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Mehr Freude an Bewegung –
Original Einlagen aus der hauseigenen
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Geschäftsleben: Einlagen-Spezialist berät und fertigt nur individuelle Unikate / Gang-Lauf-Analyse geht jeder Fertigung voraus

Dieses Team strebt nach Perfektion
Die Firma Trautmann schreibt Er-
folgsgeschichte. 1889 im badischen
Urloffen gegründet und seit 1998 in
Schwetzingen, setzt das Unterneh-
men bis zum heutigen Zeitpunkt auf
handwerkliche Tradition. In der
hauseigenen Manufaktur stellt der
Einlagen-Spezialist ausschließlich
Unikate her, passgenau und indivi-
duell gefertigt mit Hilfe computerge-
steuerter High-Tech-Systeme.

Orthopädie-Schuhmachermeis-
ter Christoph Trautmann und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
lassen dabei handwerkliches Ge-
schick, größte Sorgfalt sowie über
vier Generationen gesammelte Er-
fahrung in ihre Arbeit einfließen.
Das in vielen Jahren erarbeitete
Fachwissen steht allen Kunden zur
Verfügung. Für die individuell gefer-
tigten Maßeinlagen wird jeder Fuß
durch neueste Technik analysiert.

Um den Kunden die bestmögli-
che Versorgung garantieren zu kön-
nen, muss der fachgemäßen Her-
stellung in der Werkstatt eine einge-
hende Beratung vorausgehen. Die
Gang-Lauf-Analyse bietet unter Be-
rücksichtigung des gesamten Kör-
pers, von Fuß, Knie, Beinachse, Be-
cken und Rücken, eine effiziente
Methode, um gezielt auf Probleme

einzugehen. Die Fußabdruck-Ana-
lyse ermöglicht mittels einer Druck-
messplatte einen statischen Fußab-
druck und errechnet exakte Ergeb-
nisse zur Erkennung anatomischer
Fehlstellungen. Durch die 3D-Fuß-
abdruckmessung schließlich wer-
den die verschiedenen Belastungs-
punkte des Fußes ermittelt. Die Da-
ten fließen in die Herstellung der
Einlage mit ein, um später gegen
Fehlstellungen oder Muskelermü-
dung vorzubeugen.

Eine Einlage wirkt sich auf die ge-
samte Körperarchitektur aus. Die
Analyse der Beschwerden und das
Streben nach Perfektion und damit
einer ganzheitlichen Lösung bedin-
gen bei Trautmann Teamarbeit.

Servicepoint im Engelhorn Sports
Die Leistungen des Fachbetriebs ge-
hen aber weit über die Erstellung in-
dividueller Sporteinlagen hinaus.
Seit mittlerweile 18 Jahren besteht
auch eine erfolgreiche Kooperation

mit Engelhorn Sports in Mannheim.
Im dortigen Servicepoint sorgt sich
Trautmann um Sportlerfüße. Herz-
stück des Unternehmens ist die
hochmoderne Manufaktur, in der
ein kompetentes Team alle fachli-
chen Qualitäten in seine Arbeit mit
einbringt. Damit investiert die Firma
Trautmann auch im 127. Jahr ihres
Bestehens weiter in eine gute Zu-
kunft für ihre Kunden.

Die Kunden, die zu Trautmann
kommen, sind für das Unternehmen
das Wichtigste. „Die Arbeit macht
uns einfach Spaß“, versichert Chris-
toph Trautmann und spricht für das
gesamte Team: „Die bestmögliche
Versorgung bedeutet immer neue
Herausforderungen für uns, deshalb
nehmen wir uns so viel Zeit für unse-
re Kunden“. vw

i Christoph Trautmann, Orthopä-
dieschuhtechnik & Sportortho-
pädie, Friedrichstraße 9, 68723
Schwetzingen, Telefon: 06202/
25609, Fax: 06202/924316,
E-Mail: info@christoph-traut-
mann.de, Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr,
14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 8.30
bis 12 Uhr; mittwochnachmit-
tags und samstags geschlossen.

Ein kompetentes Team bietet handwerkliches Geschick, viel Erfahrung und größte
Sorgfalt bei der Erstellung individuell angepasster Einlagen: Elke und Christoph
Trautmann, Petra Koitzsch (Werkstatt), Janine Friederichs (Sportwissenschaftlerin),
Alexandra Vucenovic (Büro), Manuela Stock (Werkstattleiterin) und Mitarbeiterin
Sandra Haaf (von links). Nicht auf dem Bild: Auszubildende Annika Trautmann und die
Mitarbeiterinnen Anna Güse und Jayne Bauer. BILD: WIDDRAT

ANZEIGENSONDERTHEMA: Firma Trautmann – ein Traditionsunternehmen schreibt seit 127 Jahren Erfolgsgeschichte
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JUST PINK ERZÄHLT
Vanessa Henning kommt
gern in die Wollfabrik

KUNST IM AMTSGERICHT
Waltraud Israng und

Hilda Wolff stellen aus
Seite 11Seite 10

Birgit Rechlin kann es nicht fassen:
Unbekannte haben bereits in der Fa-
schingswoche die Werbeplane zur
Napoleon-Ausstellung, die außen
am Karl-Wörn-Haus hing und von
der Südtangente aus gut zu sehen
war, geklaut.

