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Winterstimmung Siehe da: Ges-
tern Mittag wurden über der Heil-
bronner Kirchbrunnenstraße die
Lichterketten für die Adventsbe-
leuchtung aufgehängt. Angeknipst
wird das vorweihnachtliche Licht
zwar grundsätzlich erst, wenn der
Totensonntag vorbei ist, dieses Jahr
also nach dem 25. November. Trotz-
dem erinnern die noch dunklen
Lämpchen bereits daran, dass bald
der Advent beginnt: aus christlicher
Sicht besinnliche Vorweihnachts-
zeit, aus Einzelhändlersicht die ver-
kaufsstärkste Zeit des Jahres. f f

Sommerstimmung In den Sommer
zurückversetzt fühlte sich Cityma-
nager Jörg Plieschke, als ihn sein
Stadtinitiative-Kollege Florian
Baasch jüngst darauf aufmerksam
machte, „was für Namen wir schon
hier in Heilbronn hatten“: Beim ers-
ten Heilbronner Fountain-Festival,
mit dem im Juli 2011 die neue Heil-
bronner Neckarbühne bespielt wur-
de, war Cihan Calis da. Der „Slackli-
ner“, wie man neuerdings zu Seiltän-
zern sagt, hatte vor einigen Wochen
einen Auftritt, der öffentlichkeits-
wirksamer war als der in Heilbronn:
in der ersten Wetten-dass-Sendung
von Moderator Markus Lanz. Dort
wurde Calis trotz verlorener Wette
Wettkönig, nachdem er vom Seil aus
per Fallrückzieher Tore geschossen
hatte. Um den Blick zurück nach
Heilbronn zu wenden: Wäre es nicht
reizvoll, als kleinen Ableger des
Heilbronner Weihnachtsmarkts auf
der Neckarbühne eine stimmungs-
voll beleuchtete Glühweinbar einzu-
richten? f f

Adventsstimmung Einen Vorge-
schmack auf die Vorweihnachtszeit
gibt es am kommenden Wochenen-
de im Blumenhaus in der Heilbron-
ner Christophstraße 3. Dort lädt In-
haberin Antonie Kentner am Sams-
tag und Sonntag, 17. und 18. Novem-
ber, jeweils von 11 bis 17 Uhr zur Ad-
ventsausstellung ein. „Unser Trend
ist natürliche und geschmackvolle
Floristik“, betont Antonie Kentner.
„Nicht die Masse steht im Mittel-
punkt.“ Der Weg zum Blumenhaus
ist wegen der Baustelle eigens aus-
geschildert. red

Spendenstimmung Apropos Bau-
stelle. Um die schwierige Phase
während der Bauarbeiten für die
Stadtbahnlinie Nord besser zu über-
stehen, haben sich wie berichtet die
Händler und Geschäfte entlang der
Heilbronner Allee, Hafenmarktpas-
sage, Jakobgasse und Karlstraße
zur Werbegemeinschaft Das grüne
Band zusammengeschlossen, un-
terstützt von den Stadtwerken Heil-
bronn. Zur Werbekampagne gehört
auch das Maskottchen Mobi, ein
kleiner Stadtbahnwagen, der bisher
als Comic oder als Aufsteller in der
Fußgängerzone auf die Stadtbahn
Nord und die Initiative Grünes Band
aufmerksam gemacht hat. Jetzt gibt
es Mobi auch als Plüschfigur: Für
drei Euro ist sie in den Geschäften
des Grünen Bands erhältlich, den
gesamten Erlös spendet die Werbe-
gemeinschaft an die Stiftung Große
Hilfe für kleine Helden an der SLK-
Kinderklinik am Heilbronner Ge-
sundbrunnen. Und weil erstens die
Spendenaktion eine gute Sache ist
und zweitens die Grünes-Band-Ge-
schäfte jede Unterstützung brau-
chen können, werden hier trotz ih-
rer großen Anzahl ausnahmsweise
alle Adressen aufgeführt, bei denen
es das Plüschmaskottchen zu kau-
fen gibt: Apotheke am Stadtgar-
ten, Apotheke am Theater, Body-
line, Brillenkultur Martin Hiller,
Hairlounge „Der Renner“, Dich-
tung & Wahrheit, Drogerie Plap-
pert, Eiscafé Armonia, Wollela-
den Eskasa, Lolo Moden, Margot
Arnold, Parkhaus Shopping-
haus, Pelzhaus Barth, Praxis Dr.
Stechele, Sanitätshaus Bedenk,
The Coffee Bee, Tourist Informa-
tion Heilbronn,Vom Fass – außer-
dem in den Heilbronner Frei- und
Hallenbädern und beim HNV in der
Olgastraße und im Abocenter Har-
monie. red

