
Zwei Zugaben erklatscht
Das Chorensemble Urbanissimo
des Gesangvereins Urbanus Wim-
mental gestaltete in der vollbesetz-
ten Peterskirche der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Neckar-
gartach ein tolles Benefizkonzert.
Nach der Begrüßung durch Pfarrer
Eugen Krönig gestand Chorleiter
Uli Dachtler, dass sie sich zum ers-
ten Mal über den Neckar getraut
hätten. Dafür wurden sie mit freund-
lichem Applaus empfangen. Das mu-
sikalische Programm war sehr viel-
fältig. Von der Aufforderung „Just a
little talk with Jesus“ ging es „Weit
weit weg“ nach Afrika. Unter ande-
rem hörten die Gäste „Baba Yetu“,
das Vaterunser auf Suaheli und
„Amezaliwa“, ein afrikanisches
Weihnachtslied. Bekannte Melo-
dien wie „O happy day“ und „Let the
sun shine in“ mit passender Choreo-
graphie durften nicht fehlen.

Die ausdrucksstarken Stimmen
begeisterten das Publikum, das mit
seinem Beifall den Chor noch zu
zwei Zugaben animierte: das groß-
artig gesungene „Halleluja“ von
Händel und gute Wünsche mit „Das
wünsch ich dir“. Mit der gemeinsam
gesungenen Segensbitte „Komm
Herr, segne uns“ und dem Segen
durch Pfarrer Krönig ging ein wun-
derschönes Konzert zu Ende. EK

Mundartmonika
„Vier Stimmen und vier Freunde“,
das war das Motto der Neckarsul-
mer A-cappella-Band Mundartmoni-
ka beim Auftritt bei Kultur im Kli-
nikum am Gesundbrunnen. Seit ih-
rer Gründung im Jahre 2005 haben
sich Timo Mühlbacher, Counterte-
nor, Robert Wanek, Tenor, Christian
Schmierer, Bariton, und Maximilian
Knörzer, Bass, weit über die Region
hinaus einen Namen gemacht. Be-
kannt sind sie auch von Auftritten

beim Gaffenberg- und Haigern-Fes-
tival. Allein mit ihren Stimmen und
dem Imitieren von Instrumenten
bieten sie eine unterhaltsame Büh-
nenshow. Hervorzuheben ist dabei
aber auch eine charmante und witzi-
ge Moderation. Ihren Musikstil be-
zeichnen sie selbst als „Vocal Pop
Comedy“ und ihr vielseitiges Pro-
gramm beinhaltet originelle Cover-
versionen aktueller Hits, Rock- und
Popklassiker, altes Liedgut im neu-
en Gewand und deutschsprachige
Eigenkompositionen.

Da war für jeden Zuhörer etwas
dabei: von der „Fischerin vom Bo-
densee“ über „Kein schöner Land“,
mit besonderem Bezug zur Region,
bis hin zu den Comedian Harmo-
nists und Metallica. Als Höhepunkt
der Darbietungen wird den begeis-
terten Besuchern im vollbesetzten
Hörsaal des Klinikums sicherlich
der Klassiker „Don’t worry, be hap-
py“ im Gedächtnis bleiben. KÖ

Neckargartach

Tolle Stimmung in der Peterskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Neckargartach: Das Chorensemble Urbanissimo des
Gesangvereins Urbanus Wimmental sang zum ersten Mal in Neckargartach. Foto: privat

Straßenmusik der Freien Waldorfschule: Die fünfte Klasse sammelte in der Innen-
stadt durch Gesang und Instrumentenspiel Geld für den WOW-Day. Foto: privat

Sontheim

das gesammelte Geld. Mit dem Ver-
kauf selbst gebackener Pizza in den
Schulpausen und Brotverkauf auf
dem Martinsbasar der Schule sam-
melte auch die siebte Klasse für die-
sen guten Zweck. Mit Unterstüt-
zung der Erwachsenen stellte die
Klasse den Teig her, belegte diesen
mit leckeren, gesunden Zutaten, die
nach dem Backen an die Schulge-
meinschaft verkauft wurde.

