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Für Kinder und
Jugendliche

Spendenübergaben

Kaufland-Fleischwaren Im Rah-
men der jährlichen Aktion „Unsere
Auszubildenden unterstützen eine
soziale Einrichtung“ entschieden
sich die Azubis von Kaufland
Fleischwaren Heilbronn für die Kin-
derkiste des Heilbronner Kinder-
schutzbunds, einer Begegnungs-
stätte für Eltern mit Kleinkindern.
Zehn junge Leute im zweiten und
dritten Lehrjahr beteiligten sich an
der Aufgabe, den Innenbereich des
neuen Kinderkiste-Standorts zu-
sammen mit den Mitarbeitern neu
zu gestalten. Sie planten und teilten
die Arbeit selbständig ein und wuch-
sen dabei zu einem Team zusam-
men. Kaufland Fleischwaren stellte
dafür ein Budget in Höhe von 1000
Euro zur Verfügung. red

Wirtschaftssenioren Auch in wirt-
schaftlich guten Zeiten wie in die-
sem Jahr konnten die Wirtschaftsse-
nioren wieder vielen Unternehmen
ehrenamtlich beratend zur Seite ste-
hen. Aus dem erwirtschafteten Er-
trag stellten sie 10 000 Euro für die
Diakonie-Projekte Süd- und Nord-
stadtkids zur Verfügung. Damit un-
terstützen sie die erfolgreiche sozi-
alpädagogische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen in der Heilbron-
ner Süd- und Nordstadt. Gefördert
werden der Ausbau von Streetwor-
ker- und Kreativangeboten, wie Fo-
tolabor, Fahrrad- und Holzwerk-
statt, PC- und Musikraum, sowie die
gemeinsamen Wochenend- und Fe-
rienprogramme. Vorsitzender Ger-
hard Debus und sein Vorstandskol-
lege Heinz-Dieter Schunk über-
reichten den Scheck an Projektleite-
rin Alexandra Gutmann und Koordi-
natorin Mailin Kreft. red

Gerhard Debus, Alexandra Gutmann,
Mailin Kreft, Heinz-Dieter Schunk (v. l.)
mit Projektkindern. Foto: privat

VerVerV mächtnis
in Form

und Materie
HEILBRONN Neue Skulptur „Infini“ von Robert Schad

auf dem Böckinger Westfriedhofauf dem Böckinger Westfriedhofauf dem Böckinger W

Von unserem Redakteur
Manfred Stockburger

N ormalerweise treffen sich
Menschen auf dem Friedhof,
um Abschied zu nehmen. Am

Samstag vor dem Totensonntag war
die Feier auf dem Westfriedhof in
Heilbronn-Böckingen aber eine Be-
grüßungszeremonie: „Infini“ heißt
das neue Kunstwerk des Bildhauers
Robert Schad, das durch ein Ver-
mächtnis des früheren Kulturbür-
germeisters Erwin Fuchs und sei-
ner Frau Emilie finanziert wurde.

Andächtig und staunend gehen
die Teilnehmer zu dem Werk, das
dem umgestalteten Eingangsbe-
reich des Friedhofs ein neues Ge-
sicht gibt, der jetzt „kei-
nen „Autobahn- oder
Aufmarschplatzcharak-
ter mehr hat“, wie Ober-
bürgermeister Harry
Mergel sagt. Filigran
steht die 1,3 Tonnen
schwere und dennoch
leicht wirkende Stahls-
tele auf ihrem Sockel,
der ein Spiegel ist. Materie und die
„Tatsache der Entmaterialisierung
des Seins“, wie Schad es beim „ers-
ten Geleit“ für die neue Skulptur for-
muliert, kommen so zusammen.

Vielfalt Ganz bewusst hat er das
Werk, das eine Jury beim vorge-
schalteten Wettbewerb einmütig
zum Siegerentwurf kürte, so gestal-
tet, dass es verschiedene spirituelle
Erlebensmöglichkeiten zulässt.
Passend zu dem Friedhof, der mehr
als viele andere die kulturelle und
religiöse Vielfalt der Stadt wider-
spiegelt, wie der Böckinger Pfarrer
Peter Stadler sagt. Infini ermuntere
die Menschen dazu, der Frage nicht
auszuweichen, woher sie kommen
und wohin sie gehen. „Diese Frage
verbindet über alle Grenzen der Re-
ligionen und Kulturkreise hinweg.“

„Kultur muss für alle da sein“,
fasst Harry Mergel das Credo des
Böckinger Sozialdemokraten Fuchs

zusammen: „Auch für einfache Men-
schen, die hart arbeiten, ist sie eine
Kraftquelle.“ Für Mergel ist das
Werk „ein wunderbares Geschenk
an die Skulpturenstadt Heilbronn“.
Dass die Einweihung der Skulptur
für Marc Gundel, den Direktor der
städtischen Museen, „eine der
schönsten seit langem“ war, liegt am
Künstler Schad selbst, der sein
Werk zum Sprechen brachte.

