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Die Junior-Akademie soll nur der Anfang sein
Das Mosbacher Software-Entwicklungsunternehmen MPDV intensiviert die Nachwuchsförderung – Spielerische Wissensvermittlung

Von Heiko Schattauer

Diedesheim. Wer Erfolg ha-
ben will, muss stetig an sich
arbeiten. Für ein Unterneh-
men bedeutet das nicht nur,
sich immer wieder zu hin-
terfragen und marktrelevant
zu bleiben. Sondern auch, am
eigenen Nachwuchs zu ar-
beiten. Gesundes Wachstum
braucht passende Mitarbei-
ter. Das Diedesheimer Soft-
ware-Entwicklungs-Unter-
nehmen MPDV Mikrolab ist
in den letzten Jahren kräftig
gewachsen, bei Umsatz und
Mitarbeiterzahl ging die
Kurve stetig nach oben. Ge-
rade erst hat man am
Stammsitz in Diedesheim für
mehr als sieben Millionen
Euro einen Neubau als statt-
liches Wachstumszeichen
eingeweiht, auch an der Nie-
derlassung in Rhynern bei
Hamm baut man gerade
komplett neu. Bei aller Freu-
de über das florierende Un-
ternehmen weiß Geschäfts-
führer Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Kletti aber auch: Wenn es
weiter „brummen“ soll,
braucht man ausreichend
geeignete Mitarbeiter. Und die wachsen
nicht auf den Bäumen. Also macht man
sich selbst daran, junge Menschen schon
frühzeitig für (Informations-)Technik zu
begeistern.

Dafür hat man Anfang des Jahrtau-
sends begonnen, Schüler für die First Le-
go League zu begeistern. Dafür hat man
2014 die MPDV Junior-Akademie ins Le-
ben gerufen. Seither haben Kletti und der
Projekt-Koordinator Joachim Pfisterer,
rund 200 Kinder und Jugendliche durch
die Akademiekurse begleitet. Aber dank
der gewachsenen räumlichen Möglich-
keiten soll nun auch die Akademie noch

wachsen. Statt bisher sechs Kursen pro
Jahr soll es künftig zehn bis zwölf geben.

Die neuen Räume schon für sich ent-
deckt hat der aktuelle „Mikrocontrol-
ler“-Kurs. Ein Dutzend Schüler der Re-
alschule Obrigheim wechselt dafür die
Neckarseite, tauscht für zwei Schultage
KlassenzimmergegenSeminarraum.Vom
normalen Unterricht sind die Schüler
dann zwei Tage freigestellt – sicher ein
erster Anreiz. Was die Seminare, die von
der MPDV über einen Verein gesponsort
werden, aber vor allem ausmacht, ist der
(spielerisch vermittelte) Praxisbezug. Die
Schüler lernen die Prinzipien der Com-

putertechnik nicht nur kennen – sie sol-
len sie auch praktisch erproben, Pro-
gramme selbst erstellen, einen Mikro-
controller selbst zusammenbauen und
steuern. Was „Sensor“ und „Aktor“ ma-
chen, wissen sie nach dem ersten Vor-
mittag längst, das „if-then-Prinzip“ ist
schon verinnerlicht.

„Da geht es um Technik, die in jedem
Consumer-Gerät drin ist“, verdeutlicht
Jürgen Kletti die „Realitätsnähe“. Zwar
stellt MPDV weder Fernbedienungen
noch Roboter her, die Technikwissens-
vermittlung ist für Kletti dennoch be-
deutend. „Die Denkweise ist dieselbe“,

verdeutlicht er – auch wenn
man später wie in seinem Un-
ternehmen nicht die Technik
an sich, sondern die Abläufe
und Fertigungsprozesse opti-
miere, dazu mit speziellen
Systemen Daten erfasse und
auswerte.

