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Jetzt sind endlich auch Schüler und
Lehrer in Baden-Württemberg an
der Reihe: Heute Mittag gibt es Zeug-
nisse – und danach heißt es: Ab in die
Sommerferien! Und dann? Geht es
gleich in den Urlaub oder freuen sich
die Kinder und Jugendlichen eher
auf ein paar Wochen ganz ohne
Schulstress, daheim in Mannheim?
Wir haben auf der Vogelstang und im
Herzogenried nachgefragt, was
Schüler jetzt vorhaben.

Luca Troncone,
5. Klasse, Integrierte
Gesamtschule: Ich
finde es gar nicht
schade, dass die
Schule jetzt erst mal
für ein paar Wochen

vorbei ist. In den Sommerferien
fahre ich mit meiner Familie in den
Urlaub nach Mallorca – und ansons-
ten mache ich einfach mal gar
nichts.

Rebecca Konrad,
11. Klasse, Geschwis-
ter-Scholl-Gymna-
sium: Ich fahre mit
meinen Eltern in den
Urlaub an die Nord-
see. Da hatten wir

zwar auch schon mal schlechtes
Wetter – aber da macht das nichts.
Und hier in Mannheim kann man
seine Ferien auch sehr gut verbrin-
gen – zum Beispiel an den Badesee
gehen, Freunde treffen oder Einkau-
fen gehen.

David Schrott,
11. Klasse, Geschwis-
ter-Scholl-Gymna-
sium: Die letzten
Tage ziehen sich
immer ganz schön in
die Länge, deswegen

ist es gut, dass wir jetzt frei haben.
Ich werde am Ende der Ferien zwar
auch ein bisschen was für die Schule
machen, denn ich mache im nächs-
ten Jahr Abitur. Aber jetzt ist erst mal
Pause und Urlaub angesagt. Das ist
schon wichtig.

Chiara Stadtmüller,
5. Klasse, Integrierte
Gesamtschule: Ich
freue mich auf die
Ferien. Da kann ich
mich mit meinen
Freundinnen treffen.

Und in den letzten beiden Wochen
fahre ich mit meiner Familie nach
Dänemark ans Meer.

Luis Hertlein,
7. Klasse, Geschwis-
ter-Scholl-Gymna-
sium: Ich finde es gut,
dass jetzt Ferien sind.
In der ersten Woche
bin ich noch daheim

und kann bei gutem Wetter ins Frei-
bad gehen. Außerdem besuche ich
meine Tante in Berlin und fahre
danach noch ans Meer. Schade ist an
den Sommerferien allerdings, dass
man seine Freunde nicht so oft
sehen kann, weil dann viele verreist
sind. fab

UMFRAGE

Was macht ihr in den
Sommerferien?

Blick ins Paradies: Hängegeranien schmücken das Haus von Hans-Jürgen Kimpel und seiner Frau Ingrid. BILD: TRÖSTER

bern ihr nämlich länger als ein
sechstägiges Strauß-Leben ein Lä-
cheln ins Gesicht: Bis in den Oktober
hinein ist die Farbenpracht zu se-
hen.

Während Ingrid Kimpel in der
Küche einen Zwetschgenkuchen zu-
bereitet, führt Hans-Jürgen seinen
„Besuch von der Zeitung“ in den
Garten: „Den dürfen auch die Mieter
nutzen“, sagt er, und zeigt auf die ge-
mütliche Sitzecke und die Laube in
der Ecke, in der es sich die Hausbe-
wohner gerne gemütlich machen.
Schatten spendet die riesige Blau-
tanne: „Die hat meine Schwieger-
mutter als Christbaum im Topf ge-
habt – so klein“, sagt er und hält die
Hand in Taillenhöhe. Inzwischen ist
der Baum höher als das Haus. Flie-
der, Hortensie, Rosen, Hibiskus: Der
Garten und Vorgarten leuchtet in al-
len Farben. Stolz präsentiert Hans-
Jürgen Kimpel auch den Birnbaum:
Der ist zwar nicht groß, dafür biegen
sich die Äste, so viele Birnen hängen
daran.

