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Die USA
nach Obama

F
i Info: Weitere Informationen und das
ausführliche Programm gibt es online
unter
www.hca.uni-heidelberg.de/
forschung/konferenzen.html.

Integration gegen
alle Widerstände
Drei Brüder aus dem Iran
erzählen ihre Geschichte
RNZ. Mojtaba, Masoud und Milad Sadinam wachsen im Iran der 1980er Jahre
als Kinder regimekritischer Eltern auf.
Als ihre Mutter bei einer verbotenen
Flugblattaktion auffliegt, müssen sie untertauchen. Mit Hilfe eines Schleppers
gelangen sie im Sommer 1996 illegal nach
Deutschland. Ohne Geld, ohne Papiere
und ohne ein Wort Deutsch zu sprechen,
landen sie in einem Auffanglager bei
Münster. Dann der Schock: Ihr Asylantrag wird abgelehnt, sie werden zur sofortigen Ausreise aufgefordert.
Von Flüchtlingen zu Einser-Studenten, von Asylsuchenden zu Vorzeigeemigranten – es ist die unglaubliche Geschichte einer Integration dreier Brüder
gegen alle Widerstände. Zwei der drei
Brüder – Masoud und Mojtaba Sadinam
– kommen am heutigen Donnerstag um
19 Uhr ins Deutsch-Amerikanische Institut (DAI), Sofienstraße 12. Mit im Gepäck haben sie ihr Buch „Unerwünscht –
Drei Brüder aus dem Iran erzählen ihre
deutsche Geschichte“. Der Abend ist eine gemeinsame Veranstaltung des DAI
mit dem Verein „schwarzweiss“ und dem
Ausländerrat/Migrationsrat im Rahmen
des „Festival contre le Racisme“. Der
Eintritt ist frei.

Ein Trio entführt
sein Publikum
Niederländische Band Arifa
bei den „Tandem Jazz Nights“
RNZ. Der Verein „Kulturtandem International“ präsentiert im Rahmen seiner
jährlichen Reihe „Tandem Jazz Nights“
am morgigen Freitag, 24. Juni, die niederländische Gruppe „Arifa“. Beginn ist
um 20 Uhr im Hilde-Domin-Saal der
Stadtbücherei, Poststraße 15.
Seit der Gründung im Jahr 2010 ist die
dreiköpfige Band auf allen fünf Kontinenten unterwegs und spielt immer wieder bei verschiedenen internationalen
Festivals, etwa beim London Jazz Festival oder dem New York Gypsy Festival.
„Arifa“ mischt traditionelle Klänge aus
der Türkei und dem Balkan mit Elementen des Jazz und Electronics, kombiniert mit zeitgenössischen Improvisationen. Damit entführen Alex Simu (Klarinette), Franz von Chossy (Klavier), Sjahin During (Afroanatolische Perkussion)
das Publikum für zwei Stunden auf eine
Reise zwischen Okzident und Orient. Das
Debütalbum „Beyond Babylon“ wurde
als beste Weltmusik-Veröffentlichung des
Jahres 2010 international ausgezeichnet.
Karten gibt es für 21 Euro (ermäßigt
19 Euro) unter www.reservix.de. Restkarten an der Abendkasse.
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HINTERGRUND

Tagung zu US-Wahlen am
Center for American Studies
RNZ. Die Hintergründe und möglichen
Auswirkungen der Präsidentschaftswahlen in den USA sind das Thema einer internationalen Tagung am Freitag,
24. Juni, am Heidelberg Center for American Studies (HCA). Unter der Überschrift „The U.S. Elections 2016: Why
Should We Care? Political and Economic
Issues“ diskutieren deutsche, amerikanische und britische Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft vor allem über die Folgen des Wahlkampfes für
Fragen des transatlantischen Handels.
Weitere Themen sind die problematischen Aspekte der Wahlkampffinanzierung und der Einfluss großer Firmen auf
den politischen Prozess sowie die Zukunft des US-amerikanischen Kapitalismus. Zu den Teilnehmern der Tagung
gehört auch Bill Curry, der ehemalige Berater des früheren US-Präsidenten Bill
Clinton.
Den Abschluss der Veranstaltung bildet um 18 Uhr ein Podiumsgespräch zum
Thema „The U.S. and the World After
Obama“ mit dem amerikanischen Außenpolitikexperten Dr. James M. Lindsay vom Council on Foreign Relations in
New York.
Die Tagung beginnt am Freitag um
9.15 Uhr und findet im HCA in der Hauptstraße 120 statt. Die gesamte Tagung wird
auf Englisch abgehalten, die Teilnahme
ist kostenlos.

