
Einen großen Trommelkreis machten die Schüler und Lehrer der Ostschule.
Vor allem ihr Rhythmusgefühl mussten sie dabei unter Beweis stellen. Foto: privat

240 Schüler trommelten gemeinsam
Laute Geräusche waren aus der
Turnhalle der Ostschule (Grund-
schule mit Bildungshaus drei bis
zehn) zu hören, als Schüler und
Lehrer einen Drum Circle - einen
Trommelkreis – veranstalteten. In
zwei Gruppen mit je 120 Schülern
entstand durch Trommeln und Va-
riation von Tempo und Dynamik
ein gemeinsamer und ganz beson-
derer Rhythmus.

Dabei konnten alle Kinder mit-
machen, unabhängig von Sprache,
Kultur oder Herkunft. Die Anlei-
tung erfolgte dabei über Zeichen-
und Körpersprache. Die Kinder
mussten genau aufeinander hören.
Das fördert das soziale Miteinan-

der und unterstützt einen fairen
und gewaltfreien Umgang.

„Es war toll zu sehen, wie be-
geistert die Kinder getrommelt ha-
ben und alle zu einer Einheit ge-
worden sind,“ sagte Daniela Bur-
kart, Musiklehrerin an der Ost-
schule.

Organisiert wurde der Drum
Circle durch den Freundeskreis der
Ostschule und dem Team von per-
cussion+m aus Kassel. Dank Spen-
den der Eltern, Einnahmen am
Schulfest sowie der Unterstützung
der Firma Voith, der Heidenheimer
Volksbank und der Kreissparkasse
Heidenheim war der Trommelkreis
möglich.

Maienfest
Dorf feiert
unterm Maibaum
Schnaitheim. Die Schnaitheimer
Fachgeschäfte laden ein zum Mai-
enfest und Maibaumaufstellen am
Montag, 30. April, auf dem Rat-
hausplatz. Musik-, Handharmoni-
kaverein, TSG-Turnerinnen und
die Heidenheimer Majoretten sor-
gen für Unterhaltung, die Schnait-
heimer Feuerwehr für das leibliche
Wohl. Das Fest beginnt um 17 Uhr.
Der Festumzug startet gegen
18.30 Uhr bei der ehemaligen „Lin-
de“. Um 19 Uhr wird der Baum auf-
gestellt und die Zunftzeichen wer-
den von der Feuerwehr angebracht.

Ganzheitliche Zahnmedizin
Problemzonen im Mund beschäfti-
gen viele Menschen und machen
teils auch Probleme. Im Vortrag
„Ganzheitliche Zahnmedizin“ der
Homöopathen werden Implantate,
tote Zähne, krankhafte Herde, Stör-
felder, Entgiftungskonzepte, alter-
native Heilmethoden bei Bakte-
rien, Viren und Pilzen u.a. ange-
sprochen und aus ganzheitlicher
Sicht des Zahnmediziners beleuch-
tet. Der Referent ist Dr. Kay Selt-
recht. Die Veranstaltung des Ver-
eins für Homöopathie und Lebens-
pflege Heidenheim findet am Frei-
tag, 27. April, um 19.30 Uhr im Ho-
tel Pöltl statt. Von Nichtmitglie-
dern wird am Abend ein Unkosten-
beitrag erhoben.
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Beobachten und kombinieren: Thorsten Havener demonstriert, wie
man durch Körpersprache Gedanken lesen kann. Foto: privat

Wie unser Körper unsere
Gedanken steuert
Heidenheimer Impulse Thorsten Havener erkennt an der Körpersprache, was sein
Gegenüber denkt. Am 15. Mai verrät er einige dieser Zeichen. Von Wolfgang Grandjean

I n s einen Bühnenshows deco-
diert Thorsten Havener die
Körpersprache seiner Gäste.
Man könnte meinen, er könne

Gedanken lesen. Im Rahmen der
Heidenheimer Impulse der Hei-
denheimer Zeitung und der Kreis-
sparkasse Heidenheim verrät der
mehrfache Bestsellerautor am
Dienstag, 15. Mai, ab 19 Uhr im
Sparkassen Business Club der
Voith Arena, worauf er beim Ge-
genüber achtet und seine Schlüsse
zieht. Doch er geht sogar weiter
und zeigt Möglichkeiten, wie wir
allein durch unsere Körperhaltung
unsere eigenen Gedanken und
unsere Emotionen beeinflussen
können.

