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Ev. Kilianskirche, Kaiserstraße 38. 15.00-
17.00 Offene Tür - seelsorgerliches Ge-
sprächsangebot. Info im Citypfarramt
unter � 07131 179850

Ev. Nikolaikirche, Sülmerstraße 72. Kirch-
bergstraße 6. 12.15 Seelenschmaus – Nah-
rung für Körper und Seele. Eine besondere
Mittagspause, mit Lesung

Geburtstage
Heilbronn Werner Heiligenmann (90).
Karlheinz Rülke (85), Klingenberg. Eugeni-
usz Wojtas (85), Sontheim. Domenico
Raucci (80), Frankenbach

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat.stimme@stimme-
mediengruppe.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine
Früh überlegen, wie es

nach dem Abi weitergeht
HEILBRONN Messe in der Harmonie zeigt Perspektiven auf

Von Franziska Bänsch

G
erade ist es wieder für ei-
nen ganzen Jahrgang so
weit: Die Abiturprüfungen
sind vorbei, der Schulab-

schluss ist in der Tasche. Aber mit
der neu gewonnenen Freiheit kom-
men auch mindestens genauso viele
Fragen. Was nun? In welchem Be-
reich soll es weitergehen, und soll es
ein Studium, eine Ausbildung oder
doch erstmal ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr werden?

Damit genau diese Entscheidun-
gen nicht alle auf einmal getroffen
werden müssen, gab es am Samstag
die Abi-Messe in der Heilbronner
Harmonie. Dort informieren und
präsentieren insgesamt 38 Unter-
nehmen, Hochschulen, Firmen und
andere Arbeitgeber ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten und spätere
Jobaussichten.

Und was interessiert die zukünfti-
gen Abiturienten nun am meisten?
„Ich möchte unbedingt studieren!“
Da ist sich die 17- jährige Sera Sebo

schon sehr sicher. Auch wenn sie
noch nicht weiß, was sie am Ende da-
mit machen möchte, „ich möchte auf
jeden Fall etwas im sozialen Bereich
studieren, vielleicht Wirtschafts-
psychologie oder auch Marketing-
Management.“

Andere sind da bislang etwas we-
niger konkret. „Wir sind hier, weil
sie noch so gar nicht weiß, was sie
will“, erzählt Ramona Rainer, Mutter
von Schülerin Ronja, mit einem Lä-
cheln. Die 17-jährige wird erst 2024
ihr Abitur machen. Trotzdem ist sie
schon jetzt fleißig auf Messen unter-
wegs. „Wir wollen nicht denselben
Fehler machen wie die Cousine. Die
hat sich am Ende viel zu spät bewor-
ben“, erklärt die Mutter.

Unsicherheit Doch trotz der Unsi-
cherheit weiß Ramona immerhin:
„Eine reine Ausbildung möchte ich
nicht. Lieber ein Duales Studium.“
Denn der Schülerin machen vor al-
lem die handwerklichen Berufe
Spaß, in diesem Bereich gefallen ihr
auch auf dieser Messe besonders
die Angebote zu Dualen Studiengän-

oder das Studium für mehr Interes-
se sorge, meint sie: „Man muss in-
zwischen beides bieten können. Da
stellt die Duale Ausbildung natür-
lich eine gute Möglichkeit dar.“

Fitness Wer bei Abi-Messe nur an
Schulen und die normalen „Stan-
dard“-Berufe denkt, hat weit gefehlt.
Denn mitten unter all den Ständen
findet man auch das Fitnessstudio
Jumpers als Arbeitgeber an diesem
Nachmittag in der Harmonie. Dort
werden die Ausbildung sowie das
Duale Studium in der Fitnessökono-
mie vorgestellt. Und die beiden Aus-
steller Ruth Schultheis und Bendix
Blümel können hier direkt aus eige-
ner Erfahrung berichten. Sie ist im
zweiten Semester des Dualen Studi-
ums und er gerade im zweiten Lehr-
jahr seiner Ausbildung. „Wir ste-
chen hier einfach ein bisschen aus
der Menge heraus“, so erklärt die
Studentin den guten Besuch am Fit-
nessstand. „Wir sind alltagsnäher,
viele junge Leute machen selbst ger-
ne Sport“. Und wenn es passt, wird
hier auch mal richtig Aktion gebo-
ten. So zum Beispiel beim spontanen
Liegestützen-Battle um den Gewinn
einer Trinkflasche.

