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Wenn derWenn derW
Rücken wehtut

Abendvorlesung mit
Professor Michael Haake

HEILBRONN Ein Volksleiden steht im
Mittelpunkt der 37. Abendvorle-
sung, mit der die Reihe „Medizin
hautnah“ ins neue Semester startet:
„Ich hab’s im Kreuz“ – diese Klage
erheben 80 bis 90 Prozent der Bevöl-
kerung in Deutschland mindestens
einmal im Leben. In der westlichen
Welt sind Rückenschmerzen ein zu-
nehmendes Problem. Die Ursachen
sind vielfältig, oft werden die Be-
schwerden durch ein Bandschei-
benleiden hervorgerufen.

Therapien In der gemeinsamen
Veranstaltung von Heilbronner Stim-
me, Kreissparkasse und SLK-Klini-
ken referiert Professor Michael
Haake über die Hintergründe und
stellt die vielfälti-
gen Therapie-
möglichkeiten
von der Selbstbe-
handlung über
konservative Ver-
fahren bis hin zu
verschiedenen
Operationsme-
thoden vor. Haake
ist Direktor der
Klinik für Ortho-
pädie, Unfallchi-
rurgie, Wirbelsäulenchirurgie und
Schmerztherapie am SLK Klinikum
am Plattenwald. Im anschließenden
Gespräch mit Moderatorin Iris
Baars-Werner wird er auch auf Fra-
gen eingehen, die Stimme-Leser vor-
ab eingereicht haben.

Eintritt frei Die Abendvorlesung
„Unter der Pyramide“ der Kreisspar-
kasse Heilbronn am Wollhaus be-
ginnt am Dienstag, 6. November, um
19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber
unbedingt erforderlich. red

INFO Anmeldung und Fragen
Anmeldungen ab sofort per Telefon un-
ter 0800 1620500 oder online unter
www.ksk-hn.d/veranstaltungen. Fragen
per E-Mail an redaktionsmarke-
ting@stimme.de oder per Postkarte an
Heilbronner Stimme, „Abendvorle-
sung“, Postfach 2040, 74010 Heilbronn.

Michael Haake
Foto: SLK

WasserWasserW entnahme
bleibt limitiert

REGION Die heiße Jahreszeit ist zu
Ende. Das heißt aber nicht, dass au-
tomatisch auch die Dürre vorbei ist.

Aufgrund der anhaltenden Tro-
ckenheit hat das Landratsamt Heil-
bronn die bestehenden Einschrän-
kungen und Verbote bei der Wasser-
entnahme aus oberirdischen Ge-
wässern bis zum 15. November ver-
längert. Das Entnehmen von Was-
ser aus Seen, Bächen und Flüssen
für Zwecke der Bewässerung ist
weiterhin untersagt. Erlaubt ist nur
das Schöpfen mit Handgefäßen wie
Gießkannen und Eimern. Für die
Landwirtschaft gelten weiterhin
Ausnahmen von 50 Prozent der ge-
nehmigten Wasserentnahmemen-
gen. Bei den Beregnungs- und Be-
wässerungszeiten gibt es dagegen
keine Einschränkungen mehr.

Die Verfügung steht online unter
www.landkreis-heilbronn.de/amtli-
che-bekanntmachungen. Fragen an
die Hotline 07131 9942199. red

Thomas Gödtel bei der Eröffnung von
Tenno Sushi im Willys. Foto: Adrian Hoffmann

dieser prächtige Edelstein von ed-
len kolumbianischen Smaragden.
Der ganze Ring ist in Platin gear-
beitet. In der Auktion konnte ein
Preis von 83 000 Euro inklusive
Aufgeld erzielt werden. red

