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Ab 1.1.2019 dürfen Pflegehei-
me nach einer gesetzlichen
Vorgabe nur
noch Einzel-
zimmer für ihre
Bewohner an-
bieten. Wie sich
die Katharinen-
stift Heilbronn
gGmbH darauf
einstellt, wollte
die Stadtzeitung von Ge-
schäftsführer Stephan Thoben
(52) wissen, der die Einrichtung
seit vier Jahren leitet.

� Was bedeutet die Vorgabe für
das Katharinenstift?

Thoben: Wir haben in den ver-
gangenen Jahren bereits 75
Zimmer grundsaniert, benöti-
gen aber zusätzlich noch 20
Zimmer, um die Zahl der Pfle-
geplätze halten zu können. Ein-
fach die Plätze zu reduzieren, ist
für uns keine Option, da das Ka-
tharinenstift sonst nicht wirt-
schaftlich geführt werden
kann.

� Wo sollen diese zusätzlichen
20 Zimmer herkommen?

Thoben: Das Katharinenstift
verfügt über insgesamt 115
gleichwertige Zimmer, ein grö-
ßerer Teil wird bislang für das
Betreute Wohnen genutzt. Ein
Teil dieser Zimmer wird dann
künftig dem Pflegebereich zu-
geschlagen. Das Betreute Woh-
nen soll natürlich als Angebot
erhalten bleiben. Es gibt bereits
Lösungsansätze, die jedoch
noch nicht spruchreif sind. Wir
werden aber unsere Hausaufga-
ben pünktlich erledigt haben.

� Werden auch noch andere
Bereiche aufgefrischt?

Thoben: Vor einer Woche ha-
ben wir mit der Sanierung des
Speisesaals und der Eingangs-
halle begonnen. Ende Juni wer-
den diese Arbeiten bereits ab-
geschlossen sein. Weitere Be-
reiche, die einer Erneuerung be-
dürfen, sind unsere Sozialbe-
reiche und die Flure der Pflege-
bereiche.

� Werden die Pflegesätze we-
gen der Umbauten steigen?

Thoben: Die Umbau- und Re-
novierungsmaßnahmen wer-
den die Pflegesätze nicht beein-
flussen. Jedoch werden wir die
Pflegesätze neu verhandeln
müssen, um Lohnsteigerungen
refinanzieren zu können.
Interview: Michael Brand
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Offener Dialog
Treffen mit IG Metall und Betriebsratsvorsitzenden

Über aktuelle Entwicklungen in
den Heilbronner Betrieben der
Metall- und Elektroindustrie
informierten sich kürzlich
Oberbürgermeister Harry Mer-
gel, Erster Bürgermeister Mar-
tin Diepgen und Wirtschaftsbe-
auftragter Bernd Billek bei ei-
nem Treffen mit Rudolf Luz,
Erster Bevollmächtigter der IG
Metall Heilbronn-Neckarsulm,
und den Betriebsratsvorsitzen-
den zahlreicher Branchenun-
ternehmen.

Im Mittelpunkt dieses ersten
Treffens unter der Ägide von OB
Mergel standen neben der aktu-
ellen Konjunktur- und Investi-
tionslage auch die Personalent-
wicklung der Unternehmen.

Nach einem Vortrag von Mela-
nie Popp, der Heilbronner Pro-
jektleiterin des landesweiten
Netzwerks familyNET, über
Wege zu einer besseren betrieb-
lichen Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf wurden Themen
wie Qualifizierungsmaßnah-
men und die wachsende Zahl an
Fach- und Führungskräften aus
der ganzen Welt in den Heil-
bronner Betrieben erörtert.
Thema war außerdem der zu-
nehmende Bedarf der Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten.

OB und Erster Bürgermeister
verwiesen in ihren Ausführun-
gen unter anderem auf die hohe
Dynamik in der Stadtentwick-
lung und die zuletzt hohe Zahl

von 63600 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten.

