
Denkanstöße
Freiheit unterliegt oft äußeren Einflüssen

„Wie konnte ich nur …“ – so oder
so ähnlich nimmt das Sprichwort
„Hinterher ist man schlauer“ im
Leben zuweilen unsanft bis erschüt-
ternd Gestalt an. Nicht selten bleiben
die sich dabei (mehr oder weniger)
aufdrängenden Fragen unbeantwor-
tet. Dennoch wäre das Gegenteil

natürlich sehr wünschenswert –
Stichwort „Lernen für die Zukunft“.
Wobei wir da von einem Lernen über
sich selbst sprechen. Und je weniger
man über sich selbst weiß (anders
formuliert: sich selbst kennt), desto
mehr ist man sich selbst ein Rätsel.
Dabei ist kaum etwas wichtiger für‘s
(vor allem psychische) Wohlbefin-
den, als sich selbst möglichst gut zu
verstehen.
Was hat das mit Freiheit zu tun –
menschliches Verhalten wird zum
größten Teil nicht bewusst („mit
dem Kopf“) gesteuert, sondern folgt
unbewussten Impulsen („aus dem
Bauch“). Diese wiederum unterliegen
unterschiedlichsten Einflüssen. Damit
ist klar, dass Menschen nur selten
frei im Sinne einer rationalen Abwä-
gung des Für und Wider entscheiden
beziehungsweise sich verhalten.
Zu den Einflüssen, die die Bauchim-
pulse determinieren: was kann man
sich darunter vorstellen – rein dem
Wort nach würde man sagen, das

sind äußere Umstände, denen das
Individuum im jeweiligen Moment
ausgesetzt ist und die eine Wirkung
auf seine Bewertung der konkreten
Situation haben; kurz: von außen
kommend und aktuell. Jedoch ist
die menschliche Persönlichkeit
so angelegt, dass das auch viel
weniger greifbare innere Faktoren
sein können: allgemeine Persön-
lichkeitsmerkmale (was ist man für
ein „Typ“ Mensch), biografische
Ereignisse (zuweilen schon Jahrzehn-
te zurück) oder lebens- und/oder
weltanschauliche Positionen (oft
über Generationen tradiert und nie
wirklich hinterfragt) entscheiden zum
Beispiel darüber, was ein Mensch
tut oder lässt, obwohl das im Licht
des Bewusstseins betrachtet im
Widerspruch zu dem steht, was er
„eigentlich“ für erstrebenswert hält.
Im schlimmsten Fall liegen dem so-
genannte innere Zwänge zugrunde,
die sogar subjektiven Leidensdruck
verursachen und dadurch Krankheits-
wert erlangen können.
Aus dem Gesagten wird deutlich,
dass wahre Freiheit voraussetzt, sich
rückblickend zu fragen, unter wel-
chen Einflüssen man bei getroffenen
Entscheidungen bzw. durchgeführten
Handlungen stand. Denn der zeitli-
che Abstand kann es erleichtern zu
erkennen, dass man im betreffenden
Moment nicht wirklich frei war. Ganz
wichtig ist dann aber natürlich noch,
diese Erkenntnis in die Gegenwart
zu übertragen und zu prüfen, wie es
mit dem betreffenden Einfluss in der
Zwischenzeit aussieht. Denn – wa-
rum sollte er plötzlich weg sein?
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, größtmögliche Erkenntnis
darüber, wie frei Sie in Wirklichkeit
sind – gönnen sie sich das.

Dr. med. Michael Majer
Facharzt für Chirurgie und
Arbeitsmedizin – Notfallmedizin,
Psychotherapie

www.personalgesundheit.de

Wandel mit Mut angehen

Mit der zweiten virtuellen
Transformationskonfe-
renz Anfang Februar hat

das Bündnis für Transformation
Heilbronn-Franken erneut den
dynamischen Wandel der Wirt-
schaft und Gesellschaft in den
Blick genommen. Über 200 Teil-
nehmende interessierten sich für
die Entwicklungen rund um die
Transformation und leisteten da-
mit einen Beitrag zum Wissens-
austausch und zur Vernetzung.
Im Mittelpunkt der Diskussion
über die Transformation steht
oftmals die Automobilindustrie
mit ihren Zulieferern. Und ers-
tere hat zusammen mit verwand-
ten Branchen auch eine hohe
Bedeutung für Heilbronn-Fran-
ken. Dies bestätigte in ihrem
Eingangsvortrag die Präsidentin
des Verbands der Automobilin-
dustrie, Hildegard Müller.