Autohof-Sushi Am Donnerstag
bereits war die inoffizielle Eröff-
nung der neuen Tenno Sushi
Lounge im Willys beim Insel-Hotel
für Bekannte und Freunde von
Sushi-Koch Thomas Gödtel, seit
Samstag ist für alle geöffnet. Wie
die Stimme am Rande der Eröff-
nung erfuhr, könnte der Ex-Eis-
hockeyspieler bald auch Autohof-
Sushi anbieten. Kay Nekolny, ein
Freund von Gödtel und Betreiber
des Bad Rappenauer Autohofs, ist
Sushi-Fan und hat Interesse. aho

schlossen, weil mich das Schick-
sal und die Art, wie sie damit um-
gehen, sehr bewegt hat.“ Die Fami-
lienherberge ermöglicht Familien
mit schwerstkranken Kindern eine
Phase zur Regeneration. fri

Spektakulärer Zuschlag Im Heil-
bronner Kunstauktionshaus Fi-
scher wurde jetzt eine bedeuten-
de Privatsammlung zum Verkauf
angeboten. Neben hochwertigen
Glas- und Porzellanobjekten wur-
den auch wertvolle Schmuckstü-
cke aus der Epoche des Art Déco
aufgerufen. Absolutes Highlight
war ein Diamantring, bei dem an
kostbaren Materialien nicht ge-
spart wurde. So funkelt in einer de-
zenten Krappenfassung ein Dia-
mant von 10,01 ct. Flankiert wird

Aufenthalt spendiert Äußerst be-
rührt war Karin Eckstein am Sams-
tag von Esengül Altunkapan und
Anna Zimmer und ihren schwerst-
behinderten Töchtern Sarya Al-
tunkapan (11) und Angel-Kira Zim-
mer (13). 16 000 Euro waren gera-
de beim Bad Rappenauer Vulpius-
lauf an Erlös für Sarya und Angel-
Kira zusammengekommen. Die
beiden alleinerziehenden Mütter
möchten sich mit dem Geld ein ge-
brauchtes Auto kaufen und es be-
hindertengerecht umbauen las-
sen. Die Stettenerin Karin Eck-
stein, Initiatorin der Familienher-
berge Lebensweg, hat beiden Müt-
tern einen mehrtägigen Aufent-
halt in der Familienherberge in Il-
lingen-Schützingen spendiert.
„Ich habe mich spontan dazu ent-

Aufgeschnappt

Bewegendes Schicksal, begehrter Ring

Wer sich über diesen 83000 Euro teu-
ren Ring wohl freuen darf? Foto: privat

Etiketten für das süße Getränk
FLEIN Berufsschüler
informieren sich bei
der Druckerei Illig
darüber, wie die
Aufkleber für das
Apfelsaftprojekt
entstehen – Chef stellt
Berufsbilder
der Firma vor

Von unserem Redakteur
Friedhelm Römer

W ie facettenreich das Apfel-
saftprojekt – „Alles Heil-

bronner Äpfel“ – ist, erlebten
sieben Schüler der Peter-Bruck-
mann-Schule jetzt in der Druckerei
und Medienwerkstatt Illig in Flein.
Die Landkreis-Berufsschule in Heil-
bronn nimmt erstmals an diesem
Projekt teil, an dem nun 36 Schulen,
Kindergärten und Initiativen aus
Stadt und Landkreis beteiligt sind.

Nach dem Sammeln der Äpfel auf
den Streuobstwiesen der Region
laufen mehrere Prozesse parallel. In
der Heilbronner Firma Gunkel in
der Badstraße kommen die Äpfel an,
die dort zu Saft verarbeitet werden.
Darüber informierte der Nordhei-

mer Projektentwickler Christoph
Schulz mehrere Schulklassen in den
vergangenen Wochen im Rahmen
von Führungen (wir berichteten).

Da jede am Projekt beteiligte
Schule und jeder Kindergarten indi-
viduelle Aufkleber mit eigenem
Logo erhalten, braucht man ein Un-
ternehmen, das diese herstellt. Hier
kommt die Druckerei Illig ins Spiel.

