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Zeugen
gesucht

HEILBRONN Rund 2000 Euro beträgt
der Schaden, den ein Fahrer am
Dienstag zwischen 13.40 und 14 Uhr
an einem in der Heilbronner Lohtor-
straße abgestellten schwarzen Ford-
Focus angerichtet hat. Ohne sich
um den Schaden zu kümmern,
machte sich der Unfallverursacher
davon. Bei den Ermittlungen wur-
den an dem Ford gelbe Lackantra-
gungen sichergestellt. Da sich die
Unfallstelle genau gegenüber dem
Rathaus in der Innenstadt befindet
und sie von vielen Fußgängern fre-
quentiert wird, müsste es Zeugen
geben. Hinweise nimmt die Polizei
unter 07131 104-2500 entgegen. red

Kabarett mit Albeck
Zum Jahresabschluss trifft sich die
SPD-AG 60plus am Freitag, 6. De-
zember, 14.30 Uhr, im Alten Rathaus
in Böckingen, Schuchmannstraße 2.
Der geborene Böckinger Wilfried
Albeck, Mundartautor und Humo-
rist, bietet eine humorvoll-kabaret-
tistische Mundartveranstaltung mit
dem Titel: „Des derf doch net wohr
sei!“ Gäste sind willkommen.

Böckingen

Aktion Eintopf
In der Böllingertalhalle findet am
Sonntag, 8. Dezember die ökumeni-
sche „Aktion Eintopf“ statt. Die Akti-
on wird von der katholischen Kir-
chengemeinde Biberach und der
evangelischen Kirchengemeinde
Biberach-Kirchhausen getragen.
Der Erlös geht je zur Hälfte an die
Hilfswerke „Brot für die Welt“ und
„Adveniat“. Um 10.30 Uhr beginnt
der ökumenische Gottesdienst, ab
11.30 Uhr gibt es Eintopf.

Biberach

Gottesdienst
zum Thema Aids

HEILBRONN Am Sonntag, 8. Dezem-
ber, beginnt um 10 Uhr in der Heil-
bronner Nikolaikirche, Sülmerstra-
ße, ein ökumenischer Gottesdienst
zum Welt-Aids-Tag. Hausherr Pfar-
rer Ulrich Koring, die Neckargarta-
cher Pfarrerin Ruth Krönig und die
Aids-Hilfe Unterland gestalten die
kirchliche Feierstunde. Pastoralre-
ferentin Ute Müller-Dieterle pre-
digt. Für die musikalische Gestal-
tung sorgt Sopranistin Sabine Pol-
zin. In Anschluss an den Gottes-
dienst besteht die Möglichkeit zu
Gespräch und Information. jä

Kampf gegen
Sucht lohnt sich
in jedem Alter
Ältere Patienten im Fokus
eines Fachtags für Berater

HEILBRONN „Sucht im Alter wurde
bisher viel zu wenig beachtet“, stellt
Verena Sander fest. Die Diplom-Psy-
chologin mit Erfahrung in der Ge-
rontopsychiatrie ist Referentin beim
Fachtag „Alter und Sucht“ der Ar-
beitsgemeinschaft Suchthilfe im
Stadt- und Landkreis Heilbronn. 25
Mitarbeiter aus Beratungsstellen
diskutierten, wie man speziell älte-
ren Menschen mit Suchtproblemen
helfen kann.

Alkohol Seit einigen Jahren steigt
der Beratungsbedarf. Gründe sind
zum einen der demografische Wan-
del, aber auch ein verstärktes Be-
wusstsein für diese spezielle Sucht-
problematik. Alkoholabhängigkeit
ist die am häufigsten auftretende
Sucht bei älteren Patienten gefolgt
von Medikamentenmissbrauch.
„Das Thema wird oft sehr unter-
schätzt“, sagt die Referentin. „Bei
den Betroffenen ist häufig noch
mehr Scham vorhanden als bei jün-
geren Patienten.“