Wie können wir allein durch Körper-
posen unsere Psyche beeinflussen?
Thorsten Havener: Es gibt keine
Grenzen zwischen unseren Gedan-
ken und unserem Körper. Beides
beeinflusst sich. Unsere Gedanken
beeinflussen unsere Emotionen,
unsere Emotionen beeinflussen
unsere Körpersprache und auch
unsere Handlungen. Das ist ein
Kreislauf und das bedeutet, dass
ich hier einsteigen kann, wo ich
will. Natürlich kann ich meine
Emotionen ändern, indem ich mei-
ne Gedanken ändere. Das machen
wir jedes Mal, wenn wir eine Sache
von einem anderen Blickwinkel aus
betrachten und sich dadurch un-
sere Meinung ändert. Wir können
unsere Emotionen aber auch än-
dern, indem wir unsere Körper-
haltung ändern! Das ist eine ganz
tolle Methode, die viele Menschen
noch gar nicht nutzen. Angenom-
men, Sie sind vor einer Prüfung
nervös. Wir können in solchen
Momenten für Entspannung sor-
gen, indem wir ganz bewusst un-
sere Schultern und den Bauch ent-
spannen oder auch, indem wir
einen Bleistift quer zwischen den
Zähnen halten. Wenn wir das ma-
chen, nutzen wir dieselben Mus-
keln wie beim Lachen. Unser Ge-
hirn bekommt dann das Signal „La-
chen“ und wir ändern unsere Emo-
tion sehr schnell. Zwei Minuten ge-
nügen schon.

Kann ich allein durch meine Körper-
haltung andere Menschen beein-
flussen?
Havener: Ja, natürlich. Wir mögen
alles, was uns ähnelt. Wenn ich
mich ähnlich bewege und eine ähn-
liche Körperhaltung einnehme wie
mein Gesprächspartner, wird er
mich sympathischer finden. Aber
Vorsicht: diese Methode –  man
nennt sie auch Spiegeln – ist in-
zwischen recht bekannt. Und wenn
wir hier durchschaut werden, reißt
die Verbindung zu unserem Gegen-
über sofort ab.

Ich rate hier oft dazu, die Metho-
de zum Gegenteil zu verwenden.
Wenn wir nämlich alles anders
machen als unser Gesprächspart-

ner, spürt der sofort, dass über-
haupt keine Verbindung zustande
kommt. Daher rate ich allen Frau-
en, die von einem Typen ange-
baggert werden, den sie nicht mö-
gen, alles anders zu machen als er.
Bewegt er sich schnell, dann be-
wegen Sie sich langsam.

Hat er eine offene Körperhal-
tung, dann verschließen Sie sich
und so weiter. Wenn gar nichts
mehr hilft, dann können Sie sich
Flusen vom Ärmel zupfen und Ihre
Fingernägel betrachten. Das ist der
ultimative Verbindungs-Killer,
denn damit sagen Sie: Selbst der
Staub an meiner Kleidung und
mein Nageldreck sind interessan-
ter als das Gespräch mit Dir  . . .

In Ihrem neuen Buch erläutern Sie
den Dating-Code. Woran erkenne ich,
dass ich eine hübsche fremde Frau
ansprechen darf?
Frauen erteilen die Erlaubnis mit
ihrem Blick. Erst wenn der Mann
der Frau in die Augen geblickt hat,
sie den Blick erwidert und eine
kurze Zeit hält, ist die Erlaubnis er-
teilt. Ganz wichtig: Der Blick ist nur
die Erlaubnis zum Ansprechen.
Mehr nicht!