Zeitungslektüre mit Frischluft
Doch trotz aller grün-bunten Schön-
heit: Noch lieber als der Garten ist
den Kimpels ihr Balkon, den sie von
der Küche aus betreten. „Das Größte
für meinen Mann ist, auf dem Bal-
kon seine Zeitung zu lesen“, verrät
Ingrid.

Er pflichtet ihr bei: „Den ’Mann-
heimer Morgen’ aus dem Briefkas-
ten holen, das ist zwar nicht mein
erster Weg morgens, aber mein
zweiter. Nach dem Gang zur Kaffee-
maschine . . .“

w
Fotostrecke unter
morgenweb.de/mannheim

wohl sie das Blühende so sehr liebt,
wünscht sich die Rentnerin zum Ge-
burtstag keine Blumen: „Keine
Sträuße, ich sage immer, schenkt
mir Geld für die Geranien.“ Die zau-

henden waren nach jedem Sturm to-
tal platt“, sagt Ingrid Kimpel, die im
grünen Reich für alle Pflanzen und
Bäume zuständig ist. „Ich mähe nur
den Rasen“, sagt ihr Mann. Doch ob-

Früher haben die Kimpels ihr
Haus übrigens nur mit stehenden
Geranien bestückt: „Aber die hän-
gende Variante ist meiner Ansicht
nach widerstandsfähiger, die ste-

Von unserem Redaktionsmitglied
Eva Baumgartner

Gleich morgens, wenn die ersten
Sonnenstrahlen den kleinen Balkon
an der Südseite seines Hauses in der
Schifferstadter Straße erwärmen,
deckt Hans-Jürgen Kimpel den Kaf-
feetisch für sich und seine Ingrid. Auf
den schmalen, etwa neun Quadrat-
meter großen Streifen über den Dä-
chern der Rheinau passen Tisch und
die beiden Stühle gerade eben so
hin. Doch die beiden stört es nicht,
dass sie auf einem kleinen Balkon
sitzen. Sie freuen sich über ihr Meer
aus Hängegeranien, die dem gelben
Haus einen üppig-roten Farbtupfer
verleihen.

„Das Haus haben meine Eltern
gebaut. Wir wohnen hier von Anfang
an, seit 1962“, erzählt Hans-Jürgen
Kimpel. In dem Mehrfamilienge-
bäude leben inzwischen einige Mie-
ter: „Früher haben wir hier noch alle
Balkone bestückt, alle Balkonkästen
runter und wieder hochgetragen“,
erinnert sich der 75-Jährige. Doch
nicht alle Parteien schmücken ihr
„Aushängeschild“: Inzwischen sind
es noch drei, die an der Südseite in
kräftigen Rottönen leuchten.

Lächeln im Gesicht
Die Häuslebauer haben damals
auch auf der Nordseite die Haus-
front geschmückt: Dort gibt es Steh-
balkone. Zwar ist hier – wie der
Name schon sagt – gerade mal Platz
zum stillen Verharren in aufrechter
Position. Trotzdem haben die Kim-
pels auch hier Geranien satt. „Auf
unsere Geranien werden wir wirk-
lich oft angesprochen“, sagt der
Hausherr nicht ohne Stolz.

Serie „Mein Balkon“: Hans-Jürgen und Ingrid Kimpel haben ein blühendes Plätzchen geschaffen

Geranienregen auf der Südseite

Besuch: Israelische Jugendliche aus Haifa zu Gast bei Mannheimer Schülern / Austausch ständig überschattet von dem militärischen Geschehen in der Heimat

„Der Kopf in Deutschland, das Herz in Israel“
In politisch schwierigen Zeiten wa-
ren dieser Tage israelische Jugendli-
che des Gymnasiums Kiryat Haim
aus Mannheims israelischer Part-
nerstadt Haifa zum dreißigsten Mal
bei deutschen Schülern zu Gast.
Trotz vieler schöner Momente lag
der Austausch diesmal ständig unter
dem Schatten des militärischen Ge-
schehens in Israel. Die Jugendlichen
waren über das Internet immer auf
dem Laufenden über die Ereignisse
in ihrer Heimat und schwankten
zwischen dem heiteren Genuss ihres
Deutschland-Aufenthalts und der
Besorgnis, dass einer ihrer Verwand-
ten oder Freunde in Israel zu den
Opfern gehören könnte.

