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32 Studierende
starten neu an der hwtk
Modulkatalog ist noch stärker praxisorientiert

Baden-Baden (BNN). Die Hochschule
für Wirtschaft, Technik und Kultur
(hwtk) in der Cité freut sich über den
Start einer neuen Studierendengruppe
zum Wintersemester. 32 Studierende ha-
ben bei der Immatrikulationsfeier ihren
Studienbeginn in einem besonderen
Ambiente erlebt.

Mit dem Beginn des Wintersemesters
2018/19 sind nun erstmalig mehr als 90
Studierende am Studienort Baden-Ba-
den im Bachelor-
studium einge-
schrieben und das
Netz der betriebli-
chen Kooperati-
onspartner ist auf
knapp 60 Unternehmen angewachsen.
„Dies sind wichtige Meilensteine auf
dem Weg zum Ausbau des Studienortes
und für die noch junge Hochschule ein
großer Erfolg“, betont die Studienortlei-
terin Elisabeth Baier.

Professoren der Hochschule haben den
Modulkatalog des Studiengangs Bache-
lor of Arts Business Administration im
vergangenen Jahr komplett überarbeitet
und noch besser auf die zukünftigen Be-
dürfnisse der Unternehmen angepasst.

Eine Spezialisierung kann in den letz-
ten beiden Semestern des Studiums nun
auf dem Gebiet digitale Transformation,
im interkulturellen Management, im In-
novationsmanagement und Entrepre-
neurship sowie in der Wirtschaftspsy-
chologie erfolgen.

Mit dem neuen Curriculum bietet die
Hochschule den Studierenden noch
mehr Flexibilität. Gerade in den beiden
Semestern vor Studienende erhalten sie
die Möglichkeit, sich stärker zu speziali-
sieren und das eigene Profil für den Ar-

beitsmarkt zu schärfen, um dann ihre
Karriere zu beginnen.

Sven Pries, Geschäftsführer der EurA-
ka und Vertreter der Trägergesellschaft
der Hochschule, betonte die Einzigar-
tigkeit der Studienzeit. „Die Studienzeit
ist nicht nur eine Übergangszeit von der
Schule oder von der Ausbildung in das
Berufsleben, sondern ist einzigartig mit
Blick auf die Freiräume, die dieser Le-
bensabschnitt bietet. Die Studienzeit ist

eine Phase im Le-
ben der jungen
Menschen, die die-
se erfahrungsge-
mäß prägen und
verändern wird.“

Diese Feststellung bestätigte Lisa Rüt-
tiger, Projektleiterin Personal- und Un-
ternehmensentwicklung des Klinikums
Mittelbaden und Vertreterin der be-
trieblichen Kooperationspartner. In ih-
rer Ansprache beschrieb Rüttiger sehr
anschaulich den Werdegang von drei
dualen Studierenden, die gerade nach
erfolgreich beendetem Studium ihren
Karrierestart in einem festen Angestell-
tenverhältnis am Klinikum Mittelbaden
hinlegen.

Die private Hochschule für Wirtschaft,
Technik und Kultur (hwtk) ist eine
staatlich anerkannte Hochschule mit
Sitz in Berlin und Studienorten in Ber-
lin und Baden-Baden. Sie vereint unter-
schiedliche Studienmodelle unter einem
Dach. Ob mit einem Dualen, Vollzeit-
oder Fernstudium, die hwtk gibt Studie-
renden die Möglichkeit, das Studienmo-
dell nach persönlichen und beruflichen
Zielen auszuwählen. Alle angebotenen
Vertiefungsrichtungen zeichnen sich
durch einen Praxisbezug aus.

