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PutinsWinterspiele
erhitzen junge Gemüter

„Ich verkünde euch die traurige
Nachricht, dass einige unserer
Menschenrechte in Sotschi ver-
storben sind”, beginnt Alexan-
der Psarras seine Rede vor den
Schülern und Lehrern des Hele-
ne-Lange-Gymnaiums. Mit acht
weiteren Mitgliedern der Politik-
gruppe hat der Abiturient am
gestrigen Freitag die Menschen-
rechte „zu Grabe getragen”.
„Wir wollen über Menschen-

rechtsverletzungen auf der gan-
zen Welt informieren”, sagt die
19-jährige Aylin Kilic, die die Ak-
tion mitorganisiert. „Sotschi als
Aufhänger ist aktuell und jeder
weiß bereits etwas darüber.”
Unterstützt wird das Komitee
von den Verbindungslehrerin-
nen Stefanie Widmann und Jes-

Eine Beerdigung der Men-
schenrechte auf dem
Schulhof soll Schüler für
weltweite politische Miss-
stände sensibilisieren.

MARKGRÖNINGEN

POLITISCHESHAPPENINGAUFDEMSCHULHOF

Verkleidet mit denMasken berühmter Dikatoren tragen Schüler die Menschenrechte auf dem Pausenhof zu Grabe. Foto: HolmWolschendorf

VON SOPHIE BAMLER

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

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 Sot-
schi.
Bereits seit den Weihnachtsfe-

rien laufen die Vorbereitungen
für das politische Happening,
am gestrigen Eröffnungstag der
Winterspiele gipfelt die Aufklä-
rungsaktion schließlich mit dem
„zu Grabe tragen" der Men-
schenrechte. Außer den Klas-
sensprechern waren weder

Schüler noch Lehrer in die Akti-
on eingeweiht; angekündigt
wurde lediglich ein Mottotag, an
dem alle Schüler in Schwarz er-
scheinen sollen.
Das plötzliche Ertönen der

russischen Nationalhymne lockt
die Klassen aus den Räumen auf
den Schulhof. Begleitet von der
Musik eines Saxophons und ei-
ner Trommel, tragen vier Schü-
ler einen Pappsarg in die Mitte
des Hofes. Sie sind verkleidet
mit Masken, auf welche die Ge-
sichter der Diktatoren Putin, As-
sad und Kim Jong-Un sowie des
ehemaligen IOC-Präsidenten
Jacques Rogge, gedruckt sind.
Während der Rede von Ale-

xander Psarras werden in Sot-
schi missachtete Menschen-
rechte, geschrieben auf Plakate,
vorgetragen. Mit einem „Do
ßwidanja”, zu Deutsch „Auf
Wiedersehen”, verschwindet an-
schließend jedes Recht im Sarg.
Psarras berichtet nicht nur von
Umweltverschmutzung und
Korruption in Russland, son-
dern auch vom „Aussterben” der
Menschenrechte in Nordkorea

und Syrien. „Auf ein Wiederse-
hen mit den Menschenrechten
in besseren Zeiten”, beendet der
Abiturient seine Rede. Während
der anschließenden Schweige-
minute wird den weltweiten Op-
fern von Menschenrechtsverlet-
zungen gedacht. „Ich würde als
Sportlerin nicht nach Sotschi
gehen”, sagt die 12-jährige Nina.

„Dass die Menschen dort
schlecht bezahlt werden und ih-
re Rechte verlieren, finde ich
nicht gut.” Die 19-jährige Julia
Klotz ist anderer Meinung. „Auf
der einen Seite stehen zwar Kor-
ruption und Bürgerrechtsverlet-
zungen, man muss aber beden-
ken, dass die Sportler sich schon
lange auf die Spiele vorberei-
ten.” Ralf Demes schließt sich
dieser Meinung an. „Es wäre un-
fair, die Sportler büßen zu las-
sen. Ein Boykott der Spiele wäre
kontraproduktiv.”

„Mit dem Begraben der
Menschenrechte wollen
wir unsere politische Auf-
klärungsaktion gipfeln las-
sen.“
Aylin Kilic,Abiturientin

„Ein Boykott der Spiele
wäre kontraproduktiv.“

Ralf Demes, Lehrer

FDP: Region soll
ihr Image
aufpolieren
Gut drei Monate vor der Regio-
nalwahl am 25. Mai steht der Ver-
band Region Stuttgart (VRS) nicht
so da, „dass die Menschen wahr-
nehmen, wie wichtig er ist“, klagt
FDP-Fraktionschef Kai Busch-
mann. Das soll sich ändern,
meint der Freidemokrat aus
Remseck. Seine Fraktion hat des-
halb eine Info-Kampagne des VRS
beantragt. Die Zielrichtung be-
schreibt Schulleiter Buschmann
jugendlich-forsch: „Der Verband
muss die Region rocken, damit er
wahrgenommen wird.“ Um eine
hohe Wahlbeteiligung zu errei-
chen, schlägt er großflächige S-
Bahn-Aufkleber und Fenster-In-
fos 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 Bürgerum-
frage, das der VRS bislang eher
positiv bewertet hat. Für Busch-
mann 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 Stutt-
gart gehört haben“. Das ist „weni-
ger für die Verwaltung als für die
Regionalversammlung eine Bla-
mage. Die Themen, die da oft
hochgekocht werden, kommen
bei den Menschen gar nicht an.“
Der VRS müsse den Leuten daher
plakativ klarmachen, „wo er mit-
mischt“. (red)
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www.Finanzmanufaktur.com
Erfolg braucht nicht viele Worte!