„Wenn wir 50 Prozent der
Akademie-Schüler dauerhaft
für Technik begeistern können
und zehn Prozent sich am En-
de für das, was wir machen, in-
teressieren, dann wäre das ein
tolles Ergebnis“, sagt Jürgen
Kletti. Eine Nachwuchsför-
derung mit großer Weitsicht
(„15 Jahre muss man da schon
vorausblicken“), die viel Ge-
duld und ein langfristiges En-
gagement voraussetzt. Kletti
und Pfisterer sind sich sicher,
dass die Junior-Akademie und
auch First Lego League dafür
gute Wege sind. Die man wei-
ter ausbauen will. „Inzwi-
schen haben wir schon meh-
rere Mitarbeiter, die vor etli-
chenJahreninderLegoLeague
als Schüler aktiv waren“, sagt
der MPDV-Geschäftsführer.

Für die Junior-Akademie
hoffen Kletti und Pfisterer auf
weitere (zusätzliche) Schüler

aus Bildungsrichtungen, die das Angebot
bislang noch nicht wirklich wahr- und in
Anspruch genommen haben. Drei jeweils
zweitägige (kostenlose) Junior-Seminare
– Mikrocontroller, Robotik und Auto-
mation – werden von externen Referen-
ten (von DHBW Mosbach und PH Hei-
delberg) begleitet. Am Ende werden die
Teilnehmer zertifiziert. Zielgruppe sind
(technikaffine) Schüler(innen) ab Klas-
senstufe sechs.

Fi Info: Weitere Infos zur Junior-Akade-
mie finden Interessierte auf der In-
ternetseite www.mpdv.de

Was macht der Sensor, wie reagiert der Aktor? Die jungen Schüler der MPDV-Junior-Akademie im Kurs „Mikrocontrol-
ling“ können derlei Fragen schon nach einem Vormittag spielend beantworten. Mit der kostenlosen IT-Qualifizierung
will man künftig noch mehr Schüler für Technik und Wissenschaft begeistern. Foto: Heiko Schattauer

Stolperfalle
Altersarmut

Heute Vortrag im Landratsamt

Mosbach. Immer mehr Frauen sind im
Rentenalter ohne Versorgung durch ei-
nen Partner mit dem Problem Altersar-
mut konfrontiert. Daher sollte sich jede
Frau frühzeitig mit der Altersvorsorge
befassen. Die Möglichkeit hierzu besteht
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Le-
benstraum – Alterswirklichkeit“ bei ei-
nem Vortrag der Finanzjournalistin Bar-
bara Sternberger-Frey, unter anderem
bekannt durch die Sendung „Markt-
check“ im SWR-Fernsehen, am heutigen
Freitag um 18 Uhr im Foyer des Land-
ratsamts in Mosbach, Neckarelzer Str. 7.

Die Referentin wird auf die größten
Risiken für Altersarmut hinweisen und
aufzeigen, wie sich diese Stolperfallen
vermeiden, umgehen beziehungsweise
noch abwenden lassen. Sie wird Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie Frauen auch in
der momentanen Niedrigzinsphase Geld
fürs Alter ansparen können. Neben der
gesetzlichen Rente geht es um die geför-
derte Altersvorsorge, die Betriebsrente
und Formen der Vermögensbildung, die
in der Praxis oft übersehen werden.

Zu der kostenfreien Veranstaltung
lädt die Beauftragte für Chancengleich-
heit und Frauenförderung des Land-
kreises, Angelika Bronner-Blatz, in Ko-
operation mit Aglasterhausens Bürger-
meisterin Sabine Schweiger, der DHBW
Mosbach und dem Kreisseniorenrat ein.

Voranmeldung unter Tel.: (0 62 61)
84 22 83, oder chancengleichheitsbeauf-
tragte@neckar-odenwald-kreis.de.