Donnerstag, 23. Juni 2016

In einer der Werkhallen werden größere Blechkonstruktionen von Hand zusammengeschweißt. Oft sind sie nicht sehr formstabil, sodass sie
für den Transport über die Straße in die Lackiererei wie für einen Transport durch Deutschland verpackt werden müssen. Fotos: Philipp Rothe

> Die Firma „Autz und Herrmann“
wurde 1909 von den Schlossermeistern Theodor Autz und Julius Herrmann in der Altstadt gegründet. Bereits 1917 erfolgte der Umzug an den
heutigen Standort in der Carl-BenzStraße. In den 1930er Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf die
Fertigung von Entripp- und Fermentiermaschinen für die Tabakindustrie.
1950 erfolgte der Einstieg in die Fertigung von Feinblechteilen für die damals kräftig wachsende Schnellpressenfabrik Heidelberg, die heutige Heidelberger Druckmaschinen AG. Mittlerweile greifen drei namhafte deutsche Druckmaschinenhersteller auf
das Know-how von „Autz und Herrmann“ zurück. Seit 1975 projektiert
und fertigt die Firma Arbeitsraumverkleidungen zum Schutz des Maschinenbedieners. 1992 entsteht an der
Ecke Hebelstraße/Gottlieb-DaimlerStraße eine Lackiererei. Damit steigt
das Unternehmen in die Oberflächenbehandlung ein und kann für
großvolumige
Blechkonstruktionen
Pulverbeschichtung anbieten. Als erster Blechverarbeiter führt „Autz und
Herrmann“ 1999 das Laserschweißverfahren ein. 2008 übernehmen Irina
Autz, die Tochter von Theo Autz, und
ihr Ehemann Florian Friedrich in
vierter Generation die Firma.
tt

Die Straße ist ein Wettbewerbsnachteil
Blechspezialist „Autz und Herrmann“ will seine Firmengelände zusammengelegen – Gottlieb-Daimler-Straße soll dafür gesperrt werden
Von Timo Teufert
Der mittelständische Spezialist für
Blechbearbeitung, „Autz und Herrmann“, hat ein Problem: Die Betriebsgelände liegen sowohl nördlich als auch
südlich der Gottlieb-Daimler-Straße im
Gewerbegebiet Weststadt. Weil alle Teile
aus den Montagehallen im Norden auf einen Lastwagen verladen werden müssen,
um sie in die Lackiererei und Endmontage zu bringen, die südlich der Straße
liegen, hat das Familienunternehmen
deutliche Wettbewerbsnachteile. Die
Stadt möchte „Autz und Herrmann“ deshalb ermöglichen, seine Werksteile zu
verbinden und will dafür die Straße sperren. Der Bezirksbeirat Weststadt hat dem
schon zugestimmt, nun folgt am Dienstag, 28. Juni, der Bauausschuss.
„Wir haben an allen Ecken und Enden Platzprobleme und müssen mit der
Schwierigkeit einer gewachsener Struktur auf unserem Firmengelände umgehen“, berichtet Geschäftsführerin Irina
Autz, die mit ihrem Ehemann Florian
Friedrich das Unternehmen für anspruchsvolle Blechkonstruktionen, vor
allem für die Druckmaschinen-Industrie
und für den Anlagenbau, leitet. Intern habe man alle Optimierungsmöglichkeiten

bringen“, sagt Autz.
Eine geplante Kalthalle würde da Abhilfe
schaffen, sodass man
ebenerdig ohne Versatz
aus der Montage zur
Lackiererei und Endmontage auf der anderen Straßenseite gelangen könnte.
„In der Stahlfertigung haben wir teilweise große Komponenten, die nicht formstabil sind. Die müssen
entsprechend geladen
Irina Autz und Florian Friedrich sind die Geschäftsführer von „Autz und gesichert werden“,
und Herrmann“. Auf die hinter ihnen geparkten Lastwagen wer- erklärt Friedrich. Und
den die Produkte verladen, die über die Gottlieb-Daimler-Straße um Transportschäden
in die Lackiererei gebracht werden.
zu vermeiden, mache es
bei der Ladungssichefür den Materialfluss ausgeschöpft. Eine rung keinen Unterschied, ob ein Teil 50
entsprechende Analyse habe ergeben, Kilometer oder 500 Meter weit transdass die Gottlieb-Daimler-Straße einen portiert werden muss.
Wettbewerbsnachteil für den MittelDas Gelände, auf dem sich heute die
ständler darstelle. „Die Straße schränkt Straße befindet, würde aber auch dazu
unsere Wirtschaftlichkeit ein, denn im dienen, dass die Firma einen WarenpufGegensatz zu unseren Mitbewerbern fer anlegen könnte. In der Endmontage
müssen wir zwei Logistiker beschäfti- ist dafür bislang kein Platz. „Wir stehen
gen, die nichts anderes machen, als die mit der Maschinenkabine, die bei uns zuTeile mit dem Lkw über die Straße zu sammengebaut wird, bei einem schwä-

