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SINSHEIM
Klima Arena, Dietmar-Hopp-Straße 6.
10.30-11.30 Ferienangebot: Vom Schreib-
tisch aus den Wald erkunden. Altergruppe
6-11 Jahre. Maximale Kapazität: 12 Teilneh-
mer. Kosten: 2 €.� 07261 1441110 / besu-
cherinfo@klima-arena.de. Ein Elternteil
bzw. eine erwachsene Aufsichtsperson
muss begleiten
Klima Arena, Dietmar-Hopp-Straße 6.
15.00-16.00 Ferienangebot: Mystery Pfeil-
giftfrosch. Alter: ab 14 Jahre. Maximale Ka-
pazität: 12 Teilnehmende. Kosten: 2 €.
� 07261 1441110 / besucherinfo@klima-
arena.de. Ein Elternteil / eine erwachsene
Aufsichtsperson muss begleiten

Geburtstage
Bad Rappenau Bernd Lange (70)

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindes-
tens fünf Werktage im Voraus vorliegen.

Lokaltermine

Drei Talente und eine geniale Idee
Start-up „Personomic“ erzeugt ergonomische Fahrradgriffe nach Maß

Von Peter Klotz

EPPINGEN Vielleicht hätten die drei
sich auf einer studentischen Veran-
staltung kennengelernt, immerhin
war Stuttgart ihr gemeinsamer Stu-
dienort. Aber weil solche Treffen zu
Zeiten von Corona nicht möglich
sind und eine gezielte Suche mehr
Erfolg versprach, war es eine Face-
book-Gruppe, über die der Stuttgar-
ter Paul Eichinger, der Obereises-
heimer Andreas Schulz und Christi-
an Renninger aus Eppingen sich
kennenlernten, um gemeinsam das
Start-up-Unternehmen „Persono-
mic“ zu gründen.

Automatisiert Der Maschinenbau-
student Eichinger schrieb gerade an
seiner Masterarbeit. In der beschäf-
tigte er sich mit der „Entwicklung ei-
ner Prozesskette zur automatisier-
ten Produktherstellung von perso-
nalisierten Computermäusen“. In-
spiriert wurde er zu dem Thema
durch seine Mutter und die Schwes-
tern, alle mit Erfahrung in Physio-
therapie, die ihm berichteten, dass
viele Nutzer von Computermäusen
unter Hand- und Unterarm-Be-
schwerden leiden.

Die verbreitetsten Krankheiten
sind das Karpaltunnelsyndrom, Seh-
nenscheidenentzündungen und das

RSI-Syndrom. So kam ihm die Idee,
den rund drei Millionen Betroffe-
nen zu helfen und vor solchen Belas-
tungen schützen. Gerade Radfahrer
leiden unter einem Taubheitsge-
fühl, das von der mangelnden Unter-
stützung des Handgewölbes
kommt. Wie bei einer orthopädi-
schen Schuheinlage hilft ein indivi-
duell angepasster Griff, das zu ver-

meiden. Für ein erfolgreiches Un-
ternehmen fehlten Eichinger aber
noch die Bereiche Marketing, Fi-
nanzen und Software.

In Andreas Schulz, der Wirt-
schaftswissenschaften studiert hat,
fand er den Mann für die richtigen
Zahlen und die Kommunikation,
dessen Bekannter Christian Rennin-
ger, freiberuflicher Softwareent-

wickler, lieferte die Schnittstellen
zur Umsetzung. Nun sind solche
Start-ups ein sehr verbreiteter Ein-
gang in die Selbständigkeit. Dass
die drei das besser als andere mach-
ten, bewiesen die Preise, die sie ab-
räumten – neben anderen den Inno-
vationspreis und den Publikums-
preis beim Wettbewerb Start-up BW
ASAP. Außerdem schrieben sie über

mehrere Monate an der Bewerbung
für das Gründerstipendium Exist,
das bei Annahme die Teilnehmer
durch ein sicheres Grundgehalt von
der Notwendigkeit, sich mit ver-
schiedenen Jobs über Wasser zu hal-
ten, befreite. Außerdem konnten sie
so auch Sachkosten abrechnen.

Sportbegeistert Da alle drei sport-
begeistert sind, entschieden sie
sich, zunächst nicht die Computer-
mäuse zu entwickeln, sondern indi-
viduell angepasste Fahrradgriffe.
Und statt sich einen Handabdruck
des Kunden per Post schicken zu
lassen, entwickelte Christian Ren-
ninger ein Verfahren, das die Hand-
maße aus einem übersandten Foto
der Hand ausliest.