Oft werde auch die Frage gestellt,
ob sich bei älteren Patienten über-
haupt noch eine Behandlung lohne.
Die Antwort darauf ist eindeutig: Es
lohnt sich. „Medizinisch und psy-
chotherapeutisch gibt es gute Mög-
lichkeiten.“

Bei rund einem Drittel der Betrof-
fenen beginnt die Erkrankung erst
im Alter. Grund dafür sind häufig
persönliche Probleme oder Verän-
derungen. „Manche Suchtkarriere
beginnt mit ganz anderen Proble-
men“, erklärt Verena Sander. „Es
kann eine Folge von fehlgeschlage-
nen Bewältigungsstrategien sein.
Das Trinken kann beispielsweise
ein Versuch sein, die Symptome ei-
ner beginnenden Demenz zu ver-
drängen.“

Hilflosigkeit im Umgang mit sol-
chen Situationen stellt sie auch bei
Familienmitgliedern oder Betreu-
ungspersonal fest. Umso wichtiger
ist es, die Betroffenen ernst zu neh-
men und ihnen eine Hilfe anzubie-
ten, die auch ankommt. Die Ausei-
nandersetzung mit altersspezifi-
schen Themen in der Therapie ist
dafür ein Ansatz. „Das können bei-
spielsweise Verlustereignisse, das
Nachlassen der Leistungsfähigkeit
oder die Angst vor Krankheit und
Tod sein.“ Wer helfen will, sollte sich
auch Gedanken über sein eigenes
Bild vom Altern machen.

Erfahrungen Über die Erfahrungen
mit älteren Klienten diskutieren die
Teilnehmer dann in großer Runde.
Rudolf Müller von der Suchtbera-
tung der Caritas berichtet von einem
74-Jährigen, dem gut geholfen wer-
den konnte. Kollegen von der Diako-
nie hatten bereits Klienten von 80
Jahren und älter. „Sie haben in der
Gruppe viel Unterstützung von den
Jüngeren bekommen“, ist die positi-
ve Erfahrung.

Auch Verena Sander macht Mut,
der Sucht in jedem Alter den Kampf
anzusagen. „Bei den Betroffenen ist
der Wunsch feststellbar nach Wie-
dergewinnung von Würde und Le-
bensqualität. Darauf hat man in je-
dem Alter ein Recht.“ red

Information
In der Arge sind die kommunal
finanzierten Suchthilfen von
Stadt- und Landkreis Heilbronn
vertreten: Drogenhilfe Tübingen,
Caritas und Diakonisches Werk
Heilbronn, Kreisdiakonieverband,
Verein für Jugendhilfe Böblingen.

Brandt-Matinee
mit Eppler

HEILBRONN Mit dem Zeitgenossen
Erhard Eppler ehren die Heilbron-
ner Sozialdemokraten in einer Mati-
nee am kommenden Sonntag, 8. De-
zember, um 11 Uhr im Kaffeehaus
Hagen Willy Brandt zum 100. Ge-
burtstag. In seinen Funktionen als
Regierender Bürgermeister von
Berlin, ab 1966 als Außenminister,
ab 1969 als Bundeskanzler und ab
1974 als SPD-Vorsitzender war Willy
Brandt zwischen 1960 und 1992 über
ein Dutzend Mal bei verschiedenen
Anlässen in Heilbronn.

Erhard Eppler, der bei den Bun-
destagswahlen 1969 und 1972 je-
weils das Direktmandat in Heil-
bronn gewann und dem Kabinett
Brandt/Scheel als Entwicklungshil-
feminister angehörte, ist dem Politi-
ker und Menschen Willy Brandt lan-
ge in nächster Nähe begegnet und
wird darüber ausführlich berichten.

Bereits am Samstag, 7. Dezem-
ber, wird in den Räumen des Heil-
bronner SPD-Regionalzentrums in
der Unteren Neckarstraße 50 um 11
Uhr und um 12 Uhr der 45-minütige
Fernsehfilm „Berliner Legenden:
Willy Brandt“ gezeigt.