„Wir arbeiten seit Jahren mit die-
sem Projekt zusammen“, sagt Ge-
schäftsführer Peter Illig. Seine Fir-
ma bekommt die Etikettenvorlagen
von den Einrichtungen auf digitalem
Weg zugeschickt. Am Ende kom-
men aus den Druckmaschinen die
fertigen Produkte heraus. In diesem
Jahr drucken sie 51 000 Etiketten in
74 Sorten. Peter Illig nimmt sich viel
Zeit für die Schüler, zeigt ihnen den
ganzen Betrieb und die einzelnen
Arbeitsschritte in dem Produktions-
prozess.

Berufsbilder Bei Illig tragen die Eti-
kettenaufträge zu 30 Prozent am Ge-
samtvolumen bei. Zu den Berufsbil-
dern der Firma zählen Drucker,
Buchbinder, Offset-Drucker, Me-
diengestalter und Web-Designer.
Die Jugendlichen der Peter-Bruck-
mann-Schule besuchen dort die

zweijährige Berufsfachschule und
stehen vor ihrem mittleren Bil-
dungsabschluss im Frühjahr 2019.
Daher dürfte sich durchaus ein
Blick in einen Betrieb wie diesen
lohnen.

Doch die 16- bis 18-Jährigen ha-
ben größtenteils andere Zukunfts-
pläne. „Ich will mir das hier nur an-
schauen, möchte später aber Hotel-
fachfrau werden“, sagt die 18-jähri-
ge Samantha. Auch die 16-jährige
Precious macht deutlich: „Das ist
kein Beruf für mich.“

Reinschnuppern Dagegen stellt Ti-
jana fest: „Der Beruf des Medienge-
stalters ist interessant. Vielleicht
könnte ich da mal reinschnuppern.“
Die 16-Jährige zeigt sich beein-
druckt von der Führung durch den
Betrieb: „Der Druckmaschinenbe-
reich war sehr spannend. So etwas
habe ich noch nie gesehen.“

„Es gibt oft Zehntklässler, die
sich nach Berufen umschauen“,
sagt Geschäftsführer Illig. Bewer-
bungen für einen Ausbildungsplatz
bekommt er jedoch so gut wie gar
nicht. Illig: „Vor allem als Drucker
und Buchbinder gibt es keine Anfra-
gen. Bei den Mediengestaltern ist es
so, dass die Jugendlichen dies schon
in der Kolpingschule für Gestaltung
lernen und sich dann gleich auf ei-
nen Arbeitsplatz bewerben.“

Juniorfirma Bei den Berufsschü-
lern gehört das Apfelsaftprojekt
zum Unterricht und ist Teil ihrer Ju-
niorfirma. „Wir wollen, dass die
Schüler Kompetenzen erwerben“,
sagt Lehrerin Bärbel Körner. Und
hier gehören der gesamte Produkti-
onsprozess sowie die Vermarktung
und der Verkauf dazu. Körner: „Wir
versuchen, einen Arbeitsalltag abzu-
bilden.“

Peter Illig (2.v.r.), Geschäftsführer der gleichnamigen Druckerei in Flein, erläutert Schülern der Peter-Bruckmann-Schule den Arbeitsablauf.. Foto: Friedhelm Römer

„Der Beruf des Medien-
gestalters ist interes-

sant. Vielleicht könnte
ich da mal

reinschnuppern.“
Tijana (16)

2000 Kinder
In einer dreiteiligen Serie berichten
wir über die Vielschichtigkeit des Ap-
felsaftprojekts „Alles Heilbronner
Äpfel“. Das seit Jahren laufende Pro-
jekt hat sich von Jahr zu Jahr weiter-
entwickelt. In diesem Jahr nehmen
36 Kindergärten, Schulen und Initia-
tiven aus Stadt und Landkreis daran
teil. Dabei sammelten die insgesamt
2000 Kinder und Jugendlichen
knapp 60 Tonnen Äpfel von den
Streuobstwiesen. Der heutige Bei-
trag beschließt diese kleine Serie.
Die beiden vorangegangenen Teile
behandelten die Sammelaktion in
Nordheim, an der diverse Gruppen
beteiligt waren (17. September) so-
wie die Saftproduktion bei der Firma
Gunkel in Heilbronn, die die Viert-
klässler der Heilbronner Rosenau-
schule erlebten. (13. Oktober). fri