Ein Schwabe schafft was in Griechenland
HEILBRONN Ortwin Widmann hat die Insel Skiathos zu einem Wanderparadies ausgebaut

Von unserem Redakteur
Helmut Buchholz

F aul und korrupt. Das ist das
Bild, das viele Deutsche von

den Griechen in der Eurokrise
haben. Ortwin Widmann ist das ge-
naue Gegenteil. „Ich bin ein richti-
ger Schwabe, ich muss immer schaf-
fen“, sagt der Heilbronner. Der 65-
Jährige und seine Frau Ursula ha-
ben sich ausgerechnet die grie-
chische Sporadeninsel Skiathos zur
neuen Heimat gewählt. Seit 15 Jah-
ren leben sie auf dem sonnenver-
wöhnten Eiland und kurbeln die
Wirtschaft mit ihrem schwäbischen
Fleiß kräftig an. Der „Philhellene“,
wie er sich selbst nennt, hat schon
fast missionarischen Eifer entwi-
ckelt, wie er mit einem Augenzwin-
kern bekennt: „Der liebe Gott hat
gesagt, Skiathos ist so eine schöne
Insel, da schicken wir jetzt einen
Schwaben runter, um etwas zu tun.“

Verliebt „Etwas zu tun“, ist die blan-
ke Untertreibung. Als Ortwin Wid-
mann eher zufällig als Tourist 1998
zum ersten Mal im Urlaub seinen
Fuß auf diesen griechischen Boden
setzte, war es um ihn geschehen. Er
verliebte sich in Skiathos und kaufte
am letzten Tage seines zweiwöchi-
gen Ferientrips ein Grundstück am
Meer – bis heute sein Domizil. Er
hatte vor, mit 50 in Ruhestand zu ge-
hen. Doch stattdessen begann der
Hobbyhandwerker und Wander-
freund mit Spaten und Hacke alte
Mulipfade freizulegen, zu vermes-
sen und auszuschildern.

Der frühere Handelsvertreter für
Wasserfiltersysteme schrieb einen
Wanderführer über die selbst ange-
legten 25 Touren auf der Insel mit ei-
ner Streckenlänge von 200 Kilome-
tern. Der Führer ist mittlerweile in
vier Sprachen übersetzt. Widmann
spricht sehr gut Griechisch, hat so-

gar die Lieder und Tänze der Einhei-
mischen einstudiert und tingelt mit
Akkordeon durch die Kneipen sei-
nes Paradieses. „Die Griechen lie-
ben uns und wir lieben die Grie-
chen“, sagt er. Der 65-Jährige enga-
giert sich auch in Tourismusverbän-
den, hat 2011 insgesamt 1000 Wan-
derer über Reiseunternehmen nach
Skiathos gelockt. Sogar eine Wan-
dermedaille gibt es schon, fast wie
beim Volkswandern in Deutschland.

Der „bekannteste Ausländer auf
der Insel“ ist Entwicklungshelfer,
aber auch Vermittler zwischen den
Welten. Klar sagt er, „ohne Korrupti-
on kommt man in Griechenland
nicht weit“. Das stimme schon.

Bürokratie Nur glauben die Grie-
chen, nicht sie selbst seien schuld an
der Staatspleite, sondern die deut-
sche Kanzlerin, die kein Geld geben
wolle. „Über dieses Thema streiten

wir viel in den Kneipen.“ Dabei sei es
die Bürokratie und das mangelnde
Finanz-Knowhow des viel zu großen
Beamtenapparates, die das Land in
die Krise treiben. Wie auch immer,
Widmann betont, dass die Deut-
schen immer noch sehr beliebt als
Urlaubsgäste sind. Deshalb richtet
der Schwabe, schon ganz Botschaf-
ter seiner Wahlheimat, einen Appell
an die Deutschen: „Macht Urlaub in
Griechenland. Es lohnt sich.“

Wandern ist dank eines Heilbronners jetzt sehr beliebt auf Skiathos. Im vergangenen Jahr nahmen 1000 Urlauber die Strecken
auf der griechischen Insel in Angriff, die 4000 Einwohner und ungefähr die Fläche der Käthchenstadt hat. Fotos: privat/Buchholz

Schöne Rastplätze laden an den Wan-
derstrecken zum Verweilen ein.