Woran merke ich, dass mein Gegen-
über gerne mit mir spricht?
Ein gutes Gespräch läuft wie eine
Choreographie. Irgendwann ent-
steht eine fast schon magische Ver-
bundenheit. Schauen Sie sich mal
an, wie frisch Verliebte miteinan-
der umgehen. Die bewegen sich in
derselben Geschwindigkeit, ihre
Gesten ähneln sich und die Körper-
sprache ist immer locker und ent-
spannt. Wenn der eine beginnt, mit
der Serviette zu spielen, macht der
andere das kurz danach auch unbe-
wusst. Diese magische Verbindung
zwischen zwei Menschen nennt
man Rapport. Ist er hergestellt,
läuft die Kommunikation auf allen
Ebenen, also nicht nur inhaltlich,
sondern vor allen Dingen auch auf
der emotionalen Ebene. Und un-
sere Emotionen beeinflussen unser
Verhalten.

Wenn ein Gespräch nicht zün-
det, dann läuft die Kommunikation
nur auf der inhaltlichen Ebene. Der
andere hört, was wir sagen, aber er
fühlt sich nicht angesprochen. Der
Blick schweift ab, es gibt keine syn-
chronen Bewegungen.

Was unterscheidet den Vortrag in
Heidenheim von den großen Bühnen-
shows?
Beides ist informativ und unter-
haltsam, wobei der Vortrag mehr
Informationen vermittelt und die
Show mehr unterhält. Da ich aber
davon überzeugt bin, dass gut ge-
launte Menschen besser lernen,
mische ich beides ganz gerne.

Karten gibt es im Ticketshop der
Heidenheimer Zeitung oder unter
www.hz.de/ticketshop

Beim Fahrradclub herrscht Aufbruchstimmung
Radfahrerlobby Aktionen zu „200 Jahre Fahrrad“ bescheren dem ADFC ein deutliches Mitgliederplus.

„Fahrradfahren liegt im Trend –
trotz der Infrastruktur,“ freute sich
der Vorstand des ADFC Kreisver-
bandes Heidenheim, Johannes
Metzger anlässlich der Hauptver-
sammlung im Hotel Bäuchle. Vor
allem die von Siegward Schottky,
Günter Staffa und Carsten Horn
organisierte Ausstellung „200 Jahre
Fahrrad“ im Foyer des Heiden-
heimer Rathauses habe dem ADFC
Heidenheim Lob und öffentliche
Anerkennung eingebracht. Der ers-
te Heidenheimer Fahrradtag, der
gemeinsam mit der Stadt veranstal-
tet wurde, habe das Fahrrad weiter

in den Blick der Öffentlichkeit ge-
rückt. Die zu den Stadtfesten in
Heidenheim und Herbrechtingen
angebotenen kostenlosen Fahrrad-
parkplätze würden immer besser
angenommen. In Herbrechtingen
war der Ansturm so groß, dass der
zur Verfügung stehende Platz zeit-
weise überbelegt war.

Auf den mehr als 30 geführten
Radtouren erstrampelten die Teil-
nehmer insgesamt mehr als 22 000
Kilometer. Die vom ADFC veran-
stalteten Gebrauchtfahrradmärkte
in Giengen und Heidenheim hätten
einen solch hohen Bekanntheits-

grad erreicht, dass selbst Anbieter
aus dem Großraum Stuttgart dafür
den Weg in den Landkreis finden.

„Das Ergebnis unserer Aktivitä-
ten kann sich sehen lassen. Die Mit-
gliederzahlen stiegen um neun Pro-
zent“, resümiert Metzger erfreut.

