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Beim Sporttag in der Abstatter Wildeckhalle sowie auf dem Freigelände zeigen die
Nachwuchsathleten tolle Leistungen. Foto: Mario Berger
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Von unserem Redakteur
Rolf Muth

ABSTATT Aufschwung, Umschwung,
Unterschwung – das alles hat nichts
mit wirtschaftlichen Entwicklungen
zu tun. Es handelt sich um eine
Übung am Spannreck. Und eben an
einem solchen steht Lennard Mauk
aus Lauffen. Der Neunjährige
nimmt am Kinderturnfest der Turn-
gaujugend Heilbronn in Abstatt teil,
möchte am Ende des Sonntages eine
von 50 Urkunden für die Erstplat-
zierten mit nach Hause nehmen.

Thomas Schönfuß hat kürzlich
mit Bernhard Müller das Ruder
beim TGV Abstatt übernommen. Er
freut sich, dass diese kreisweite
Topveranstaltung für Nachwuchs-
athleten von sieben bis 17 Jahren
just im Jubiläumsjahr ausgerichtet
werden kann: Der 1000 Mitglieder
starke TGV feiert das 175-Jährige.

„Ich bin gut am Reck.“ Lennard
Mauk weiß, was er kann. Die Kör-
perspannung stimmt, die Schwünge
sehen elegant aus. Vater Jürgen
sieht’s mit Freude. Nach sieben Jah-
ren USA ist die Familie nun in die
Heimat zurückgekehrt. Mauk hat
Lennard und seinen Bruder Edwin
(7) sofort beim SSV Auenstein ange-
meldet: „Die Kinder brauchen Be-
wegung, bekommen so Koordinati-
on. Turnen heißt aber auch Diszip-
lin“, sagt der Vater.

Durchhaltevermögen Bürger-
meister Klaus Zenth, der katholi-
sche Pastoralreferent Raimund
Probst und der evangelische Pfarrer
Thomas Stuhrmann wünschen zum
Auftakt Durchhaltevermögen und
Erfolg. Probst: „Es ist wichtig, dass
ihr die Gemeinschaft spürt, mitei-
nander etwas erreichen könnt.“ Und
sein Kollege ergänzt, dass jeder an

seine Leistungen glauben soll und
darauf vertrauen, dass Gott Hinder-
nisse mit aus dem Weg räumt.

Haltungsnote Dieses Selbstver-
trauen ist wichtig. Barren, Boden-
turnen, Schwebebalken, Weit-
sprung oder Kugelstoßen: In der Ab-
statter Wildeckhalle und auf dem
Sportplatz zählen auch Sicherheit
und Haltung.

108 Vereine mit 40 000 Mitglie-
dern gehören dem Turngau Heil-
bronn an. „45 Prozent sind Kinder“,
weiß Präsident René Lachmund aus
Bad Friedrichshall. Sein Vize Mar-
kus Küstner aus Ellhofen kann sich
gut an seine eigene Turnerlaufbahn
erinnern. „Damals gab es jährlich
drei Turnfeste für je bis zu 500 Kin-
der.“ Das hat also schwer nachgelas-
sen. Eltern, die ihre Kinder fördern
und auch zu solchen Festen beför-
dern, werden offenbar weniger.
Auch die Konkurrenz wird größer.
„Als Verein muss ich mir gute Ange-
bote überlegen, um am Ball zu blei-
ben“, sagt Küstner (42).