Eltern, und dafür haben die Schüler
oft sehr genaue Fragen, es kommen
sehr interessante Gespräche zustan-
de“, staunt die Pflegefachfrau. Auf
die Frage, ob nun die Ausbildung

den Eindruck hat auch Elke Ban-
nert am Stand vom Klinikum am
Weissenhof in Weinsberg. „Die Leu-
te kommen hier zur Abi-Messe viel
gezielter. Es kommen weniger

gen. Schließlich ist auch ihre Mei-
nung: „Ich möchte ja nicht nur wei-
ter in der Schule hocken.“

Dass die Dualen Studienmöglich-
keiten besonders gut ankommen,

Besser zu früh als zu spät: Schülerin Ronja Rainer macht zwar erst 2024 Abitur, trotzdem ist sie mit ihrer Mutter Ramona
Rainer (rechts) schon jetzt auf vielen Messen. Foto: Franziska Bänsch

„Ich möchte ja
nicht nur weiter

in der Schule hocken.“
Ronja Rainer

Ein Dorf, ein Fest, eine Familie
Bei der Feier in Biberach stellt der Stadtteil den guten Zusammenhalt seiner Bürger unter Beweis

Von Ralf Schick

HEILBRONN Hunderte von Festbesu-
cher zogen übers Wochenende in
die Dorfmitte des Stadtteils Bibe-
rach. Dort wurde nach langer Zeit
das eigentlich alle zwei Jahre statt-
findende Dorffest gefeiert, das im
Jahr 2020 der Corona-Pandemie
zum Opfer fiel und zuletzt 2018 ver-
anstaltet wurde. Es war ein Dorffest
mit vielen Programm- und Höhe-
punkten sowie einer ausgelassenen
Stimmung bis spät in die Nacht.

Nur zwei Schläge brauchte Elef-
therios Krimitzas vom Biberacher
Ortskartell, bis am Samstag das ers-
te Bier aus dem Fass schoss und
Freibier zum Auftakt des Dorffestes
verteilt wurde. Ihm zur Seite stand
das Maskottchen des Heilbronner
Stadtteils, der Biber, in dessen Kos-
tüm dieses Jahr der 13-jährige Kilian
Schacherl steckte. „Der Biber ist zu-
rück“ stand auch auf dem Festflyer.
Und so eröffneten die Kleinsten aus

dem Kindergarten Bibersteige den
Festreigen, gefolgt von der Bibe-
racher Jugendkapelle und dem
Blockflötenemsemble unter der Lei-
tung von Heike Pfitzenmaier, bevor
es zum offiziellen Fassanstich kam.

„Ich wünsche Ihnen eine Portion
Glück und Zuversicht, man kann
auch Gottvertrauen sagen“, sagte
Heilbronns Bürgermeister Martin
Diepgen noch vor dem offiziellen
Fassanstich. Mit Tränen in den Au-

gen begrüßte zuvor die Ortskartell-
vorsitzende Verena Schmidt die Be-
sucher des Dorffestes. „Ich bin un-
heimlich glücklich und stolz, dass
wir hier wieder miteinander feiern
können“, sagte die CDU-Stadträtin.
„Das Fest ist vielleicht so notwendig
wie vermutlich noch nie bisher“,
sagte der 72-jährige Detlef Offer-
geld von den Schachfreunden Heil-
bronn-Biberach, die wie alle ande-
ren Vereine auch sehr unter der Co-
rona-Pandemie gelitten haben.

Stimmung „Biberach ist schon was
ganz Besonderes“, sagte der Ne-
ckargartacher Landwirt Wolfgang
Wörz am Sonntag beim Essen um
die Mittagszeit. „Hier ist noch eine
gute Mischung zwischen Jung und
Alt, und der Zusammenhalt zwi-
schen beiden funktioniert noch“, be-
tonte der 67-Jährige, der früher
selbst mal in Biberach gewohnt hat.

„Biberach rockt einfach“, be-
schrieb Festbesucherin Elke Kreut-

zer die Stimmung an beiden Tagen.
Während die „Undercover Crew“
zum Festabschluss begeisterte,
sorgte am Samstagabend die Musik-
kapelle Heilbronn-Biberach für Par-
tylaune. Da wurde getanzt, mitge-
sungen und geklatscht, als die Ka-
pelle mit dem singenden Frisör
Mike Löbel, dem singenden Maler
Peter Böhringer und der frischgeba-
ckenen Ehefrau Annika Klein-
knecht mit Oldies von Abba oder
Hits von Helene Fischer die Festgäs-
te bis spät in die Nacht unterhielten.

Kaum ein Durchkommen war am
Sonntagvormittag in der Finken-
bergstraße möglich. Viele Kinder
und Jugendliche hatten Bücher,
CDs, Hörspiele oder Spielsachen
auf dem Straßenflohmarkt ausge-
breitet. „Wir haben schon ordent-
lich was verdient“, freute sich die
zwölfjährige Franziska Keppeler.
„Gut laufen heute vor allem die Nin-
jago-Filme“, fügte die gleichaltrige
Lena Schmidt hinzu.

Der Biber (Kilian Schacherl), und die Ortskartellvorsitzende Verena Schmidt sowie
Heilbronns Bürgermeister Martin Diepgen bei der Eröffnung des Festes. Foto: Schick

Duales Studium
Während es bis vor einigen Jahren
noch einen klaren Unterschied zwi-
schen Ausbildung und Studium als
Weg nach dem Schulabschluss gab,
bietet heute das Duale Studium sehr
häufig einen Mittelweg an. „Ich
möchte nicht nur in der Schule ho-
cken, aber ich will trotzdem Studie-
ren mit meinem Abitur“, erzählt
dazu die Schülerin Ronja Rainer. Und
mit dieser Meinung steht sie nicht al-
lein, denn auf der Messe ist dieser
Weg fast überall vertreten und bei
den Abiturienten sehr beliebt.