Die Museumsleiterin erzählte da-
von beim Festakt zum 1250. Ge-
burtstags der Stadt. „Ich dachte, je-
mand hätte sie abgenommen und
verstaut“, sagte sie. Doch Anrufe bei
Stadt und Bauhof liefen ins Leere. Da
die Plane aus der Verankerung geris-
sen wurde, war ein Diebstahl wahr-
scheinlich. Dieser muss sich zwi-
schen Dienstag, 9., und Montag, 15.
Februar, ereignet haben. Der Scha-
den beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beob-
achtungen gemacht haben, werden
gebeten, sich mit der Polizei unter
der Nummer 06202/2880 in Verbin-
dung zu setzen. pol/kaba

Karl-Wörn-Haus

Diebe klauen die
Napoleon-Plane

denbestand der Arbeitsagentur habe
eine Ausbildung und sechs Prozent
seien Akademiker.

Anschließend zeigten sie Pro-
gramme auf, mit denen Flüchtlinge
gefördert werden können. Es besteht
kein Zweifel, es werde einiges ge-
macht, aber schwierig bleibt der Weg
vorerst. Die ganzen Defizite im Aus-
bildungskomplex könnten nicht auf
die Schnelle behoben werden. Und
Motivation allein helfe auch nicht.
Zugleich gelte in den Augen Lebe-
rechts aber auch, dass „wir uns küm-
mern müssen“. Eine Überzeugung,
die hier im Josefshaus allgemein ge-
teilt wurde. „Wir werden uns küm-
mern“, war das Credo des Abends,
„auch wenn das schwierig ist“.

vem Asylbescheid stehen alle Er-
werbsarten (auch Selbstständigkeit)
offen. Einer Person mit negativem
Bescheid, aber einem Abschiebever-
bot, werde nur Beschäftigung (also
keine Selbstständigkeit) gestattet.

Sechs Prozent sind Akademiker
Braun erläuterte dann kurz die
Flüchtlingssituation in Schwetzin-
gen und der näheren Umgebung.
Deutlich mehr als die Hälfte der
Flüchtlinge, die die Agentur erfasst
hat, ist unter 25 Jahre. In diesem Ras-
ter der Arbeitsagentur sind dann
auch 97 Prozent männlich und drei
Prozent weiblich. Rund 60 Prozent
von ihnen haben keine Ausbildung.
Der Rest der Geflüchteten im Kun-

Josefshaus: Vertreter von Stadt und Arbeitsagentur informieren Unternehmer über die Beschäftigung von Flüchtlingen / „Jeder Fall muss individuell betrachtet werden“

Arbeit:Schlüssel
für Integration
Von unserem Mitarbeiter
Stefan Kern

Es hört sich nach einem Detail an.
Doch die Antwort auf die Frage
„Flüchtlinge beschäftigen – wie geht
das?“ entscheidet letztendlich über
Erfolg oder Misserfolg der Flücht-
lingsfrage. Für Wirtschaftförderer
Wolfgang Leberecht, der gemein-
sam mit der Arbeitsagentur und dem
„Welcome Center“ des Rhein-Ne-
ckar-Kreises zu genau dieser Frage
ins Josefshaus lud, ist die Beschäfti-
gung von Flüchtlingen ein grundle-
gender Schlüssel für eine funktionie-
rende Integration.

Gerade für Kommunen seien In-
tegrationsbemühungen über Spra-
che, Unterkunft, Bildung und Job-
perspektive alternativlos, wenn man
eine prosperierende Entwicklung
für die Stadt anstrebe. Und letzteres
gelänge nur gemeinsam mit den Ar-
beitgebern vor Ort. Zugleich, so Le-
berecht weiter, sei es „eine riesige
Herausforderung“. Die Beschäfti-
gung von Flüchtlingen ist ein kom-
plexes Vorhaben und vor allem sehr
individuell. „Jeder Fall ist anders und
jeder wird einzeln geprüft.“ Ein für
Arbeitgeber aber auch Flüchtlinge

sicher mühsames und manchmal
auch frustrierendes Unterfangen.

Eine Unternehmerin, die einen
Zeitungsvertrieb betreibt, kann hier-
von ein Lied singen. Vor fast einem
halben Jahr sprach sie in der Mann-
heimer Straße spontan einige
Flüchtlinge an, ob sie Lust hätten, zu
arbeiten. Sie brauche dringend Zei-
tungszusteller und Menschen, die
ihren Fahrradfuhrpark in Schuss
hielten. „Die Jungs waren alle von
dem Angebot begeistert und hätten
wohl am liebsten gleich begonnen.“

