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Einsatz für Kultur
und Kinder

Spendenübergaben

Johann-Jakob-Widmann-Schule
„Gegen Rassismus und für Tole-
ranz“ ist das Leitmotto der Johann-
Jakob-Widmannschule (JJWS) Heil-
bronn. Unter dem Motto stand auch
das Kulturenfest. Schüler der Beruf-
lichen Schule stellten mit Plakaten
und Videos ihre Kultur vor und er-
klärten die politische Lage in ihren
Ländern. Für gute Stimmung sorg-
ten Mitmachaktionen, Tänze und
besonders die selbst zubereiteten
landestypischen kulinarischen
Köstlichkeiten. In der JJWS werden
Schüler aus 42 verschiedenen Natio-
nen unterrichtet. Aktionen wie das
Kulturenfest helfen bei der Integra-

tion und zeigen, welche Chancen die
Kulturenvielfalt bietet. Und: Es ka-
men 250 Euro Erlös zusammen, die
die Schüler der Stimme-Aktion Men-
schen in Not spenden. red

AS-Schneider Das Weihnachtsfest
des Nordheimer Familienunterneh-
mens AS-Schneider ist nicht nur
eine schöne Jahresabschlussfeier,
sondern zugleich eine Benefizver-
anstaltung. Mit einer Tombola wird
von der Belegschaft Geld gesam-
melt für wohltätige Organisationen.
Der damit erzielte Betrag wird von
der Unternehmensleitung anschlie-
ßend verdoppelt. 1700 Euro kamen
so in diesem Jahr zusammen. Emp-

fänger des Geldes waren zwei Orga-
nisationen, die sich für Kinder ein-
setzen. Der Freundeskreis Teddy-
bär in Bad Rappenau erhielt einen
Scheck in Höhe von 500 Euro, die
Paul-Meyle-Schule in Heilbronn be-
kam 1200 Euro. red

Tabule, gefüllte Weinblätter, Kabsa: kuli-
narische Vielfalt in der JJWS. Foto: privat

AS-Schneider spendete der Paul-Meyle-
Schule 1200 Euro. Foto: privat

Bildung, Gesundheit, Hilfe zur Selbsthilfe
Rotary Club gibt 40 000 Euro in regionale und internationale Sozialprojekte

Von unserer Redakteurin
Ulrike Bauer-Dörr

HEILBRONN Empfänger einberufen,
Scheck überreichen, fertig. Der Ro-
tary-Club Heilbronn wollte es dies-
mal anders machen. Zum ersten Mal
wurde das Clubtreffen im Inselhotel
zur Spendengala aufgewertet.

Bei einem feinen rotarischen
Abendessen durften einige Spen-
denempfänger ihre Projekte aus-
führlich präsentieren. 40 000 Euro
stellen die 81 Clubmitglieder in die-
sem Jahr regional und international
zur Verfügung. Dafür machen sie
keinen arbeitsaufwendigen Event,
sondern überweisen ihren Beitrag
einfach auf Zuruf in die Clubkasse.

„Zwei Drittel des Geldes fließen
in regionale Projekte, ein Drittel in
internationale“, betont Präsident
Hans Peter Brugger. Unterstützt
wird, was zu Frieden und Konfliktlö-
sung, Bildung, Gesundheitsfürsor-
ge und Krankheitsbehandlung und
zu Armutsbekämpfung beiträgt.

Den Verein Faszination Technik
stellte Barbara Wild vor. Hier geht
es darum, Kinder und Jugendliche
für Technik und für technische Be-
rufe zu begeistern.

Zu den regionalen Spendenemp-
fängern gehört auch die Heilbron-
ner Telefonseelsorge.

Global Als Vertreter eines interna-
tionalen Projekts stellte Tharcisse

lastungen gemacht werden, schil-
derte Projektleiterin Christina
Baum.

Ein neuer Treffpunkt für Kinder
aus der Nordstadt, unter ihnen auf
Kinder aus Flüchtlings- und Ob-
dachlosenfamilien, ist der Kiosk am
Europaplatz. Der Rotary Club über-
nimmt einen Beitrag zu den Perso-
nalkosten. Träger ist die Mitter-
nachtsmission der Diakonie.

