
Nachtlichter

Alles andere
als eine stille Nacht

Klassiker „Restlos ausverkauft“ –
keine fünf Minuten war die Nach-
richt im sozialen Netzwerk Face-
book alt, da kamen schon die ersten
Hilferufe: „Ich brauche noch drei
Karten“, „Wer verkauft mir zwei Ti-
ckets?“. PTX-Partys im Alten E-
Werk sind einfach anders. „Die gro-
ßen weißen Lampenschirme an der
Decke sind toll, cooles Flair“, sagt
Bianca Heller. „Insgesamt ist die alte
Halle geräumiger als zum Beispiel
das Creme 21“, stimmt ihr ihre
Freundin Nadja Härle zu. „Man
muss sich nicht wie sonst durch die
Menschenmengen kämpfen.“ Wer
um 23 Uhr in die Lichtenbergerstra-
ße fährt, muss eine halbe Stunde
Wartezeit im Schneematsch einkal-
kulieren. Nicht ganz ohne bei den
kurzen Disco-Outfits. Wer ein alter
PTX-Hase ist, der kommt kurz nach
22 Uhr, wenn die Türen öffnen. „Die
Feiern im E-Werk sind legendär“,
sagt Elke Weber. „Nur wenn man
früh kommt, klappt es mit einem gu-
ten Parkplatz.“ Für viele hat die PTX-
Party die weihnachtliche Disco-Sai-

son eingeläutet. Statt stiller Nacht
ist Abfeiern angesagt. Wo? Am Don-
nerstag zum Beispiel in der Garten-
laube mit der „Weihnachtshitpara-
de“, in der Neckarlust mit DJ Frank
oder aber im Mobilat mit der „Wort-
sport Lounge“. Auch Heiligabend
wird getanzt: im Creme 21 mit
„Soul2Soul“, in der Minibar mit
„Voodoo Magic“. Und im Qube
Club. Wer hätte das gedacht. Pünkt-
lich zu Weihnachten öffnet der Club
nach Jahren wieder seine Pforten
und lässt ab 22.30 Uhr Frank Nova
und FabGab an die Regler. Weitere
Termine stehen im Web unter
www.stimmt.de. mkk

Kontakt zur Redaktion
nachtlichter@stimme.de

Frühes Kommen sichert Parkplatz: Elke
Weber (links) und Jasmin Nierowisch.

Bianca Heller (links) und Nadja Härle ge-
fällt die besondere Atmosphäre.

Stephen Fünfer (links) und Alex Zürn
sind von der PTX-Party begeistert.

Sascha Kurz und Johanna Schmitt mö-
gen die Musik im E-Werk. Fotos: Klöppel
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Vier Türme bleiben
Innenstadt beim Luftangriff fast komplett zerstört

HEILBRONN Eine Stadt wie sie im Ja-
nuar 1940 einmal aussah. Der Win-
ter war in diesem Jahr besonders
lang. Es schneite an 30 Tagen und an
70 Tagen lag eine bis zu 32 Zentime-
ter hohe Schneedecke über Heil-
bronn. Nach draußen gingen die
Menschen zu der Zeit wirk-
lich nur dann, wenn sie es
der Arbeit oder wichtiger
Termine wegen mussten.

Kaum zu glauben, dass
die vier Türme knapp vier
Jahre später einziges Über-
bleibsel der im Bild sichtba-
ren Gebäude sind. Alle an-
deren Häuser wurden beim
Bombenangriff am 4. De-
zember 1944 vollständig
zerstört. Etwa 7000 Menschen, zehn
Prozent der Bevölkerung, kamen
ums Leben.

Bei den Türmen handelt es sich,
von links betrachtet, um die Nikolai-
kirche, in der Mitte den Hafen-
marktturm und rechts der Chor- und

Hauptturm der Kilianskirche. Da sie
aus Sandstein gebaut wurden, über-
standen sie das Feuerinferno des
Luftangriffs. Die umliegenden Fach-
werkhäuser aus Holz, Lehm- und
Strohmasse jedoch nicht.