Trotz dieser Erfolge wollen sich
die Heidenheimer Radler aber
nicht auf ihren Lorbeeren ausru-
hen. „Wir müssen jünger und ins-
gesamt noch deutlich mitglieder-
stärker werden,“ so Metzger. Sein
Augenmerk gilt dem Frauenanteil.
Zwar konnte der im vorigen Jahr
überproportional gesteigert wer-

den, spiegelt aber noch nicht den
Anteil bei den Alltagsradlern wi-
der. Der liege bei 50 Prozent. Auf
einer Klausurtagung sei dafür der
Grundstein gelegt worden.

Neben einer generellen Verbes-
serung und Abrundung der bisheri-
gen Aktivitäten, wurden heuer
zwei Codieraktionen zum Fahrrad-
diebstahlschutz und die Aktion
„Stadtradeln“ gemeinsam mit der
Stadt Heidenheim zusätzlich ins
Programm aufgenommen. Beson-
ders erfreut war die Vereinsspitze
über die Zusage der Stadt Heiden-
heim, den Gebrauchtfahrradmarkt

am 9. April im Foyer des Rathauses
abhalten zu dürfen.

Bei den Wahlen wurde Klaus
Lücke als zweiter Vorstand, Gün-
ther Bühring als Kassier und die
Rechnungsprüfer Rolf Eber und
Hermann Kappler im Amt bestä-
tigt. Das Jahresprogramm des
ADFC erschien Mitte März und
kann auf der Homepage des Ver-
eins www.adfc-bw.de/heidenheim
nachgelesen oder als gedrucktes
Programmheft angefordert wer-
den. Der „Radler-Monatstreff“ fin-
det immer am zweiten Montag im
Monat im Hotel Bäuchle statt.

In Kürze

Lernprozesse im Gehirn
Auf Einladung der Arbeitsgemein-
schaft Inklusion und der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
referiert am heutigen Mittwoch,
25. April, ab 18.30 Uhr in der Fried-
rich-Voith-Schule Carmen Deffner.
Titel ihres Vortrags: „Lernen ver-
stehen und unterstützen.“ Deffner
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der ZNL-Akademie in Ulm unter
Gesamtleitung von Prof. Manfred
Spitzer. Sie spricht über Lernpro-
zesse, die sich im Gehirn abspielen.
Dabei übernimmt die Fähigkeit zur
Steuerung der Emotionen, Gedan-
ken und des Verhaltens eine her-
ausragende Rolle. Zur Vertiefung
gibt es einen praktischen Teil.

Engagement für Kinder
Etwa 50 Freiwillige engagieren sich
beim Kinderschutzbund Heiden-
heim als Familienpaten, Umgangs-
begleiter, bei der Kinderbetreuung,
im Secondhandladen Sieben Zwer-
ge und als Helfer bei Aktionen und
Veranstaltungen. Doch das ist nicht
genug, Die Helfer suchen Verstär-
kung. Am Mittwoch, 25. April, um
16 Uhr informiert der Kinder-
schutzbund zusammen mit der
Agentur „Ich für uns“ im Meebold-
haus über die Einsatzbereiche für
Freiwillige. Infos unter www.eh-
renamt.kinderschutzbund-hdh.de

Abfuhr der Gartenabfälle
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
holt in der kommenden Woche die
Gartenabfälle ab. Am Donnerstag,
3. Mai, in den Bezirken 10, 17, 18 und
19, am Freitag, 4. Mai in den Bezir-
ken 15 und 16. Die Gartenabfälle
sind gebündelt oder in offenen Kar-
tons oder Papiersäcken ab 6 Uhr
bereitzustellen. Baum, Strauch-
und Heckenschnitt dürfen nicht
länger als 1,50 Meter und einzelne
Äste nicht stärker als zehn Zenti-
meter sein. Plastik und Draht dür-
fen nicht verwendet werden.