Der Brotstand war am Martinsba-
sar innerhalb kürzester Zeit ausver-
kauft. Für alle ist der WOW-Day ein
wichtiges Ereignis, um dadurch an-
deren Kindern und Hilfebedürfti-
gen zu helfen und gleichzeitig ein
Zeichen für eine bessere Welt und
Mitgefühl für Mitmenschen zu set-
zen. FW

WOW-Day-Aktion
Kinder helfen Kindern: Der Waldorf
One-World-Day, kurz WOW-Day, ist
seit 20 Jahren fester Bestandteil der
Waldorfschulen. Kinder und Ju-
gendliche sammeln an einem Tag
mit unterschiedlichen Aktionen
Spenden. Diese leitet die Organisati-
on „Freunde der Erziehungskunst“
zu hundert Prozent an hilfsbedürfti-
ge Kinder und Projekte weiter.

Mit Feuereifer waren auch zwei
Klassen der Freien Waldorfschule
Heilbronn dabei. Die fünfte Klasse
erfreute mit fröhlicher Straßenmu-
sik die Passanten in der Heilbronner
Innenstadt. Die Kinder trotzten mit
ihrem Gesang und ihren Instrumen-
ten der Kälte und freuten sich über

Polizeidirektor zu Gast
Die Senioren-Union und die CDU
empfingen einen besonderen Gast:
Gregor Pelzl, leitender Polizeidirek-
tor vom Bundespolizeipräsidium
Potsdam, referierte vor einer inte-
ressierten Zuhörerschaft über die
vielfältigen Aufgaben der Bundes-
polizei. Etwa 40 000 Mitarbeiter sei-
en an unterschiedlichen Stellen ak-
tiv, so zum Beispiel an Bahnhöfen
und Flughäfen sowie an den Gren-
zen. Auch die Überwachung des
Zugverkehrs gehöre zu ihren Aufga-
ben. Zur Sicherheit der Fluggäste
würden oftmals Flugbegleiter in Zi-
vil mitreisen. Besonders schwierig
sei im August und September 2015
die Registrierung der über die Bal-
kanroute eingereisten Menschen
gewesen, das habe sich erst ab De-
zember 2015 gebessert.

Grenzüberwachungen in
Deutschland seien durchaus mög-
lich, die Verantwortung dafür liege
allerdings bei der Politik. Wegen der
vielfältigen Aufgaben der Bundes-
polizei sei im Sommer 2016 eine Per-
sonalaufstockung von 3000 Mitar-
beitern beschlossen worden. Die
Ausbildung dauere allerdings etwa
drei Jahre. Eine anschließend rege
Diskussion zeigte das große Inte-
resse der Zuhörer an den wichtigen
Aufgaben der Bundespolizei. HWD

Bericht von Gökay Akbulut
Der Kreisverband Die Linke
Heilbronn-Unterland hatte zur
Mitgliederversammlung eingela-
den, um die Delegierten für die kom-
menden Landesparteitage zu wäh-
len. Gastrednerin war die Bundes-
tagsabgeordnete Gökay Akbulut
aus Mannheim. Akbulut ist neu in
den Bundestag eingezogen und
wird das Wahlkreisbüro in Heil-
bronn mitbetreuen, Florian Vollert
wird vor Ort ihr Mitarbeiter sein.

Ihre Themenschwerpunkte sind
Bildung, Frauenrechte und Integra-
tion, die sie im Bundestag engagiert
bearbeiten will. Ihre Einschätzun-
gen zu den aktuellen Koalitionsver-
handlungen lassen im sozialen Be-
reich nichts Gutes erahnen. Umso
wichtiger sei eine soziale Oppositi-
on, die gute Arbeit abliefert. Dazu
wolle sie mit ihren Schwerpunkten
beitragen. Vor dem Bundestag war
Akbulut in der Erwachsenenbil-
dung und bei der Rosa-Luxemburg-
Stiftung tätig.