Nun können die drei Gründer von
„Personomic“ aus Smartphonefotos
über eine Schnittstelle per 3D-Dru-
cker maßgefertigte Griffe herstel-
len. Aktuell brauchen die Geräte
noch drei Stunden für vier Griffe.
Mit einer besseren Ausstattung und
zusätzlichen Mitarbeitern sollen
einmal einhundert Modelle pro Tag
gebaut werden. Und das Prinzip ist
übertragbar auf Computermäuse,
Messer oder die Griffe von Werk-
zeugen. Mittels Crowdfunding sol-
len demnächst die ersten Schritte
dahin gemacht werden.

Die Macher von Personomic (v.li.) Paul Eichinger aus Stuttgart, Andreas Schulz aus Obereisesheim und Christian Renninger aus
Eppingen entwickeln gemeinsam personalisierte Fahrradgriffe. Dafür sind sie bereits ausgezeichnet worden. Foto: privat

Autogramme und ein Album
EPPINGEN Seit 25 Jahren auf der Bühne: Schlagerstar Christian Engel feiert Jubiläum

Von Nicole Theuer

S
eit 25 Jahren steht Christian
Engel auf der Bühne und
begeistert seine Fans mit
Schlagern. Pünktlich zum

Jubiläum brachte der Sänger sein Al-
bum „Nochmal 25“ heraus. Im Ge-
spräch mit der Kraichgau Stimme
blickt der Künstler auf die Anfänge
seiner Karriere zurück und wagt ei-
nen Ausblick auf das, was kommt.

Bodenständig, bescheiden,
volksnah. So lässt sich Christian En-
gel beschreiben. Das zeigt sich, als
er im Biergarten des Schwanen zum
Gespräch bittet und es sich nicht
nehmen lässt, hier ein Schwätzchen,
dort einen Plausch mit Bekannten
zu halten. Gerade so, wie er es auch
auf der Bühne macht. „Der Kontakt
zu meinen Fans ist mir immer sehr
wichtig“, sagt der 50-Jährige. „Ich
habe auch kein Problem damit, auf

der Bühne Gefühle zu zeigen.“ Na-
türlich singe er auch gerne lockere
und fröhliche Songs, doch „es gibt
Lieder, die berühren mich innerlich
so, dass ich manchmal schon schlu-
cken muss“. Das sei auch der
Grund, so der gebürtige Landshau-
sener, „warum ich immer in Deutsch
singe. In meiner Muttersprache
kann ich mich einfach am besten
ausdrücken.“ Sich nicht verbiegen,
authentisch bleiben, das war und ist
ihm wichtig.

Zeit nehmen Dazu gehört auch,
dass er sich immer wieder Zeit für
seine Fans nimmt. Normalerweise,
wenn keine Pandemie den Aktions-
radius einschränkt, organisiert er
einmal im Jahr einen Ausflug mit sei-
nen Unterstützern. Nähe, die an-
kommt, denn viele Fans begleiten
ihn seit Jahren und nehmen auch
teilweise lange Anreisen auf sich,
um bei seinen Auftritten dabei zu
sein. „Konzerte, das sind für mich
Wiedersehen mit Freunden, mit
Gästen, die mir immer die Stange
gehalten haben.“

Angefangen hat seine Karriere
ganz klassisch im Kirchenchor. „Ich
war damals elf Jahre alt, als Mitglie-
der des katholischen Kirchencho-

res von Landshausen zu meinem Va-
ter gekommen sind und ihn überre-
den wollten, bei ihnen mitzusingen.“
Der Vater wollte nicht, „aber ich
habe gefragt, ob auch Kinder mitsin-
gen dürfen“. Durften sie.

Dem Chor hält er heute noch die
Treue, springt sogar, wenn Not am
Mann ist, als Dirigent ein und veran-
staltet regelmäßig zu Weihnachten
Kirchenkonzerte, „in die der Chor
selbstverständlich eingebunden
ist“. Neben dem Kirchenchor sang
Engel als Jugendlicher im Schul-
chor. „Mit 15, 16 habe ich dann auch
Stimmbildung gemacht.“

Neben dem Singen ist Fußball die
zweite Leidenschaft des langjähri-
gen aktiven Spielers des FV Lands-
hausen. Im Sommer 1994, der FV
Landshausen feierte sein 40-jähri-
ges Jubiläum, schlug dann die Stun-
de des Christian Engel. „Wir haben
ein Schlagerfest veranstaltet, bei

dem unter anderem Andy Borg und
die Wildecker Herzbuben aufgetre-
ten sind“, erinnert er sich, „und es
wurde noch ein Moderator aus unse-
ren Reihen gesucht.“ Die Vorstand-
schaft fragte Engel, ob er sich das
zutrauen würde. Er traute sich die
Moderation zu – mit weitreichenden

Folgen. „Im Vorfeld des Abends gab
es ein Treffen mit den Managern
der Künstler, und dort wurde die Be-
dingung gestellt, dass der Modera-
tor selbst ein, zwei Lieder singen
sollte.“ Engel bekundete, dass er
schon Patrick Lindner gecovert
habe, „und das habe ich an diesem

Abend auch gemacht.“ Ein Musik-
produzent aus Ubstadt erkannte das
Talent des damals 23-Jährigen und
lud ihn ein, professionelle Aufnah-
men zu machen.

