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Viele Kinder beteiligten sich am
Gewinnspiel der Sparkasse Gunzen-
hausen anlässlich des Weltspartags
2018. Aus allen richtigen Einsendun-
gen wurden nun drei Gewinner ermit-
telt.

Jeweils einen Sitzsack gewannen
Lukas Reichardt und Emilia Seegmül-
ler aus Heidenheim. Die glücklichen
Gewinner bekamen ihren Preis von
Pia Beck (Beraterin Geschäftsstelle
Heidenheim) überreicht. Über den
Hauptgewinn konnte sich Julian
Maschke aus Gunzenhausen freuen.
Für ihn war eine hochwertige Stereo-
anlage, die er von Silke Pawlicki
(Beraterin Hauptstelle Gunzenhau-

sen) entgegennehmen konnte, reser-
viert. Des Weiteren erhielt der Gewin-
ner des Bayern-mobil-Gewinnspiels
seinen Preis aus den Händen von Mat-
thias Böck (Bereichsleiter Privatkun-
den). Roland Völklein aus Muhr am
See nahm ein hochwertiges Sicher-
heitsset, bestehend aus einem Fahrrad-
helm und einer Warnweste, entgegen.
Das Gewinnspiel dreht sich um Sicher-
heit mit Fahrrad und Auto im Straßen-
verkehr.

Das Bild zeigt von links: Matthias
Böck, Emilia Seegmüller, Silke
Pawlicki, Julian Maschke, Pia Beck,
Lukas Reichardt und Roland Völk-
lein.  ab/Foto: Sparkasse

GUNZENHAUSEN — Einen stim-
mungsvollen Länderabendmit Beiträ-
gen zur dänischen Kultur erlebten die
Gäste in der ausverkauften Stadt-
und Schulbücherei. Gefeiert wurden
die Musik und die Literatur unserer
nördlichen Nachbarn — und natür-
lich alles, wasmit der Lebensart „Hyg-
ge“ zu tun hat.

Ehrengast war die in Weißenburg
lebende Dänin Pia Lindström, die in
einem originellen Vortrag von ihrem
Heimatland und dem Glücksgeheim-
nis der Dänen zu berichten wusste.
Ein eigener Programmpunkt waren
kleine Kostproben dänischer Smöre-
bröds, die im schön dekorierten Lese-
saal präsentiert wurden.

Für den Länderabend hatte das
Büchereiteam die dänisch-deutsche
Vokalgruppe Café Nordlys aus Mün-
chen eingeladen. Die Sängerinnen Lot-
te Nielsen und Cordula Foerster,
begleitet von den Gitarristen Dieter
Siebeck und Filip Alexandru Dascalu,
hatten ein Repertoire aus dem däni-
schen Liederbuch ausgewählt und
übersetzten diese Vorlagen in ihre
ganz eigene musikalische Welt mit
Jazz-Harmonien und Improvisatio-
nen. Dabei sangen sie viele Liedverse
in Dänisch und in Deutsch.

Eine kurze Einführung in die däni-
sche Literaturgeschichte hatte Kristy
Husz vorbereitet. Sie gab einige Stich-
worte zu wichtigen Werken vom mit-
telalterlichen Dichter Saxo bis hin zu
den Thriller-Bestsellerautoren unse-
rer Zeit, allen voran der Kopenhage-
ner Autor Jussi Adler-Olsen. Dieser
hat neben seinen Spannungsromanen
jüngst ein kleines Büchlein mit dem
Titel „Miese kleine Morde“ veröffent-
licht. Kristy Husz las hier einen Aus-
schnitt aus der Karriere des Profi-
killers in Ausbildung Lars Hansen.

Der berühmteste dänische Dichter
ist ohne Zweifel der Schriftsteller
Hans Christian Andersen, der es
schon zu Lebzeiten durch seine Mär-
chen zu Weltruhm gebracht hatte. Zu
den bekanntesten Sagen gehören „Die
Schneekönigin“, „Die kleine Meer-
jungfrau“ oder „Das hässliche Ent-
lein“. Kristy Husz hatte mit „Der
Schmetterling“ eine weniger bekann-
te Geschichte ausgewählt und amü-
sierte das Publikum mit der Schilde-
rung des ergebnislosen Brautflugs
eines wählerischen Schmetterlings,
der trotz langer Suche keine Blume
findet, die er heiraten möchte.