Mehr Freiheit für Pflegedürftige
Betreuungsverein und Betreuungsbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises informierten zum Thema Werdenfelser Weg

Mosbach. Die Situation ist immer die
gleiche: Ein Mensch, der in einem Heim
versorgt wird, stürzt und zieht sich
schwere Verletzungen zu. Sowohl Pfle-
gepersonal als auch Betreuer und Ange-
hörige sind betroffen und suchen nach
Mitteln, um so etwas in Zukunft zu ver-
hindern. Bettgitter, Bauch- und Arm-
gurte, Einschluss im Zimmer und der-
gleichen scheinen eine geeignete Lösung
zu sein. Doch für alle Fälle, in denen Men-
schen in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt werden, hat das Gesetz eine kla-
re Vorgabe: Stellt ein Betreuer oder ein
Bevollmächtigter einen entsprechenden
Antrag, so kann diese freiheitsentzie-
hende Maßnahme nur von einem Richter
angeordnet werden.

Die meisten Anträge enden fast au-
tomatisch mit einer Genehmigung, denn
allen Beteiligten geht es um den Schutz
des Betroffenen, welcher nur auf diese
Weise gewährleistet zu sein scheint. Die-
sen Automatismus zu stoppen, ist das er-

klärte Ziel der Initiative „Werdenfelser
Weg“ – die im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung im voll besetzten Mos-
bacher Rathaussaal vorgestellt wurde.

Auf Einladung der Betreuungsbe-
hörde des Landratsamtes und des Be-
treuungsvereins Neckar-Odenwald-
Kreis berichtete Josef Wassermann, Mit-
begründer des „Werdenfelser Weges“,
über seine Erfahrungen.

Grund für die Initiative waren wis-
senschaftliche Erkenntnisse, die den Sinn
von freiheitsentziehenden Maßnahmen in
Form von Fixierungen infrage stellten.
Wassermann stellte dar, dass solche Maß-
nahmen Stürze nicht vermieden, sondern
sie sogar begünstigen können. So folge
durch die Ruhigstellung oft auch eine Im-
mobilisation, Muskeln bauten sich ab, der
Kreislauf komme nicht mehr in Schwung.
Auch die psychische Verfassung ver-
schlechtere sich, und es komme unter
Umständen zu verstärkter Agitation und
herausforderndem Verhalten. „Vor allem

Demenzkranke, die in der bisherigen
Praxis aufgrund ihres ausgeprägten Be-
wegungsdranges oft fixiert werden müs-
sen, verstehen solche Maßnahmen nicht.
Sie fühlen sich ausgeliefert und hilflos“,
betonte der Referent.

Da diese Erkenntnisse in ihrer Dra-
matik vielen Verantwortlichen nicht be-
kannt sind und Pflegeeinrichtungen und
Betreuer Stürze der Betroffenen be-
fürchten, werden Fixierungen beantragt,
nicht zuletzt um mögliche Schadenser-
satzansprüche wegen angeblicher
Pflichtverletzung zu vermeiden.

Der „Werdenfelser Weg“ nimmt die
Ängste der Pflegeeinrichtungen vor
Haftpflichtklagen sehr ernst und unter-
stützt sie und die Angehörigen dabei, Al-
ternativen zu freiheitsentziehenden
Maßnahmen zu entwickeln. Konkret
werden hierfür Verfahrenspfleger ein-
gesetzt, welche Experten für juristische,
aber auch pflegerische Fragen sind. Sie
suchen das Gespräch mit allen Beteilig-

ten und erstellen eine fachliche Ein-
schätzung zur Notwendigkeit freiheits-
entziehender Maßnahmen und zu mög-
lichen Alternativen.

Wassermann erklärte, dass oft schon
gezielte Maßnahmen, wie absenkbare Bet-
ten, Sensormatten oder Bewegungsmel-
der, helfen könnten, den Betroffenen si-
cher zu versorgen, ohne ihm Bewegungs-
freiheit und Lebensqualität zu nehmen.