Zum 100. Geburtstag von Willy
Brandt am Mittwoch, 18. Dezember,
wird der Bahnhofsvorplatz in Heil-
bronn offiziell in Willy-Brandt-Platz
umbenannt. red

Silhouette prangt auf Lkw
Rollende Werbebotschafter sind in Deutschland, den Benelux-Staaten und der Schweiz unterwegs

Von Von Ute Plückthun

BAD WIMPFEN Der Himmel über Bad
Wimpfen ist strahlend blau. Mit
Schäfchenwolken. Zumindest auf
vier Lkw der Speditionsfirma Adam
Serr. Zwei der 40-Tonner sind jetzt
mit der Altstadtsilhouette auf der
Rückseite als besonderer Werbebot-
schafter in ganz Deutschland, den
Benelux-Staaten und der Schweiz
unterwegs. Zwei weitere gehen am
Freitag auf Tour, die innerhalb der
nächsten vier Jahre bis zu 800 000
Kilometer betragen kann.

Flagge zeigen Bürgermeister
Claus Brechter bedankte sich bei
Dietmar Serr für das „Zeichen der
Verbundenheit mit der Stadt“. Dabei
zeigt die Firma, die seit 15 Jahren in
der Stauferstadt ansässig ist, nicht
zum ersten Mal Flagge. „Vor über
zehn Jahren hatten wir schon mal ei-
nen Kulturritter aufgedruckt“, erin-
nert sich der Geschäftsführer. An-
schließend reiste per Lkw auch der
Blaue Turm mit.

Wichtig in Sachen Tourismus ist
Bad Wimpfen die Zusammenarbeit
mit anderen Städten. Etwa mit den
Neckarsteig-Kommunen, um „mehr
Wanderer in die Stadt“ zu bringen,
wie Ruth Jung vor dem Gemeinderat

berichtete. Die erste Besprechung
zur Bundesgartenschau 2019 habe
unter Bad Wimpfener Beteiligung
bereits stattgefunden. Mit Bad Rap-
penau setzte die Tourist-Informati-
on im vergangenen Jahr auf Gemein-
samkeit bei der Saisoneröffnungs-
feier, einem CMT-Stand, dem Grup-
penplaner und der Gästekarte. Mit

Gundelsheim stand die Verlänge-
rung des Kooperationsvertrags an.

„2014 feiert die Burgenstraße ihr
60-jähriges Bestehen“, berichtete
die Leiterin der Tourist-Information.
Impulse erhoffte sie sich zudem von
einer Koordinierungsstelle Neckar-
tal-Radweg sowie von der Erarbei-
tung einer Neukonzeption der Tou-

ristikgemeinschaft Heilbronner
Land, auf deren Homepage Hotelle-
rie und Gastronomie präsent seien.

Eine Veränderung wird es bei den
öffentlichen Führungen geben: Fan-
den sie 2013 immer dienstags um 18
Uhr und mittwochs um 15 Uhr mit
durchschnittlich sechs bis sieben
Personen statt, laufen sie zukünftig
am ersten Dienstag im Monat ab
19.30 Uhr. Der wöchentliche Termin
am Mittwoch wird beibehalten.

Spätzle Im Bereich der Stadtführer
gebe es Engpässe bei der Eintei-
lung, insbesondere im Kinder- und
Jugendbereich. „2013 sind nur weni-
ge hängengeblieben“, sagte Jung.
Deshalb wird eine neue Ausbildung
von Januar bis Ostern 2014 stattfin-
den und die Vergütung erhöht. Zu-
gleich kündigte sie einen Preisan-
stieg im kommenden Jahr an.

