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Kellnerdienst mit Truthahnbraten für Bedürftige: die Kiwanis-
Mitglieder Christoph Egerer (re.), Nico Weinmann. Foto: Berger

Rotweinprobe zugunsten einer Armenspeisung zum Weih-
nachtsfest: die Rotarier im Abraham-Gumbel-Saal. Foto: Heibel

Unterstützung für Bedürftige und Obdachlose
Kiwanis-Mitglieder servieren Tvieren Tvier ren Tren T uthahnbraten – Rotarier-Weinpruthahnbraten – Rotarier-Weinpruthahnbraten – Rotarier-W obe finanziereinprobe finanziereinpr t Heiligabend-Aktion

Von Manfred Stockburger
und Carsten Friese

HELBRONN Gleich zwei Veranstaltun-
gen, mit denen Serviceclubs aus der
Region Arme unterstützen, gab es
am Wochenende in Heilbronn: Der
Kiwanis-Club Heilbronn servierte
gestern rund 200 Bedürftigen und
Obdachlosen ein Festmahl, die Rota-
rier veranstalteten am Freitag im
Bankhaus eine Charity-Weinprobe
zur Finanzierung ihrer Obdachlo-
sen-Speisung an Heiligabend.

Rotary-Präsident Bernd Felder
zeigte sich betroffen, dass die Zahl
der Menschen ohne Wohnsitz in der
Stadt zuletzt um 20 Prozent gestie-
gen sei. Und dass fast ein Drittel der
Betroffenen jünger als 30 Jahre sei.
„Durch die Wohnungsnot wird sich
das noch verschlimmern“, ist er
überzeugt. „Viele Leute können sich
die Mieten nicht mehr leisten.“

„Hands on“, so Felder, sei die Ak-
tion an Heiligabend: Club-Mitglie-
der, die meist auf der Sonnenseite
des Lebens stehen, servieren den
Betroffenen ein Drei-Gänge-Menü.
Um indirekte finanzielle Unterstüt-

zung ging es am Freitag: 132 Wein-
zähne nahmen gegen Bares an der
Blindverkostung teil. „Der Erlös
geht zu 100 Prozent an unsere Akti-
on“, so Felder. Neben dem Spenden
war die Aufgabe der Teilnehmer, aus
acht Roten die drei besten zu küren.
Vier Weine waren aus der Region,
vier aus Italien. Auf Platz 1 kam ein
Lagrein Riserva vom Südtiroler
Weingut St. Michael-Eppan. Auf
Platz zwei folgte die Cuvée Supre-

mus-B-trocken vom Heilbronner
Weingut Albrecht-Gurrath, den drit-
ten Platz belegte das Pfaffenhofener
VdP-Weingut Wachtstetter mit der
Cuvée Ernst Combe.

Ausnahme Rustikaler ging es ges-
tern im vollbesetzten Saal des
K2Acht zu. An Bierbänken und Bier-
tischen nahmen rund 200 Obdachlo-
se und Bedürftige Platz, erhielten
von Kiwanis-Mitgliedern auf Porzel-

lantellern dampfenden Truthahn-
braten, Rotkraut und Knödel. Zum
achten Mal fand die Aktion in Zusam-
menarbeit mit Aufbaugilde und Mit-
ternachtsmission statt. „Wir möch-
ten, dass sozial Schwache nicht ver-
gessen werden“, unterstrich Kiwa-
nis-Präsident Michael Weis. Aus vie-
len Spenden ist nicht nur das Essen
finanziert. Später wurden noch Pul-
lover, Thermohosen, Winterjacken
und Mützen an die Bedürftigen aus-

gegeben. Ein Wert von rund 5000
Euro, überschlug Weis, werde heute
verteilt. Es sei einfach schön, zu se-
hen, „welche Freude man den Men-
schen damit machen kann“. Nico
Weinmann, Ideengeber der Aktion,
war angetan. Auch für die eigenen
Mitglieder sei es wichtig zu erfah-
ren, dass es im Leben auch ganz an-
dere Schicksale geben kann.

Mit einer Andacht umrahmten
Pfarrer David Terino und Diakon Jo-
hannes Bläsi das Erntedankessen.
Das Truthahnessen „ist für mich
eine besondere Ausnahme, es ist wie
immer gut. Ich kann mir nicht oft
Fleisch leisten“, sagte eine 57-jähri-
ge Heilbronnerin. Ihr bleiben zum
Leben rund 150 Euro im Monat.