Die Hochschule kooperiert
mit knapp 60 Unternehmen

STAHLBETON ERSETZT KÜNFTIG DAS GEWÖLBE: Aufgrund fortgeschrittener Schäden erneuert die Stadt die Kuchenhofbrücke in
Oberbeuern. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Februar. Foto: Monninger

Stadt erneuert
die Kuchenhofbrücke

Bei der Brücke handelt es sich um
eine Gewölbekonstruktion aus dem
Jahr 1900. Aufgrund des fortgeschrit-
tenen Schadensbildes ist es erforder-
lich, sie komplett zu erneuern. Die
Tragfähigkeit der Brücke war zuletzt
auf 1,5 Tonnen beschränkt. Das neue
Bauwerk ist eine Stahlbetonkonstruk-
tion. Durch die neue Tragfähigkeit von
30 Tonnen lässt sie sich künftig wieder
forst- und landwirtschaftlich nutzen.

bruar, teilt die städtische Pressestelle
mit.

Während der Sanierungsarbeiten
führt der Verkehr zweispurig im Be-
gegnungsverkehr an der Baustelle vor-
bei. Ein Überfahren der Brücke ist
während der Bauzeit nicht möglich.

Baden-Baden (BNN). Die Arbeiten
zur Erneuerung der Kuchenhofbrücke
in Oberbeuern beginnen am Montag,
8. Oktober. Die Brücke liegt am Fuße
des Kuchenbergs kurz vor dem Bus-
wendeplatz unterhalb des Forellen-
hofs. Sie dient vorrangig dem Forst so-
wie landwirtschaftlichen Betrieben
und erschließt den Kuchenberg.

Die wetterabhängigen Sanierungsar-
beiten dauern voraussichtlich bis Fe-

Hahnhof informiert
zu Wohnen im Alter

Baden-Baden (BNN). Das KWA Park-
stift Hahnhof informiert am Mittwoch,
10. Oktober, um 15 Uhr zum Thema
„Wohnen im Alter“. Außerdem haben
Besucher Gelegenheit, das Senioren-
wohnstift zu besichtigen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, heißt es in
einer Mitteilung.

Mehr Gerechtigkeit durch faire
Löhne und Arbeitsbedingungen,
darauf wollten die Schüler aus der
7. Klasse am Richard-Wagner-
Gymnasium (RWG) mit einer Akti-
on aufmerksam machen. In der
„Fairen Woche 2018“ gestalteten sie
Plakate und einen großen Verkaufs-
tisch mit Waren aus dem Weltladen.
Das Angebot reichte von Schokola-
de, getrockneten Mangos über Man-
gomonkeys hin zu Kaffee, Tee und
Honig. Aber auch schöne kleine
Dinge zum Verschenken wie Her-
zen, Mandalas, Tierfiguren und vie-
les mehr konnten erworben werden.
Als Geschenk obendrauf gab es für
jeden Käufer leckere süße Herzen
zum Vernaschen. Der Weltladen in
Kuppenheim ist seit vielen Jahren
Kooperationspartner des Gymnasi-
ums und unterstützt die Schüler bei
ihrem Einsatz. In beiden großen
Pausen war der Andrang riesengroß
und am Ende war der Tisch leer ge-
kauft. Seit vielen Jahren gehört die
Aktion „Schule macht fairen Han-
del“ zum RWG. Immer wieder ge-
lingt es, die Problematik von Lohn
und Endpreis zu thematisieren, um
junge Menschen zu sensibilisieren,
auf gerechte Preise zu achten und
aufmerksam das eigene Kaufver-
halten zu überprüfen, teilt das RWG
weiter mit. BNN

Die Ärmsten Kalkuttas erhalten Hilfe
Freundeskreis aus Neuweier unterstützt Andy Wimmers Engagement in Indien

Baden-Baden-Neuweier (ahu). Wer
den 64-jährigen Andy Wimmer kennen-
lernt, ist schon nach zwei Sätzen von
seinen Ausführungen gefangen und fas-
ziniert. Sein Leben hat er den Ärmsten
der Armen in Kalkutta, der indischen
16,5 Millionen Einwohner zählenden
Hauptstadt des Bundesstaates Westben-
galen, gewidmet. Dieser Tage besuchte
er während eines Heimaturlaubs seine
Freunde in Neuweier – allen voran die
Familie Scharf – die seine Arbeit seit
vielen Jahren unterstützen.