FDP Heidenheim wandert
Die FDP-Kreisverbände Heiden-
heim und Ostalb unternehmen eine
gemeinsame Wanderung am
Dienstag, 1. Mai, zur Wental-Gast-
stätte. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in
Irrmannsweiler, Start ist dort um
10 Uhr. Teilnehmer können sich
beim FDP-Kreisvorsitzenden
Klaus Bass per E-Mail unter
klaus-bass@t-online.de anmelden
sowie unter Tel. 07321.278765.

Vortrag mit Manfred Spitzer
Der Veranstaltungskalender für
den Zeitraum Mai bis August der
Evangelischen Erwachsenenbil-
dung im Kirchenbezirk Heiden-
heim ist erschienen. Unter ande-
rem spricht der Hirnforscher
Dr. Manfred Spitzer über „Armut
macht dumm“. Darüber hinaus
geht es um Ethik und Anstand so-
wie die Heiligkeit im Judentum und
das Verhältnis zu den alten Eltern.
Der Flyer liegt in den Pfarrämtern,
Kirchen und Gemeindehäusern
aus, sowie im Haus der Evange-
lischen Kirche an der Bahnhof-
straße in Heidenheim. Er kann an-
gefordert werden unter bildungs-
werk.heidenheim@elk-wue.de

In Kürze

Stumpp will schnellen Ausbau
77 Prozent der Landwirte sind laut
einer Erhebung des Bauernver-
bands unzufrieden mit ihrem Inter-
netzugang. Der Verband fordert
deshalb den schnellen Ausbau des
Hochgeschwindigkeitsnetzes und
erhält Unterstützung von der grü-
nen Bundestagsabgeordneten Mar-
git Stumpp auch mit Blick auf auf
den ländlichen Raum in Ostwürt-
temberg. Den Landwirten drohe wie
vielen Menschen abseits der Bal-
lungsgebiete, digital weiter abge-
hängt zu werden. Stumpp argumen-
tiert mit der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse: „Sonntagsre-
den haben wir genug gehört, jetzt
muss endlich der Ausbau ohne Tele-
kom-Privileg beschleunigt werden“,
so die Bundestagsabgeordnete.

„Versenkt
in Soße aus
Harmonie“
Landtagswahlrecht Leni
Breymeyer hat zu den
gescheiterten Gesprächen
der Landesregierung
Stellung bezogen.

Die SPD-Landesvorsitzende und
Bundestagsabgeordnete sagte ges-
tern: „Der Berg kreiste und gebar –
nichts.“ Die Novellierung des
Landtagswahlrechts sei in einer
grün-schwarzen Harmoniesoße
versenkt worden. „Und das beim
erbärmlichsten Frauenanteil in ei-
nem deutschen Länderparlament“,
so Breymeyer. 100 Jahre nach Ein-
führung des Frauenwahlrechts
schaffe die Landesregierung nicht
einmal eine Minimallösung für
mehr Geschlechtergerechtigkeit,
Ausgewogenheit und Vielfalt.

Der Vorgang sei ein eklatanter
Bruch des Koalitionsvertrages
„und eine schwere Niederlage für
die Herren Kretschmann, Strobl
und die Koalitionsparteien“, sagte
die SPD-Politikerin. Sie sehe einen
Konflikt mit dem Grundgesetz,
weil 1994 Artikel 3 extra ergänzt
worden sei, um den Staat in diesem
Punkt zum Handeln zu bringen.

„Ehrlich gesagt habe ich den Ein-
druck, für den Ministerpräsidenten
spielt das alles keine Rolle. Haupt-
sache, es ist wieder Ruhe im Kar-
ton“, ging Breymeyer mit Winfried
Kretschmann ins Gericht, „aber da
sollte er sich nicht täuschen. Er darf
sich nicht von einer auf wichtigen
Positionen weitgehend frauenfrei-
en CDU am Nasenring durch die
Manege führen lassen.“

Grüne und CDU hatten sich
gestern bei einer Sitzung des Koali-
tionsausschusses in Stuttgart nicht
auf eine Reform des Landtagswahl-
rechts im Südwesten einigen kön-
nen.
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