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Ausstellung
im Kulturforum

BAD MERGENTHEIM Im Kulturforum
in Bad Mergentheim sind derzeit
Bilder der Künstlerin Astrid Böer zu
sehen. Gleich zweimal waren in den
Jahren 2020 und 2021 Pläne für eine
Schau an der Pandemie gescheitert.
Nun sind die farbenfrohen Kunst-
werke auf Leinwänden – von abs-
trakt bis gegenständlich – ausge-
stellt. Die Bilder sollen zu Inspiratio-
nen einladen, wie man Alltagsstress
einfach „überpinseln“ kann, indem
man für sich oder mit anderen eine
kreative Kunstpause einlegt. „Ich
liebe große, tiefe Leinwände, auf de-
nen ich mich ausleben kann. Rot-
orange Farbtöne sind meine Lieb-
lingsfarben, in den letzten Jahren ka-
men immer mehr die Naturtöne mit
markanten Strukturen hinzu“, sagt
Astrid Böer selbst. Die Autodidaktin
geht ihrer Leidenschaft seit über 20
Jahren nach und engagiert sich un-
ter anderem auch im Beirat des Bad
Mergentheimer Kulturvereins.

Die Ausstellung „Kreative Kunst-
pausen“ ist noch bis einschließlich
Sonntag, 8. Januar, im Kulturforum
Bad Mergentheim, Hans-Heinrich-
Ehrler-Platz 35, zu sehen. red

INFO Öffnungszeiten
Geöffnet ist täglich (außer mittwochs)
von 10.30 bis 17 Uhr. An Silvester
(31. Dezember) bleibt das Kulturforum
geschlossen. Der Eintritt zu der
Ausstellung ist frei.

Durch den Winterwald
„Winterschlaf, Winterruhe, Winter-
starre“ ist eine winterliche Wande-
rung mit Naturparkführerin Sabine
Reiss überschrieben. Wie kommen
unsere heimischen Tiere unbescha-
det durch die kalte Jahreszeit? Eis,
Schnee und Nahrungsmangel: Wie
große und kleine Tiere ihr Überle-
ben sichern. Die zweieinhalbstündi-
ge Tour beginnt um 14 Uhr in Wüs-
tenrot am Parkplatz Wellingtonien,
Wellingtonienstraße. Die Kosten lie-
gen bei sieben Euro, Kinder bis zehn
Jahre sind kostenlos. Anmeldung
bis 8. Januar unter 07130 403588,
reiss@die-naturparkfuehrer.de.

Wüstenrot

Ein Laster, der Pedale hat
KÜNZELSAU Start-up „Metrucks“ hat ein E-Bike im XXL-Format entwickelt – Unterstützung ist gesichert

Von Rainer Lang

D
ie zwei etwas futuristisch
anmutenden Vehikel, die
auf dem Campus der Kün-
zelsauer Hochschule hin-

und herfahren, ziehen die Blicke auf
sich. Es sind Prototypen von Elek-
tro-Lastenfahrrädern, die für den
Transport von Waren auf der soge-
nannten letzten Meile gedacht sind
– um möglichst viele Lastwagen vom
Stadtzentrum fern zu halten.

Entwickelt worden sind sie von
Srinath Menon: Der aus Indien
stammende Ingenieur und seine
Frau Nicole stehen hinter dem neu
gegründeten Start-up „Metrucks“.
Im kommenden Jahr sollen die Las-
tenräder in Serienproduktion ge-
hen. Den ersten Käufer hat das jun-
ge Unternehmen schon: Nach der
Präsentation am Digital Hub Heil-
bronn-Franken in Künzelsau hat
Hauke Hannig, Kommunikation-
schef von EBM-Papst, zwei der star-
ken und wendigen Lastenfahrzeuge
für jeweils rund 15 000 Euro geor-
dert. Der Mulfinger Elektromoto-
ren- und Ventilatoren-Hersteller ge-
hört zu den Förderern des Gründer-
fonds „Hohenlohe4Talents“, bei
dem sich „Metrucks“ erfolgreich
um ein Stipendium beworben hat.

