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Nachtlichter

Malinki Club
feiert seinen
fünften Geburtstag
Von unserer Redakteurin
Milva-Katharina Klöppel

Alteingesessen In unserer schnell-

Foto von Heimatreporter
Martin Lohr

Der Breitenauer Hof im Herbst: So hat meine.stimme-User Martin Lohr seine eindrucksvolle Impression des Naturschauspiels rund um den Breitenauer See genannt.
Der Bretzfelder hat sie als Schnappschuss auf dem Bürgerportal www.meine.stimme.de eingestellt. Dort kann jeder mit Beiträgen aus der Region aktiv werden.

Gerichte sehen Bedarf für mehr Sicherheit
HEILBRONN

I

lebigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass eine Diskothek ihren
fünften Geburtstag erlebt. Der Malinki Club, oder kurz das Malinki,
in Bad Rappenau hat es geschafft.
Am Freitag und Samstag, 11. und 12.
November, steigt die Birthdayparty
„Black ’n’ Gold“. Wer sich vorab bei
Facebook für das Event anmeldet,
zahlt nur fünf Euro Eintritt. Gruppen, bestehend aus drei oder fünf
Personen, können sich bis Mitternacht über Getränkespecials freuen.
Wer bisher noch nicht den Weg in
den Kraichgau geschafft hat, kann
sich auch mit einem LimousinenService abholen lassen: Eine Stunde
lang fährt die Limousine im Umkreis bis zu 20 Kilometern von Heilbronn – wer möchte, kann sich auch
zu später Stunde zum Ausgangspunkt zurückfahren lassen. Ab 200
Euro ist der Spaß zu haben. Wer
gleich mit mehreren Freunden in
die Raiffeisenstraße fahren möchte,
sollte sich für den Partybus statt
Taxi entscheiden.

For ung nach zusätzlichem Personal wir
Forder
wird
d unterstützt – Am Amtsgericht fehlen spezielle Schutztür
Schutztüren
en

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

st mehr Sicherheitspersonal an
Gerichten nötig, weil Bedrohungen und gefährliche Situationen
zunehmen? Der Verein für Richter
und Staatsanwälte fordert es, in Heilbronn gibt es Unterstützung.
Die Sicherheitsstandards in Gerichten weisen hier deutliche Unterschiede auf. Die einen haben bereits

„Es gab schon Bedrohungen.
Das sind Vorfälle, die einem
zu denken geben.“
Eberhard Nietzer, Amtsgericht
Sicherheitstüren, die öffentliche
Räume von den Zimmern von Richtern und Angestellten trennen und
nur mit einem Chip zu öffnen sind –
die anderen nicht. Im Amtsgericht
ist noch nichts baulich verändert,
hier könnten Besucher nach Passieren der Eingangspforte ungehindert
Dienstzimmer ansteuern. „Im Vor-

jahr ist ein Verurteilter plötzlich in
meinem Zimmer gestanden“, blickt
Vizepräsident Eberhard Nietzer zurück. Es sei nichts passiert, er sei andernorts gewesen und gewarnt worden. Im Familiengericht indes seien
Richter schon bedroht worden.
Auch wenn es keine körperlichen
Übergriffe gab: „Das sind Vorfälle,
die einem schon zu denken geben.“
Wann ein Nachrüsten kommt?
„Überlegungen gibt es“, sagt Nietzer. Wann etwas umgesetzt wird, sei
nicht bekannt. Generell sieht der Vizepräsident „noch Bedarf an Sicherheitspersonal“. Zumal die spezielle
Sicherheitsgruppe, die am Landgericht angesiedelt ist, auch nicht dauernd anwesend sein könne.
Dass man beim Eintritt in Gerichte grundsätzlich von Sicherheitspersonal wie am Flughafen durchsucht
wird, kennt Nietzer aus Bayern und
den USA. Unabhängig von der Kostenfrage hält er dies „grundsätzlich
schon für sinnvoll“. Bei Stichprobenkontrollen fände man immer wieder
etwas, zum Beispiel Messer. Es sei
natürlich ein hoher Kostenaufwand.