Ein richtiger Schwabe, aber Grieche im
Herzen: Ortwin Widmann.
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Mit der Bildung auf dem richtigen Weg
In der Stadt herrscht weitgehende Übereinstimmung, dass nur die Vernetzung aller Akteure zum Erfolg führt

Von unserer Redakteurin
Iris Baars-Werner

HEILBRONN Über Schulpolitik wird
gerne politisch gestritten – seit
Amtsantritt der grün-roten Landes-
regierung auch wieder in Baden-
Württemberg. Kein Anlass zum
Streiten aber ist der zweite Bil-
dungsbericht der Stadt Heilbronn.
Als der jetzt den Gemeinderat pas-
sierte, zeigte sich einmal mehr, dass
der sogenannte Heilbronner Weg,
den die Stadt in der kommunalen
Bildungspolitik eingeschlagen hat,
grundsätzlich von allen politischen
Parteien und Gruppierungen im Ge-
meinderat mitgetragen wird.

„Nur durch gemeinsame Anstren-
gungen aller Bildungsakteure kann
die nachhaltige Förderung von Bil-
dungsbiografien gelingen“: Diese
Aussage von Bildungsbürgermeis-

ter Harry Mergel (SPD) unter-
schreiben alle Stadträte im Heil-
bronner Rathaus. Und auch diese:
„Jetzt stellt sich das Gefühl ein, es
war richtig, dass wir seit 2006 eine
eigene kommunale Bildungspla-
nung machen.“ Nicht nur der zu-
ständige Dezernent sieht im Bil-
dungsbericht den Ansatz, zu über-
prüfen, „ob unsere eingesetzten Mit-
tel auch den gewünschten Erfolg
bringen“. Nicht umsonst ist die
Stadt Heilbronn eine der 25 Bil-
dungsregionen des Landes Baden-
Württemberg.

Landesdurchschnitt „Wir wollen
das Beste für unsere Kinder“, fasst
darum auch Helga Drauz-Oertel für
die CDU-Fraktion zusammen, dass
es „keinen Dissens im Gemeinde-
rat“ gebe. Wenngleich man nicht
übersehe, „dass noch nicht in allen

gesetzten Zielen die Kehrtwende er-
reicht wurde“, so ließen sich doch
Erfolge in Statistiken ablesen: Die
Sprachförderung schlage sich bei-
spielsweise in höheren Übertritts-
zahlen zu weiterführenden Schulen
nieder und im Rückgang fehlender

Schulabschlüsse. Ganz genau will
die CDU verfolgen, wie sich Bil-
dungsreformen der Landesregie-
rung auswirken.

„Es gibt immer noch Handlungs-
bedarf“, bringt für die SPD-Fraktion
Markus Scheffler in Erinnerung,

dass Übertrittsquoten und Verset-
zungen noch nicht auf Landesdurch-
schnitt seien. Nicht nur wegen des
Hochglanzumschlags ist für FDP-
Stadtrat Siegfried Determann der
Bildungsbericht „ein Glanzstück“.
Der sei mehr als eine umfassende
Datensammlung aller in Heilbronn
tätigen Bildungseinrichtungen –
vom Kinderhort bis zur Erwachse-
nenbildung. Der lege auch „den Fin-
ger in die eine oder andere Wunde“.

Noch zu tun „Nahezu alles wird be-
antwortet“, lobt auch Grünen-Frak-
tionschefin Susanne Bay, die eben-
falls sieht, „dass wir noch gut zu tun
haben“. Die rechte Gruppierung
Pro Heilbronn vermerkt: „Wer sich
nicht blenden lässt, sieht es etwas
nüchterner“. Bei vielen Migranten
sei kein „bildungsrelevanter Fort-
schritt“ zu sehen.

Die Sprachförderung schon im Kindergarten ist ein Teil des sogenannten Heilbron-
ner Weges bei der Vernetzung der Bildungspolitik. Foto: dpa

Zwei Autos bei
Unfall zerstört

HEILBRONN Auf rund 35 000 Euro
dürfte sich der Sachschaden belau-
fen, der am Dienstag gegen 13 Uhr
bei einem Unfall auf der Sontheimer
Landwehr in Heilbronn entstanden
ist. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer
hatte beim Linksabbiegen von der
Sontheimer Landwehr in die Robert-
Bosch-Straße vermutlich den Vor-
rang einer entgegenkommenden
Mercedes-Fahrerin missachtet.