Erste CD Rund ein Jahr später, im
Juni 1995, präsentierte Engel dann
seine erste eigene CD in der Sport-
halle in Landshausen. „Eigentlich
wollte ich dort auch im vergangenen
Jahr mein Jubiläum feiern, aber lei-
der ist aus den bekannten Gründen
daraus nichts geworden.“ Die Jubi-
läums-CD setzt sich zur Hälfte aus
eigenen Songs, zur Hälfte aus Co-
ver-Songs bekannter Interpreten zu-
sammen. „Es sind beispielsweise
Songs von Jürgen Drews, Caterina
Valente und Michael Holm dabei“,
verrät Engel, „und von Udo Jürgens,
den ich sehr verehre.“ Und dessen
Lied „Nochmal 25“ hat Engel für den
Titel der CD gewählt.

„Der Kontakt zu meinen
Fans ist mir wichtig.“

Christian Engel

„Konzerte sind Wieder-
sehen mit Freunden.“

Christian Engel

Christian Engel feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und gab eine Autogrammstunde im Schreibwarengeschäft von Hans Müller. Foto: Franz Theuer

Produziert
Mehr als ein Jahr hat sich Christian
Engel für die Produktion seiner Jubi-
läums-CD Zeit genommen. „Die Pla-
nungen haben bereits vor Corona
begonnen“, verrät er, „schon 2019
haben wir mit den ersten Aufnah-
men begonnen.“ Zuvor hatte Engel
eine Liste mit Songs zusammenge-
stellt, die er gerne singen würde.
„Gemeinsam mit meinen Produzen-
ten habe ich die Liste abgearbeitet
und wir haben gemeinsam entschie-
den, welche Songs in Frage kom-
men.“ Ein Titel liegt Engel ganz be-
sonders am Herzen. „Es gibt von
Caterina Valente das Lied ,Mein
Sohn’. Das habe ich umgeschrieben
zu ,Als Sohn’ und es meinen Eltern
gewidmet. Meine Art, ihnen danke zu
sagen für alles, was sie für mich ge-
tan haben.“ nit
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Freibad
will Kapazität

erhöhen
GEMMINGEN Das Imre-Gutyan-Frei-
bad erleichtert wegen der niedrigen
Inzidenz im Landkreis Heilbronn
den Einzelkartenverkauf, um den
Menschen, die keine Saisonkarte
haben, die Gelegenheit zu bieten,
das Freibad zu nutzen. Solange sich
die Inzidenz auf einem niedrigen Ni-
veau hält, soll die Anzahl der zulässi-
gen Besucher, die sich gleichzeitig
im Freibad aufhalten dürfen, erhöht
werden, kündigt das Bad in einer
Pressemitteilung an.

Trotz der momentan niedrigeren
Infektionszahlen besteht weiterhin
eine Nachweispflicht. Es muss also
dokumentiert werden, wer wann
das Freibad besucht hat. Aktuell
stimmen die Verantwortlichen sich
mit dem Gesundheitsamt Heilbronn
ab, wie und ob die Pläne umgesetzt
werden können. Aktuelle Informa-
tionen gibt es im Internet auf der Sei-
te www.gemmingen.eu. red

Garagentor
beschädigt

BRACKENHEIM Mit einem unbekann-
ten Fahrzeug hat ein Verkehrsteil-
nehmer am Donnerstag ein Gara-
gentor gegenüber eines Discount-
marktes in Brackenheim beschä-
digt. Die Person drückte im Zeit-
raum von 10.45 bis 11.10 Uhr das
hölzerne Tor auf dem Anwesen an
der Straße „Im Wiesental“ ein. Da-
bei entstand Sachschaden in Höhe
von circa 700 Euro. Blaue Lackantra-
gungen lassen auf ein blaues Verur-
sacherfahrzeug schließen.

Zeugenhinweise gehen an das
Polizeirevier Lauffen, Telefonnum-
mer 07133 2090. red

 HEILBRONNER STIMME | Kraichgau Stimme | KRAICHGAU | 28 | Montag,  2. August  2021 