Ungefähr in der Mitte des Bildes
ist eine Kreuzung zur Hälfte
zu erkennen. Unterhalb da-
von liegt die Paulinenstraße
und oberhalb verläuft die
Sülmerstraße, die heutige
Fußgängerzone. Die Häu-
ser unten rechts im Bild
existieren nicht mehr. An
der Stelle steht heute das
Einkaufszentrum K3.

Um 1940 gab es nur weni-
ge Privatpersonen, die sich

ein eigenes Auto leisten konnten.
Die Spuren im Schnee in der Pauli-
nenstraße und in der linksabbiegen-
den Turmstraße stammen daher
von Fuhrwerken. Diese wurden
häufig für Waren- und Gütertrans-
porte genutzt. msa

Friedlich sieht Heilbronn noch im Januar 1940 aus. Knapp vier Jahre später wurde die Stadt von einem Bombenangriff über-
rascht. Die vier Türme wurden beschädigt, alle anderen Häuser existieren nicht mehr. Foto: Stadtarchiv Heilbronn/ Abelein
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Auch Tiere bekommen Weihnachtsgeschenke
Experten raten von Plüschtieren mit Glasaugen und kleinen Gummibällen ab

Von Heiko Pappenberger

HEILBRONN „Meine französischen
Hirtenhunde Anouk und Whisky be-
kommen zu Weihnachten quiet-
schendes Spielzeug und viele Lecke-
reien“, sagt Silke Wolfarth aus Neu-
enstadt, die gerade im Kölle-Zoo in
Heilbronn einkauft. Das Weih-
nachtsfest steht vor der Tür, und es
müssen noch Geschenke für die
ganze Familie besorgt werden. Ihre
Haustiere dürfen da nicht fehlen:
„Ich möchte meinen Lieblingen mit
etwas Besonderem eine Freude ma-
chen“, erklärt sie fröhlich.

Außergewöhnliches „Zum Fest
sind Hundefliegen, essbare Kalen-
der und sogar Zigarren zum Knab-

bern sehr beliebt“, weiß Andrea Hof-
bauer, Filialleiterin bei Fressnapf in
Heilbronn. Für fast jedes Haustier
und jeden Geschmack gibt es das
passende Geschenk zu kaufen:
„Hamster, Hasen und Meerschwein-
chen freuen sich über
weihnachtlich dekorierte
Knabberwälder und Wei-
denbälle“, so die Expertin
weiter.

„Für unseren kleinen
Mischlingshund Cassie le-
gen wir einen großen Hun-
deknochen unter den
Weihnachtsbaum“, sagt
Carolin Geiger aus Eppingen. „Un-
ser Kater Janosch bekommt ein Kat-
zenbett und ein Kissen aus Katzen-
minze“, erzählt Angelika Sturm aus

Biberach. „Darauf fährt er total ab“,
ergänzt ihr Mann Hartmut lachend.

Peter Bohne, Betriebsleiter im
Kölle-Zoo in Heilbronn, bemerkt:
„In diesem Winter sind Mäntelchen
und Pullover für Hunde ein absolu-

ter Verkaufsschlager.“
„Eher selten sind Ge-
schenke für Reptilien“, er-
klärt Helga Butschies, Ab-
teilungsleiterin für Tier-
nahrung bei Pflanzen-Köl-
le in Heilbronn-Neckar-
gartach.