Acht Delegierte werden den
Kreisverband auf den Landespartei-
tagen vertreten. Gewählt wurde
auch ein Delegierter für den Lan-
desausschuss. Zum Schluss emp-

fohlen die Heilbronner Mitglieder
den Kreisrat Johannes Müllerschön
für die Wahl zum Nachrücker in den
Landesvorstand. Thematisch möch-
te er sich für die Weiterentwicklung
der Partei im ländlichen Raum ein-
bringen. DL

Prüfungen bestanden
Im Karl-Heinz-Losch-Rollsportstadi-
on im Campuspark am Europaplatz
führte der REV Heilbronn mit jun-
gen Rollkunstlauftalenten die letz-
ten Freiläufer-Prüfungen in diesem
Jahr durch. Selbst spätere Weltmeis-
ter haben einmal mit diesem Test
ihre Karriere begonnen. Wegen der
kühlen Witterung mussten sich die
Kinder allerdings warm anziehen
und konnten sich nicht in ihren hüb-
schen Vereinskleidchen präsentie-

ren. Das Nesthäkchen der Runde ist
gerade sechs Jahre alt geworden. Je-
des Kind musste verschiedene Figu-
ren und Schritte vorlaufen und Wer-
tungsrichterin Sigrid Seeger-Losch
war zufrieden mit den gezeigten
Leistungen und konnte allen die be-
gehrte Freiläuferurkunde zusam-
men mit einem Stoffabzeichen über-
reichen. Mit Stolz nahmen die Kin-
der die Auszeichnung entgegen und
werden jetzt voll Elan auf die nächs-
te Prüfung, den Figurenläufer, trai-
nieren. REV

Vier Pokalsieger
Beim zwölften Rheinwellepokal der
Flossenschwimmer überzeugten
sowohl Janina Fabriz (Jahrgang
2000) als auch Fiona Müller (2008)
vom Tauchclub Heilbronn (TCH)

mit einem makellosen Ergebnis ih-
rer Kategorienwertung: über sämtli-
che sieben, beziehungsweise sechs,
gestarteten Distanzen siegten sie in
ihrer Kategorie und freuten sich am
Ende des Wettkampfs über einen
ersten Pokal. Auch Farah Schillmül-
ler (2003) entschied die Pokalwer-
tung für sich. Ebenso erster Pokal-
sieger wurde Sebastian Bauer
(2002), der sich nur über eine Stre-
cke seinem Mannschaftskameraden
Lars Baier (2003) geschlagen geben
musste. Dieser errang in seiner Ka-
tegorie einen zweiten Platz in der Po-
kalwertung ebenso wie Patrick Bau-
er (98), Isabell Bauer (2000) und
Leona Ruedel (2004). Annika Berni-
on (2001) und Beeke Phillipp (2004)
wurden Dritter in der Pokalwer-
tung. Die 14 Flossenschwimmer des

TCH legten einen guten Start in die
Saison hin. Alle Staffelstarts ent-
schieden die Athleten für sich und
mussten sich am Ende in der Mann-
schaftswertung nur dem Binger
Tauchsportclub als Ausrichter des
Turniers geschlagen geben. Unter
zwölf teilnehmenden Vereinen eine
gute Mannschaftsleistung. TF

Erster Notfallsanitäter
1920 Stunden Theorie, 1960 Stun-
den Praxis in einer Lehrrettungswa-
che und 720 Stunden in einer Klinik.
Die Ausbildung zum Notfallsanitä-
ter umfasst 4600 Ausbildungsstun-
den – Pelle Bleickert hat sie mit Bra-
vour gemeistert. Er ist der erste voll
ausgebildete Notfallsanitäter beim
ASB Heilbronn. „Für mich war
schnell klar, dass ich nach meinem

Bundesfreiwilligendienst in der Ret-
tung dort auch meine Ausbildung
absolvieren wollte.“ Seit 2014 gibt es
die dreijährige Berufsausbildung
zum Notfallsanitäter. Sie hat die
zweijährige Ausbildung zum Ret-
tungsassistenten abgelöst und ei-
nen höheren medizinischen An-
spruch. Notfallsanitäter führen die
medizinische Erstversorgung am
Einsatzort durch und assistieren
dem Notarzt bei der Akutversor-
gung von Patienten. Sie kümmern
sich um den Transport des Patien-
ten bis zum nächsten Krankenhaus
und überwachen währenddessen
seinen medizinischen Zustand.