Durch den Zusammenstoß wur-
den beide Pkw völlig zerstört. Die
18-jährige Daimler-Fahrerin erlitt
bei dem Unfall leichte Verletzungen,
teilt die Polizei mit. red

TSG startet mit
neuen Kursen

HEILBRONN Das neue Winterpro-
gramm der TSG 1845 Heilbronn mit
über 50 Kursen pro Woche startet
im TSG-Bewegungszentrum in der
Hofwiesenstraße ab kommendem
Montag, 19. November. Fit for fun,
Body-Workout, Hatha Yoga, Step Ae-
robic, Spinning oder Wirbelsäulen-
gymnastik gehören ebenso zum An-
gebot wie Bauch-Beine-Po, Zumba
oder der Kurs Weekend Fit. Auch im
Sportzentrum Pfühl in der Schliz-
straße beginnen die neuen Kurse ab
kommender Woche.

Alle Informationen und Anmel-
dung bei der TSG 1845 Heilbronn,
Hofwiesenstr. 40, 74080 Heilbronn,
Telefon 07131 507080, Fax 507053
oder im Internet unter www.fitness-
heilbronn.de. red

Gedenken am
Volkstrauertag

HEILBRONN Zum Volkstrauertag am
kommenden Sonntag, 18. Novem-
ber, findet um 11 Uhr am Ehrenmal
am Hafenmarktturm eine Gedenk-
veranstaltung statt. Wie in den ver-
gangenen Jahren wird Oberbürger-
meister Helmut Himmelsbach für
die Stadt Heilbronn einen Kranz nie-
derlegen. Zudem werden mit je ei-
nem Kranz sowohl der Reservisten-
verband der Bundeswehr als auch
Soldaten- und Kriegsopferverbände
der Toten gedenken. Die Ansprache
hält der evangelische Dekan Otto
Friedrich, musikalisch begleitet
wird die Veranstaltung von der
Stadtkapelle Heilbronn, dem Män-
nergesangverein Urbanus und der
Heilbronner Chorgemeinschaft.

Der jüdische Friedhof Im Breiten-
loch ist zum Volkstrauertag von 14
bis 16 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr bie-
tet das Grünflächenamt eine einein-
halbstündige Führung über den
Friedhof an. Dieser erinnert daran,
dass in Heilbronn einst eine große
jüdische Gemeinde lebte, die 1933
rund 800 Mitglieder umfasste.
Männliche Besucher werden gebe-
ten, eine Kopfbedeckung mitzubrin-
gen. Nähere Informationen erteilt
Martin Heier vom Grünflächenamt,
Telefon 07131 797 9543. red

 

Telefon 07131/60 99 40
Fax      07131/60 99 41
Moltkestraße 40, 74072 Heilbronn
volker.neuberger@ 
haus-des-rechts.de 
www.haus-des-rechts.de

Volker Neuberger
Dipl. Finanzwirt (FH)
Steuerberater
Master of Business Consulting

Alle Unternehmer müssen bereits seit 
2011 Gewerbe- und Umsatzsteuer- 
erklärungen elektronisch an das 
Finanzamt übermitteln.
  
Ab dem Jahr 2013 (Jahresabschluss 
2013) müssen bilanzierende Gewer-
betreibende auch eine sogenannte E-
Bilanz dem Finanzamt übermitteln. 
Dies bedeutet, dass die Daten der 
Buchhaltung so aufbereitet werden 
müssen, dass diese entsprechend den 
vom Finanzamt festgelegten Regeln 
digital übermittelt werden.

Aus diesem Grund müssen betrof-
fene Unternehmer die Buchhaltung 
bereits ab dem 01.01.2013 umstellen, 
damit die gesetzlichen Erfordernisse 
erfüllt werden können.

werden, ob die verwendete Software 
das Unternehmen in die Lage ver-
setzt, den Anforderungen gerecht 
zu werden. Der Kontenplan muss an 
die Vorgaben der Finanzverwaltung 
angepasst werden. 

Hierbei empfiehlt es sich, fachliche 
Hilfe in Anspruch zu neh-
men und die betroffenen 
Mitarbeiter darauf vor-
zubereiten. Gern stehe ich 
Ihnen dabei mit Rat und 
Tat zur Seite.

Ist mit der Buchhaltung ein Steuer-
büro beauftragt, wird dieses die 
Buchhaltung spätestens ab Januar 
2013 so einrichten, dass am Jahres-
ende die Datensätze nach den amtlich 
vorgeschriebenen Vorgaben durch  
Datenfernübertragung an das Finanz-
amt zusammen mit den Steuererklä-
rungen übermittelt 
werden können. 
Wird die Buch-
haltung im Un-
ternehmen durch-
geführt, müssen 
bereits jetzt Vor-
kehrungen für 
die Umstellung 
ab 01.01.2013 ge-
troffen werden. 
Es muss geprüft 

E-Bilanz ab 2013!
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