Je nach Arbeitgeber kann der Auf-
bau hier ganz unterschiedlich sein.
Manchmal absolvieren die Teilneh-
mer zuerst die vollständige Ausbil-
dung von drei Jahren, fügen dem
aber direkt mindestens ein Jahr Stu-
dium an, um so einen Bachelorab-
schluss zu erhalten. Eine andere
Möglichkeit ist der regelmäßige
Wechsel zwischen praktischer
und schulischer Ausbildung.

Am Ende hat man einen vollstän-
digen Studienabschluss sicher und
trotzdem während der Ausbildung
sehr viel Praxiserfahrungen sam-
meln können. bän
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Musikalische Workshops für Senioren
strumente zum Klingen bringen.
Veranstaltungsort ist jeweils das Se-
niorenbüro Heilbronn in der Char-
lottenstraße 11. Anmeldungen über
das Seniorenbüro unter Telefon
07131 962831 oder per E-Mail an
seniorenbuero@senhn.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei und
wird gefördert vom Lions Club Heil-
bronn. red

bis 13.30 Uhr statt. An diesem Tag
geht es um Singen, Klingen und
Stimmbildung.

Musik-Workshop 2 findet am
Samstag, 24. September, von 10 bis
13.30 Uhr statt. Die Teilnehmer wer-
den verschiedene musikalische Ak-
tivitäten erleben: gemeinsam sin-
gen, sich zur Musik bewegen, Mu-
sik hören und einfach spielbare In-

HEILBRONN „Ein Leben lang Musik!“
– unter diesem Motto finden im Se-
niorenbüro Heilbronn zwei je halb-
tägige Musik-Workshops statt.

Unter der Leitung der Alterspäda-
gogin Anette Zanker-Belz sind mu-
sikbegeisterte Senioren zum ge-
meinsamen Singen und Musizieren
eingeladen. Musik-Workshop 1 fin-
det am Samstag, 27. August, von 10

Tanz- und Fitnesskurse
HEILBRONN Das Tanzstudio Steps
aus Heilbronn bietet in den Som-
merferien Tanz- und Fitnesskurse
für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene an. Die Kurse starten An-
fang August, der Kurs für Jugend-
liche und Erwachsene findet mon-
tags von 19 bis 20 Uhr statt. Das Fe-
rienprogramm für Kids (sieben bis
zwölf Jahre) ist ebenfalls montags,

und zwar von 18 bis 19 Uhr. Die Teil-
nahme ist auch stundenweise mög-
lich. Für alle Mitglieder ist die Teil-
nahme kostenlos.

Weitere Informationen zu den
Preisen und zur Anmeldung per E-
Mail an info@steps-tanzstudio.de
oder direkt im Studio: Steps Tanz-
studio, Villmatstraße 35, Heilbronn,
Telefon 07131 160506. red

Hochzeitskorso
stört Verkehr

HEILBRONN Ein Hochzeitskorso hat
den Verkehr am Samstagmittag in
Heilbronn ausgebremst. Gegen
12.30 Uhr war das frisch vermählte
Ehepaar mit seinen Gästen in einem
Korso von Heilbronn aus in Rich-
tung Talheim gefahren. Der Weg
führte über die Karlsruher Straße,
Weststraße und Neckartalstraße.
Dabei verringerte der Korso die Ge-
schwindigkeit stark und hielt mehr-
fach auf freier Strecke an. Damit hin-
derten die Hochzeitsgäste wohl an-
dere Verkehrsteilnehmer an der
weiteren Fahrt.

Einige Korso-Teilnehmer sollen
laut Polizeibericht mit gefährlichen
Fahrmanövern die Fahrstreifen ge-
wechselt haben. Das Polizeirevier
Heilbronn-Böckingen prüft nun, ob
es im Rahmen des Korsos zu strafba-
ren Handlungen kam.

Zeugen oder von den Fahrmanö-
vern geschädigte Verkehrsteilneh-
mer werden gebeten, sich unter der
Telefonnummer 07131 204060 zu
melden. red

Vollsperrung
in der Austraße

HEILBRONN Die Heilbronner Versor-
gungs GmbH (HNVG) schließt von
Mittwoch, 27. Juli, bis voraussicht-
lich 26. August die Baumaßnahme
an der Gasversorgungsleitung in
der Karl-Wüst-Straße/Austraße in
östlicher Richtung (Neckarsulm)
ab. Die Leitungsarbeiten sind in drei
Abschnitte unterteilt und werden
unter Vollsperrung durchgeführt.
Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Laut der HNVG kann es in unum-
gänglichen Fällen zu Einschränkun-
gen der Zufahrten, zu einzelnen Ga-
ragen und zum Wegfall von Parkplät-
zen kommen. Im Anschluss an die
Baumaßnahme saniert dann die
Stadt Heilbronn ab dem 29. August
den Straßenbelag in der Karl-Wüst-
Straße von der Salzstraße bis zur
Austraße. red