Linderung „Die soziale Frage“, so
steht es im Treppenaufgang zum
Adolf-Gumbel-Saal im Heilbronner
Bankhaus, „löst man nie durch Al-
mosen.“ Hermann Schulze-De-
litzsch, dem Mitbegründer des ge-
nossenschaftlichen Bankwesens,
wird der Satz zugeschrieben. Keine
Lösung der Probleme schaffen die
Aktionen. Aber vielleicht Linderung.

Hier knallt
Physik ganz

kräftig
UNTERGRUPPENBACH Show und spannende
Workshops beim Abenteuer-TWorkshops beim Abenteuer-TW echnik-Torkshops beim Abenteuer-Technik-Torkshops beim Abenteuer-T agechnik-Tagechnik-T

Von unserer Redakteurin
Vanessa Müller

Legt der sich wirklich auf ein
Brett voll langer, spitzer Nä-
gel? Die Jungs und Mädchen

in der Stettenfelshalle halten den
Atem an. Und dann auch noch das:
Der Professor mit den weißen Haa-
ren und dem schrägen Einstein-Bild
auf dem T-Shirt holt einen Jungen
aus dem Publikum auf die Bühne –
und bittet ihn, auf seinen Bauch zu
steigen! „Aber nicht hüpfen“, sagt
Kurt Rauschnabel von der Hoch-
schule Heilbronn ganz lässig. Und
schon steht Marek oben. „Wooow“,
raunen die Zuschauer.
Das tut dem ja gar nicht
weh. Warum? Das ist
keine Zauberei sondern
reine Wissenschaft. „Es
funktioniert, weil es so
viele Nägel sind, auf die
sich mein Gewicht ver-
teilt“, erklärt der Profes-
sor. „Physik muss knal-
len“ heißt die Show, mit
der er den Abenteuer-Technik-Tag
in Untergruppenbach umrahmt.

Werkelpass Zum sechsten Mal hat
der Verein Faszination Technik den
Aktionstag zum Staunen, Mitma-
chen und Ausprobieren am Samstag
auf die Beine gestellt – in Kooperati-
on mit der Gemeinde Untergrup-
penbach und der Stettenfelsschule.
Kinder und Jugendliche können in
Workshops ihre handwerklichen
Fähigkeiten erproben und dabei
jede Menge Spaß haben. „So möch-
ten wir Jungs und Mädchen für
Technik begeistern“, sagt Barbara
Wild, Geschäftführerin des Vereins.

zweiten Lehrjahr zur Fertigungsme-
chanikerin bei Audi“, erzählt sie.
„Wir müssen beweisen, dass auch
Frauen Technik drauf haben“, appel-
liert sie an ihre Geschlechtsgenos-
sinnen. Dass viele der Mentoren
weiblich sind, das freut auch Barba-
ra Wild. „Mädchen sehen nämlich
besonders den sozialen Aspekt da-
hinter.”

Auch mehrere Firmen sind an
diesem Tag vertreten, so wie die
EnBW, Kaco oder Marbach. Sie bie-
ten ebenfalls Tüfteleien an und ge-
ben den Schülern die Möglichkeit,
sich über Ausbildungsberufe zu in-
formieren. Bevor der Tag zu Ende
ist, lässt Professor Rauschnabel in
seiner Show noch einmal eine riesi-
ge Nebelwolke in die Luft schießen –
das Ergebnis des Zusammentref-
fens von minus 190 Grad kaltem
Stickstoff und heißem Wasser. Phy-
sik ist eben doch einfach cool.

@ Bildergalerie
www.stimme.de

Und das kommt an. Eine Stunde
nach Start haben sich schon 250 jun-
ge Teilnehmer einen „Werkelpass“
abgeholt, mit dem sie an den Work-
shops teilnehmen können. Auf dem
Programm stehen etwa der Bau von
Kaleidoskopen, Windgeneratoren
oder Solarmobilen.