Im bayerischen Lenggries geboren, ab-
solvierte Wimmer eine Banklehre in
München und arbeitet bis 1982 im Re-
chenzentrum einer Großbank. Ein sor-
genfreies Leben war vorgezeichnet.
Doch das befriedigte den 28-Jährigen
nicht. Er gab seinen gut bezahlten Job
auf, packte den Rucksack und folgte
dem Drang, Asien zu bereisen. 1983
lernte er bei einem Zwischenstopp in
Kalkutta das Werk Mutter Teresas ken-
nen, was in ihm eine Initialzündung be-
wirkte.

Andy Wimmer war fasziniert und be-
troffen zugleich, und er beschloss, dort-
zubleiben um mitzuhelfen. Die Erfah-
rungen im berühmten Sterbehaus, ei-
nem Heim für todkranke und sterbende
Obdachlose, ließen ihn nicht mehr los.
Er hatte seinen Platz gefunden.

Die Armen werden oft in einem
schlimmen Zustand auf der Straße auf-
gelesen oder auf den Bahnhöfen aufge-
sammelt. Kein Hospital der Stadt
nimmt sie auf, da sie nichts besitzen.
Dazu haben sie oft entsetzliche Wunden,
die häufig mit Maden befallen sind.
14 Jahre half Wimmer im Sterbehaus
unter unglaublichen Bedingungen mit.
Es waren Jahre, die sein Leben total ver-
änderten. Auch die Begegnungen mit
Mutter Teresa prägten seine Einstellung
zum Leben.

Der Wunsch, ein eigenes Heim aufzu-
bauen, um sich noch intensiver um Be-
hinderte zu kümmern, ließ ihn nicht
mehr los. 2004 war es soweit, erzählte er
bei seinem Besuch. Ein junger Spastiker

war im Sterbehaus eingeliefert worden.
Am Bahnhof war er „entsorgt“, wie
menschlicher Abfall abgelegt worden,
als er krank und verängstigt aufgelesen
wurde. Die Nonnen von Mutter Teresa
päppelten ihn auf. „Plötzlich wusste ich,
dass ich für ihn da sein und mich um ihn
kümmern und sorgen wollte“, berichtete
Wimmer von seinem einschneidenden
Erlebnis.

Er zog in eine große, alte und billige
Erdgeschosswohnung am Stadtrand.
Nach und nach nahm er behinderte Bu-
ben auf, die dem Tod geweiht waren und

die im Sterbehaus versorgt und „ins Le-
ben zurückgekehrt“ waren. Wimmer
stellte einen Helfer und eine Köchin ein,
damit er für seine „Jungs“ da sein konn-
te, die er unterrichtete und „ins Leben
zurück“ holte. Zehn behinderte Jugend-
liche betreut er seit vielen Jahren. Eini-
ge besuchten Kurse und lernten, stabile,
farbige Papiertüten herzustellen, die als
Geschenktüten nach Italien und
Deutschland verkauft werden. Drei
Jungs fanden sogar Arbeit und beziehen
einen kleinen Lohn. Finanzielle Hilfe er-
hält Andy Wimmer durch Spenden und

Zuwendungen von
Freunden aus der
ganzen Welt, die
sein Engagement
mit großem Res-
pekt unterstützen.
Der Verein „Licht
für Kalkutta“ in
München über-
nimmt einen Teil
der monatlichen
Kosten.

Die Einstellung
einer Lehrkraft mit
spezieller Ausbil-
dung für Menschen
mit Behinderung
sowie die Anschaf-
fung eines kleinen,
bescheidenen
Fahrzeuges seien
seine größten An-
liegen, verdeutlich-
te Andy Wimmer in
Neuweier. Aber
auch einige äußerst
prekäre Einzel-
schicksale liegen
ihm am Herzen.

Vor einigen Jah-
ren erhielt Andy
Wimmer von Bun-
despräsident Horst
Köhler und dem
Bayerischen Minis-
terpräsidenten
Beckstein das Bun-

desverdienstkreuz. „Das ist nicht so
wichtig“, meinte er beim Besuch von
Helmut Scharf in Neuweier, bei dem
auch weitere Freunde und Unterstützer
eingeladen waren.

