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Weitere Nachrichten unter WA-News  
Rückschläge wegstecken um zu überleben 
Wolnzach, 07.03.2012 (ted).   

 
Vier Persönlichkeiten schilderten  beim Abend „Unternehmer im 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 gesetzt mit Prof.  Dr.  Heckl, 
Erfolgsmanager des Deutschen Museums und dem positivsten  Rollstuhlfahrer 
Deutschlands, Felix Bernhard. Vorstandschef Wilfried Gerl ing  oblag nur die 
Einführung und das Geschenke Verteilen – unter starkem Applaus der  
Anerkennung für einen ganz großen Abend.  

Sicherl ich hat auch Anja Viktoria Novak als bestens vorbereitete Moderatorin zum 
großen Erfolg des Abends beigetragen, kombiniert mit e iner perfekten Tontechnik. 
150 Zuhörer er lebten einen reichen „Lebenslin ien-Abend“: ein le idenschaft l iches Ja 
zum Leben. Kein Jammern, sondern ein Weiter laufen. Ein klares,  kühles Konzept 
zum Wiederaufstehen, wenn es einen umwirft. Das tr i f f t  t ief ins Herz von  
Unternehmern, den Wiederaufstehern von Beruf.  

Claude Herion wurde vom überraschenden Konkurs der elterl ichen Firma in ein 
t iefes Loch geworfen, Rita Högl war von ihrer Biogasanlage so begeistert, dass sie 
an Widerständen von Bürgerinit iativen fast zerbrach, Fernsehstar Prof. Dr. Heckl 
schi lderte, wie der Sanierungsbedarf  des Deutschen Museums über die 100 Mio.  € 
stieg und Felix Bernhard,  wie ihn ein Motorradunfal l  lebenslang an den Rollstuhl 
band. Jammern gi l t  n icht. Es war die Vision von einem Leben nach der Kr ise, die 
al le vier aus der Schieflage aufsteigen l ieß. Und dieses Gefühl steckt kräft ig an. So 
wurde der Abend zu einem Seminar, an dem auch einige Gäste aus München und 
dem Genossenschaftsverband tei lnahmen – und vol l  des Lobes über die 
Veranstaltung,  den Austragungsort und den Organisator zurück fuhren.  

Es steckt schon in  Vorstandvorsitzenden Gerl ing eine Neigung, die wichtigsten 
Dinge des Lebens in  einen angemessenen philosophischen Bezug zu stel len. Dann 
ist der Schritt n icht  mehr groß, in aller Offenheit  über das Leben, Rückschläge und 
Hürden vor einem potenten Publikum sprechen zu lassen. Es gelang, Ehrl ichkeit  
und Authentizität herzustel len. Wenn dann Rollstuhl -Philosoph Bernhard mit viel 
Humor und Spontanität sein Schicksal meistert, steckt dies an. Gerade Claude 
Herion löste so manchen Spontan-Lacher aus. Al le vier können auf  einen großen 
Erfolg nach dem Schicksalsschlag stolz sein. Und s ie verl ieren davon nicht ihre 
Bodenhaftung,  sondern arbeiten konsequent an ihren neuen Zielen: Herion 
expandiert  in China,  Högl feiert im Sommer die Fert igstel lung der 20-Mio. -Euro 
teuren Biogasanlage hinter Oberlauterbach, Prof. Heckl setzt die f inanzierten 
Baumaßnahmen um und Bernhard will  nach 1500 km auf dem Jakobsweg nun 5000 
km bis Jerusalem mit  dem Rollstuhl zurücklegen. Bernhard: der Jakobsweg ist der 
Lebensweg und da gibt es kein geografisches Ende. 

Bei ihm besteht keine „Rollstuhl-Barr iere im Kopf“ mehr. Vier Phasen durchschritt 
er: Verdrängung, Wut,  Trauer und Annahme, um im Leben wieder anzukommen. 
Prof. Heckl befragte Spitzenpolit iker, wie er den  Weg schaffen könnte. Sie wurden 
schließlich selbst  Opfer Heckls,  der mit seiner Begeisterung nicht nur Geldgeber 
ansteckte, sondern sonntäglich auch das Fernsehpublikum Bayerns. Eine Leistung, 
diese vier Persönlichkeiten in Wolnzach aufs Podium zu bringen. 
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zu den Nachrichten unter WA-News  
 

  

Kommentare 

Für diesen Beitrag  sind noch keine Kommentare vorhanden.
Bitte melden  Sie sich an um diesen Bericht zu kommentieren. 

Seite empfehlen 

Fehlermeldung
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