„Man kommt mit vielen Men-
schen in Kontakt und erlebt die un-
terschiedlichsten Situationen – der
Beruf ist wahnsinnig abwechslungs-
reich“, erzählt der neue Notfallsani-
täter. Eine Portion Motivation und
die Bereitschaft, Verantwortung zu
übernehmen sollte man mitbringen.
„Ich freue mich jeden Tag, in so ei-
nem tollen Team zu arbeiten.“ ASB

Herzschlagfinale
Das Finalturnier der U17-Bezirksli-
ga im American Football fand auf der
Böckinger Viehweide statt. Die teil-
nehmenden Teams waren die bis da-
hin noch ungeschlagenen Albers-
hausen Crusaders, Heilbronn Mi-
ners mit jeweils 12:0, sowie die Ba-
dener Greifs mit 9:3 Punkten. Im
ersten Spiel standen sich die Heil-
bronn Miners und Badener Greifs
gegenüber, das Spiel endete 27:6. Im
zweiten Spiel setzten sich die Al-
bershausen Crusaders gegen die
Badener Greifs 27:6 durch. Somit
ging es zwischen den Miners und
den Crusaders um den Meistertitel.

Im spannenden Endspiel zwi-
schen den Crusaders und den  Mi-
ners stand es zur Halbzeit 12:8 für
die Crusaders. Die Heilbronner er-
zielten den ersten Touchdown im
Match und sicherten sich anschlie-
ßend die zwei Punkte der Zwei-
Point-Convertion. Die Gäste ver-
kürzten in der Zwischenzeit auf 6:8.
Nach einem Ballverlust der Heil-
bronner Offense holten sich die Al-
bershausener Angriffsrecht zurück
und erzielten ihren zweiten Touch-
down zum Halbzeitstand von 12:8,
für Zusatzpunkte hat es bei beiden
Touchdowns nicht gereicht. Nach
der Halbzeit ging es bei niedrigen
Temperaturen für die vielen Zu-
schauer spannend weiter. Am Ende
hatten die Heilbronner das Quänt-
chen Glück. Sie drehten in den letz-
ten sechs Sekunden das Spiel durch
einen Touchdown und zwei Zusatz-
punkte zu ihren Gunsten. HM

Heilbronn

Die kleinen Rollkunstläuferinnen des REV Heilbronn haben die Freiläuferprüfung be-
standen. Wertungsrichterin Sigrid Seeger-Losch war zufrieden. Foto: privat

Hans W. Damke, Polizeidirektor Gregor Pelzl und Dr. Günter Zecher, der Kreisvorsit-
zende der Senioren Union (v.l.) bei der Veranstaltung. Foto: privat

Gökay Akbulut (Vierte von rechts) berichtet im Sozialen Zentrum Käthe bei der Mit-
gliederversammlung der Linken von ihrem Start in Berlin. Foto: privat

Die Wettkampfmannschaft des Tauchclubs Heilbronn ist zufrieden mit den Ergeb-
nissen nach dem Saisonauftakt. Foto: privat

Pelle Bleickert ist Notfallsanitäter beim
ASB Heilbronn. Foto: privat

Scoreboard mit Team: Die Heilbronn Miners gewannen in der U17-Bezirksliga im American Football den Meistertitel. Allerdings
war das Finale eng. Der entscheidende Treffer fiel erst in den letzten Sekunden. Foto: privat

Texte über das Portal
Es gilt folgende Regelung für Bei-
träge für die Vereinsseite: Alle
Texte müssen über das Portal
www.meine.stimme.de einge-
stellt werden. Die Redaktion holt
sich die Texte dann automatisch
und veröffentlicht sie auf der Ver-
einsseite mit dem Namen mei-
ne.stimme. Das bietet allen Orga-
nisationen und Schulen den Vor-
teil, dass die Texte nicht nur in
Print zu lesen sind, sondern je-
derzeit auf dem Bürgerportal. So
betreiben die Organisationen ef-
fektive Öffentlichkeitsarbeit.

Grundsätzlich gilt: Texte für
die Zeitung dürfen nicht mehr als
1300 Zeichen haben. Längere
Texte werden nicht in Print über-
nommen. Für eine gute Druck-
qualität sollten Fotos (Format
jpg) mindestens 800 KB haben.
meine.stimme ist nicht nur ein
Übermittlungsorgan an die Re-
daktion, sondern ein Bürgerpor-
tal für alle.

Kontakt
Fragen zu meine.stimme und dem
Übertrag in die Zeitung beant-
wortet Katja Bernecker: 07131
615-554 oder per E-Mail: mei-
ne.stimme@stimme.de. red

@ Bürgerportal
www.meine.stimme.de
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