Aber: Wenn klar wäre, dass es die
Kontrollen gibt, würde dies von der
Außenwirkung sicher abschrecken.

Respektlos Am Landgericht ist Prä-

sident Wolfgang Görlich froh, dass
seit März Sicherheitstüren zu den
Büros nur noch per Chip zu öffnen
sind. Zuvor seien Verurteilte schon
mal mit einer „Forderungshaltung“
bei Mitarbeitern aufgetaucht. Die Sicherheitsgruppe sieht er auch als
Verbesserung. Er geht davon aus,

dass die Gruppe aufgestockt wird.
„Ein bis zwei Mitarbeiter“ mehr könne man noch gut gebrauchen. Respektlosigkeit vor allem von Gefangenenen habe gegenüber Sicherheitskräften zugenommen. Beleidigungen, Rempeleien, Nicht-Folge-Leisten zählt Görlich auf. Massive Übergriffe habe es noch nicht gegeben.
Auch im Heilbronner Sozialgericht gibt es die Sicherheitstüren vor
den Bürotrakten. Fachgerichte haben indes keine Wachtmeister. Zur

Not werde bei einer Drohung auch
einmal die Polizei geholt, war bei einer Richterin zu erfahren.
Theo Fleßner, Vorsitzender im
Heilbronner Rechtsanwaltsverein,
hat in 16 Jahren eine Bedrohung erlebt. Als er das Gericht informierte,
seien ein zusätzlicher Wachtmeister
eingesetzt und Personenkontrollen
angeordnet worden. Von steigenden
Bedrohungslagen ist ihm in Heilbronn nichts bekannt. Aber: „Die Gerichte sind da viel näher dran.“

Spezialeinheit

Neues Sicherheitssystem im Landgericht: Nur mit Hilfe eines Chips öffnen sich die
Foto: Friese
Sicherheitstüren zu den Räumen von Angestellten und Richtern.

Eine speziell ausgebildete vierköpfige Sicherheitsgruppe von Justizbeamten ist beim Landgericht Heilbronn angesiedelt, die bei problematischen Fällen eingreift oder Einlasskontrollen organisiert. Sie kann von
den Gerichten angefordert werden.
Der Landgerichtsbezirk Heilbronn
umfasst die Amtsgerichtsbezirke Besigheim, Marbach, Vaihingen, Brackenheim, Heilbronn, Künzelsau, Öhringen und Schwäbisch Hall. cf

Neuer Direktor will Masterstudienzentrum CAS ausbauen
Viel
V
iel Lob für Gründungsdir
Gründungsdirektor
ektor Otto Jacobs bei Amtsüber
Amtsübergabe
gabe an Joachim Fr
Frech
ech – DHBW-Angebot wir
wird
d bislang gut angenommen
Von unserem Redakteur
Jürgen Paul
HEILBRONN Es ist schon viel erreicht

worden, aber es bleibt noch eine
Menge zu tun – darüber sind sich die
Akteure einig, wenn es um das Center for Advanced Studies (CAS) am
Bildungscampus Heilbronn geht.
Im CAS hat die Duale Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) ihre
Masterstudiengänge gebündelt. Die
Aufbauarbeit für das Studienzentrum, das im Oktober 2014 an den
Start ging, leistete Professor Otto Jacobs, der sein Amt als CAS-Direktor
am Montagnachmittag an Professor
Joachim Frech übergab.

der Universität Mannheim habe dieses „spannende Pionierprojekt“ mit
viel Engagement und Fachkenntnis
vorangetrieben, ergänzte Dr. Wolf
Bonsiep, Vorsitzender des CAS-Rates. Auf seinen Nachfolger warteten
viele Herausforderungen. „Sie müssen sich beweisen“, sagte Bonsiep

an Frech gerichtet. „Finden, entwickeln und binden von High Potentials“ – auf diesen Dreiklang brachte
van Zyl die wichtigste Aufgabe für
den neuen CAS-Direktor, der seit 17
Jahren für die DHBW tätig ist.
Für Joachim Frech steht fest,
dass sein Vorgänger die Weichen

Pionierarbeit „Herrn Jacobs ist es

zu verdanken, dass die Gründungsphase des CAS so hervorragend verlaufen ist“, sagte DHBW-Präsident
Professor Arnold van Zyl beim Festakt im neuen CAS-Gebäude auf dem
Bildungscampus. „Sie waren der
richtige Mann zur richtigen Zeit am
richtigen Ort.“ Der frühere Rektor

Sina Szattelberger (links) und Anja Zehetner im Malinki Club in Bad Rappenau.