Das Lernhilfeprojekt an der Heil-
bronner Dammgrundschule stellte
Schulleiterin Silke Rauscher vor.
Eine Erzieherin fördert leseschwa-
che Kinder im Rahmen des Ganz-
tagsprogramms und betreut sie bei
den Hausaufgaben.

An der Neckarsulmer Neuberg-
schule, wo Hans Peter Brugger Rek-
tor ist, finanziert der Club seit Jah-
ren die Förderung von 15 Erst- und
Zweitklässlern mit extremen Wahr-
nehmungsdefiziten, die unbehan-
delt zu Lerndefiziten führen.

Ein rotarisches Vorzeigeprojekt
ist das Kidscamp an Pfingsten auf
dem Heilbronner Gaffenberg. 80
junge Rotaract-Mitglieder verbrin-
gen ihre Ferien beim Kidscamp, da-
mit Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien einmal unbeschwert
Urlaub machen können.

Beim Projekt KiP des Weinsber-
ger Hilfsvereins sind Kinder psy-
chisch kranker Eltern die Zielgrup-
pe. Wie sie in Gruppentreffen fit fürs
Leben unter diesen besonderen Be-

Higiro die Kinderhilfe Ruanda vor.
Zielgruppe sind arme Kinder oder
Waisenkinder. Es gibt ein Kinder-
heim, einen Kindergarten und einen
landwirtschaftlichen Betrieb, in de-
nen Kinder versorgt werden und für
ihr künftiges Leben lernen.

Geld von den Heilbronner Rota-
riern bekommen außerdem die Mo-
bile Hilfe Madagaskar mit Gesund-
heitszentrum und mobiler gesund-
heitlicher Versorgung der Bevölke-
rung, das Kinderheim Heartlands
für traumatisierte, missbrauchte
und vernachlässigte Kinder in Süd-
afrika und das Waisenhaus Haus der
Hoffnung in Nepal. Mit Stipendien
unterstützt werden junge Leute aus
Osteuropa, damit sie ein Jahr in
Deutschland studieren können.

Das größte internationale Ge-
sundheitsprojekt in der jetzt 111-jäh-
rigen Geschichte des Rotary Clubs
ist Polio plus. Seit 30 Jahren werden
in aller Welt Impfkampagnen gegen
die gefürchtete Kinderlähmung fi-
nanziert.

Präsident Hans Peter Brugger (Vierter von rechts) und Norbert Wacker (Zweiter von
rechts) überreichten die Spenden an die Vertreter der Hilfsprojekte. Foto: Ralf Seidel

Der schauspielernde
Zimmermann

HEILBRONN Theaterstück soll Interesse der Schüler wecken

Von unserem Redakteur
Jürgen Paul

M ucksmäuschenstill ist es in
der Turnhalle der Heinrich-
von-Kleist-Realschule in

Böckingen. 137 Schüler sitzen im
Halbkreis auf Stühlen und Bänken
und lauschen gebannt der Geschich-
te, die Richard Betz ihnen erzählt.
Was für viele Lehrer eine Wunsch-
vorstellung sein dürfte, erlebt Betz
regelmäßig. Denn er ist quasi Hand-
lungsreisender in Sachen Hand-
werk, genauer gesagt dem Zimme-
rerhandwerk.

Betz hat ein klares Ziel: Mädchen
und Jungs fürs Handwerk zu begeis-
tern. Sein Mittel: Theater spielen.
Was der Zimmermann aus Liebenau
bei Kassel vor vier Jahren aus Spaß
begonnen hat, ist längst zu einem
zweiten Standbein geworden. Da-
mals hatte sich Betz das Stück „Hans
im Glück oder der Traum vom Flie-
gen“ für Kinder und Erwachsene
ausgedacht, das sehr gut ankam.
Also legte der Handwerker und Hob-
byschauspieler nach. „Mit Herz und
Hand“ heißt das Theaterstück, das
Betz mit einer Profiregisseurin um-
gesetzt hat, und mit dem er nun
durch deutsche Schulen tourt. Ziel-
gruppe sind die Acht- und Neunt-
klässler, bei denen das Thema Be-
rufsorientierung auf dem Stunden-
plan steht. 45 Minuten dauert das
Stück, in dem die Geschichte des
Zimmermanns Paul erzählt wird,
der über zahlreiche Umwege bei sei-
nem Traumberuf landet.