Oberbürgermeister spricht
Im nächsten Jahr, nach Abschluss
der Schule, werden die Jungen ihren
dreijährigen und die Mädchen ihren
zweijährigen Militärdienst ableisten
müssen. Dr. David Goshen, der mit
Margot Neuberg und Klaus Riebel zu

den Begründern des Schüleraus-
tauschs gehört, meinte: „Diesmal
war der Kopf der Schüler in Deutsch-
land, aber das Herz blieb in Israel“.

Für die Betreuung der zwölf Mäd-
chen und sechs Jungen waren die
Lehrer Anouk Bourrat-Moll und
Christoph Bartz-Hisgen von der fe-
derführenden Friedrich-List-Schule
verantwortlich. Unterstützt wurden
sie von der Deutsch-Israelische-Ge-
sellschaft (DIG) sowie einigen Spon-
soren. Das abwechslungsreiche,
dicht gedrängte Programm führte
die Schüler und ihre drei Lehrer un-
ter anderem durch Mannheim, nach
Heidelberg, Worms und Schwetzin-
gen. Außerdem fuhr die Gruppe zur
südlich von Mosbach gelegenen
Burg Guttenberg, zum Holiday-Park
in Hassloch sowie zum Kletterpark
Viernheim. Eine dreitägige Exkursi-
on in die Schweiz in eigener Regie
war ebenfalls Teil des Aufenthalts.

Einer der Höhepunkte des Auf-
enthalts war der Empfang der DIG

zur Feier des dreißigsten Jubiläums
des Austauschs in der Jüdischen Ge-
meinde. Oberbürgermeister Peter
Kurz betonte, dass dieser Austausch,
der 2009 in der Städtepartnerschaft
mit Haifa gemündet habe, weit über
die üblichen Schülerkontakte hi-
nausgehe. Auch auf Städteebene sei

die wirtschaftliche, wissenschaftli-
che und kulturelle Zusammenarbeit
weiter gewachsen. Als Gäste wurden
auch einige ehemalige Schüler be-
grüßt, die im Alter von fünfzehn Jah-
ren erstmals mit der Gruppe nach Is-
rael reisten und heute Mitte vierzig
sind. Dazu gehört Steffen Antes, der

inzwischen Lehrer in Landau ist und
ein eigenes Austauschprogramm an
seiner Schule gegründet hat. Auch
Joachim Goltz, der als Bariton am
Nationaltheater engagiert ist, zählt
zu den Ehemaligen. Er gab eine
Kostprobe seines Könnens als Figaro
aus Rossinis „Barbier von Sevilla“
und verpasste dem Direktor der List-
Schule, Peter Bischof, eine imaginä-
re Rasur.

Deutschland, die Schweiz und
der Abstecher nach Straßburg gefiel
den jungen Israelis und ihren drei
Lehrern sehr gut. Die Schülerinnen
Jahna und Eden waren begeistert
von den Städten und den Landschaf-
ten. „Hier ist alles grün“, schwärm-
ten sie. Antisemitismus erlebten sie
nach eigener Aussage nirgends: „Alle
waren freundlich zu uns“.

Im Herbst soll der Gegenbesuch
der Deutschen in Haifa stattfinden,
doch nur dann, wenn keine Gefahr
besteht, bekräftigen die deutschen
Organisatoren des Austauschs. ube

Die Schülergruppe aus Haifa bei ihrem Besuch in Mannheim. Trotz der militärischen
Angriffe in der Heimat genossen sie ihren Aufenthalt. BILD: UBE
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Bietet reizvolle Perspektiven: die Firma HIMA mit Sitz in Brühl. Bild: zg

WEITERE INFORMATIONEN
■ Offene Stellen: Hardware- und
Softwareentwickler, Testinge-
nieure
■ Kontakt: HIMA Paul Hildebrandt
GmbH + Co KG
Albert-Bassermann-Straße 28
68782 Brühl
info@hima.com
www.hima.de/karriere