Luftkissenfahrzeug Mächtig be-
liebt sind die Luftkissenfahrzeuge.
„Sucht euch einen Tisch, an dem
eure Vorgänger fast fertig sind“, rät
Ingenieur Walter Kleinknecht ein
paar Jungs, die am liebsten sofort
loslegen wollen. Und die stellen sich
ganz ohne zu murren an. Lukas (10)

ist schon kräftig am wer-
keln. Er will nämlich
mal Ingenieur werden.
„Cool“ findet er die Luft-
kissenfahrzeuge. „Weil
die schweben und so-
was.“ Schwester Lara
(12) hat ihren Putzrobo-
ter am Nebentisch
schon fertig gebaut.
Oma Brigitte Sontopski

ist begeistert. Naturwissenschaft ist
ein wichtiges Thema in der Familie.
„Mein Mann ist Techniker“, erzählt
sie. „Und Papa auch“, ruft Lukas.

Angeleitet werden die Jungs und
Mädchen von den vielen Jugend-
Mentoren, die der Verein in den ver-
gangenen Jahren ausgebildet hat
und die an diesem Tag alle rote T-
Shirts tragen. „Jetzt musst du das
eine Ende da vorne festschrauben“:
Seher Tinel erklärt der siebenjähri-
gen Anna geduldig, wie sie ein
leuchtendes Gespenst zusammen-
bauen kann. Die junge Frau ist seit
2015 Mentorin – und lernt selbst ei-
nen technischen Beruf. „Ich bin im

Wow-Effekt: Kurt Rauschna-
bel zerschlägt mit dem Ham-
mer eine Rose, die er zuvor in
minus 190 Grad kaltem Stick-
stoff schockgefrostet hat.
Sie zersplittert, als sei sie aus
Glas. Fotos: Mario Berger

Elektrostatik: Da können einem schon
mal die Haare zu Berge stehen,

Im Workshop: Tamino (l.) und Romina
lassen eine Rakete starten.

„Wir müssen
beweisen, dass

auch Frauen
Technik drauf

haben.“
Seher Tinel

Spaß am Tüfteln
Der Aktionstag fand in diesem Jahr
zum sechsten Mal statt. Die Philoso-
phie des Vereins Faszination Tech-
nik liegt im praktischen Erleben, in-
dem jedes Kind sein eigenes Werk-
stück anfertigt und seine Erfolge zu
Hause und in der Schule zeigen kann,
nach dem Motto: „Das habe ich ge-
macht!“ Er möchten die Faszination
an technischen Abläufen und Funk-
tionen sowie den Spaß am Tüftlen
vermitteln. Die Geschäftsstelle von
Faszination Technik ist an der Hoch-
schule Heilbronnn angesiedelt. vm

Anmeldungen zur
Bürger-Uni

ab heute möglich
Nächste Vorlesung findetNächste Vorlesung findetNächste V
am 23. November statt

HEILBRONN Seit rund zwei Jahren
gibt es die Bürger-Uni. Die Veran-
staltungsreihe am Heilbronner Bil-
dungscampus bietet pro Jahr drei
Vorträge zu wissenschaftlichen
Themen und richtet sich an jeder-
mann. Die bisherigen Referenten
hatten zumeist einen akademischen
Hintergrund, sie berichteten über
Studien und For-
schungsergebnis-
se. Bei der nächs-
ten Vorlesung, die
am Donnerstag,
23. November, um
18.30 Uhr stattfin-
det, ist der Ansatz
ein wenig anders.

Aktivist Daniel
Domscheit-Berg
ist dann in der Bil-
dungscampus-Aula zu Gast. Der In-
formatiker und Internet-Aktivist er-
langte Bekanntheit durch seine Mit-
arbeit an der Enthüllungsplattform
Wikileaks. Gemeinsam mit Julian
Assange arbeitete er seit 2007 an der
Plattform, 2010 stieg Domscheit-
Berg aus und veröffentlichte kurz
darauf das Enthüllungsbuch „Inside
Wikileaks“.

Digitalisierung Sein Vortrag bei
der Bürger-Uni, ein Projekt von Die-
ter-Schwarz-Stiftung, German Gra-
duate School und der Heilbronner
Stimme, wird sich aber weniger um
die eigene Vergangenheit drehen,
als vielmehr um die Zukunft: Unter
dem Titel „Mehr Science als Ficti-
on – wie die digitale Revolution alles
verändert. Ein Blick hinter die Ku-
lissen“ spricht der Referent über
Chancen der Digitalisierung.

