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Seniorenrätin Heidi Speck und Fablab-Gründer Sören Oberndorfer freuen sich auf
das erste Reparatur-Kaffee. Foto: Waltraud Langer
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Von Waltraud Langer

NEUENSTADT Angefangen hat es an
einem Stand auf dem letztjährigen
Stadtfest. Dort präsentierte sich die
Initiative Fablab. Ob Gründer Sören
Oberndörfer nicht einen Vortrag
über seine Arbeit vor dem Senioren-
rat halten möchte, wurde der Com-
puterfachmann gefragt. Im An-
schluss daran entwickelte man die
Idee eines neuen Angebots für Jung
und Alt, welches Generationen zu-
sammenführt und einen Beitrag zur
Schonung der Umwelt leistet: das
Reparatur-Kaffee.

Deutschlandweit gibt es zahlrei-
che Gruppen, die Reparaturtreffs
anbieten, in der Region sind sie noch
relativ dünn gesät. „Die Idee ist Hilfe
zur Selbsthilfe“, betont Projektleiter
Sören Oberndörfer. Der defekte
Toaster, ein Bild, das aus dem Rah-
men fällt: Man kann die defekten
Teile mitbringen und gemeinsam
mit fachkundigen Ehrenamtlichen

versuchen, sie zu reparieren. Fa-
blab, eine Zukunftswerkstatt unter
dem Dach des Jugendfördervereins
Brückedächle, und der Seniorenrat
Neuenstadt machen beim Repara-
tur-Kaffee gemeinsame Sache. Er-

klärtes Ziel ist es, ein Zeichen gegen
die sorglose Wegwerf-Gesellschaft
zu setzen und gleichzeitig Men-
schen aller Altersgruppen zusam-
menzubringen. Räumlichkeiten
sind im Jugendhaus in der Öhringer-

straße vorhanden, auch die notwen-
digen Materialien und Werkzeuge.
„Es war gar nicht so leicht, ehren-
amtliche Reparateure zu finden“, er-
innert sich Seniorenrätin Heidi
Speck. Doch jetzt könne man sich
auf das Wissen eines Elektromeis-
ters und eines Architekten stützen.
Gerade bei elektrischen Geräten sei
es wichtig, Fachleute zur Verfügung
zu haben. Trotzdem sei jeder im Re-
paratur-Kaffee willkommen. „Es
wäre schön, wenn sich noch eine
Schneiderin melden würde, oder je-
mand, der sich gut mit Fahrrädern
auskennt“, sagt Sören Oberndörfer.

Spannung Sieben Mitstreiter hat
das Team bislang – und die fiebern
dem ersten Samstagstreff entgegen.
Dann werden im großen Jugend-
raum im zweiten Stock drei Tische
mit entsprechenden Materialien
und Werkzeugen zum gemeinsa-
men Reparieren bestückt. Eine Eta-
ge höher wird die Holzwerkstatt ein-

gerichtet. Kleinteile sind im Fundus
von Fablab vorhanden. Falls mal Er-
satzteile fehlen, wird das Reparieren
auf den nächsten Treff vertagt.

An der Theke, wo es Kaffee und
kalte Getränke gibt, wird Heidi
Speck die Besucher empfangen und
sich um das Ausfüllen der Laufzettel
für die Reparaturen kümmern. Sö-
ren Oberndörfer ist als IT-Spezialist
Ansprechpartner bei Computerpro-
blemen. Mit einer Einschränkung:
„Allerdings bieten wir keine Handy-
reparaturen an.“ Finanzieren soll
sich die Aktion über freiwillige
Spenden.

INFO Termine
Das Reparatur-Kaffee in der Öhringer
Straße 24 öffnet am 1. Juli um 13 Uhr. Es
findet monatlich an Samstagen von 13
bis 16 Uhr statt. Ansprechpartner: Sö-
ren Oberndörfer (Fablab)
0160 8546455, Heidi Speck
07139 45050, Heike Schneider, Stadt-
verwaltung Seniorenarbeit, 07139 9722.

Bagger, Autos und ein Riesenball
NEUDECK Auf dem Küffner-Hof gab es am W Auf dem Küffner-Hof gab es am W Auf dem Küf ochenende rfner-Hof gab es am Wochenende rfner-Hof gab es am W eichlich motorisierochenende reichlich motorisierochenende r te Action

Von Rainer Köller

N icht nur Motorsportfans wa-
ren begeistert von der Action,
die es am Wochenende beim

Autoball auf dem Gelände des Küff-
ner-Hofs in Langenbrettach-Neu-
deck zu sehen gab. Zum zweiten Mal
luden die Baufirmen SER und RUZ
sowie der Küffner Event Service zu
dem Spektakel ein, bei dem es weni-
ger um den sportlichen Aspekt geht,
sondern um Spaß und Unterhal-
tung. Statt nur an einem Tag wie bei
der Premiere im vergangenen Jahr
starteten die Autoballpiloten auf-
grund des Publikumserfolgs in die-
sem Jahr an zwei Tagen.