Vorsicht Wer seinem tieri-
schen Familienmitglied zu Weih-
nachten etwas Gutes tun möchte,
sollte aber einige Regeln beachten
und die Spielzeuggeschenke sorg-

fältig auswählen. „Plüschtiere mit
Glasaugen und kleine Gummibälle
sind nicht geeignet, da sie den Ma-
geneingang verstopfen können“, er-
klärt Roland Krause vom Tier-
schutzverein Tierfreunde Marien-
hof in Schwaigern. Zum Schutz der
Vierbeiner sollten Tierfreunde da-
rauf verzichten, zusätzliche Lecke-
reien von der Festtafel zu verfüttern.
„In vielen Fällen führt das zu Ver-
dauungsstörungen“, so Roland
Krause weiter. „Wer sich an Weih-
nachten an den Bedürfnissen seines
Tieres ausrichtet und es vor Gefah-
renquellen wie Lametta oder Ker-
zenwachs schützt, für den wird das
Fest mit seinen tierischen Freunden
ein freudiges Zusammensein“, resü-
miert der Fachmann.

„Geschenke
für Reptilien
sind eher
selten.“
Helga But-
schies

Aufschub
bei Heimo

JAGSTHAUSEN Beim insolventen
Freizeitparkausstatter Heimo geht
es vorerst weiter. Zwar fehlt nach
wie vor die endgültige Zusage eines
Investors. Allerdings hat ein Interes-
sent nun die Kosten für Löhne und
Gehälter der rund 30 Beschäftigten
zumindest bis zum Jahresende vor-
geschossen. „Ich bin relativ zuver-
sichtlich, dass wir den Betrieb fort-
führen können“, sagte Insolvenzver-
walter Karl-Heinz Branz.

Allerdings kämpft das Jagsthau-
sener Unternehmen, das Insidern
zufolge vor allem durch Differenzen
in der Chefetage aus der Spur ge-
kommen war, nach wie vor mit einer
zu geringen Auslastung. Branz be-
obachtet ein „großes Zögern“ bei
potenziellen Kunden. Grund sei die
bis zu vier Monate dauernde Ab-
wicklungszeit der Aufträge. wet

Unterstützung
Den Verein erreichen täglich Anfragen von
Familien, die auch Interesse am Ziegen-
programm haben. Dies ist mit dem Land,
das derzeit zur Verfügung steht, aber nur
begrenzt möglich. Deshalb kommt das
Geld nicht nur dem Ziegenprojekt zugute,
sondern auch dem Schulbau. Eine „ideel-
le“ Ziege kostet 25 Euro, außerdem gibt es
im Onlineshop auf www.schenke-eine-zie-
ge.de einen Fotokalender sowie eine Zie-
genmärchen-CD. Der Erlös kommt dem
Projekt zugute. Spendenkonto 086574,
BLZ 620 500 00, KSK Heilbronn. ssp

t Hintergrund

Ziege kaufen, Bildung schenken
HEILBRONN Student aus Horkheim baut mit seinem Verein in Uganda ein Schulzentrum

Von Stefanie Sapara

E ine Ziege für ein besseres Le-
ben? Ja, genau. Das Projekt
läuft nämlich richtig rund.

150 Familien in Uganda, insgesamt
1200 Menschen, haben Robert Wun-
derlich aus Heilbronn und sein
Team vom Verein „Schenke eine Zie-
ge“ in Afrika schon mit einem sol-
chen Tier versorgt. Die Ziegen brin-
gen den Einheimischen nicht nur
die Möglichkeit, sich selbst eine
kleine Ziegenfarm aufzubauen und
Geld zu verdienen, sondern versor-
gen die Menschen mit ihrer Milch
auch mit lebenswichtigem Eiweiß.

Produktion „Sinn der Sache ist
nicht, die Menschen lebenslang an
uns zu binden. Sie sollen sich selbst
helfen können“, erklärt Wunderlich.
Es geht darum, Dinge zu schaffen,

„die Geld bringen und die laufenden
Kosten decken“. Immerhin beschäf-
tigt der Verein vor Ort ein Team aus
Tierarzt, Landwirt, Sozialarbeiter,
Ziegenwirt, Buchhalterin und vielen
anderen, das den Farmbetrieb am
Laufen hält. Dort gibt es neben der
Ziegen- auch eine Schweinezucht
sowie eine Honigproduktion.