Den Tag in Gemeinschaft erleben –
und dann abends zu Hause sein
Tag der offenen Tür bei der „Tagespflege“ im St.-Anna-Haus – Angebot an fünf Tagen in der Woche
Von Marion Gottlob

Kirchheim und vom Boxberg. Gast Gerda
berichtet: „Wir frühstücken und lesen dann
gemeinsam die Rhein-Neckar-Zeitung.“
Jeden Tag stehen andere Aktivitäten auf
dem Programm, unter anderem Backen,
Gymnastik, Musik, Malen und Basteln.
„Unsere Tagespflegegäste werden kör-

erhält sie von der Einrichtung eine Rückmeldung, wie ihre Mutter den Tag erlebt
Die 84 Jahre alte Gerda ist mit ihrem Leben
hat. „Ich kann sie ja nicht fragen, denn sie
einverstanden, man merkt es der früheren
kennt die Antwort nicht.“ Doch natürlich
Kindergärtnerin an. Mehrmals in der Wofragt sie ihre Mutter doch und erhält die
che verbringt sie den Tag in der „TagesAntwort: „Ich weiß nicht mehr, was ich
pflege“ im St.-Anna-Haus. Beim Tag der
heute getan habe – aber es war schön.“
offenen Tür betont sie: „Ich
Die Tagespflege im St.
werde mit Respekt und
Anna hat eigene Räume, es
Freundlichkeit behandelt.“
gibt Möglichkeiten für den
Tochter Ingeborg ist zuRückzug, beispielsweise für
frieden: „Ich werde als Aneine Ruhezeit nach dem
gehörige entlastet.“ Doch
Mittagessen. Ursula Sawivor einem Jahr war das alcki, Leiterin am Haus St.
les nicht so klar. Mutter
Anna, sagt: „Ich wünsche
Gerda hatte Sorge, dass sie
mir, dass sich die Gäste
„abgeschoben“ wird. Inwohlfühlen.“ Ein Herr ist
zwischen lächelt sie über
seit elf Jahren regelmäßig in
diese Ängste: „Ich werde
der Tagespflege am Haus
nicht abgeschoben – und ich
Philippus zu Gast. So ist es
erlebe hier Gemeinschaft.“
möglich, dass er noch mit
Ab sofort gibt es die Taseiner Ehefrau statt im
gespflege an fünf Tagen in
Heim leben kann. Gleichder Woche, jeweils von 8 bis
zeitig wird seine Frau durch
circa 16.30 Uhr, sowohl am
die Pflege nicht überfordert
St.-Anna- und Wilhelmund bleibt wohlauf.
Frommel-Haus wie am
Seit 2003 gibt es die
Haus Philippus von der
„Tagespflege“ am St.-AnEvangelischen Stadtmis- Tagespflegegäste werden im St.-Anna-Haus körperlich und geistig gefördert. Ak- na-Heim der Stadtmission
sion Heidelberg. „Die Ta- tivitäten wie das Tischspiel mit dem Ball gehören dazu. Foto: Rothe
Heidelberg, zuerst mit eigespflege macht es möglich:
nem Tag pro Woche. Am
Unsere Gäste erleben den Tag in der Ge- perlich und geistig gefördert“ so Friedrich Haus Philippus wurde die Tagespflege
meinschaft und sind abends zu Hause“, so Hauck. Matthias Dürr vom Haus Philippus schon 1998 eingeführt, man gehörte zu den
Friedrich Hauck, Leiter am St. Anna- und meint: „Wir fördern den gemeinsamen Be- Pionieren in der Region und in Baden. EsWilhelm-Frommel-Haus. Die Senioren such von Festen, Gottesdiensten oder Kon- ther Süs, Sozialarbeiterin am St. Anna bewerden auf Wunsch von Zuhause abgeholt zerten mit den Bewohnern im Haus.“
rät zur Finanzierung der Tagespflege:
und wieder zurückgebracht.
Für Angehörige bedeutet die Tages- „Wichtig ist, dass die Zuschüsse zur TaMit der Tagespflege gewinnt jeder Tag pflege eine Erleichterung: Eine Frau weiß, gespflege in voller Höhe gewährt werden,
seine eigene Struktur. Erst werden die Se- dass ihre demente 91-jährige Mutter in gu- ohne dass bereits bezogenes Pflegegeld
nioren in drei bis vier Touren abgeholt, sie ten Händen ist. So kann die Tochter wei- oder Sachleistungen für Pflege durch amkommen unter anderem von Ziegelhausen, terhin ihren Beruf ausüben. Regelmäßig bulante Dienste gegengerechnet werden.“