Entwicklung Derweil macht Edwin
Mauk eine elegante Rolle beim Bo-
denturnen. Eine der drei selbst aus-
gewählten Wettkampfarten, die der
kleine Turner zu absolvieren hat.
TGV-Chef Schönfuß sieht dem mun-
teren Treiben von der Empore aus
zufrieden zu. „Es ist uns ein großes
Anliegen, Kinder für den Sport zu
begeistern. Das ist für ihre Entwick-
lung extrem wichtig“, sagt er, be-
nennt jedoch eine bedenkliche Ent-
wicklung: „Digitale Medien sind für
Kinder sehr verführerisch.“
Kommentar „Reale Welt“

Festliche Brücken-Begehung
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Von unserer Redakteurin
Gertrud Schubert

Am Samstagabend eine Brücke
einweihen? „Wer kommt da
schon?“, dachte Verkehrsmi-

nister Winfried Hermann. Doch er
kennt die Heilbronner nicht. Sie eil-
ten in Scharen herbei, die neue Karl-
Nägele-Brücke festlich zu begehen.
OB Harry Mergel kam gar ins Philo-
sophieren: „Was gibt es im Leben
Schöneres als Brücken zu bauen?“
Der Brückenschlag über den Altne-
ckar ins Buga-Gelände, in das neue
Stadtquartier Neckarbogen, nach
Böckingen und Frankenbach ist ein
historischer Moment für die Stadt.

Der Termin
war natürlich be-
wusst gesetzt.
Denn mit Eröff-
nung der neuen
Verkehrsanbin-
dung galt es, die
alte zu kappen.
Die Kranen- und
Kalistraße sind
ein für alle Mal

gesperrt. „Wo Autos gefahren sind,
werden Fußgänger und Radfahrer
die Szenerie bestimmen“, malte
Harry Mergel der freudig gestimm-
ten Versammlung die Zukunft aus.

Neue Wege Am Samstag, so die
Kalkulation, wenn die meisten ihre
Einkäufe erledigt haben, lässt sich
am leichtesten eine Straßensper-
rung durchsetzen, die die Autofah-
rer auf ungewohnte Wege zwingt.
Um 16.15 Uhr stellen Leroy Dollner-
Leisner und sein Team in der Kra-
nenstraße nach der Abfahrt zum In-
sel-Hotel die ersten Baken auf.
Prompt kassieren sie ungläubige
Blicke aus den Autos. Schon jetzt?
„Kann ich noch durch?“ Klar doch.
Die drei vor der Absperrung winken
die Leute durch und ernten Lächeln.
Ab 17 Uhr stehen hier – und am Saar-
landkreisel, wo’s Richtung Kalistra-
ße abgeht – Wachmänner. Bis dahin
haben die sechs Dollner-Leute in

Windeseile vier Tonnen Zäune, Ba-
ken, Schilder aufgestellt. Vor allem
der Europaplatz ist eine logistische
Herausforderung für sie. Ampeln
werden verdunkelt, Pfeile mit gel-
ben Streifen durchgestrichen, neue
Pfeile geklebt. Für kurze Zeit bildet
sich auf der Weipertstraße ein Stau.
Doch das Reißverschlusssystem

klappt. Nur wenige Autofahrer
schimpfen.

Die Musikerin Julia Banholzer,
früher Heilbronn, heute New York,
empfängt mit Saxophonklängen die
Brückenfestgäste. Zahllose Prinzen,
Ro80 und Quickly sind vorgefahren.
Sie bilden nachher im Spalier der
Leute den ersten – gern gesehenen

– Stau auf der neuen Brücke. Voller
Anerkennung beschreibt der Ver-
kehrsminister den Heilbronner Auf-
bruch. Harry Mergel fasst ihn in
Worte: neues Klinikum, Bildung-
scampus, Zukunftspark Wohlgele-
gen, die Buga 2019 mit dem Neckar-
bogen, die neue Experimenta: „Heil-
bronn wird bundesweite Strahlkraft

entwickeln.“ Dann schreiten sie zur
Tat, durchschneiden das Band und
geben die Brücke frei – fürs Fest.
Dem folgt am Sonntag ein heiteres
Buga-Baustellenfest. Heilbronn
freut sich auf die Buga.

@ Video und Bildergalerie
www.stimme.de

NSU-Prinzen, einer sogar mit schickem Wohnwagen, dürfen als Erste über die neue Karl-Nägele-Brücke fahren. Viele Festgäste begehen und bestaunen das Bauwerk.