Neue Angebote 2014 seien etwa
„Spätzle kochen“ im Restaurant
Friedrich oder eine Reformations-
führung. „Die Konzeption mit den
beiden Pfarrern steht.“ Für das ge-
meinsam mit Bad Friedrichshall, Of-
fenau, Heinsheim und Gundelsheim
durchgeführte Sommerspektakel
„Flussgelaunt am Neckar“ kündigte
sie ein neues Logo an. „Neckar 2000
gibt es nicht mehr.“

Freuen sich über insgesamt vier Lkw mit Bad Wimpfener Silhouette: (v.r.) Dietmar
Serr, Claus Brechter, Ruth Jung und Dominik Schmitt. Foto: Ute Plückthun

Eine Königin auf Zeit
INTERVIEW Nina Hirsch hat als württembergische Weinkönigin viele Erfahrungen gesammelt

Projekt gekommen?
Hirsch: Einem der Autoren der
Wein-Zeitschrift „Der Württember-
ger“ hatte ich ein Interview gege-
ben. Dabei erzählte er von einem ge-
planten Kochbuch mit Zwillingen,
die Köche sind. In dem Zusammen-
hang habe ihm von meiner Zwil-
lingsschwester berichtet. So ent-
stand das Projekt mit den vier Zwil-
lingen. Jeder konnte eigene Rezept-
ideen einbringen, weil meine
Schwester und ich auch gerne ko-
chen. Dann haben wir uns getroffen,
Bilder gemacht, gekocht und viel
Spaß gehabt. Das war ein toller
Nachmittag.

Wie schwierig ist es, den Hamburgern
auf dem Fischmarkt den Wein aus
Württemberg näherzubringen?
Hirsch: Das Stuttgarter Weindorf
gibt es ja schon länger auf dem Ham-
burger Fischmarkt. Daher gibt es
dort viele Stammgäste, die die
schwäbische Küche in den Lauben
schätzen, und das Thema Wein ist
ihnen durchaus geläufig. Die muss
man nicht mehr überzeugen.

Was geben Sie ihrer Nachfolgerin als
Weinkönigin mit auf den Weg?
Hirsch: Weil ich weiß, was auf sie
zukommt, habe ich mich für sie ge-
freut, als ich ihr die Krone aufge-
setzt habe. Ich habe ihr gesagt, dass
sie so viele, viele Termine wahrneh-
men soll wie möglich. Denn diese
Dinge machen das Jahr so vielfältig
und einmalig.

kanzlerin Angela Merkel zu tref fen.
Hat das geklappt?
Hirsch: Nein, aber ich habe unter
anderem viele Politiker aus der Lan-
desregierung kennengelernt.

Wie haben Sie Ihre vielen Termine
mit dem Beruf vereinbaren können?
Hirsch: Wir haben Gleitzeit im
Landratsamt. Außerdem habe ich in
der Kämmerei kaum externe Kun-
denkontakte. Viele Termine konnte
ich daher in Abstimmung mit mei-
nen Kollegen gut wahrnehmen.

Es ist gerade ein Buch herausgekom-
men mit dem Titel „Wenn Zwillinge
kochen“. Das ist ein Kochbuch mit vie-
len Rezepten. Darin spielen Sie mit
Ihrer Zwillingsschwester Julia eine
wesentliche Rolle. Wie ist es zu dem

ganz gut. Es war viel zu tun, aber
sehr abwechslungsreich, eine rich-
tig schöne, positive Zeit.

Welche Erfahrungen haben Sie ge-
sammelt. Was nehmen Sie mit?
Hirsch: Zunächst ist Organisation
eine wichtige Voraussetzung. Ich
musste die Krone und den Beruf un-
ter einen Hut bringen, denn ich habe
ja normal weitergearbeitet. Der Wil-
le, dies hinzubekommen, hat mich
in diesem Jahr geprägt. Gelernt
habe ich das Auftreten vor größe-
rem Publikum und den Kontakt zu
neuen Menschen zu finden. Außer-
dem habe ich die Erkenntnis gewon-
nen, dass vieles im Umgang mit an-
deren Menschen unkompliziert ist.

Sie haben sich gewünscht, die Bundes-

Am 8. November hat Nina
Hirsch ihre Krone wieder aus
der Hand gegeben und sie an

die 20-jährige Theresa Olkus weiter-
gereicht. Für die 28-jährige würt-
tembergische Weinkönigin war es
ein aufregendes Jahr, in dem sie vie-
le Erfahrungen gesammelt hat. Im
Gespräch mit unserem Redakteur
Friedhelm Römer blickt die Leingar-
tenerin zurück und spricht auch
über ihre Leidenschaft, das Kochen.