In der anschließenden Podiumsdis-
kussion wurde deutlich, dass die Pfle-
geeinrichtungen im Landkreis zwar ei-
nen sensiblen Umgang mit dieser The-
matik haben, vielfach jedoch dem Be-
dürfnis nach vermeintlichem Schutz des
Betroffenen eine größere Bedeutung bei-
gemessen wird als seiner Freiheit. Josef
Wassermann machte den Anwesenden
Mut, neue Wege zu gehen und freiheits-
entziehende Maßnahmen im Landkreis
auf ein unumgängliches Minimum zu re-
duzieren, denn schließlich gehe es am En-
de immer um die Würde des Menschen.

Das Thema „Liebe“
sorgte für Besucherrekord

Lions-Büchermarkt startete mit musikalisch-literarischem Abend

Von Peter Lahr

Mosbach. Der 17. literarisch-musikali-
sche Abend, mit dem am Mittwoch der
traditionelle Startschuss für den heute
beginnenden Lions-Büchermarkt im
Mosbacher Rathaussaal gesetzt wurde,
lockte die Menschen in Massen an. „Die
Liebe, immer wieder die Liebe…“, hatte
das „Bühnen- und Lebenspaar“ Andrea
Wolf und Hartmut Volle seine szenische
Soirée überschrieben. Als besonderes
Mosbach-Schmankerl gesellte sich der
Pianist Rupert Laible hinzu. 150 Gäste er-
lebten einen faszinierend eng verzahn-
ten, so stimmig wie präsent vorgetrage-
nen „Bilderbogen der Jahreszeiten.“

„Alles, was passiert, ist nicht selbst-
verständlich, sondern belegt die hohe
Professionalität des Trios“, wusste Or-
ganisator Friedolf Fehr. Dank eines di-
cken Sperrvermerks bei den Saarbrü-
ckener Tatort-Dreharbeiten konnte
Hartmut Volle wieder mit dabei sein in
Mosbach – zum dritten Mal. Ein weiterer
Dank der Lions-Freunde ging an Gerda
Heidler, die zum 17. Mal die Pause mit
selbst gebackenen Leckereien versüßte.

Das „Heidenröslein“ setzte den An-

fangspunkt. Rupert Laible intonierte das
Stück weit, offen, genoss die Freiheit, da-
rüber zu improvisieren. Mal klang es nach
einer Pop-Ballade Richtung Elton John,
mal ließ ein Tremolo Geigen erahnen.
„Welchen Tag haben wir heute?“, fragte
Hartmut Volle mit einer gelben Tulpe in
der Hand. „Wir haben alle Tage“, ant-
wortete Andrea Wolf. „Wir leben und wir
lieben.“ Wenn das nur so einfach wäre wie
die Worte von Jacques Prévert.

Über 40 Gedichte und Lieder, Sze-
nen, Prosatexte und Sketche hat das Paar
zu einer dichten Collage verwoben, die
vom ersten erwachenden Gefühl über den
„Sinnenrausch“ bis zum „Lied der alten
Liebenden“ führt – inklusive handfestem
Ehekrach. Da knallt die Tür, und ein
Götzzitat entlässt in die Pause. „Wer hat
Angst vor Virginia Wolf“ bot dem Paar ei-
ne weitere Möglichkeit, „großes Theater
auf kleiner Bühne“ zu praktizieren. Von
Shakespeare bis Brecht ging die Reise.
Dass eine „Amour fou“ sogar beim Metz-
ger zwischen Eisbein und Sauerkraut
verborgen liegen kann, lernte man von
Robert Gernhardt. Wohl dem, der bei Udo
Lindenbergs Panikerliebe Ruhe findet.

