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Wirt Wolnzach *** Mittwoch, 7.3.2012 *** wegen Krankheit abgesagt ***
Weitere Nachri chten unter WA-News

Rückschläge wegstecken um zu überleben
Wolnzach, 07. 03. 2012 (ted).
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Welches Hendl hätten S‘ denn
gern?
Die Erfolgsaktion LAUF10! geht
weiter...
„Der Vampir von Zwi ckl bach “
in Niederlauterbach:
Vorverkauf läuft!
Aus Charly Braun wird King
Charles
Nasskalt erwischt!

Was ist heute los?
Vi er Persönl ichkeiten schilderten beim Abend „Unternehmer i m Dialog “ der
Hallertauer Volksbank im Dt. Hopfenmuseum, wie sie Krisen meisterten. Das
war so ehrlich und packend, dass eine Zuschauerin kommentierte: „Da kann
die Christiansen einpacken. “ Lokalgrößen Claude Herion und Rita Högl
wurden auf eine Diskussionsebene gesetz t mit Prof. Dr. Heckl,
Erfolgsmanager des Deutschen Museums und dem positivsten Rol lstuhlfahrer
Deutschl ands, Felix Bernhard. Vorstandschef Wil fried Gerl ing oblag nur die
Ei nführung und das Geschenke Verteilen – unter starkem Appl aus der
Anerkennung für einen ganz großen Abend.
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Sicherlic h hat auch Anja Vik toria Nov ak als bestens vorbereitete Moderat orin zum
großen Erfolg des Abends beigetragen, kombiniert mit einer perfekten Tont echnik.
150 Zuhörer erlebten einen reichen „Lebenslinien -Abend“: ein leidenschaftliches Ja
zum Leben. Kein Jammern, sondern ein W eiterlaufen. Ein klares, kühles Konzept
zum Wiederaufstehen, w enn es einen umw irft. Das trifft tief ins H erz von
Unternehmern, den Wiederaufst ehern von Beruf.
Claude Herion wurde vom überraschenden Konkurs der elterlichen Firma in ein
tiefes Loch geworfen, Rita Högl war von ihrer Biogas anlage so begeistert, dass sie
an W iderständen von Bürgerinitiativen fast zerbrac h, Fernsehstar Prof. Dr. Heckl
schilderte, wie der Sanierungsbedarf des Deutschen Museums über die 100 Mio. €
stieg und Felix Bernhard, wie ihn ein Motorradunfall lebenslang an den Rollstuhl
band. J ammern gilt nic ht. Es war die Vision von einem Leben nach der Kris e, die
alle vier aus der Schieflage aufsteigen ließ. Und dieses Gefühl steck t kräftig an. So
wurde der Abend zu einem Seminar, an dem auch einige G äste aus Münc hen und
dem Genoss ens chaf tsverband teilnahmen – und voll des Lobes über die
Veranstaltung, den Aust ragungsort und den Organisator zurück fuhren.
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Es stec kt schon in Vorst andvorsitzenden G erling eine N eigung, die wichtigsten
Dinge des Lebens in einen angemessenen philosophis chen Bez ug zu stellen. Dann
is t der Schritt nicht mehr groß, in aller O ffenheit über das Leben, Rückschläge und
Hürden vor einem pot ent en Publikum s prechen zu lass en. Es gelang, Ehrlichkeit
und Authentizität herzus tellen. Wenn dann Rollstuhl -Philosoph Bernhard mit viel
Humor und Spontanität s ein Sc hicksal meistert, steckt dies an. G erade Claude
Herion löste so manchen Spont an -Lacher aus. Alle vier können auf einen großen
Erfolg nach dem Schicksalsschlag st olz sein. Und s ie verlieren davon nicht ihre
Bodenhaftung, sondern arbeiten konsequent an ihren neuen Zielen: Herion
expandiert in China, Högl feiert im Sommer die Fert igstellung der 20-Mio. -Euro
teuren Biogasanlage hinter O berlauterbac h, Prof. H eckl setzt die finanz ierten
Baumaßnahmen um und Bernhard will nach 1500 km auf dem Jakobsweg nun 5000
km bis Jerusalem mit dem Rollstuhl zurüc klegen. Bernhard: der Jak obs weg ist der
Lebensweg und da gibt es kein geografisches Ende.
Bei ihm besteht keine „Rollstuhl-Barriere im Kopf “ mehr. Vier Phasen durchschritt
er: Verdrängung, Wut, Trauer und Annahme, um im Leben wieder anzukommen.
Prof. Heckl befragte Spitzenpolitiker, w ie er den Weg schaffen könnt e. Sie wurden
schließlich s elbst Opfer Heckls, der mit seiner Begeisterung nic ht nur Geldgeber
anst eckte, sondern sonntäglich auch das Ferns ehpublik um Bayerns . Eine Leist ung,
diese vier Persönlichkeiten in Wolnzach auf s Podium zu bringen.
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Für diesen Beitrag sind noc h keine Kommentare v orhanden.
Bitt e melden Sie sich an um diesen Bericht zu kommentieren.
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