„Das ist der Anfang von Frust“
Und zu Beginn lief dann eigentlich
auch alles gut. Die ersten drei Mona-
te, in denen Flüchtlingen Arbeit un-
tersagt ist, habe man abgewartet. An-
schließend wurden Anträge gestellt,
wobei sowohl die Arbeitsagentur vor
Ort als auch das Ausländeramt grü-
nes Licht gegeben hätten. Zur end-
gültigen Erlaubnis fehlte nur noch
das Okay einer der Arbeitsagentur
übergeordneten Behörde. Aber die-
ses „nur“ entwickelte sich zum kafka-
esken Irrgarten. „Irgendwo liegt nun
alles und es geht weder vor noch zu-
rück.“ Es sei zum Verzweifeln. „Ich
kann nichts machen und die Jungs

Etliche Unternehmer sind ins Josefshaus gekommen, um sich über die Beschäftigung von Flüchtlingen zu informieren. BILD: LEN

auch nicht. Das ist der Anfang vom
großen Frust.“ Jedoch erhielt sie an
diesem Abend keine klare Antwort.
Wie Leberecht sagte: Jeder Fall werde
einzeln geprüft. Und eine kohärente
Logik für Außenstehende sei nicht
immer auffindbar.

Grundsätzlich habe sie alles rich-
tig gemacht, bescheinigten ihr Miri-
am Knapp von der Stadt sowie Ste-
phanie Wonisch und Christina
Braun, beide von der Arbeitsagen-
tur. In den ersten drei Monaten gelte
ein Beschäftigungsverbot. Zwischen
dem vierten Monat und vier Jahre sei
der Arbeitsmarktzugang einge-
schränkt und ab dem 49. Monat gelte
der uneingeschränkte Arbeitsmarkt-
zugang. Einem Flüchtling mit positi-

Ablagerung von Haus- oder Sperr-
müll – die AVR zuständig ist. Einzel-
ne Anliegen erwiesen sich zudem als
sehr zeitaufwändig in der Bearbei-
tung.

Die Stadtverwaltung zieht eine
positive Bilanz des Mängelmelders.
Dank der Hinweise aus der Bevölke-
rung kann sie gezielt auf die Anliegen
eingehen. Am häufigsten nutzen die
Bürger bei der Erstellung einer Mel-
dung das Internetportal. zg

w Der Mängelmelder ist unter
www.schwetzingen.de verlinkt
und direkt unter www.maengel-
melder.de abrufbar.

14,8 Tage. Dabei variierte die Lö-
sungsquote und die Bearbeitungs-
zeit je nach Kategorie des Mangels.

Die Kategorie „Spielplätze“ war
mit einer Lösungsquote von 100 Pro-
zent Spitzenreiter. Etwas schlechter
mit 62 Prozent gelöster Fälle die Ka-
tegorie „Wilde Müllablagerungen“,
wobei hier auch eine vergleichswei-
se hohe Ablehnungsquote von 13
Prozent und ein Anteil „ungelöst“
abgeschlossener Anliegen von 16
Prozent bestand. Gerade bei den
Müllablagerungen resultieren die
ungelösten oder abgelehnten Fälle
auch daher, dass für die Müllbeseiti-
gung – und damit auch für die wilde

als ungelöst abgeschlossen werden.
Knapp ein Viertel aller Meldungen
entfiel auf die Kategorie „Sicherheit
und Ordnung“. Mit kleinerem Ab-
stand folgten die Kategorien „Stra-
ßen- und Gehwegschäden“ und „Be-
leuchtung“. Nur sehr wenige Mel-
dungen betrafen Missstände an
Spielplätzen, beim Parken und der
Verkehrsführung (siehe Grafik).

Für die Bearbeitung der einzel-
nen Meldungen benötigte die Stadt-
verwaltung durchschnittlich 2,7
Tage zur Annahme und Weiterlei-
tung an die zuständigen Stellen, die
eigentliche Bearbeitung der Anlie-
gen dauerte dann im Durchschnitt

Seit April 2015 haben die Schwetzin-
ger die Möglichkeit, über den so ge-
nannten Mängelmelder auf Miss-
stände im Stadtgebiet wie wilde
Müllablagerungen, Schlaglöcher
oder defekte Straßenbeleuchtung
hinzuweisen. Seither haben die
Menschen diesen digitalen Bürger-
service auch rege genutzt, heißt es in
einer Pressemitteilung der Stadt.

Insgesamt gingen im vergange-
nen Jahr über dieses Portal 198 Mel-
dungen bei der Stadtverwaltung ein.
153 der aufgegebenen Meldungen
waren zum Jahresende 2015 gelöst.
Ein kleiner Teil der eingegangenen
Meldungen musste abgelehnt oder

Mängelmelder: Bilanz fällt nach Dreivierteljahr positiv auf / Insgesamt gehen 198 Hinweise ein / „Wilder Müll“ bereitet Sorgen

153 Missstände konnte die Stadt beseitigen

Taizé-Gebet im Melanchthonhaus
Ein Taizégebet wird am heutigen
Mittwoch, 19 Uhr, im Melanchthon-
Haus, Kurfürstenstraße 17, angebo-
ten. Bunte Tücher, die Symbole der
Elemente und viele Kerzen schaffen
eine wohltuende Atmosphäre. Das
Gebet dauert zirka 30 Minuten.
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