Mit Pia Lindström präsentierte die
Bücherei zudem eine Dänin, die auf
sehr einfallsreiche Weise ihr Heimat-
land präsentieren konnte. Seit 2004
lebt sie mit ihrer Familie in Deutsch-
land, für kurze Zeit in Gunzenhausen,
dann zog die Familie nach Weißen-

burg. Mit einer kleinen Bilderschau
zeigte sie dänische Landschaften und
Sehenswürdigkeiten, ging aber beson-
ders auf das besondere dänische
Lebensgefühl und Glücksrezept „Hyg-
ge“ ein.

Die Dänen gehören — so hat es der
World-Happiness-Report ermittelt —
zu den glücklichsten Völkern der Welt
und dies hat sehr viel mit dem Lebens-
gefühl „Hygge“ zu tun. Ein Wort, das
sich nach Pia Lindströms Informa-
tion, kaum übersetzen lässt. Was aber
nichts daran ändert, dass die Dänen
ständig über Hygge reden müssen.

„Wenn man einen Abend mit Freun-
den verbracht hat und sie am nächs-
ten Tag trifft, sagt man immer wieder:
Ach, war das hyggelig gestern mit
euch!“ „Freitagshygge“ spiegelt die
Vorfreude aufs Wochenende wieder.
Und den ganzen Dezember über freut
sich Dänemark auf Weihnachten und
macht sich eine „hyggelige Zeit“. Pia
Lindström erzählte auch von Kerzen-
licht und Kaminfeuer, von langen Win-
ternächten mit Freunden im eigenen
Heim und Mittsommerfesten — alles
Hygge!

Um Hygge, um dänisches Design
und um die schöne dänische Land-
schaft drehte sich auch eine kleine
Ausstellung, die das Büchereiteam
zusammengetragen hatte. Mit dabei
waren Hygge-Objekte von Babett
Guthmann und Nicole Kehrstephan.
Pia Lindström hat Holzskulpturen
aus Mooreiche aus der Künstlerwerk-
statt ihres Vaters, Ausstellungsstücke
dänischer Designer und ihre Samm-
lung von Julenissen – das sind däni-
sche Weihnachtskobolde – zur Verfü-
gung gestellt. Landschaftsfotografien
des Dänemark-Fans Stefan Schaller
sowie Plakate aus der Sammlung von
Christine Weber-Schäfer rundeten
die Ausstellung ab.  ab

GUNZENHAUSEN — „Die Fahr-
scheine bitte“ hieß es in den vergange-
nen Wochen des Öfteren im Stadtbus.
Die Gunzenhäuser Stadtwerke kon-
trollierten dort— und erwischten eini-
ge „Schwarzfahrer“.

Vor allem viele abgelaufene Ver-
bundpässe fielen den Kontrolleuren
auf. Einige Kunden hatten die 4er-
Streifenkarte nicht vorschriftsmäßig
benutzt beziehungsweise gestempelt.
Dass MobiCard 9 Uhr tatsächlich erst
ab 9 Uhr gilt, wollten einige Fahrgäs-
te ebenfalls nicht akzeptieren.

Für den Kauf der Schülermonats-
wertmarke benötigt der Fahrgast
einen kostenlosen „Verbundpass Aus-

bildung“ — ohne ist das Ticket ungül-
tig. Nach Vollendung des 15. Lebens-
jahres ist es erforderlich, die Berechti-
gung jährlich prüfen zu lassen.

In den nächsten Monaten werden
die Stadtwerke weiterhin verstärkt
Fahrscheinkontrollen durchführen.
Verkehrsleiter Christian Reichen-
thaler rät allen Fahrgästen, sich vor
der Benutzung der Stadtbusse zu ver-
gewissern, dass sie im Besitz eines gül-
tigen Fahrscheins sind.