Großes Interesse Als Thomas
Heyd, stellvertretender Obermeis-
ter der Zimmererinnung Heilbronn-
Öhringen, das Stück bei einem Tref-
fen mit Kollegen sah, war für ihn
klar: Richard Betz ist der richtige
Mann, um Schülern in der Region
sein Handwerk auf spielerische Wei-
se näher zu bringen. Das Interesse
der Schulen war groß, „wir hätten
noch mehr Termine machen kön-
nen, wenn es zeitlich geklappt hät-
te“, sagt Heyd. So kam es vergange-
ne Woche zu drei Gastspielen in der
Nordheimer Kurt-von-Marvall-Ge-
samtschule, in der Heinrich-von-
Kleist-Realschule in Böckingen und
in der Katharina-Kepler-Schule in
Güglingen, wo Richard Betz sein
Stück jeweils zwei Mal spielte.

Der Zimmerer versteht es bes-
tens, sein junges Publikum zu fes-

nach der abschließenden Fragerun-
de auseinandernehmen und nach-
bauen dürfen. Richard Betz will nie-
manden missionieren. Er rät den Ju-
gendlichen, herauszufinden, wo
ihre Stärken liegen. Seinen wich-
tigsten Tipp werden sich wohl auch
jene Schüler merken, die angaben,
später lieber bei Audi, als Polizist
oder als Architekt arbeiten zu wol-
len: „Achtet darauf, dass ihr’s gerne
macht und dass ihr’s gut macht.“

mann geworden zu sein – auch, was
die Verdienstmöglichkeiten anbe-
lange, mit denen man sich vor Aka-
demikern nicht zu verstecken brau-
che. Aber ein hohes Gehalt sei nicht
alles. „Wenn es dir nur ums Geld
geht, dann bist du verloren“, erklärt
er den Jungs und Mädchen.

Während Betz Theater spielt und
den Kontakt zu seinem Publikum
sucht, baut er scheinbar nebenbei
eine Holzbrücke, die die Schüler

seln. Alleine die traditionelle Zim-
mermannstracht mit schwarzem
Schlapphut, Motorsäge und Spezial-
bohrer ziehen die Blicke der neugie-
rigen Schüler auf sich.

Verpackt in eine spannende und
rührige Geschichte transportiert
Betz seine Botschaft: Die verbreite-
te Meinung „Wer nicht studiert, hat
schon verloren“, sei ein „Riesen-
schmarrn“, erklärt der Handwer-
ker, der es nie bereut hat, Zimmer-

Zimmerermeister Richard Betz führt in der Heinrich-von-Kleist-Realschule in Böckingen sein Theaterstück auf. Und alle sehen und hören gebannt zu. Foto: Dennis Mugler

Auf Tour
Theaterspielen ist für den Zimme-
rermeister Richard Betz längst zu ei-
nem zweiten Standbein geworden.
Rund zwölf Wochen im Jahr tourt der
Liebenauer mit seinem zweiten
Stück „Mit Herz und Hand“ durch die
Schulen der Republik, um für sein
geliebtes Handwerk zu werben. „Die
Wertschätzung für das Handwerk
fehlt heutzutage“, findet Betz. Die
Jugendlichen hätten keinen Kontakt
mehr zum Handwerk und keine Vor-
stellung von den verschiedenen Be-
rufen. Das will er mit seinem Thea-
terstück ändern. Ganz wichtig ist
Betz die Diskussion mit den Schü-
lern nach der Aufführung. Außer-
dem arbeitet der schauspielernde
Zimmermann auch mit Theaterpä-
dagogen zusammen. jüp

Euro und beinhaltet die Kongress-
teilnahme, Tagungsunterlagen so-
wie die Verpflegung im Rahmen des
Kongresses.