„Die Veränderungsdynamik
gerade in der oftmals konzern-
geprägten Metall- und Elektro-
industrie ist enorm“, bilanzierte
OB Mergel das Treffen. „Von

daher benötigen wir auch den
persönlichen Austausch mit
den Arbeitnehmervertretern.
Das Treffen war von einer ho-
hen Wertschätzung auf beiden
Seiten geprägt, das hat mir aus-
nehmend gut gefallen.“ (red)

Dialog zwischen Rathausspitze, IG Metall und Betriebsratsvorsitzenden
in der Harmonie: „Hohe Wertschätzung auf beiden Seiten“. Foto: privat

Erfreuliche Entwicklung
Weniger Unfälle bei der Stadt Heilbronn

Die Quote von Arbeits- und
Wegeunfällen bei der Stadt
Heilbronn ist im vergangenen
Jahr wieder leicht zurückge-
gangen, wie der Arbeitsschutz-
ausschuss in seiner letzten Sit-
zung feststellte. Für 2013 liegt
die Unfallquote bei 1,96 Pro-
zent. Das bedeutet, dass von
1000 Beschäftigten etwa 20
Versicherte einen Unfall erlit-
ten. Heilbronn liegt mit dieser
Quote unter dem Bundesdurch-
schnitt von 2,3 Prozent.

Ein deutlicher Rückgang
wurde bei den Arbeitsunfällen
festgestellt, die Zahl der Wege-
und Verkehrsunfälle blieb in
etwa gleich. Mehr als ein Drittel

aller Vorfälle machten Aus-
rutsch- und Stolperunfälle aus,
die zum Teil zu langwierigen
Verletzungen führten. „Durch
gemeinsame Anstrengungen
werden wir dem Unfallgesche-
hen weiter präventiv entgegen-
wirken“, erläutert Ulf-Andre
Müller vom städtischen Ar-
beitssicherheitsdienst.

Keine Unfälle gab es im
Schul-, Kultur- und Sportamt,
im Vermessungsamt sowie im
Hochbauamt. Forstbetriebshof,
Feuerwehr, Planungs- und
Baurechtsamt, Betriebsamt und
Entsorgungsbetriebe konnten
ihre Unfallquote im Vergleich
zum Vorjahr reduzieren. (kb)

Mehr Verkehrssicherheit
Neue Ampeln für den Kurt-Schumacher-Platz

Der Kurt-Schumacher-Platz
soll sicherer werden: Nachdem
es in der Vergangenheit immer
wieder zu Unfällen mit Beteili-
gung von Stadtbahnen und
Kraftfahrzeugen kam, hat das
Amt für Straßenwesen die dor-
tige Ampelanlage vergangene
Woche aufgerüstet: Nun zeigt
die Ampel Autofahrern die
Standardfarben grün, gelb oder
rot. Bislang sprang die Ampel
nur bei Durchfahrt einer Stadt-
bahn an und zeigte gelb bzw.
rot.

„Wir wollen testen, ob diese
vergleichsweise überschaubare
Änderung ausreicht, um die Si-
tuation am Kreisverkehr für die

Verkehrsteilnehmer übersicht-
licher zu machen“, begründet
Abteilungsleiter Wolfgang Te-
venthal die Maßnahme. Das
„permanente Licht“ signalisiert
den Autofahrern frühzeitig,
dass es sich um einen „signalge-
regelten Knoten“ handelt, wie
es in der Fachsprache heißt. Die
Lösung hat zudem den Vorteil,
dass ein mögliches Mehr an Si-
cherheit nicht durch eine Redu-
zierung des Verkehrsflusses er-
kauft werden muss.