Auch im Bus kann ein Fahrschein
gelöst werden. Wer kein Ticket hat,
muss mit einem erhöhten Beförde-
rungsentgelt von 60 Euro rechnen, so
ihn die Kontrolleure erwischen.  ab

Für folgende Kurse der Volks-
hochschule Gunzenhausen sind
noch Restplätze verfügbar:
Schnuppertermin Klöppeln:

Am Freitag, 15. Februar, um 16
Uhr im vhs-Bildungszentrum.
Spaß am Nähen — Unikate für

Kinder aus Jersey/Sweat: Am
Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr
im vhs-Bildungszentrum.
Malzeit! Freies Malen und

Zeichnen für Einsteiger/innen
und Fortgeschrittene: Am Sonn-
tag, 17. Februar, um 14 Uhr im
vhs-Bildungszentrum.

Infos und Anmeldung unter
www. vhs-gunzenhausen.de oder
Telefon 09831/881560.

Aus dem Wirtschaftsleben

Pia Lindström verriet einiges über das
Glücksgeheimnis der Dänen.
 Foto: Babett Guthmann

Das Geheimnis der glücklichen Dänen
Stimmungsvoller Länderabend in der Gunzenhäuser Stadt- und Schulbücherei

GUNZENHAUSEN — Wenn eine
Muttermit ihrem erwachsenen 26-jäh-
rigen Sohn gemeinsam ein Buch
schreibt und auf Lesetour geht, dann
muss schon etwas Besonderes dahin-
terstecken. Diese Vermutung lockte
denn auch fast 70 Zuhörer ins Gunzen-
häuser Café Lebenskunst, um Doro
und Sohn Jonas Zachmann zuzuhö-
ren.

Der Geschäftsführer der Lebenshil-
fe Altmühlfranken, Martin Britz, erin-
nerte in seiner Begrüßung kurz an den
Zusammenschluss der beiden Institu-
tionen im Landkreis und dass sie das
Jubiläumsjahr — heuer feiert die Ein-
richtung ihr 50-jähriges Bestehen —
mit einem umfangreichen Veranstal-
tungsreigen „bewusst in Gunzenhau-
sen beginnen wollen.“ Als er schließ-
lich eine „erlebnisreiche Lesung“
ankündigte, versprach Britz nicht zu
viel.

Jonas Zachmann hat eine angebore-
ne Kombination von verschiedenen
geistigen Behinderungen und körperli-
che Fehlbildungen — besser bekannt
unter dem Namen Down-Syndrom.
Hier sind das gesamte 21. Chromosom
oder Teile davon dreifach vorhanden.
Das alles musste erst einmal verdaut
werden in einem quirligen Familienbe-
trieb, wo bereits drei Töchter das
Leben der Zachmanns im baden-würt-
tembergischen Pfinztal im Landkreis
Karlsruhe gehörig durcheinander wir-
belten. Die studierte Sozial-Pädago-
gin suchte nach der Geburt ihres Soh-
nes ein Ventil, um all die vielen neuen
Fragen, Eindrücke und Erlebnisse
richtig einzuordnen und fand es im
Schreiben.

„Vor allem nachts“, verrät sie den
dicht gedrängt sitzenden und sogar
teilweise stehenden Zuhörern im Cafe
Lebenskunst, wenn sie lange wach lag
und manchmal nicht wusste, wo ihr

der Kopf steht. In ihrem ersten Buch
„Mit der Stimme des Herzens“
beschreibt sie die Gefühlslage, die alle
Eltern haben, wenn sie ein Kind
bekommen, das anders als die Norm
ist. Die Maßstäbe verändern sich und
doch stellt Doro Zachmann fest, dass
Sohn Jonas ein wahrer Glücksfall für
sie und ihre ganze Familie ist.

„Ich entdeckte mich neu“
Sie gab ihren Beruf auf, verstand

sich fortan als Familienfrau, Autorin,
Referentin und Produzentin von Rat-
gebern, Kalendern, Bildbänden und
Fotografin: „Ich entdeckte mich neu.“
Triebfeder war für die gläubige Chris-
tin das Wissen, dass Menschen mit
einer Behinderung genauso wunder-
bar geschaffen sind, wie solche, die
kein Handicap haben. Ohne Scheu
erzählt sie von fröhlichen und unge-
wöhnlichen Abenteuern im Leben
ihres Jonas.

