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FDP: Region soll
ihr Image
aufpolieren

Bolzplatz in
Häfnerhaslach
ab Juli bespielbar

Gut drei Monate vor der Regionalwahl am 25. Mai steht der Verband Region Stuttgart (VRS) nicht
so da, „dass die Menschen wahrnehmen, wie wichtig er ist“, klagt
FDP-Fraktionschef Kai Buschmann. Das soll sich ändern,
meint der Freidemokrat aus
Remseck. Seine Fraktion hat deshalb eine Info-Kampagne des VRS
beantragt. Die Zielrichtung beschreibt Schulleiter Buschmann
jugendlich-forsch: „Der Verband
muss die Region rocken, damit er
wahrgenommen wird.“ Um eine
hohe Wahlbeteiligung zu erreichen, schlägt er großflächige SBahn-Aufkleber und Fenster-Infos in den Nachtbussen für „alle
zwischen 16 und 116, die wissen
sollen, wo die Region ihr Leben
mitbestimmt“.
Buschmann beruft sich dabei
auf das Ergebnis einer Bürgerumfrage, das der VRS bislang eher
positiv bewertet hat. Für Buschmann und die FDP hingegen war
es laut Pressemitteilung „eher ein
Schock, wenn 96 Prozent der
Menschen die Lebensqualität in
der Region für gut oder sehr gut
halten, aber 53 Prozent noch nie
etwas vom Verband Region Stuttgart gehört haben“. Das ist „weniger für die Verwaltung als für die
Regionalversammlung eine Blamage. Die Themen, die da oft
hochgekocht werden, kommen
bei den Menschen gar nicht an.“
Der VRS müsse den Leuten daher
plakativ klarmachen, „wo er mitmischt“. (red)

Da der alte Bolzplatz auf einer
Wiese am Krebsbach kaum mehr
zu benutzen war, erhalten die Jugendlichen in Häfnerhaslach nun
einen nahezu neuen. Auf Wunsch
des Ortschaftsrats wurde im vergangenen Jahr mit einer Sanierung begonnen. Zuerst wurde der
Oberboden abgetragen, dann haben Fachleute eine neue mineralische Tragschicht und darauf eine Rasentragschicht aufgebracht
und eingesät. Damit liegt der
Bolzplatz nun auf gleicher Höhe
wie der angrenzende Feldweg.
Demnächst erhält der Platz
noch eine Mulde, damit er bei Regen nicht unter Wasser steht. Im
Frühjahr muss die Fläche noch
einmal eingesät werden. Dabei
wird spezieller Sportrasensamen
verwendet. Zudem werden neue
Tore aufgestellt, damit der Platz
ab voraussichtlich Juli voll einsatzfähig ist. Die Sanierungskosten liegen bei 20 000 Euro. (red)
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Prospekt informiert über
Jugendfreizeiten
Das Evangelische Jugendwerk im
Kirchenbezirk Ludwigsburg und
der CVJM Ludwigsburg bieten
wieder zahlreiche Freizeiten in
den Oster- und Sommerferien für
Kinder und Jugendliche im Alter
von sieben bis 17 Jahren an. Der
neue Freizeitprospekt mit Gruppenreisen ins In- und Ausland ist
bei allen Evangelischen Pfarrämtern im Kirchenbezirk, in Ludwigsburger Buchhandlungen und
Stadtbüchereien im Landkreis,
sowie direkt beim CVJM und beim
Evangelischen Jugendwerk in der
Karlstraße 24 in Ludwigsburg erhältlich. Informationen zu den
Freizeiten gibt es auch im Internet unter den Adressen www.
cvjm-ludwigsburg.de und
www.ejw-lb.de sowie unter den
Telefonnummern (0 71 41)
97 14 10 und 9 54 28 20. (red)

Verkleidet mit den Masken berühmter Dikatoren tragen Schüler die Menschenrechte auf dem Pausenhof zu Grabe.
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POLITISCHES HAPPENING AUF DEM SCHULHOF

Putins Winterspiele
erhitzen junge Gemüter
Eine Beerdigung der Menschenrechte auf dem
Schulhof soll Schüler für
weltweite politische Missstände sensibilisieren.

sica Schiller sowie dem Sportund Deutschlehrer Ralf Demes.
„Die Idee haben die Schüler entwickelt”, sagt Widmann. „Wir
haben lediglich vorgeschlagen,
die olympischen Spiele in Sot-