Nico Morast ist
Alleinkandidat

MASSENBACHHAUSEN Amtsinhaber
Nico Morast ist der einzige Bewer-
ber bei der Bür-
germeisterwahl
in Massenbach-
hausen. Die Wäh-
ler entscheiden
am Sonntag, 11.
November, über
den nächsten Rat-
hauschef. Für Mo-
rast wäre es die
zweite Amtszeit.
Der Ort steht gut
da. Zuletzt sorgte
aber ein geplantes Gewerbegebiet
für Kritik in der Gemeinde. ing

Nico Morast
Foto: Archiv/privat

Geld für Innenentwicklung
Grüne wollen schnell bezahlbaren Wohnraum

HEILBRONN Das Landeswirtschafts-
ministerium schüttet 700 000 Euro
für Innenentwicklungsprojekte aus.
39 000 Euro gehen nach Heilbronn.

Das Geld fließt in eine so genann-
te Konversionsuntersuchung. In ei-
ner solchen wird überprüft, welche
Flächen in der Kernstadt für Projek-
te zur Nachverdichtung oder auch
für eine Umnutzung infrage kom-
men. Ins Auge gefasst werden die
Areale um Industrieplatz, Friedrich-
Ebert-Trasse, Olgastraße und
Knorrstraße.

„Das ist gut angelegtes Geld“, fin-
det Landtagsabgeordnete Susanne
Bay (Grüne). „Die Friedrich-Ebert-
Trasse zum Beispiel sehen wir Grü-
nen als innerstädtische Flächenre-
serve, die zügig entwickelt werden
kann.“ Das sei allemal sinnvoller, als
die Fläche weiterhin für den Bau ei-
ner Straße zu reservieren, die ein
bestehendes Wohngebiet durch-
schneiden würde.

Das Programm hält Bay für ge-
eignet, dringend benötigten Wohn-
raum zu schaffen. red

Begehren gegen Tangenteen gegen Tangenteen gegen T
Bürgerinitiative will Ratsbeschluss aufheben

BADWIMPFEN 733 Unterschriften ge-
gen die geplante Teilumgehung Bad
Wimpfens haben Bettina Scheid-
Mosbacher und Silke Baltrusch im
Namen der Bürgerinitiative (BI)
„Wimpfener Straßen entlasten“,
kurz „Wise“ jetzt Bürgermeister
Claus Brechter im Rathaus überge-
ben. Das reicht für einen möglichen
Bürgerentscheid Anfang des kom-
menden Jahres, ob die Tangente
kommen soll oder nicht. Damit will
die BI einen Beschluss aufheben,
den der Gemeinderat im Juli gefasst

hatte. Die umstrittene Strecke wür-
de von der Bonfelder Straße hin zur
Kreisstraße K 2040 verlaufen, die
Richtung Biberach führt.

Die BI hält die Verkehrsentlas-
tung für zu gering und den Land-
schaftsverbrauch für zu hoch. Sinn-
voller sei es, etwa eine bessere
ÖPNV-Anbindung zu verfolgen,
sagte Bettina Scheid-Mosbacher.
Bürgermeister Claus Brechter sieht
das anders. „Alle alternativen Maß-
nahmen bringen uns nicht die Ent-
lastung, die wir brauchen.“ amo

Frau von Hunden
gebissen

SCHWAIGERN Stationär eingeliefert
werden musste eine Frau am Frei-
tagabend, nachdem sie in Schwai-
gern von zwei Hunden gebissen
worden war. Die Rottweiler waren in
einer Wohnung, deren Tür nicht ver-
schlossen war. Irgendwie öffneten
die Tiere die Tür und gelangten
durch ein offenes Rolltor auf die
Straße. Sie rannten zu einer 19-Jähri-
gen, die auf der anderen Straßensei-
te an ihrem Auto stand. Bei ihrem
Versuch, die Hunde zu streicheln,
bissen sie zu. Zeugen brachten die
Tiere zurück aufs Grundstück. red
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