Anmeldung und weitere Informa-
tionen im Internet unter www.mv-
unternehmerkreis.de oder telefo-
nisch unter 07131 2787577. Auf-
grund der begrenzten Plätze wird
Interessenten eine zeitnahe Anmel-
dung empfohlen. red

Unternehmensgruppe, Matthias
Mey, erläutert die Erfolgsfaktoren
des schwäbischen Traditionsunter-
nehmens im hochdynamischen
weltweiten Textilmarkt.

Die Veranstaltung findet im Haus
der Wirtschaft der IHK Heilbronn-
Franken im Heilbronner Schwaben-
hof statt. Sie beginnt um 14 Uhr und
dauert bis 19.30 Uhr. Die Tagungs-
gebühr beträgt pro Teilnehmer 340

der Wilke, spricht über die Weiter-
entwicklung der Marke wie auch
den Kulturwandel bei Thyssen-
krupp. Axel Löber hingegen ist
Head of Branding & Strategic Pro-
jects bei der Merck KGaA, dem äl-
testen pharmazeutisch-chemischen
Unternehmen der Welt, und präsen-
tiert den radikalen Wandel der Mar-
ke Merck. Der Inhaber und Spre-
cher der Geschäftsleitung der Mey-

müssen und wie der Erfolg durch
ständige Weiterentwicklung und
notfalls durch umfassenden Wandel
realisiert wird.

Norbert Heckmann, Sprecher
der Geschäftsleitung der Adolf
Würth GmbH & Co. KG, stellt dem
Auditorium die Entwicklung vom
Direkt- zum Mehrkanalvertrieb bei
Würth vor. Leiter der Kommunikati-
on der Thyssenkrupp AG, Alexan-

HEILBRONN Am 29. März findet der
14. Marketing- und Vertriebstag des
M&V-Unternehmerkreises in Ko-
operation mit der Hochschule Heil-
bronn, der IHK Heilbronn-Franken
und der Heilbronner Stimme statt.

Best-Practice-Vorträge bekann-
ter Unternehmen und Marken war-
ten auf die Teilnehmer. Sie zeigen
auf, welchen Herausforderungen
sich Unternehmen heute stellen

Marketing- und Vertriebstag im Haus der Wirtschaft

Tödlicher
Verkehrsunfall

HEILBRONN Ein tragischer Verkehrs-
unfall ereignete sich am Freitag-
abend auf der Gemarkung Kirch-
hausen. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer
wurde tödlich verletzt, seine beiden
gleichaltrigen Mitfahrer zum Teil
schwer verletzt. Gegen 23.20 Uhr
waren die drei jungen Männer in ei-
nem Ford Ka auf der L 1105, aus der
Richtung Leingarten kommend, in
Richtung Kirchhausen unterwegs.
Rund 250 Meter vor Kirchhausen
geriet der Fahrer in einer langgezo-
genen Linkskurve aus bislang unge-
klärter Ursache an das rechte Ban-
kett. Infolge der anschließenden
Übersteuerung verlor er die Kon-
trolle über sein Fahrzeug und geriet
ins Schleudern.

Im weiteren Verlauf kam der Ford
nach links von der Fahrbahn ab und
prallte gegen einen Baum. Durch
die Wucht des Aufpralls wurde der
Fahrer so schwer verletzt, dass er an
der Unfallstelle verstarb. Der Bei-
fahrer zog sich schwere Verletzun-
gen zu, der auf der Rückbank sitzen-
de Mitfahrer blieb leichtverletzt. Am
Ford entstand Totalschaden in
Höhe von 1500 Euro. Zur Bergung
und Versorgung der Unfallinsassen
waren drei Rettungswagen, ein Not-
arzt sowie die Feuerwehr Heilbronn
mit sechs Fahrzeugen und 23 Kräf-
ten vor Ort im Einsatz. Die L 1105
war bis 1.45 Uhr voll gesperrt. red