Förderung Das in Schwäbisch Hall
ansässige Start-up erhält nun ein
halbes Jahr lang monatlich 450 Euro
sowie eine Betreuung während der
Gründungsphase durch die Firma
Hfcon mit Sitz in Künzelsau. Außer-
dem können die bei einer Firmen-
gründung anfallenden Kosten, etwa
für einen Rechtsanwalt, bis zu einer
Höhe von 5000 Euro eingereicht
werden, wie Jana Hafner von Hohen-
lohe plus erklärt. Das Fachkräfte-
netzwerk will gemeinsam mit Hfcon
Innovationen fördern und die Grün-
derkultur weiterentwickeln.

Hauke Hannig schätzt dieses En-
gagement: Für etablierte Unterneh-
men wie EBM-Papst sei es gut, wenn
es eine lebendige und kreative Start-
up-Szene gibt, erläutert er. Als „gute
Entwicklung in Richtung Nachhal-
tigkeit“ lobt er das von Metrucks
entwickelte Fahrzeug. Es sei ideal
für die innerstädtische Belieferung,
ergänzt Jana Hafner. Auch städti-

sche Bauhöfe sollten nach Ansicht
der Sprecherin von Hohenlohe plus
die Neuentwicklung nutzen.

Idee Während die meisten Lasten-
räder bislang mit zwei oder drei Rä-
dern ausgestattet sind und den Stau-
raum vorne haben, hat das E-Cargo-
Bike die Form eines Kleinlasters
und erinnert beim Fahren eher an
ein Go-Kart als an ein Fahrrad. Es
sei kinderleicht und einfach zu be-
dienen, ist Jana Hafner nach einer
Probefahrt begeistert.

Die Idee ist vor drei Jahren ent-
standen: Der Maschinenbau-Inge-
nieur Srinath Menon hat den Lock-
down genutzt, um ein neues Kon-
zept auszutüfteln. Aber mit einer
Zeichnung war es nicht getan: Rund
125 000 Euro haben die Menons in
Material und Entwicklung der Pro-
totypen gesteckt. Nicht berücksich-
tigt seien dabei die unzähligen Ar-

beitsstunden, meint Nicole Menon.
„Da steckt unser ganzes Erspartes
drin“, betont sie. Die 2021 gegründe-
te Firma will im kommenden Jahr
durchstarten. „Andere Leute neh-

men ihr Geld und bauen ein Haus“,
so die Firmengründerin. Sie hofft
nun auf viele Bestellungen. Zufrie-
den zeigt sie sich mit der Resonanz
auf die Präsentation. Sie sieht in den

elektrischen Cargo-Bikes eine „um-
weltfreundliche und auf die Zukunft
ausgerichtete Antwort auf die zu-
nehmende Umweltbelastung in
Städten und Gemeinden“.

Srinath Menon (links) und Frank Bonapfel, der „Metrucks“ in Frankreich bekannt machen will, zeigen stolz ihre Produkte. Fotos: Rainer Lang

Sie finden die Entwicklung überzeugend (von links): Michael Rieger von Hfcon, Jana
Hafner von Hohenlohe plus und Hauke Hannig von EBM-Papst.

„Da steckt unser ganzes
Erspartes drin.“

Nicole Menon

Hohenlohe plus
Um dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen haben sich 2018 mit Bad
Mergentheim, Crailsheim, Künzel-
sau, Öhringen und Schwäbisch
Hall die fünf größten Städte Hohen-
lohes im Verein Hohenlohe plus zu-
sammengeschlossen. Dieser hat
wiederum im vergangenen Jahr den
Gründerfonds initiiert. Träger ist das
Fachkräftenetzwerk Hohenlohe
plus, die Verwaltung und Betreuung
erfolgt durch den Dienstleister und
Initiator Hfcon. Infos zu Förder-
maßnahmen gibt es unter www.
hohenlohe4talents.de. ang