Frau Hirsch, ein Jahr als Weinköni-
gin liegt hinter Ihnen. Wie viele Ter-
mine haben Sie absolviert?
Nina Hirsch: Insgesamt waren es
150 Termine im In- und Ausland.

Wie groß ist die Wehmut, dass diese
Zeit jetzt zu Ende ist?
Hirsch: Ich habe dabei ein lachen-
des und ein weinendes Auge. Das
Jahr an sich war so intensiv, weil sich
alles um die Krone gedreht hat. Die
Termine waren spannend, ich habe
viele Menschen kennengelernt,
aber auch viele Orte, nicht nur in der
Region, sondern auch bundesweit
und im Ausland. Ich werde es wohl
erst in einem halben Jahr merken,
dass da etwas fehlt.

Sie konnten diese ganze Terminflut
noch gar nicht richtig einordnen?
Hirsch: Vor gut zwei Wochen war
ich noch auf einer Messe gemein-
sam mit meiner Nachfolgerin. Erst
jetzt wird es allmählich wieder etwas
ruhiger.

Sind Sie enttäuscht, dass es für Sie
nicht für das Finale zur deutschen
Weinkönigin gereicht hat?
Hirsch: Ehrlich gesagt, nein. Mein
Ziel war, entweder weiterzukom-
men und es dann im Finale unter die
besten drei zu schaffen oder gleich
im Vorentscheid auszuscheiden.
Also entweder ganz oder gar nicht.
Letztlich bin ich zufrieden, weil es
eine tolle Veranstaltung war und ich
auch so einen vollen Terminkalen-
der gehabt habe. Deshalb war es mir
nicht langweilig.

Aber das wäre noch einmal eine ande-
re Ebene gewesen...
Hirsch: Stimmt. Man hätte die an-
deren Anbaugebiete besucht. Das
wäre sicherlich auch interessant ge-
wesen.

Wie empfinden Sie diese Zeit? War sie
stressig, erfahrungsreich, gewinn-
bringend?
Hirsch: Gewinnbringend trifft es

150 Termine hat die Leingartenerin Nina Hirsch im vergangenen Jahr als Weinkönigin
absolviert. Nun wird es für die 28-Jährige wieder ruhiger. Foto: DWI

Nina Hirsch Die 28-jährige Lein-
gartenerin stammt aus einer Win-
zerfamilie. 2004 erwarb sie die
Fachhochschulreife, studierte an
der FH in Ludwigsburg und ist Di-
plom-Verwaltungswirtin. Nina
Hirsch arbeitet seit 2010 in der
Kämmerei im Landratsamt. Nach
einem Jahr als württembergische
Weinkönigin hat sie wieder mehr
Zeit für Freunde und Hobbys wie
Reiten, Joggen und Nähen. „Wenn
Zwillinge kochen...“ heißt ein Buch
von Rudolf Knoll und Petra-Marion
Niethammer mit 36 Rezepten, das
im Nikros-Verlag Ludwigsburg er-
schienen ist. Es kostet 22,80 Euro.
Darin stellen Nina und ihre Zwil-
lingsschwester Julia Hirsch zwölf
Lieblingsrezepte vor. Die restlichen
Rezepte stammen von den Zwil-
lings-Profiköchen Markus und Mat-
thias Nägele. fri

Zur Person

Adventscafé
bei Kerzenschein

WEINSBERG Die Beratungsstelle „in
kontakt“ richtet am Donnerstag, 12.
Dezember, von 15 bis 18 Uhr ein Ad-
ventscafé aus. Geboten wird ein ge-
mütlicher Nachmittag bei Kerzen-
schein, adventlichen Texten und
Tee. Der Eintritt ist frei. Es wird um
eine Anmeldung per Telefon unter
07134 911308 oder per E-Mail in-
fo@in-kon-takt.de gebeten. lie