TEILHABE Für ihre Branche
nannte sie als Ziel der Transfor-
mation eine klimaneutrale Mobi-
lität, die sicher, effizient, digitali-
siert und im Sinne der Teilhabe
allen zugänglich ist. Im Hinblick
auf die einzelnen Fahrzeugar-
ten sieht sie trotz einer notwen-
digen Technologieoffenheit im
Pkw-Bereich die Elektromobili-
tät ganz vorne, während bei den
Nutzfahrzeugen eher die Brenn-
stoffzellen und die Wasserstoff-
technologie verstärkt zum Ein-
satz kommen werde. Obwohl die
Transformationen viele Chancen
bietet, wies Müller darauf hin,
dass dieser Prozess auch Verlie-

rer haben werde. Deshalb sei es
wichtig, gerade im Hinblick auf
die Arbeitskräfte branchenüber-
greifend zu denken, weshalb der
Ansatz des Bündnisses für Trans-
formation Heilbronn-Franken
aus ihrer Sicht zielgerichtet sei.
Der Vorsitzende des Projektbei-
rats, Dr. Rudolf Luz, stellte die
Inhalte des in der Ausschreibung
befindlichen Projekts „Transfor-
motive“ vor, mit dem das Bünd-
nis für Transformation über die
beiden Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften Wirtschaftsraum
Heilbronn (WFG) sowie Wirt-
schaftsregion Heilbronn-Fran-
ken (WHF) den regionalen
Transformationsprozess opera-
tiv begleiten möchte. Dieses Pro-
jekt bindet nach Aussage von Dr.
Luz die Menschen als Mitgestal-
ter der Transformation direkt in
den Wandlungsprozess mit ein.

PARALLELEN In einem weite-
ren Beitrag zog der ehemalige
Hockey-Bundestrainer und drei-
facher Olympiasieger, Markus
Weise, Parallelen zwischen dem
Leistungssport und der Trans-
formation. Ins Zentrum stellte
er die Leistungskultur, die durch
die Verknüpfung der emotiona-
len mit der rationalen Ebene po-
sitive Innovationen hervorbrin-
ge. Seiner Überzeugung nach
gibt es kein Ende der Transfor-
mation, weil weder eine Mann-
schaft noch ein Unternehmen
oder eine Organisation jemals
fertig sein werde. Denn selbst
wenn man meine, ganz oben zu
sein, brauche es den Wandel, um
oben zu bleiben.
Der Koordinator des Bündnis-
ses für Transformation, der Ne-
ckarsulmer Oberbürgermeister
Steffen Hertwig, ging abschlie-

ßend auf die zentralen Inhalte
der diversen Arbeitsgruppen ein
und fasste zusammen, dass eine
enge Verbindung der regionalen
Akteure aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Gesell-
schaft die Grundlage darstellt,
um die Chancen aus den Her-
ausforderungen der Transforma-
tion erkennen zu können. Diese
dann in einen strategischen An-
satz für die Gesamtregion Heil-
bronn-Franken zu überführen
sei ein zentraler Anspruch des
Projekts Transformative, zu des-
sen Projektstart am 31. Mai die-
ses Jahres bereits eingeladen
wurde. pm

Über 200 Teilnehmende informieren sich bei der zweiten Transformationskonferenz des
„Bündnisses für Transformation Heilbronn-Franken“ über das Projekt „Transformotive“.

Antrieb:Wasserstoff für Nutzfahrzeuge, Elektromobiliät für Pkw – so stellt sich VDA-Präsidentin Hildegard
Müller die Mobilität der Zukunft vor. Foto: Literator/Shutterstock.com
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Die Media Resource Group (MRG) aus

Crailsheim ist der richtige Ansprechpart-

ner, wenn es um die Planung und Umset-

zung kreativ-technischer Konzepte für

Veranstaltungen jeglicher Art geht. Seit

über 22 Jahren arbeiten die geschäfts-

führenden Gesellschafter Michael Frank

und Steffen Haug mit namhaften Firmen

aus der Region zusammen. Und auch im

Ausland sind sie vertreten.

❚ Gegründet im Jahr 1995 in Langenbur
g

als „Klangsch
miede“ von Steffen Haug

und Michael Fran
k, verwirklicht das

Unter-

nehmen bis heute Kundenwünsche in

Sachen Medien- und Veranstaltu
ngstech-

nik. „2010 haben wir unseren Standort

nach Crailsheim
verlagert.

Crailsheim
ist

unser Wunschstand
ort. Als wir das 15 000

Quadratmeter große Gelände in der Roß-

felder Stra
ße gesehen haben, wussten wir:

Das ist es“, sag
t Michael Fran

k, geschäft
s-

führender
Gesellschaft

er der Media

Resource Group. Durc
h die Weiterentwick-

lung in allen medialen Bereichen
entstand

im Laufe der Zeit die Namensänderu
ng.

Aus „Klangsch
miede“ wurde die Media

Resource
Group. Als kreativ-tec

hnischer

Dienstleist
er kann das Team Kundenwün-

sche anhand neuster Medien- und Veran-

staltungste
chnik individuell

umsetzen. Die

MRG bietet ein Leistungss
pektrum im

Bereich Licht,Ton, R
igging,Vid

eo- undMul-

timedia, Bühn
e, Event- u

nd Messebau an.