Die Brücke zu Andy Wimmer hatte
Helmut Scharfs Tochter Elke gebaut, die
1985 einige Monate als Volontärin im
Sterbehaus von Mutter Teresa diente
und dort Andy Wimmer kennenlernte.
Seither besteht die Verbindung zur Fa-
milie Scharf, die zusammen mit Freun-
den und Bekannten seine selbstlose Ar-
beit unterstützen.

HILFSPROJEKT: Behinderte Jugendliche in Kalkutta finden durch Andy Wimmer Unterstützung – und ein
Zuhause. Auch Freunde aus Neuweier fördern dieses Engagement. Foto: pr

Vortrag befasst
sich mit Demenz

ten des Alters zu entdecken. Dabei hat
er die entspannte Alterserotik ent-
deckt und weitere Annehmlichkeiten,
die das Leben in Abhängigkeit erträg-
lich und lebenswert machen können.

Schützendorf wird mit seiner rhein-
ländischen Mentalität einen liebevol-
len Blick auf Menschen mit Demenz
und deren Eigensinn werfen, heißt es
in einer Mitteilung. Wer weiß, dass der
Verstand nicht alles ist, der entdeckt
die oft vernachlässigten Welten des

Fantastischen, des Traumhaften, des
Spielerischen, der Sinnlichkeit und
natürlich die Gefühlswelt mit all ihren
Facetten von Angst bis Lust.

Schützendorf wird der Frage nachge-
hen, ob man mit dem Eigensinn von
Menschen mit Demenz anders umge-
hen kann, wenn man nicht immer über
sie redet und nachdenkt, sondern sich
selbst als Menschen mit Demenz vor-
stellt. Der Eintritt ist frei.

i Anmeldung
Kundenzentrum des Fachbereichs

Bildung und Soziales, Telefon (0 72 21)
93 14 00.

Baden-Baden (BNN). Nachlassen ist
keine Krankheit und geistiger Abbau
bedeutet nicht nur Verlust. In der städ-
tischen Demenzkampagne laden der
Ambulante Hospizdienst, die Betreu-
ungsbehörde der Stadt und der Sozial-
dienst katholischer Frauen zu einem
Vortrag von Erich Schützendorf am
Montag, 15. Oktober, von 17 Uhr bis
etwa 18.30 Uhr in den Dietrich-Bon-
hoeffer-Saal, Bertholdstraße 6, ein.

Erich Schützendorf, der sich 40 Jahre
hauptberuflich mit dem Älterwerden
und dem Alter beschäftigt hat, nahm
sich nach seiner Pensionierung vor, ein
alter Mann zu werden und die Qualitä-

Theologin geht
Spiritualität nach

Baden-Baden-Sandweier (BNN). In
der Vortragsreihe „Erde und Himmel
verbinden“ zum 40-jährigen Bestehen
der Autobahnkirche findet für dieses
Jahr der voraussichtlich letzte Vortrag
am Donnerstag, 25. Oktober, um
19 Uhr statt. Katharina Ceming refe-
riert zum Thema „Spiritualität im
21. Jahrhundert“.

Spiritualität ist heute in aller Mun-
de. Doch was verbirgt sich hinter die-
sem Phänomen? War Spiritualität bis-

lang immer an ein religiöses System
gebunden, so ist diese enge Verbun-
denheit in den modernen Gesellschaf-
ten nicht mehr zwangsläufig gegeben.
Was für Auswirkungen hat diese Ver-
änderung auf Spiritualität?

Katharina Ceming ist außerplanmä-
ßige Professorin an der Universität
Augsburg. Seit 2011 arbeitet sie aus-
schließlich als freiberufliche Dozentin
und Publizistin. Als Philosophin und
Theologin geht sie der Frage nach, was
ein gutes Leben ausmacht und wie es
zu erlangen ist.

Der Eintritt ist frei, die Veranstalter
bitten um Spenden.
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