Signatur „Die Linie ist als Gestal-
tungselement die ursprünglichste
Form menschlicher Kreativität“,
sagt Schad. „Sie ist eine Form, mit
der wir unsere Signatur auf Papier
bringen und damit unseren Charak-
ter und unsere Stimmungen sicht-

bar machen.“ Zugleich
sei sie das Oszillo-
gramm, das den Herz-
schlag des Menschen
zeige. „Für Böckingen
habe ich eine Linie ge-
staltet, die die letzte stil-
le Linie ist, die jeder
Mensch irgendwann er-
leben wird.“

Das Werk ist zweigeteilt. „Einer-
seits haben wir die materielle Linie,
die aus Vollmaterial besteht, die aus
dem Boden heraussteht“, erklärt
Schad. „Sie trägt die Last des Lebens
in sich.“ Durch die Form werde die
Schwere aber wieder aufgehoben.
„Ab dem Spiegel wird die Linie im-
materiell: Sie führt ihre Form wei-
ter, aber sie verliert ihre Materie.“
Für den Künstler ist diese Kombina-
tion ideal als Friedhofsskupltur.

Wichtig war ihm, dass die Skulp-
tur zeitlos ist. „Die Linie kann auch
in 20, 30 oder 50 Jahren Menschen
noch etwas Elementares zu ihrem
Sein sagen“, ist Schad überzeugt.
Ganz bewusst habe er deswegen kei-
ne keine Dekoration mit Zeitbezug
geschaffen, „kein Designerstück“.

Auch Testamentsvollstrecker
Dieter Kemmet, den Neffe von Er-
win und Emmy Fuchs, hat er damit
überzeugt. „Es ist ein Kunstwerk,
das allen Menschen zugänglich ist.“

„Die Linie
trägt die Last
des Lebens

in sich.“
Robert Schad

Die Linie aus massivem Stahl setzt sich als Spiegelbild fort. Künstler Robert Schad (mit weißem Bart) erklärt OB Harry Mergel
sowie Angehörigen und Freunden der Familie Fuchs sein Werk. Fotos: Mario Berger

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung, die wegen des Wetters in der Aus-
segnungshalle stattfand, von Rozmurat Arnakuliyev auf der Trompete.

Zur Person
Der 1953 in Ravensburg geborene
Künstler Robert Schad gilt als einer
der renommiertesten Bildhauer sei-
ner Generation. Er lebt in Larians/
Frankreich und Chamosinhos/ Por-
tugal. Zu den bekanntesten Arbeiten
Schads gehört eine Installation für
einen Verbindungsgang unter dem
Stuttgarter Landtag aus dem Jahr
1986/87. Schads Gesamtformen er-
innern an Figurenchiffren und entwi-
ckeln sich trotz ihres schweren Ma-
terials tänzerisch leicht in den Raum
hinein. mfd
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Von Stefanie Pfäffle

HEILBRONN Die Somali lieben bunte
Spitznamen, aus Klopapierrollen
lässt sich wunderbar ein Lautspre-
cher fürs Handy basteln und Mäuse
knabbern Fichtenzapfen Schicht für
Schicht ab. All das sind Dinge, die
Kinder und Jugendliche aus Sachbü-
chern lernen können. „Man könnte
ja auch alles im Internet nachschau-
en, aber das Tolle an Büchern ist,
dass sie oft über das zweidimensio-
nale Erlebnis heraus gehen“, lobt
Theo Kaufmann, Vorsitzender des
Vereins für Leseförderung. Am Frei-
tag verlieh der Verein in der AIM die
Jugendsachbuchpreise 2017.

Laienjury Buchpreise werden meis-
tens von Erwachsenen vergeben,
selbst, wenn es dabei um Kinderlite-
ratur geht. Hier ist das anders. „Wir
sind eine Laienjury, absolut real,

denn die Kinder sollen gerne zugrei-
fen“, erklärt Kaufmann. Er trifft die
Vorauswahl und stellt – in diesem
Jahr mehr als 400 – Titel bereit, aus
denen sich dann die gut 70 erwach-
senen und Kinder-Jurymitglieder

aus Baden-Württemberg ihre Favo-
riten picken. Jedes Tandem liest
sich durch acht Bücher, Einzeljuro-
ren durch vier, und stellt das Lieb-
lingsbuch der Gesamtrunde vor.
Beim letzten Jurytermin werden

dann aus jeder Kategorie fünf nomi-
niert und in einem zweiten Wahl-
gang die jeweiligen Sieger gewählt.

Die Kategorien sind Sachbuch
Plus, Mint, Originaltitel und Lizenz-
titel. Auch am Freitag stellen Kinder
und Erwachsene ihren jeweiligen
Favoriten in kurzen Stichworten
vor. „Man sieht ziemlich tolle Sin-
nestäuschungen, wenn man die Sa-
chen reinklebt“, berichten etwa
Marvin (10) und Matteo (7) Kühner
von „Mein Stickerbuch – Optische
Täuschungen“.