Die Leidenscha
ft zu ihrem Beruf mache es

möglich, selbst abstrakte
Vorstellung

en,

wie etwa das Schweben in der Luft, w
äh-

rend eines Bühnenauf
tritts zu verwirkli-

chen. „Nach über 20 Jahren Innovation
,

Leidenscha
ft und Erfahrung

im Eventbusi-

ness ist das Portfolio der Möglichkeite
n

sehr gut gefüllt und das Know-how breit

gefächert“
, meint der geschäftsfü

hrende

Gesellschaft
er Steffen Haug. Die Unterneh-

mer aus Crailsheim
zeichnen sich durch

gleichbleib
ende Qualität und langjährige

Erfahrung
aus. „Der

Anspruch sich immer

weiterzuentw
ickeln und Kundenwünsche

individuell
zu realisieren,

macht uns ei
nzig-

artig. Egal ob Firmenjubiläum
, der 80.

Geburtstag
eines Unternehm

ers, die Ver-

triebstagun
g oder die Präsentatio

n anläss-

lich einer Messe, die Media Resource

Group bietet die passenden
Lösungen

für

jede Größenordn
ung“, erzählt Frank. Mit

40 festen und bis zu 100 freien Mitarbei-

tern realisiert das Crailsheim
er Unterneh-

men Projekte deutschlan
d-

weit, aber auch in Österrei-

ch und der Schweiz. Zu den

Kunden zählen regionale

Unternehm
en wie die Bau-

sparkasse
Schwäbisch Hall,

Gerhard Schubert, V
oith, die

Volksbank
Hohenlohe

und

Würth. Firmen wie

Mercedes Benz, Roch
e oder

Siemens stehen ebenfalls

li t Ein

Sponsoren
dinner der

Crailsheim
Merlins in

der HakroArena. Bei
einemTermin im Haus

sei es durchaus möglich, ein
em Showstar

wieAndreas
Gabalier, Gianna Nannini ode

r

Sarah Brightman über den Weg zu laufen

– denn immer wieder sind diese in den Pro-

benhallen
der MRG unterwegs.

„Das Faszinieren
de dabei ist, e

gal ob groß

oder klein, kreative
und individuelle

Lösungen
zu finden“, sa

gt Steffen Haug.

„Wenn Events geplant werden, tref
fen wir

auf Kunden mit ganz unterschied
lichen

Ansprüche
n. Dennoch

haben Unternehm
er,

Markenspezi
alisten und Stars ein verbin-

l ent – ihre Botschafte
n sollen

k Damit

schreibt: „
Uns

on sehr wicht

bar bleiben.

unseren Part

machen, ein

zu stellen. F
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mich, wen

schaffen u

Perfekt in Szene setzen als Beruf

Innovation
en treffen auf Erfahru

ng: Die MRG zeigt, wie Veranstalt
ungen zum Erlebnis werden

Die Media Resource Group setzt individuell Kundenwünsche um

media Aufnahmen oder Licht- und Toneinstellungen bei Bühnen
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❚ Idyllisch hoch über der Jagst gelegen, bietet

das Mawell Resort in Langenburg eine Auszeit

vom Alltag. Das Haus, das Wellness, Hotellerie

samt Tagungszentrum und regionale Gastrono-

mie unter einem Dach vereint, ist perfekt in die

Natur eingebettet.

Nachhaltigkeit ist ein Leitgedanke, der sich

durch die Anlage zieht.Von nahezu jedem Platz

aus haben die Besucher einen grandiosen Aus-

blick auf das Jagsttal – so wird ein Bewusstsein

für die schöne Landschaft geschaffen. Und

auch im Inneren hat die Natur viel Raum.Das zeigt sich am deutlichsten im großen Spa-

Bereich: Die Wellness-Landschaft ist nicht ein-

fach harmonisch in die 240 Millionen alte

Muschelkalklandschaft eingebettet, sondern

geradezu aus ihr erwachsen. Die Natur war hier

Baumeister. Neben dem Naturstein ist Holz ein

bestimmendes Element im Resort. Und auch

das stammt aus den heimischenWäldern.Nicht nur bei der Architektur des Hauses hat

Hausherr Wolfgang Maier viel Wert auf Nach-

haltigkeit gelegt, auch die Energieversorgung

folgt einem ausgeklügelten System. Das

Resort setzt komplett auf rege
gien aus lok l

des Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-

berg punkten. Hierbei wurde hervorgehoben,

dass ausschließlich regenerative Energien zum

Einsatz kommen und Biogas und Holzenergie in

einemWärmeverbund optimal integriert sind.An die regenerative Energieversorgung ist auch

die „Tenne“,das neue Erlebnisrestaurant,

angebunden. Die Genussmanufaktur verspricht

außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse.

Gäste werden direkt in die Kochabläufe einbe-

zogen – das ist möglich dank der großen Show-

Küche die den Mittelpunkt des Gastrau
bildet. Und auch hier bBi d

Zum Greifen nahDas Mawell Resort hat sich die Natur als Baumeister gewählt

ANZEIGE

Der Wellnessbereich ist dem Stein regelrecht

entwachsen.
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