Ausrangiert 120 Meter lang ist das
Spielfeld, auf dem je zwei Feldspie-
ler um den riesigen Ball kämpfen.
Natürlich können vier Spieler sol-
che Entfernungen und einen Ball
mit zwei Metern Durchmesser kon-
ditionell nicht packen. Deshalb sit-
zen sie in ausrangierten Autos und
rasen so gegen das Spielgerät Ball,
dass dieses ins gegnerische Tor
rollt. Das Tor ist fast so breit wie das
gesamte Spielfeld, das 50 Meter
misst.

Nicht nur technisch wird von den
Autofahrern, also den Spielern, viel
abverlangt, sondern es braucht
auch Teamgeist, Fahrkönnen, eine
schnelle Reaktion und ein gutes
Auge. Denn auf jeder Seite steht na-
türlich ein Torwart, der das Tore-
schießen verhindern will. Und jeder
von ihnen wiegt mehrere Tonnen,
denn es handelt sich um große Bag-
ger, deren Fahrer zeigten, dass sie
Künstler am Steuerknüppel sind.

Statt nur zwei Firmen wie im ers-
ten Jahr waren dieses Mal sechs am
Start. Wie beim richtigen Fußball
gibt es für die Nichteinhaltung der
Regeln Pfiffe vom Schiedsrichter,
der sich aus gesundheitlichen Grün-
den nicht auf dem Spielfeld, sondern
daneben auf einer Beobachtungs-
plattform aufhält. Der Referee kann
bei starken Regelwidrigkeiten gelbe
und rote Karten verteilen.

Trotzdem kommt es natürlich im-
mer wieder zu Crashs zwischen den
Autos. Aber je wuchtiger die Zusam-
menstöße, desto begeisterter zeigte
sich das Publikum. Doch eigentlich
sind Zusammenstöße gar nicht er-

laubt. Bei absichtlichem Rammen
gibt es eine Minute Strafzeit für den
Fahrer, und auch bei einem unab-
sichtlichen Zusammenstoß kann es
die Rote Karte geben. Dann muss
der „Sünder“ vom Feld, ein anderer
Fahrer ersetzt ihn. Wer Unfälle pro-
voziert, wird disqualifiziert.

Regeln Ganz wichtig ist, dass sich
die Baggerfahrer an die Regeln hal-
ten. Sie dürfen ihre Schaufeln nicht
höher als einen Meter vom Boden
abheben, sonst würden die Fahrer
in Gefahr kommen. Dass für die Fah-
rer Helmpflicht besteht, ist selbst-
verständlich. Die präparierten Fahr-
zeuge wurden außerdem vor den
Starts auf ihre Sicherheit und Fahr-
tauglichkeit hin überprüft.

In diesem Jahr ließen sich die Or-
ganisatoren auch für das Begleitpro-
gramm etwas einfallen: Die Besu-
cher konnten sich in einem Korb
von einem Autokran in schwindeler-
regende Höhen hieven lassen, Bull-
riding war möglich, und Kinder
durften mit Minibaggern selbst ar-
beiten. Der Bad Friedrichshaller An-
dreas Schiemer lachte: „Der Julian
freut sich seit Wochen auf die Bag-
ger.“ Nun saß der Viereinhalbjähri-
ge auf einem, wurde von SER-Mitar-
beiter Jürgen Dittmar eingewiesen,
und dann durfte er ganz allein mit
dem kleinen Bagger Sand schau-
feln. Bei der Boxenluder-Party am
Samstagabend fetzte die Band
Friends im Festzelt. Die Stimmung
passte zur Begeisterung am Mittag.

Vier Autos und zwei Bagger lieferten sich beim Autoball auf dem Küffner-Hof ein spannendes Match. Fotos: Agentur Kochertal

Am Rande des Autoball-Spektakels
durften Kinder selbst baggern.
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Montag
MÖCKMÜHL
Bahnhof. 16.30 Gedächtnistraining. ASMU
- Aktive Senioren Möckmühl und Umge-
bung
Kindergarten im Lehle. 8.45 Nordic-Wal-
king. Aktive Senioren. Wer mitwandern
möchte ist willkommen

NEUENSTADT
Ev. Gemeindehaus, Pfarrgasse 7. 14.00
Ökumenisches Begegnungscafé. Ev. Kir-
chengemeinde Neuenstadt

ROIGHEIM
Parkplatz zum Eldengrund. 14.00 Nordic-
Walking-Treffpunkt. Landfrauen

Weitere regionale Termine finden Sie auf
unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de
Veranstaltungshinweise bitte senden an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag und
zur goldenen Hochzeit werden nur noch
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindestens
fünf Werktage im Voraus vorliegen.
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Lokaltermine

Züttlinger
Pferdetage

MÖCKMÜHL Auch in diesem Jahr ver-
anstalten die Pferdefreunde Züttlin-
gen ihre Pferdetage auf dem Sport-
gelände. Am Donnerstag, 15. Juni,
findet ein Reitertag statt. Um 8.30
Uhr beginnen die Dressurwettbe-
werbe. Darauf folgt um 13 Uhr das
Springen.