■ Tradition: Gründung des Familien-
unternehmens im Jahr 1908
■ Globale Präsenz: 16 Tochterge-
sellschaften, 35 000 installierte
Systeme in mehr als 80 Ländern
■ Mitarbeiter: 860 Mitarbeiter
weltweit, knapp 500 in Brühl,
davon 30 Prozent in der Entwick-
lungsabteilung

Sicherheit für die Welt kommt aus Brühl
HIMA PAUL HILDEBRANDT GMBH + CO KG: Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Steffen Philipp über ein Familienunternehmen, das weltweit Menschen, Umwelt und Anlagen schützt

mittelständisches Familienun-
ternehmen denken wir langfris-
tig und haben flache Hierar-
chien. Wir expandieren weltweit
und haben den Umsatz im ver-
gangenen Jahr um 16 Prozent ge-
steigert, was weit über dem
Branchendurchschnitt liegt. Da-
von profitieren natürlich alle
Mitarbeiter. Des Weiteren sind
wir ein international tätiges Un-
ternehmen. Allein am Standort
Brühl arbeiten Menschen aus
30 Nationen. Wir bieten etliche
Vorzüge für die Mitarbeiter wie
flexible Arbeitszeiten, Tankgut-
scheine oder Obstwochen –
und legen viel Wert auf Personal-
entwicklung. imp

ring. Das macht mich stolz! Die
Erfahrung der langjährigen
Mitarbeiter und die Ideen der
neuen ergeben eine gute Mi-
schung und tragen zum Erfolg
des Unternehmens bei. Ich
höre immer wieder, dass vor al-
lem das „Miteinander“ bei
HIMA sehr geschätzt wird. Als

allem Entwickler mit einigen
Jahren Berufserfahrung.

Was macht HIMA als Arbeitge-
ber so attraktiv?

Philipp: Mehr als die Hälfte der
Mitarbeiter sind bereits seit
über zehn Jahren bei HIMA. Die
Fluktuationsrate ist sehr ge-

Philipp: In Brühl sind knapp
500 Menschen beschäftigt, zu-
sammen mit unseren 16 Aus-
landstochtergesellschaften ha-
ben wir über 860 Mitarbeiter.
Es scheint sich herumgespro-
chen zu haben, dass HIMA ein
attraktiver Arbeitgeber in der
Region ist und unsere Personal-
abteilung hat alle Hände voll zu
tun. 2013 konnten wir 82 neue
Mitarbeiter am Standort Brühl
begrüßen, in diesem Jahr haben
wir bereits 25 eingestellt. Es
gestaltet sich jedoch schwierig,
Hardware- und Softwareent-
wickler sowie Testingenieure zu
finden. Hier haben wir noch va-
kante Positionen. Wir suchen vor

Schiffen sorgt HIMA für Sicher-
heit. Die Bandbreite ist sehr
groß und wir entdecken immer
wieder neue Anwendungsmög-
lichkeiten.

Wie viele Mitarbeiter sind bei
HIMA beschäftigt und suchen
Sie noch Verstärkung?

Wo kommen Ihre Lösungen zum
Einsatz?

Philipp:Alle namhaften Chemie-,
Öl- und Gas- sowie Energieun-
ternehmen zählen zu unseren
Kunden. Aber auch in der Bahn-
industrie, in der Logistik, an Flug-
häfen, in Freizeitparks oder auf

Herr Philipp, HIMA ist Welt-
marktführer für sicherheits-
gerichtete Automatisierungslö-
sungen. Was genau bedeutet
das?

Steffen Philipp: Am Standort
Brühl produzieren wir soge-
nannte Sicherheitssteuerungen,
die mit von uns entwickelter
Software programmiert werden.
Des Weiteren bieten wir umfas-
sende Dienstleistungen rund
um Anlagensicherheit an. Un-
sere Lösungen sorgen dafür,
dass Anlagen sicher laufen und
im Falle eines Fehlers sofort ab-
geschaltet werden, um eine Ka-
tastrophe zu verhindern.