1000 Euro Die Sieger bekommen
neben der Ehre auch ein Preisgeld
von jeweils 1000 Euro. Das beste
Sachbuch plus heißt „Der menschli-
che Körper“ aus dem Prestel Verlag,
dessen Preis der Verein für Leseför-
derung stiftet. Der Mint-Preis geht
an „Das Super-Labor“ aus dem Dor-
ling Kindersley Verlag. Den Scheck

der Experimenta leitet Verlagsspre-
cherin Natalie Knauer gleich an den
Verein weiter. „Es gibt niemanden,
der sich mit so viel Liebe für das
Sachbuch einsetzt“, begründet sie
diesen Schritt. „Wir sind glücklich,
dass unsere Bücher so wertge-
schätzt werden.“

Über genau diese Wertschätzung
freut sich auch Miriam Scholz, Auto-
rin des Siegertitels „Alle Flaggen
der Welt“ aus dem Verlag Ars Editi-
on in der Kategorie Originaltitel.
„Wenn euch das Lesen so viel Spaß
gemacht hat, dann hab ich mein Ziel
erreicht.“ Ihren Scheck überreicht
Kevin Ferguson, Leiter des Bücher-
cafés in Heilbronn, dem Ort der Ju-
rysitzungen. Der Preis für den bes-
ten Lizenztitel spendet GuSchula,
der Förderverein des Staatlichen
Schulamts Heilbronn, er geht an
„Alle Länder dieser Welt“ aus dem
Ravensburger Verlag.

Leonhard Wenninger (li,) und Jaden Becker (beide 8) fanden das Buch „Für echte
Wetterforscher“ am besten. Für einen Preis hat es nicht gereicht. Foto: Stefanie Pfäffle

sche Ratschläge und rechtliche Hin-
weise vermitteln. Weitere Auskünf-
te geben Claudia Becker und Marina
Becker-Kremsler, Amt für Familie,
Jugend und Senioren, Telefon 07131
56-3863 und 56-3579, sowie Christa
Mühleck, Pflegeelterngruppe Heil-
bronn, Telefon 07131 30782. red

130 Kinder und Jugendliche in Pfle-
gefamilien.

Der Pflegekinderdienst unter-
stützt angehende Pflegeeltern mit
einer ausführlichen Vorbereitung
und Begleitung. Neben finanzieller
Unterstützung werden Seminare an-
geboten, die Alltagstipps, pädagogi-

Offenheit und Erfahrung in der Er-
ziehung mitbringen.

Ein Pflegekind aufzunehmen ist
eine schöne Aufgabe, aber auch eine
Herausforderung“, sagt Sozialpäda-
gogin Claudia Becker vom Amt für
Familie, Jugend und Senioren. Ins-
gesamt leben in Heilbronn derzeit

reitschaftspflege und beantworten
im Anschluss Fragen.

Gesucht werden interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die als
Pflegeeltern Kinder aller Altersstu-
fen vorübergehend oder auf Dauer -
bei sich aufnehmen wollen. „Pflege-
eltern müssen Zeit, Belastbarkeit,

HEILBRONN Am Donnerstag, 30. No-
vember, 18.30 Uhr, lädt der Pflege-
kinderdienst der Stadt Heilbronn zu
einer Informationsveranstaltung in
die Wollhausstraße 20 ein. Mitglie-
der des Pflegeelternvereins und des
Pflegekinderdienstes informieren
über die Bereiche Vollzeit- und Be-

PflegeelterPflegeelterPf n für Kinder aller Altersstufen gesucht

Drei Menschen
sterben bei
Autounfällen

DÖRZBACH/RAVENSTEIN Bei einem
Autounfall ist in der Nacht zu Sams-
tag ein junger Mann ums Leben ge-
kommen. Er saß auf dem Beifahrer-
sitz eines Autos, dessen Fahrer auf
der Klepsauer Straße zwischen
Krautheim und Dörzbach die Kon-
trolle über sein Fahrzeug verlor. Der
Fahrer kam um kurz vor Mitter-
nacht in einer Linkskurve der Lan-
desstraße 1025 von der Straße ab.
Der Nissan des 21-Jährigen rollte
100 Meter einen Hang Richtung
Jagst hinab und kollidierte dabei mit
Bäumen und weiteren Hindernis-
sen. Der 17-jährige Beifahrer erlitt
so schwere Verletzungen, dass er
noch an der Unfallstelle starb, wie
die Polizei mitteilt. „Auch der Fahrer
wurde bei dem Unfall schwer ver-
letzt“, ergänzt ein Polizeisprecher.
Die Beamten vermuten überhöhte
Geschwindigkeit und schätzen den
Schaden auf 2000 Euro.

Zwei Menschen sind bei einem
weiteren Unfall am Samstag Nach-
mittag um 14.30 Uhr ums Leben ge-
kommen. An der Einmündung der
Autobahnausfahrt der A 81 bei
Osterburken auf die B 292 bog ein
36-Jähriger in seinem VW Passat aus
Richtung Würzburg auf die Bundes-
straße ein. Dort habe er laut Polizei
einen 25 Jahre alten Q5-Fahrer über-
sehen, der auf der B 292 aus Oster-
burken kommend unterwegs war.
Der Audi prallte so heftig auf den
VW, dass Fahrer und Beifahrerin ge-
tötet wurden. Der Fahrer des Audi
wurde mit schweren Verletzungen
ins Krankenhaus gebracht. ale
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