister Werner Grögor sind 
überzeugt: „Mit dem neuen System 
steigern wir die Qualität unserer Bril-
lenglasbestimmung. Die Zufriedenheit 
unserer Kunden bestätigt dies. Wir 
können sicher sein, dass wir unseren 
Kunden nicht nur die passende Fas-
sung, sondern auch die besten abge-
stimmten Gläser anbieten. Dabei un-
terstützt uns PasKal3D.“ 

Erleben Sie die  einzigartige 3D Re-
fraktion in Konstanz! Bei Vision Sys-
tem Store by Optik Kramer!

3D Augenprüfung
Sehr genau und bequem 
für Ihre Augen.
Unser neuer 3D-Sehtest 
sagt alles über Ihre 
Augen und welche Brille 
optimal für Sie ist.

Jetzt einen Termin 
vereinbaren!

www.visionsystemstore.de

by Optik Kramer

l  Vereinbaren Sie gleich  
einen Termin. 

l  Tel.  07531/221 23

l  Hussenstr.  32

l  78462 Konstanz

l  www.visionsystemstore.de

l   konstanz 
@visionsystemstore.deDer Sehanalyse-Spezialist | Hussenstr.  32 | Konstanz | Tel.  07531/221 23 | Konstanz@VisionSystemStore.de