Eine geführte und gerittene Ge-
lassenheitsprüfung erfolgt am
Samstag, 17. Juni. Prüfungsbeginn
ist um 11 Uhr. Des Weiteren bietet
der Verein ein freies Training an. Ein
Reiter- und Pferdeflohmarkt wird an
diesem Tag zwischen 10 und 14 Uhr
veranstaltet.

An beiden Tagen sind Gäste will-
kommen. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. won

Ein Abend
voller Videospielevoller Videospielevoller V
LANGENBRETTACH Wer die neuesten
Games und Konsolen testen oder
sich im Wettbewerb gegen andere
Teams an Mariokart oder Bomber-
man beweisen will, ist hier an der
richtigen Stelle. Die Retro Gaming
Lounge verspricht am Samstag, 17.
Juni, einen spannenden Abend. Ne-
ben einem Wettbewerb zwischen zu-
sammengestellten Teams gibt es
auch das Mega-Nerd-Quiz. Hierbei
muss der Kandidat Fragen zur Kon-
solen- und PC-Videospielkultur der
späten 70er bis frühen 2000er beant-
worten und kann mit seinem Wissen
einen attraktiven Preis abräumen.

Tickets für den Abend kosten sie-
ben Euro. Getränke können vor Ort
erworben werden.

Des Weiteren wird im Verlauf des
Abends eine Sammelbestellung bei
der örtlichen Pizzeria aufgegeben.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 Per-
sonen beschränkt. Die Veranstal-
tung beginnt um 18 Uhr in der Schil-
lerstraße 1. won

Juni, im Kultur- und Tagungszen-
trum Alte Mälzerei, Alte Bergsteige
7, in Mosbach statt. Beginn des Vor-
trags ist 19.30 Uhr.

Die Karten gibt es im Vorverkauf
bei der Tourist Information in Mos-
bach oder außerdem bei Kindlers
Buchhandlung. won

Liebe zu sich selbst, als auch zum
Leben wieder einen zentralen Platz.
Robert Betz beteuert, dass der
Mensch Lebensglück, Freude, Ge-
sundheit, Erfüllung und inneren
Frieden nur durch den Mut zum ei-
genen Weg erlangen kann. Die Ver-
anstaltung findet am Dienstag, 20.

Menschen zum Lamm, statt zum Lö-
wen, erzogen, was einer Anleitung
zum Unglücklichsein gleicht. Der
Ruf des Verstandes übertönt unbe-
wusst die Stimme des Herzens. Um
den Löwen in sich zu wecken, muss
man erlernen, seinem Herzen zu fol-
gen. Dadurch verschafft man der

leiter und einer der erfolgreichsten
Lebenslehrer wurde vom Naturheil-
verein Mosbach und Umgebung ein-
geladen.

In seinem Vortrag „Willst du nor-
mal sein oder glücklich?“ geht er
dem Muster auf den Grund. In sei-
ner Theorie werden bereits früh die

MOSBACH Von klein auf wird der
Mensch zum Normalmenschen er-
zogen, der zuerst fragt, was die An-
deren denken. Dann entscheidet er
sich, diesem Weg in die Langeweile,
die Krisen und Sackgassen des Le-
bens zu folgen. Robert Betz, Diplom-
Psychologe, Top-Speaker, Seminar-

Raus aus dem Unglücklichsein

Teilnehmer
Schon im zweiten Jahr hat sich die
Zahl der teilnehmenden Firmen von
zwei auf sechs erhöht. Alexander
Bersch von der Firma Kurz Recycling
erklärt: „Wir waren 2016 als Zu-
schauer da und hatten gleich Lunte
gerochen.“ Seine Chefs hatten Kun-
den und Geschäftsfreunde mitge-
bracht. Mit dabei war auch die Fir-
men Kurz Entsorgung, HP Gerüst-
bau und die Hertner-Gruppe. Grün-
der des Spektakels waren die Baufir-
men SER und RUZ. Hausherr Hans-
Peter Küffner möchte das Event auf-
grund der vielen begeisterten Zu-
schauer zu einer festen Größe auf
dem Küffner Hof machen. rk
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