Schon in den vergangenen
Jahren wurde der Kreisverkehr
mit Signalgebern mit 30 Zenti-
meter Durchmesser ange-
bracht. (red)

Manager des Lichts
Serie: Innovative Heilbronner Unternehmen - Teil XXII

Viele Neugeborene leiden kurz
nach der Geburt an Gelbsucht.
Wie hoch die Bilirubinkonzen-
tration im Blut tatsächlich ist,
misst vielerorts ein medizini-
sches Gerät - ganz ohne Blutab-
nahme, ganz allein mit Hilfe
von Licht. Und mit Hilfe der
2011 in Heilbronn gegründeten
High-Tech-Firma Insion, die in
der Innovationsfabrik zu den
größeren Start-ups gehört.

„Wir befinden uns im Jahr-

hundert des Photons“, sagt
Gründer und Geschäftsführer
Sven Schönfelder. Ein Photon
ist das kleinstmögliche Licht-
element, mit dessen Hilfe
Schönfelder und seine 13 Mit-
arbeiter Sensoren für Geräte-
hersteller entwickeln und pro-
duzieren, mit denen stoffliche
Analysen möglich sind.

Die Einsatzgebiete sind viel-
fältig, sie umfassen die medizi-
nischen Diagnostik, die Pro-
zessüberwachung in der Indus-

trie, die Pharma- und Lebens-
mittelherstellung sowie die Si-
cherheitstechnik.

„Unsere Spektralsensoren
sind führend in punkto Robust-
heit, Zuverlässigkeit und Preis-
Leistungsverhältnis“, erläutert
Schönfelder stolz. „Wir mana-
gen das Licht, indem wir es mit
unseren Produkten in kleinste
Wellenlängeneinheiten auftei-
len. So können wir die Inhalts-
stoffe in Proben berechnen.“

Sein Expertenwissen hat sich
der 44-jährige Elektroinge-
nieur als Entwicklungsleiter
und Produktmanager bei einem
Dortmunder Unternehmen er-
arbeitet. Nachdem er seinen
Unternehmensteil herauskau-
fen konnte, verlagerte Schön-
felder die Firma - mit Ausnah-
me einer kleinen Filiale in Dort-
mund - nach Heilbronn. Hier
erfolgt auch die Endfertigung
der inzwischen mehreren tau-
send Sensoren pro Jahr. (bra)

Insion-Gründer Sven Schönfelder in der Innovationsfabrik: Hier entste-
hen jährlich mehrere tausend High-Tech-Sensoren. Foto: Brand
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Noch bis Dienstag, 6. August,
läuft an der Volkshochschule
die 4. Heilbron-
ner Sommer-
akademie. Die
Stadtzeitung
fragte VHS-Ge-
schäftsführer
Peter Hawig-
horst nach dem
Angebot zum
Thema „Lebensraum Erde“.

� Worum geht es inhaltlich?
Hawighorst: Seit der Entste-
hung der Erde vor 4,5 Milliar-
den Jahren hat sich Enormes
getan. Kontinente entstanden,
Meere trockneten aus, Pflan-
zen- und Tierarten entwickel-
ten sich. Doch auch der Mensch
hat die Erde verändert. Das The-
ma „Lebensraum Erde - zwi-
schen Schönheit und Bedräng-
nis“ zeigt, dass die Zukunft des
Planeten auch über die Zukunft
der Menschen entscheidet.

� Was ist das Besondere?
Hawighorst: Die Sommeraka-
demie - ein Projekt von Heil-
bronner Bildungsanbietern, der
Lokalen Agenda und Senioren-
organisationen - bietet Veran-
staltungsformate, die vom Vor-
trag über Exkursionen, Lesung,
Film bis hin zum Stadtspazier-
gang reichen und sich dem The-
ma aus ganz unterschiedlichen
Blickwinkeln nähern.

� Gibt es eine Zielgruppe?
Hawighorst: Besonders einge-
laden sind Menschen im dritten
Lebensabschnitt. Deshalb be-
ginnen auch fast alle Veranstal-
tungen gegen 17.30 Uhr, so
dass sie rechtzeitig vor Anbruch
der Dunkelheit enden.