MARKGRÖNINGEN

„Mit dem Begraben der
Menschenrechte wollen
wir unsere politische Aufklärungsaktion gipfeln lassen.“

VON SOPHIE BAMLER

„Ich verkünde euch die traurige
Nachricht, dass einige unserer
Menschenrechte in Sotschi verstorben sind”, beginnt Alexander Psarras seine Rede vor den
Schülern und Lehrern des Helene-Lange-Gymnaiums. Mit acht
weiteren Mitgliedern der Politikgruppe hat der Abiturient am
gestrigen Freitag die Menschenrechte „zu Grabe getragen”.
„Wir wollen über Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt informieren”, sagt die
19-jährige Aylin Kilic, die die Aktion mitorganisiert. „Sotschi als
Aufhänger ist aktuell und jeder
weiß bereits etwas darüber.”
Unterstützt wird das Komitee
von den Verbindungslehrerinnen Stefanie Widmann und Jes-

Aylin Kilic, Abiturientin

schi als Aufhänger zu nehmen.”
Zeitungsartikel, Zitate und ein
Countdown bis zum Beginn der
Winterspiele informieren seit
ein paar Wochen im Schulflur
über den aktuellen Stand in Sotschi.
Bereits seit den Weihnachtsferien laufen die Vorbereitungen
für das politische Happening,
am gestrigen Eröffnungstag der
Winterspiele gipfelt die Aufklärungsaktion schließlich mit dem
„zu Grabe tragen" der Menschenrechte. Außer den Klassensprechern waren weder

Schüler noch Lehrer in die Aktion eingeweiht; angekündigt
wurde lediglich ein Mottotag, an
dem alle Schüler in Schwarz erscheinen sollen.
Das plötzliche Ertönen der
russischen Nationalhymne lockt
die Klassen aus den Räumen auf
den Schulhof. Begleitet von der
Musik eines Saxophons und einer Trommel, tragen vier Schüler einen Pappsarg in die Mitte
des Hofes. Sie sind verkleidet
mit Masken, auf welche die Gesichter der Diktatoren Putin, Assad und Kim Jong-Un sowie des
ehemaligen
IOC-Präsidenten
Jacques Rogge, gedruckt sind.
Während der Rede von Alexander Psarras werden in Sotschi missachtete Menschenrechte, geschrieben auf Plakate,
vorgetragen. Mit einem „Do
ßwidanja”, zu Deutsch „Auf
Wiedersehen”, verschwindet anschließend jedes Recht im Sarg.
Psarras berichtet nicht nur von
Umweltverschmutzung
und
Korruption in Russland, sondern auch vom „Aussterben” der
Menschenrechte in Nordkorea

und Syrien. „Auf ein Wiedersehen mit den Menschenrechten
in besseren Zeiten”, beendet der
Abiturient seine Rede. Während
der anschließenden Schweigeminute wird den weltweiten Opfern von Menschenrechtsverletzungen gedacht. „Ich würde als
Sportlerin nicht nach Sotschi
gehen”, sagt die 12-jährige Nina.

„Ein Boykott der Spiele
wäre kontraproduktiv.“

POLIZEIREPORT
VAIHINGEN

Radelnder Junge sieht
Auto nicht: Verletzt
Ein zwölfjähriger Junge wurde am
Donnerstag gegen 12.50 Uhr bei
einem Unfall leicht verletzt. Er radelte die Schlossbergstraße bergabwärts in Richtung Stadtmitte
und bog an der Einmündung zur
Znaimer Straße in engem Bogen
ab. Da er zu anderen Kindern zurückschaute, übersah er den heranfahrenden Wagen eines 47-Jährigen. Dieser bremste sein Auto
bis zum Stillstand ab, doch prallte
der Junge gegen den stehenden
Wagen, wurde zur Seite abgewiesen und stürzte auf die Fahrbahn.
Er musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht
werden. Am Auto entstand ein
Schaden von 1000 Euro. (red)
VAIHINGEN

Ralf Demes, Lehrer

Fehler beim Abbiegen:
Autos kollidieren

„Dass die Menschen dort
schlecht bezahlt werden und ihre Rechte verlieren, finde ich
nicht gut.” Die 19-jährige Julia
Klotz ist anderer Meinung. „Auf
der einen Seite stehen zwar Korruption und Bürgerrechtsverletzungen, man muss aber bedenken, dass die Sportler sich schon
lange auf die Spiele vorbereiten.” Ralf Demes schließt sich
dieser Meinung an. „Es wäre unfair, die Sportler büßen zu lassen. Ein Boykott der Spiele wäre
kontraproduktiv.”