Das emotionale Ping-Pong-Spiel, es

wirbelte voller Leidenschaft und Kraft.
Mal heiter, mal heroisch, mal ganz pro-
fan im Handbetrieb. Zwischendurch flir-
teten die beiden Schauspieler kräftig das
Publikum an, und auch der stets präzise
Pianist freute sich über ’nen Schmatz.
Nackte Tatsachen und Pflaumenbaum-
träume wirbelten durch die Luft. Fein ge-
tunte Flugzeuge im Bauch forderten auf
zum ganz genauen Hinhören. Sehnsucht
und Einsamkeit reichten sich versöhn-

lich die Hände. Letztendlich schien auch
die Liebe so störrisch und grausam, so
schön und so verstörend wie das Leben.
Oder unser Bild davon. Das klassische
„Happy End“, bei dem sich der Kreis zu
Goethes „Heideröslein“ schloss, brachen
die Akteure ironisch-frivol mit einem fre-
chen „Pas de deux“.

Fi Info: Der Büchermarkt im Rathausaal
ist heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Liebe in all ihren Facetten und Unmöglichkeiten stand im Mittelpunkt des literarisch-mu-
sikalischen Abends des Lions Clubs Mosbach, den die Schauspieler Andrea Wolf und Hart-
mut Volle zusammen mit dem Pianisten Rupert Laible gestalteten. Foto: Peter Lahr

IN ALLER KÜRZE

Ortschaftsratssitzung in Lohrbach
Lohrbach.EineöffentlicheSitzungdes
Ortschaftsrates Lohrbach findet am
Montag, 27. März, 18.30 Uhr, im Sit-
zungssaal der Verwaltungsstelle
Lohrbach statt. Die Bevölkerung ist
hierzu eingeladen. Auf der Tages-
ordnung stehen folgende Punkte: Än-
derung der Hauptsatzung der Stadt
Mosbach: Anhörung des Ortschafts-
rates zur Aufhebung der „unechten
Teilortswahl“, Bürgerfragestunde,
Termine 2017, Informationen und
Verschiedenes.

Beratung für Menschen
mit psychischer Erkrankung
Mosbach. Die Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen
und deren Angehörigen hat in der
Farbgasse 18 in Mosbach ihre Arbeit
aufgenommen. Kontakt: Tel.: (0 62 61)
9 36 88 05, E-Mail: ibb-stelle@ne-
ckar-odenwald-kreis.de oder patien-
tenfuersprecher@neckar-odenwald-
kreis.de. Termine nach Vereinbarung.

Beerdigung der
„Schmetterlinge“

Mosbach. Die nächste Beisetzung von
„Schmetterlingskindern“ auf dem Mos-
bacher Friedhof findet am Samstag, 1.
April, um 11 Uhr statt. Als Schmetter-
lingskinder werden Kinder bezeichnet,
die mit einem Gewicht von weniger als
500 Gramm vor, während oder nach der
Geburt versterben.

Im Rahmen einer ökumenischen
Trauerfeier in der Friedhofskapelle wird
den Eltern Gelegenheit gegeben, Ab-
schied zu nehmen. Anschließend wird der
kleine Sarg, in dem die Kinder gemein-
sam eingebettet sind, im Grabfeld der
Schmetterlingskinder beigesetzt. Ein-
geladen sind nicht nur Eltern, deren Kin-
der an diesem Tag beerdigt werden, son-
dern alle Menschen, denen mit dieser
TrauerfeierTrostgespendetwerdenkann.

Am kommenden Mittwoch, 29. März,
wird der kleine Sarg ab 19 Uhr in den
Räumen des Bestattungshauses Kipp,
Hauptstraße 93 (zwischen „Futterhaus“
und Lidl, Eingang im Hof), farbig ange-
malt. Wer mitmachen will, meldet sich
bitte telefonisch bei Claudia Ernst oder
per E-Mail unter kontakt@schmetter-
lingskinder-mosbach.de an.

Fi Info: www.schmetterlingskinder-mos-
bach.de. Bankverbindung für Spenden:
Iban: DE42 6746 0041 0020 4644 02.