� Gibt es ein Highlight?
Hawighorst: Es gibt viele High-
lights. Ich persönlich freue
mich auf die Abschlussveran-
staltung am Dienstag, 6. Au-
gust. Dann vertritt der Natur-
wissenschaftler und Kapuziner
Bernd Beermann die These, dass
der biblische Schöpfungsauf-
trag Ausbeutung und Willkür
ausschließt.

� Was muss ich noch wissen?
Hawighorst: Die Teilnahme
kostet in der Regel vier Euro.
Anmeldungen sind unter Tele-
fon 07131/9965-0 möglich.
Weitere Infos gibt es online un-
ter www.vhs-heilbronn.de.
Interview: Michael Brand
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Heilbronner
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Jägersruh eingeweiht
Neue Skulptur in Heilbronner Stadtwald eingeweiht

Eine imposante Holz-Skulptur
wacht seit Kurzem über die
Wegkreuzung „Jägersruh“ im
Heilbronner Stadtwald.

Zuvor stand dort ein Baum.
„Der war aber schon sehr
morsch, und wir mussten etwas
unternehmen“, berichtet Forst-
revierleiterin Gunda Rosenau-
er. So entstand die Idee, aus dem
abgesägten Baumstumpf eine
Skulptur zu gestalten, und nun
bildet ein großer Jäger mit Hut,
Fernglas, Rehkitz, Eule und
Fuchs den Mittelpunkt der
Kreuzung.

Auch der alte Baum ist noch
zu erkennen. „Über ein Meter
des Stumpfs am Boden blieb
unbearbeitet und unbehandelt

für Käfer und sonstige Tiere“,
erklärt Immanuel Schmutz, Lei-
ter der Abteilung Forst- und
Landwirtschaft des Amts für
Liegenschaften und Stadter-
neuerung.

Gestaltet wurde der hölzerne
Jäger von Jochen Schukraft aus
Donnbronn. Von ihm stammt
unter anderem auch der
Schutzengel im Köpfertal. Die-
ter Bürkle, Jagdpächter im
Forstrevier Heilbronn-Ost, fi-
nanzierte die Skulptur.

Eine Bank aus Eichenholz,
die rund um den Baumstumpf
führt, lädt nicht nur Jäger, son-
dern auch Spaziergänger und
Radfahrer zu einer Ruhepause
an der Kreuzung ein. (red)

Zur Einweihung der Jäger-Skulptur im Heilbronner Stadtwald kam auch
Erster Bürgermeister Martin Diepgen (sitzend, re.). Foto: Kuebart

Ferienzeit, Baustellenzeit
Straßen, Brücken, Plätze

Nicht nur die Stadtbahn be-
schäftigt das Baudezernat in
den nächsten Wochen: „Auch
eine ganze Reihe weiterer Stra-
ßenbaustellen haben wir abzu-
arbeiten“, unterstreicht Bau-
bürgermeister Wilfried Hajek.

Größtes Vorhaben ist die Sa-
nierung der Neckargartacher
Brücke Nord für 1,5 Millionen
Euro. Alle Beläge müssen er-
neuert werden. Ab dem heuti-
gen Donnerstag bis zum 6. Sep-
tember wird jeweils eine Fahr-
spur gesperrt sein.

Ein Mini-Kreisel entsteht für
205000 Euro ab Montag, 29.
Juli, im Stadtteil Neckargartach
an der Kreuzung Frankenba-

cher Straße/Talstraße. Wäh-
rend der ganzen Sommerferien
verbleibt in der Frankenbacher
Straße lediglich eine Fahrspur
mit Baustellenampel.

170000 Euro investiert die
Stadt bis zum Ferienende in den
Teilumbau des Kreisels Heidel-
berger Straße/Sinsheimer Stra-
ße in Böckingen. Hier wird ein
Unfallschwerpunkt beseitigt.