Zwei Leichtverletzte und ein
Schaden von 8000 Euro sind das
Resultat eines Unfalls, der sich am
Donnerstag kurz nach 17 Uhr auf
der Landesstraße 1125 ereignete.
Eine 76-jährige Autofahrerin wollte von der Industriestraße Richtung Bietigheim-Bissingen abbiegen. Da sie vermutlich eine auf
der Landesstraße aus Richtung
Bietigheim-Bissingen heranfahrende 55-jährige Autofahrerin
übersehen hatte, kam es zum
Zusammenstoß. Beide Frauen
wurden leicht verletzt. (red)

GESCHÄFTLICHE INFORMATION

Finanzmanufaktur nimmt die „Drei-Jahres-Hürde“
Ihr Konzept ging auf. Außergewöhnlich: Gleich fünf Geschäftsführer. Nur eine Besonderheit und weitere folgten.

Von Anfang an wurde die teamorientierte Beratung eingeführt und so
konnten alle Kunden vom Know-how
des einzelnen Experten profitieren.
Jeder Kunde hat seinen persönlichen
Berater, wird aber in den jeweiligen
Spezialgebieten von einem Experten
beraten.
„Wir verkaufen keine Finanzprodukte, wir entwickeln mit unseren
Kunden Strategien. Wir wollen unsere
Auftraggeber verstehen, um mit und
für sie ein maßgeschneidertes Konzept zu finden“, sagt Astrid Frey. Der
Begriff „Manufaktur“ steht auch in
der Finanzwelt für besondere Qualität. Ein weiterer Erfolgsfaktor waren
exklusive Veranstaltungen und die
Einführung der „FM-Akademie“.
Auch in diesem Jahr wird es wieder
interessante Themen geben, wie zum
Beispiel den Fondsmanager, der bei

Im Team der Finanzmanufaktur (v. l.) Andrea Sauter, Dusko Stanic, Irmtraud
Foto: Benjamin Stollenberg
Potkowski, Roger Reinshagen, Astrid Frey.
einer herzoglichen Weinprobe in den
Kellern am Monrepos aus dem Nähkästchen plaudert oder innovative
und nachhaltige Unternehmer, die
von ihrer Erfolgsgeschichte erzählen,
oder wenn bei einer Oldtimerausfahrt
Kontakte geknüpft werden.
„Wir haben auch die Zeichen der
Zeit erkannt, uns auf neue Bedürfnis-

se eingestellt und unsere Angebotspalette erweitert“, betont Astrid Frey.
So wurde außer der Depotverwaltung und den unternehmerischen Beteiligungen der Sachwert „Oldtimer“
in das Sachwertportfolio aufgenommen.
Des Weiteren wurde das Thema
Nachhaltigkeit in den Vordergrund

gerückt und das Team um einen Ökoberater erweitert.
Für die Generation 50plus ist die Finanzmanufaktur bestens vorbereitet
und kann auf einen reichen Fundus an
Wissen zurückgreifen. Ob Pflege oder
Vererben, für jeden gibt es die passende Lösung. Der Manufakturgedanke habe sich bewährt, sagt Irmtraud Potkowski. „Viele Kunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden nehmen
lange Anfahrtszeiten in Kauf, um von
uns beraten zu werden.“
Nach drei Jahren ist ein Selbständiger normalerweise aus dem Gröbsten“ raus. Die Finanzmanufaktur ist
da schon einige Schritte weiter. Sie
trotzte der Finanzkrise und dem allgemeinen Trend. Entgegen den
Marktentwicklungen der Branche legte sie sogar zu. Ihre Zahlen lassen sich
sehen und spiegeln den Erfolg wider.
„Wir verwalten 27 Mio. Euro in fondsgebundenen Produkten und durch
das wirklich außergewöhnliche Engagement betreuen wir inzwischen 750
Kunden, die uns weiter empfehlen.“

www.Finanzmanufaktur.com
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