Alltag Es läuft. So gut, dass der Stu-
dent und seine Mitstreiter jetzt noch
eins draufsetzen: Sie wollen Bil-
dung. Bildung für viele hundert Kin-
der. „Sie lernen in der Schule oft Bio,

Physik, Chemie. Dinge, die sie im
Alltag nicht verwenden können“, be-
schreibt Wunderlich das Problem.
„Die Schüler wissen am Ende nicht,
wie sie ein Feld bestellen oder sich

ein Haus bauen können.“ Doch ge-
nau das ist wichtig, denn 90 Prozent
des Einkommens werden durch
Landwirtschaft und Handwerk ge-
neriert. Auch sind die Schulen über-

füllt, viele Kinder schaffen den Ab-
schluss der siebenjährigen Grund-
schule nicht. Auf Initiative des Ver-
eins wurde nun mit dem Bau eines
Bildungszentrums begonnen, ein
erster Teil soll Ende des Jahres fer-
tig sein, das gesamte Zentrum 2016.

„Auch die Schule soll wieder Din-
ge produzieren, wir planen eine
Schreinerei, eine Kfz-Werkstatt, Ge-
treideanbau“, berichtet Robert
Wunderlich mit strahlenden Augen.
Was 2006 als Projekt zweier Studen-

ten begann, ist heute etwas richtig
Großes. Der Verein hat deutsch-
landweit fast 200 Mitglieder, 2009
gab es den Ehrenamtspreis „Echt
gut!“ des Landes Baden-Württem-
berg. Eine Auszeichnung, die den
Horkheimer und sein Team – darun-
ter auch Tina Truckenmüller aus
Flein – zurecht stolz macht.

Hungerödem Nach dem Abitur war
der 24-Jährige für sechs Monate in
Uganda – an einer Schule unterrich-
tete er mit Vanessa Velte, einer
Freundin aus Ottersweier, Deutsch
und Englisch. Es waren sechs Mo-
nate, die den Horkheimer geprägt
haben. „Wir haben Familien be-
sucht, die einmal pro Jahr Fleisch
gegessen haben“, erzählt der Medi-
zin-Student. Auch der Anblick der
vielen Kinder mit Hungerödemen –
Wassereinlagerungen im Bauch –
berührte Wunderlich.

Das Ziegenprojekt, das daraufhin
ins Leben gerufen wurde, hat schon
vielen Menschen geholfen – anfäng-
liche Skepsis gegenüber den Initia-
toren wich schnell: Der Verein kauf-
te Land, baute eine Ziegenfarm, die
trächtige Tiere an bedürftige Famili-
en abgibt. Bis eine Ziege übergeben
wird, vergeht ein ganzes Jahr: Die
Menschen lernen, das Tier zu ver-
sorgen, besuchen Workshops zu
Themen wie Aufklärung, Gleichstel-
lung von Mann und Frau und Famili-
enplanung. Jeder der 150 Projektfa-
milien hat nun einen eigenen Gemü-
segarten, kann Seifen und Cremes
herstellen und Sojabohnen pflanzen
und verarbeiten. Nächstes Jahr sol-
len wieder 60 neue Familien eine
Ziege bekommen.

@ Weitere Infos
www.schenke-eine-ziege.de

Der Anfang ist gemacht. Bald soll hier ein komplettes Bildungszentrum stehen, das
möglichst vielen Kindern den Weg in die Zukunft ebnet.

Robert Wunderlich und Farmmanager Vallance Kibirigi besuchen eine Projektfamilie
mit Ziege. Der Verein betreibt in Uganda eine große Farm. Fotos: privat

„Sinn der Sache ist nicht, die
Menschen lebenslang an uns zu
binden. Sie sollen sich selbst hel-
fen können.“
Robert Wunderlich
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