In der zweiten Hälfte der Fe-
rien erhält die Kreisstraße zwi-
schen Biberach und Neckargar-
tach, Einmündung Wannen-
äckerstraße, einen neuen Belag.
Zudem beginnen Betonsanie-
rungsarbeiten an der Karl-
Wüst-Brücke. (itz)

Neobotix‘ fleißige Helfer
Serie: Innovative Heilbronner Unternehmen - Teil I

Für Till May (43) hat sich ein
Kindheitstraum erfüllt: „Wel-
cher kleine Junge will später
nicht gerne etwas mit Robotern
machen?“

Seit 2011 entwickelt und
baut der Diplom-Ingenieur für
Maschinenbau gemeinsam mit
seinen beiden Kollegen Roboter
in der Innovationsfabrik Heil-
bronn. Zunächst Tochtergesell-
schaft des Fraunhofer-Instituts
in Stuttgart, machten sich die

drei Tüftler 2010 mit der Firma
Neobotix selbstständig. Inzwi-
schen liegt der Jahresumsatz
bei über 600 000 Euro.

Der Umzug nach Heilbronn
war für May, der in Weinsberg
wohnt, in mehrfacher Hinsicht
positiv. 20 Jahre lang pendelte
er täglich nach Stuttgart.

Doch auch die Firma profi-
tiert von dem neuen Standort:
„Hier gibt es eine gute Anbin-
dung an die Autobahnen, viele
mittelständische Zulieferer und

potentielle Kunden sind in un-
mittelbarer Nähe.“ Wichtig ist
dem Geschäftsführer auch der
Kontakt zu den Hochschulen.
Zwei Studenten haben bei Neo-
botix bereits ein Praxissemester
absolviert.

Rund zehn Roboter baut die
Firma jedes Jahr, die meisten
davon für Forschungslabore.
Aber auch in der Industrie, im
Museum und sogar im Fernse-
hen werden die mobilen Robo-

ter eingesetzt. So steuern Mays
Roboter auch die Kameras beim
Nachrichtensender N24. Inte-
ressenten kommen aus der gan-
zen Welt, auch in den USA und
in Japan werden die Roboter
eingesetzt.

Bis zu einem halben Jahr
dauert es, bis aus einer Idee ein
Roboter wird. 2014 will Neobo-
tix neuartige Transportroboter
für den Intralogistikbereich,
den Warentransport innerhalb
eines Betriebs, vorstellen. (kb)

Mit viel Augenmaß passt Till May den Roboterarm auf die mobile Platt-
form an. So ein Modell soll es bald auch bei Audi geben. Foto: Brugger

Poller verengen
die Durchfahrt

Götzenturmbrücke

Auf der kleinen Götzenturm-
brücke gibt es eine Neuerung:
Ab sofort begrenzen Pfosten
auf beiden Seiten der Brücke die
Durchfahrt für Fahrzeuge auf
2,30 Meter. „Zu dieser Maßnah-
me sahen wir uns gezwungen,
weil immer wieder sehr schwere
Fahrzeuge die Brücke befahren
haben“, erklärt Thomas Bender
vom Amt für Straßenwesen.
„Die Statik der Brücke lässt aber
nur noch ein Gesamtgewicht
von zwei Tonnen zu“, so der
Abteilungsleiter.

Mit 2,30 Meter haben Autos
kein Problem mit der Durch-
fahrt, wenn sie die Geschwin-
digkeit verlangsamen. (ck)

Regelförderung
statt Pauschale

Pestalozzischule

Die Diakonie Heilbronn erhält
mehr Zuschüsse von der Stadt
Heilbronn für die Ganztagesbe-
treuung und die Schulsozialar-
beit an der Pestalozzischule.
Dies hat der Verwaltungsaus-
schuss kürzlich beschlossen.

Grund ist die Umstellung der
pauschalen Förderung für die
schulische Ganztagesbetreu-
ung mit integrierter Schulsozi-
alarbeit auf die städtische Re-
gelförderung. Diese trennt die
beiden Angebote finanziell und
berücksichtigt den jeweiligen
Bedarf. Somit erhält die Diako-
nie nun rund 180000 Euro, das
sind etwa 25000 Euro mehr als
bisher. (bra)
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