terten Stadtzentrum wird für die ers-
te und zweite halbe Stunde je ein
Euro berechnet, für die zweite Stun-
de zwei Euro. Die maximale Park-
dauer beträgt zwei Stunden. red

einheitlicht. Ab dem Jahreswechsel
gelten in Zone I im direkten Stadt-
zentrum pro 15 Minuten 50 Cent.
Die maximale Parkdauer beträgt
eine Stunde. In der Zone II im erwei-

nachtungssteuer von drei Euro pro
Gast und pro Nacht fällig. Minder-
jährige sind ausgenommen.

Die Parkgebühren für Stellplätze
im öffentlichen Raum wurden ver-

tung sowie den Ausbau der Infra-
struktur wende die Stadt erhebliche
Mittel auf. Ziel sei es, die Gäste an
diesen Kosten zu beteiligen. Ab dem
1. Januar wird demnach eine Über-

SCHWÄBISCH HALL Die Stadt Schwä-
bisch Hall erhebt ab dem neuen Jahr
eine Übernachtungssteuer für Tou-
risten. Das teilt die Stadt in einem
Schreiben mit. Für die Instandhal-

Übernachtungssteuer und geänderte Parkgebühren

Wittenstein
unterstützt

St. Josefspflege
MULFINGEN Weihnachtsspende statt
Kundengeschenke – das hat für die
Firma Wittenstein schon viele Jahre
Tradition: Zum 34. Mal in Folge un-
terstützt sie mit einer weihnachtli-
chen Spende in Höhe von 5000 Euro
die erzieherischen, familienunter-
stützenden und schulischen Leis-
tungen der St. Josefspflege Mulfin-
gen. Klaus Spitzley, Wittenstein-Vor-
stand a.D. und Stiftungsrat der För-
derstiftung St. Josefspflege, über-
reichte am 13. Dezember den
Scheck an den Geschäftsführer der
St. Josefspflege, Rainer Friedrich.

Die Spende wird diesmal in das
große Projekt des Jahres, die Innen-
hof-Sanierung, einfließen: Der In-
nenhof der St. Josefspflege Mulfin-
gen war in die Jahre gekommen und
musste dringend neu gestaltet wer-
den. Unter Beteiligung der Kinder
und Jugendlichen wurde ein Kon-
zept entwickelt, das den Innenhof
für das Umfeld der St. Josefspflege
zu einem einladenden Ort gemacht
hat. Der „Sozialraum Treffpunkt In-
nenhof St. Josefspflege Mulfingen“
schafft einen Begegnungsort für be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche
mit den Menschen im Umfeld. red

Klaus Spitzley (rechts) überreicht den
Scheck an Rainer Friedrich. Foto: privat

Dieses Silvester ist (fast) alles anders
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geben einen Einblick in ihre Traditionen und darauf, wie sie Neujahr feiern

Von unserer Redakteurin
Lisa Könnecke

REGION Wenn Ana Dubinkina aus Sa-
porischschja an vergangene Silves-
ter in der Ukraine denkt, dann kom-
men ihr unter anderem Freunde und
Familie in den Sinn. Schneeball-
schlachten. Und die alljährliche
Neujahrs-Ansprache von Präsident
Wolodymyr Selenskyj. Dieses Jahr
jedoch ist alles anders: Ana Dubinki-
na und ihr elfjähriger Sohn Daniiel
werden – wie über eine Million ande-
re Kriegsflüchtlinge auch – den
Start ins Jahr 2023 in Deutschland
verbringen.

Zufluchtsort Seit März ist das Mut-
ter-Sohn-Gespann im Heilbronner
Stadtteil Biberach untergekommen
und wohnt mittlerweile auch in ei-
ner Wohnung zur Miete. Inzwischen
sind ihr Mann und ihre Mutter nach-
gekommen. Den Silvesterabend
wird die Familie zusammen verbrin-
gen, erzählt Ana Dubinkina. Irina
Conrad, Biberachs Dolmetscherin,
wie sie von vielen genannt wird, hilft
beim Übersetzen.