DHBW-Präsident Arnold van Zyl, CAS-Direktor Joachim Frech, Gründungsdirektor
Otto Jacobs und Wolf Bonsiep, Vorsitzender des CAS-Rates (von links). Foto: Mugler

richtig gestellt hat. Die von Jacobs wundert zeigte sich Jacobs darüber,
geschaffenen Strukturen hätten dass das Engagement der DSS von
sich am Markt bewährt und würden Teilen der Öffentlichkeit kritisch beauch in einigen Jahren noch funktio- äugt werde. „Die Dieter-Schwarznieren, sagte er. Als Beleg nannte er Stiftung hat sich nie inhaltlich eingedie Zahl von rund 840 Studierenden, mischt, sie hat sich noch nicht eindie am CAS gerade einen berufsbe- mal zu inhaltlichen Fragen geäugleitenden Masterstudiengang in ßert“, versicherte Jacobs.
den Bereichen Wirtschaft, Technik
oder Sozialwesen absolvieren. „Das Finanzierung Mit der Stiftung
hätte uns vor fünf Jahren niemand hängt die aus seiner Sicht größte
Herausforderung für das
zugetraut“, ist sich Frech
CAS in den nächsten Jahsicher. Der neue CAS-Chef
kündigte an, die Module „Das hätte uns ren zusammen. Ende 2020
läuft die Finanzierung
der dualen Masterstudien- vor fünf
durch die Dieter-Schwarzgänge weiter auszudiffe- Jahren
Stiftung aus, spätestens
renzieren und die Poten- niemand
dann muss sich das Masziale am Bildungscampus zugetraut.“
terstudienzentrum selbst
noch besser nutzen zu wollen – der geplanten Koope- Joachim Frech tragen. Das CAS müsse
nach wirtschaftlichen Kriration mit der Mannheim
Business
School
bescheinigte terien geführt werden und sich
durch Qualität am Markt behaupFrech dabei „besonderen Charme“.
Gründungsdirektor Otto Jacobs ten, forderte Jacobs. Eine auf Dauer
Bilsieht das CAS auf einem „guten subventionierte
Weg“, nicht zuletzt dank der Finan- dungseinrichtung hat aus
zierung des Zentrums durch die seiner Sicht „keine ExisDieter-Schwarz-Stiftung (DSS). Ver- tenzberechtigung“.

Soul Chicks Supreme Party mit Marie
Beetz (links) und Lorena Ohlheiser.

Julian Volk, Lisa Guldi, Josefina Lardani
und Ingo Schäfer (v.l.).
Fotos: Okrafka

Abgefahren Nicht Beständigkeit
und Tradition, sondern Abwechslung und Kreativität zeichnet das
Team von „Who the Fuck“(WTF)
aus – jedenfalls wenn es um die Locations geht, in denen gefeiert wird.
Wer einmal an einem ganz ungewöhnlichen Ort feiern möchte, sollte sich Samstag, 26. November, vormerken. Ab 22.30 Uhr steigt dann
die WTF Off Edition w/Muallem
(Permanent Vacation) im Gildecenter in der Austraße. Genauer Ort
wird das Literaturcafé im Gildecenter sein.
Termine Klassisch gut heißt es am
Freitag, 11. November, im Green
Door: „Thank God it’s Friday“. Bis
23 Uhr ist für alle der Eintritt frei.
Die Partyreihe „Global Player“ trifft
zeitgleich im Rooms Club auf das
Event „Raveaction“. An den Reglern
stehen der DJ Butch und der Italiener Roberto Capuano. Am Samstag
feiert die Skynight des Club Kaiser
ihr einjähriges Bestehen. DJ David
Delane und Kevin Bolz legen auf.
Kontakt
nachtlichter@stimme.de