bischen Maschinenhersteller als letzter
Lieferant in der Lieferkette. Da darf
nichts schief gehen, damit alles pünktlich vor Ort ist“, sagt Friedrich.
Die Neuordnung auf dem Firmengelände ist für Autz und Friedrich ein Generationenprojekt. „Wenn wir es nicht
umsetzen können, würde sich über kurz
oder lang die Standortfrage stellen, was
wir aber eigentlich nicht wollen“, so Autz.
Schließlich sind beide Ur-Heidelberger
und bekennen sich zum Standort. Es gebe einen groben Planungsstand, der einen schrittweisen Umbau vorsehe, etwa
Hallen auf dem eigenen Gelände zu verbinden, einen Übergang über die Gottlieb-Daimler-Straße zu schaffen und die
Endmontage zu erweitern. „Bei uns geht
es nicht um Profitmaximierung. Wir wollen Beschäftigung sichern und das Unternehmen in die fünfte Generation führen“, betont die Geschäftsführerin.
„Wir wollen weiter wachsen, wenn
auch nicht uferlos“, ergänzt ihr Mann. Das
sei auch nötig, um alle Technologien, die
die Firma anwendet, aufrechterhalten
und weiterentwickeln zu können. Im Moment sind bei „Autz und Herrmann“ 150
Mitarbeiter beschäftigt, allein in den
letzten fünf Monaten wurde 30 neue eingestellt.

Smartphone hilft
beim Sprechen
Morgen: SRH präsentiert Erfolge
der Logopäden bei Aphasie
RNZ. Schnell ein Foto vom Wochenendausflug gemacht, ein Klick, schon ist es im
ganzen Freundeskreis geteilt. Mobile Geräte und soziale Medien machen Kontaktpflege so einfach wie nie. Mathias Bayer
möchte das auch. Doch dafür muss der 29Jährige erst wieder Sprechen, Lesen und
Schreiben lernen. Mathias hat Aphasie.
Nach einem Schlaganfall war das
Sprachzentrum im Gehirn des 29-Jährigen
so stark geschädigt, dass er nicht mehr
sprechen konnte. Jährlich passiert das
80 000
Menschen
in
Deutschland.
„Schlaganfälle unter Jüngeren nehmen zu.
Bei Aphasie scheinen eine Ausbildung oder
ein Beruf plötzlich unmöglich. Doch mit
intensiver Sprachtherapie sind enorme
Fortschritte möglich“, sagt Renate RohdeSchweizer, Lehrlogopädin an der SRHFachschule in Heidelberg. Sie unterstützt
junge Aphasiker wie Beyer dabei, den Alltag mit ihrer Erkrankung zu meistern. Moderne Medien spielen in der Therapie eine
immer größere Rolle: „Ziel ist, wieder am
Leben teilnehmen zu können. Zusätzlich
zum Sprechen ist für viele Patienten der
Umgang mit PC und Smartphone wichtig,
um das Schreiben von E-Mails zu üben.“
Wie Programme oder Apps die Sprachfähigkeit verbessern können, zeigen Therapie-, Medizin- und Forschungsexperten
am Freitag, 24. Juni, ab 10 Uhr an der SRHHochschule (Bonhoefferstraße 6). Robert
Darkow, Logopäde an der Charité Berlin,
gibt einen Überblick zu den Chancen der
Neuen Medien. Ein neues Sprachtherapieprogramm für den PC stellt die Wiener
Aphasieforscherin Jacqueline Stark vor.
Die Software bündelt die Erkenntnisse aus
40 Jahren Berufserfahrung. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