GESCHÄFTLICHE INFORMATION

Im Team der Finanzmanufaktur (v. l.) Andrea Sauter, Dusko Stanic, Irmtraud
Potkowski, Roger Reinshagen, Astrid Frey. Foto: Benjamin Stollenberg

Ihr Konzept ging auf. Außer-
gewöhnlich: Gleich fünf Ge-
schäftsführer. Nur eine Beson-
derheit und weitere folgten.

Von Anfang an wurde die teamorien-
tierte 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 Finanzpro-

dukte, wir entwickeln mit unseren
Kunden Strategien. Wir wollen unsere
Auftraggeber verstehen, um mit und
für sie ein maßgeschneidertes Kon-
zept zu finden“, sagt Astrid Frey. Der
Begriff „Manufaktur“ steht auch in
der Finanzwelt für besondere Quali-
tät. 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

Finanzmanufaktur nimmt die „Drei-Jahres-Hürde“

einer herzoglichen Weinprobe in den
Kellern am Monrepos aus dem Näh-
kästchen 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 Angebots-
palette erweitert“, betont Astrid Frey.
So wurde außer der Depotverwal-
tung und den unternehmerischen Be-
teiligungen der Sachwert „Oldtimer“
in das Sachwertportfolio aufgenom-
men.
Des Weiteren wurde das Thema

Nachhaltigkeit in den Vordergrund

gerückt und das Team um einen Öko-
berater erweitert.
Für die Generation 50plus ist die Fi-

nanzmanufaktur bestens vorbereitet
und kann auf einen reichen Fundus an
Wissen zurückgreifen. Ob Pflege oder
Vererben, für jeden gibt es die pas-
sende Lösung. Der Manufakturge-
danke habe sich bewährt, sagt Irm-
traud Potkowski. „Viele Kunden, klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men sowie Privatkunden nehmen
lange Anfahrtszeiten in Kauf, um von
uns beraten zu werden.“
Nach drei Jahren ist ein Selbständi-

ger normalerweise aus dem Gröbs-
ten“ raus. Die Finanzmanufaktur ist
da schon einige Schritte weiter. Sie
trotzte der Finanzkrise und dem all-
gemeinen Trend. Entgegen den
Marktentwicklungen der Branche leg-
te sie sogar zu. Ihre Zahlen lassen sich
sehen und spiegeln den Erfolg wider.
„Wir verwalten 27 Mio. Euro in fonds-
gebundenen Produkten und durch
das wirklich außergewöhnliche Enga-
gement betreuen wir inzwischen 750
Kunden, die uns weiter empfehlen.“

Fehler beimAbbiegen:
Autos kollidieren
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 woll-
te von der Industriestraße Rich-
tung Bietigheim-Bissingen abbie-
gen. Da sie vermutlich eine auf
der Landesstraße aus Richtung
Bietigheim-Bissingen heranfah-
rende 55-jährige Autofahrerin
übersehen hatte, kam es zum
Zusammenstoß. Beide Frauen
wurden leicht verletzt. (red)

VAIHINGEN

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 Grup-
penreisen ins In- und Ausland ist
bei allen Evangelischen Pfarr-
ämtern im Kirchenbezirk, in Lud-
wigsburger Buchhandlungen und
Stadtbüchereien im Landkreis,
sowie direkt beim CVJM und beim
Evangelischen Jugendwerk in der
Karlstraße 24 in Ludwigsburg er-
hältlich. Informationen zu den
Freizeiten gibt es auch im Inter-
net unter den Adressenwww.
cvjm-ludwigsburg.de und
www.ejw-lb.de sowie unter den
Telefonnummern (0 71 41)
97 14 10 und 9 54 28 20. (red)
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Radelnder Junge sieht
Auto nicht: Verletzt
Ein zwölfjähriger Junge wurde am
Donnerstag gegen 12.50 Uhr bei
einemUnfall leicht verletzt. Er ra-
delte die Schlossbergstraße berg-
abwärts in Richtung Stadtmitte
und bog an der Einmündung zur
Znaimer Straße in engem Bogen
ab. Da er zu anderen Kindern zu-
rückschaute, übersah er den her-
anfahrendenWagen eines 47-Jäh-
rigen. Dieser bremste sein Auto
bis zum Stillstand ab, doch prallte
der Junge gegen den stehenden
Wagen, wurde zur Seite abgewie-
sen und stürzte auf die Fahrbahn.
Er musste mit leichten Verletzun-
gen ins Krankenhaus gebracht
werden. Am Auto entstand ein
Schaden von 1000 Euro. (red)

VAIHINGEN

Da der alte Bolzplatz auf einer
Wiese am Krebsbach kaum mehr
zu benutzen war, erhalten die Ju-
gendlichen in Häfnerhaslach nun
einen nahezu neuen. Auf Wunsch
des Ortschaftsrats wurde im ver-
gangenen Jahr mit einer Sanie-
rung begonnen. Zuerst wurde der
Oberboden abgetragen, dann ha-
ben Fachleute eine neue minera-
lische Tragschicht und darauf ei-
ne 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 Re-
gen 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 ein-
satzfähig ist. Die Sanierungskos-
ten liegen bei 20 000 Euro. (red)

SACHSENHEIM

Bolzplatz in
Häfnerhaslach
ab Juli bespielbar
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