Der Eintritt zu der moderierten
Veranstaltung ist kostenlos, eine
vorherige Anmeldung ist nötig und
ab heute möglich. Da die Plätze in
der Aula begrenzt sind, bietet sich
eine rasche Anmeldung an. red

@ Hier geht es zur Anmeldung
www.stimme.de/buerger-uni

Domscheit-Berg
Foto: privat

VerVerV waltungsrat
der AOK

REGION Im Verwaltungsrat der AOK
Baden-Württemberg ist die Region
Heilbronn-Franken weiterhin mit
erfahrenen Kräften vertreten. Dem
höchsten Selbstverwaltungsgremi-
um der Gesundheitskasse gehören
auch in den kommenden sechs Jah-
ren für die Versichertenseite Mari-
anne Kugler-Wendt (Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi Heil-
bronn-Neckar-Franken) und für die
Arbeitgeberseite Rolf Blaettner
(Südwestmetall Bezirksgruppe
Heilbron/Region Franken) an.

Als Stellvertreter gewählt wur-
den Oliver Kuhnle (IG Metall Heil-
bronn/Neckarsulm) und Ralf Sulek
(Firma Fibro).

Der neue Bezirksrat wird im Ja-
nuar zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammenkommen. red

Die Messe ist an beiden Tagen
verkaufsoffen. Geöffnet ist jeweils
von 11 bis 17.30 Uhr. Karten an der
Tageskasse gibt es für vier Euro, er-
mäßigt drei Euro mit Rentner- oder
Behindertenausweis, Kinder bis 15
Jahre haben freien Eintritt. Das
Programm und die Ausstellerliste
findet man eine Woche vorher auf
der Internetseite des Veranstalters
unter www.max-events.de. red

die Messe durch zahlreiche Vorträ-
ge von Ausstellern und Medizinern:
Welche Heilkräfte stecken in Honig?
Welche Vorsorge ist gegen Osteopo-
rose sinnvoll? Was bieten die Natur-
heilverfahren von Pfarrer Kneipp?

Verschiedene Gesundheits-
checks (Blutzuckermessungen,
Hörtests, Fitness-Checks) sowie Ge-
winnspiele und Mitmach-Aktionen
laden zum Verweilen ein.

Reisen, Mode, Sport, Vorsorge und
Pflege eingeteilt. Als besonders at-
traktiv schätzt Messeveranstalter
Frank Hartmann das Thema barrie-
refreies Wohnen ein.

Wer rechtzeitig für später vorsor-
gen möchte, findet an beiden Infota-
gen Ansprechpartner, auch wenn es
um finanzielle Vorkehrungen, Un-
terstützung im Haushalt oder um
häusliche Pflege geht. Ergänzt wird

HEILBRONN Zwei Tage lang dreht
sich in der Heilbronner Harmonie al-
les um die Generation 50 plus. Knapp
100 Aussteller und ein breites Vor-
tragsangebot gehen am 11. und 12.
November der Frage nach, wie man
in diesem Lebensabschnitt fit und
gesund bleibt. Veranstalter ist die
Agentur M.A.X. GmbH.

Das Angebot ist in verschiedene
Themenbereiche wie Gesundheit,

Info-Tage für die Generation 50 plusInfo-Tage für die Generation 50 plusInfo-T

Land des
Handwerks

HEILBRONN Sie ist eine herausragen-
de Plattform, um einem breiten Pu-
blikum Spitzenleistungen des Hand-
werks vorzustellen: die Sonderflä-
che „Land des Handwerks“ auf der
Internationalen Handwerksmesse
(IHM) in München. Unter dem Mes-
semotto „Handwerk: Die nächste
Generation. Wir zeigen, was
kommt.“ präsentieren vom 7. bis 13.
März 2018 besondere Betriebe aus
der Bundesrepublik, wie sich das
Handwerk künftig in einer zuneh-
mend digitalen und modernen Ge-
sellschaft darstellen wird.

Ab sofort können sich Betriebe
um einen Platz auf dem Gemein-
schaftsstand bewerben. Info bei Mi-
chaela Maier, Leiterin Zentralstelle
der Handwerkskammer Heilbronn-
Franken, Telefon 07131 791-105. red

Vortrag über Luther
HEILBRONN Ein Vortrag „Martin Lu-
ther – ein christlicher Mystiker: Wie
demokratisch ist der reformatori-
sche Glauben?“ ist heute, Montag,
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Heinrich-
Fries-Haus (Bahnhofstraße 13) zu
hören. Veranstalter ist die Katholi-
sche Erwachsenenbildung, Refe-
rent Dr. Gerhard Elwert. Kosten für
Kursgebühr und Imbiss: zwölf Euro.

Termine
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