Der heute 26-Jährige präsentiert
sich dabei als wahre „Rampensau“,
also einer, der gerne auf der Bühne
steht. Schlagfertig und humorvoll
widerspricht er seiner Mutter und
erklärt dem staunenden Publikum:
„Sie denken, der ist dumm. Aber
stimmt nicht so, ich bin nicht dumm,
bin schlauer Kerl!“ Spätestens da
wird deutlich, dass dieser Mensch
nicht nur über ein gesundes Selbst-
wertgefühl verfügt, er weiß auch sein
Handicap richtig einzuschätzen. „Oft
gemein, weil sie mich auslachen. Das
finde ich doof! Das will ich nicht!“
Die Mutter tritt dezent zurück, nun
gehört ihrem Sohn die Bühne. Als
„Star“ sieht er sich aber nicht, auch
wenn sie manchmal in großen Hallen
auftreten, bleibt Jonas bescheiden:
„Bin kein Star, bin ich.“

Sehnsucht nach Partnerin
Das ist auch der Titel von Doro

Zachmanns neuestem Buch. Hier
erzählt sie über das Erwachsenwer-
den ihres Jüngsten, seine große Sehn-
sucht nach einer Partnerin und dem
Auszug aus dem Familienheim. Seine
drei Schwestern Katharina, Maren
und Eliane haben es ihm vorgemacht,
als sie ihre Ausbildungen begannen.
Das wollte Jonas auch. Er zog nach
Karlsruhe in eine WG der Lebenshilfe
und lernte den Beruf des Schreiners.
Zwar sind es nur vier Kilometer bis zu
seiner Familie, aber Jonas findet es
„cool, in einer WG zu wohnen“.

Mutter Doro muss sich noch daran
gewöhnen: „Es ist schon komisch,
wenn Jonas von seinem Zuhause
spricht und damit die WG meint“,
gestand sie freimütig. Doch der Draht
zu den Eltern ist eng, immer wieder
taucht Jonas zuhause auf.

Vater Wolfgang ist Psychothera-
peut. „Guter Mann“, sagt Jonas über
ihn, „hilft anderen, wenn sie Proble-
me haben“. Und zu seiner Mutter hat
er ein sehr enges Verhältnis, das wird
an diesem Abend mehr als deutlich:
Mal gibt er ihr liebevoll einen Kuss
auf die Wange, mal nehmen sich die
beiden in den Arm, mal neckt er sie
mit einem lockeren Spruch.

Jonas nimmt sich so an, wie er ist:
„Bin okay so, nix tut weh bei mir.“
Doro Zachmann bewundert ihn für
seine positive Haltung: Er sage, was er
denke und verbiege sich nicht. „Das
schätze ich so sehr“, erzählt sie und
strahlt. Das kam an beim Publikum in
Gunzenhausen.

Der Beifall war lang anhaltend, und
die Besucher sitzen noch länger und
unterhalten sich über den Abend. „Da
war nichts gefakt“, sagt etwa Uschi
Lohnis aus Weißenburg und hebt
besonders „die pure Lebenslust“ von
Jonas hervor. Elfriede Frank aus
Treuchtlingen geht „sehr bereichert
nach Hause.“ Sie schätzte vor allem
den Mut von Doro Zachmann: „Sie
hilft damit anderen Menschen, die in
einer ähnlichen Situation sind.“
 REINHARD KRÜGER

Von der vhs

Schwarzfahrer
erwischt
Stadtwerke Gunzenhausen
kontrollierten im Stadtbus

„Ich bin nicht dumm, bin schlauer Kerl!“
Jonas Zachmann hat das Down-Syndrom — Mit seiner Mutter las er in Gunzenhausen aus ihrem Buch

Doro und Jonas Zachmann präsentierten im Café Lebenskunst ihr Buch und erzählten vom Alltag eines Menschen mit Down-
Syndrom.  Foto: Reinhard Krüger
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www.buchhandlung-gunzenhausen.de

„Ein Gentleman inMoskau“
von Amor Towles

Unser Buchtipp derWoche
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