Beim gemeinsamen Essen mit
der Familie will Ana Dubinkina das
alte Jahr verabschieden und Erleb-
nisse Revue passieren lassen. Wenn
der Präsident die Neujahrs-Anspra-
che hält, dann sei es oftmals üblich,
dass Ukrainer sich zwölf Wünsche
fürs neue Jahr notieren. Wenige Se-
kunden vor Mitternacht verbrennt
man den Zettel, erklärt die 35-Jähri-
ge, gießt die Asche im Glas mit Sekt
auf und trinkt es leer.

Ob die Internetverbindung es
hergeben wird, Selenskyjs Worten
zu lauschen? Noch unklar. Ein weite-
rer ukrainischer Brauch ist, die Ein-
gangstür kurz vor Mitternacht zu
öffnen, damit alles Schlechte hinaus
kann, erklärt die 35-Jährige. Nach
Neujahr wird die Tür dann nochmal
geöffnet, um alles Gute willkommen
zu heißen. Der elfjährige Daniiel
kündigt mit einem breiten Strahlen
an, dass er sich als einer der Heili-
gen Drei Könige verkleiden wird.

Für das neue Jahr ersehnt sich
Daniiel, dass seine Familie „zur
Ruhe kommt“. Ana Dubinkina
wünscht sich Frieden und hofft,
dass der Krieg aufhört. Außerdem

hat sie einige Ziele für 2023: So will
die 35-Jährige weiter die deutsche
Sprache lernen und im April die Prü-
fung ihres Deutschkurses bestehen.
„Und ich möchte eine Arbeit fin-
den.“ Ana Dubinkina kann sich vor-
stellen, eine Ausbildung zur Erzie-
herin zu machen. „Mit Kindern kann
ich gut umgehen.“

Olga Dolhova schwärmt: „Neu-
jahr in der Ukraine ist das schönste

Fest des Jahres.“ Die 38-Jährige lebt
mit ihrer Tochter Mala Alisa (4) seit
März in Heilbronn und wohnt in ei-
nem Hostel. Mutter und Tochter
kommen aus Krivoy Rog, die Stadt,
in der einst auch Präsident Wolody-
myr Selenskyj geboren und auf-
gewachsen ist.

An Neujahr versammelt sich tra-
ditionell die ganze Familie: „Man
isst und trinkt, redet und singt“. Es

gibt verschiedene Gerichte zu essen
– beispielsweise Kutja, eine süße
Getreidespeise, oder Olivier: ein Sa-
lat aus Eiern, Essiggurken, Möhren,
Kartoffeln und Fleischwurst. Eben-
falls traditionell auf dem Speiseplan
stehen Hering, Fleischgerichte und
Obst, erzählt die 38-Jährige.

Glück Außerdem wird der Weih-
nachtsbaum aufgestellt – in der
Ukraine feiern Griechisch-Katholi-
sche sowie die Orthodoxen erst am
6. und 7. Januar Weihnachten. Das
Haus wird geschmückt, Feuerwerk
entzündet, Neujahrslieder werden
gesungen und Geschenke gekauft,
zählt Olga Dolhova weiter auf. „An
Silvester haben sich die meisten
Ukrainer auch daran gewöhnt, nicht
zu schlafen, um ihr Glück nicht zu
verpassen.“ Egal, ob im engsten
Kreis mit der Familie oder bei einer
Party mit Freunden: Jeder feiert
Neujahr laut Olga Dolhova anders.
Die 38-Jährige wird den Silvester-
abend mit ihrer Tochter, Tante und
anderen Bewohnern des Hostels
verbringen. Für 2023 wünscht sie
sich, dass der Krieg ein Ende nimmt.

An Silvester wird in der Ukraine groß
aufgetischt: mit Salaten, Fleisch und Co.

Olga Dolhova und Tochter Mala Alisa vor
einem Weihnachtsbaum. Fotos: privat
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