Straßensperrung am Europaplatz. Die Bleichseebrücke und
die Kranen- und Kalistraße sind dicht. Fotos: Dennis Mugler

Sie stehen wie auf einem Balkon über dem Buga-Gelände, als
das Feuerwerk am Karlssee in den Nachthimmel steigt.

Verkehrsfreigabe
Um 3.30 Uhr rückt Alexander
Tremml vom Amt für Straßenwesen
an, es folgt das Team von Leroy Dol-
lern-Leiser. Sie reißen Klebestreifen
von den Schildern, packen Absperr-
gitter ein. Der erste Bus um kurz
nach 5 Uhr soll schon über die Karl-
Nägele-Brücke fahren. Offizielle Ver-
kehrsfreigabe ist um 6 Uhr – wie an-
gekündigt. Tremml: „Keiner wird un-
dankbar sein, wenn wir es früher
schaffen aufzumachen.“ ger

Von Rolf Muth

Kommentar

Reale Welt
Sie fahren mit den Skiern Abhänge
hinab wie die Profis. Sie laufen wie
die Weltmeister, mit nur leicht er-
höhtem Puls. Und sie schwimmen
wie die Fische, ohne nass zu wer-
den. Jugendliche, und leider immer
mehr kindliche „Athleten“, suchen
ihre sportliche Herausforderung in
virtuellen Spielen, verlieren sich im
Nirwana des Internets – oft ohne
zeitliche und inhaltliche Kontrolle
der Eltern.

„Auf der Playstation hat das echt
gut geklappt.“ Allen Ernstes muss
sich der Schwimmmeister aus Nord-
heim dieses Argument anhören, als
er kürzlich einen elfjährigen Nicht-
schwimmer aus dem Wasser zieht.
Oder das Kind, das beim Ferienpro-
gramm prahlt, supergut ausschnei-
den zu können – und damit nicht
Schere, sondern Computermaus
und zugeordnetes Tool im Malpro-
gramm meint. Was für ein schreckli-
cher Verlust an Realitätssinn.

Wie gut tut es doch im Gegensatz
dazu, so viele Kinder beim Gaukin-
derturnfest in Abstatt springen, ren-
nen, hüpfen und toben zu sehen. Da
muss man tatsächlich keuchen, sich
richtig anstrengen, schwitzen. Und
dann macht das auch noch Spaß.
Dieses Turnfest ist wie eine erfri-
schende Oase in einer Welt, die im-
mer surrealer wird, immer weiter
ins Digitale abdriftet.

Gemeinsam turnen, über Matten
flitzen, Völkerball spielen – das alles
hat noch eine weitere, soziale Kom-
ponente: Man sitzt nicht alleine, be-
gegnet Artgenossen, mit denen man
sogar sprechen und lachen kann.

@ Ihre Meinung?
rolf.muth@stimme.de

Bewegung tut Körper und Geist
gut. Diese Binsenweisheit ist vielen

Menschen nicht mehr bewusst.

✔ ohne Sport
✔ ohne Kalorienzählen
✔ ohne Ersatznahrung
✔ ohne Hungerattacken

Die original easylife-Therapie ist 
keine Diät im herkömmlichen 
Sinne. easylife kurbelt nicht nur 
den Stoffwechsel des Körpers an. 
Auch die Seele kommt in Schwung. 
Ein durchweg qualifiziertes Team 
aus Ärzten, medizinischen Experten 
und Ernährungsberatern wacht 
darüber, dass die Höhenflüge von 
Physis und Psyche anhalten. 
Für ungekannte Vitalität, 
lang vermisste Lebensfreude 
und natürlich: purzelnde Pfunde. 
Starten Sie noch heute! 

weil der Stoffwechsel entscheidet!

Abnehmen mit easylife –
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