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Diesmal gab es Frühstück aufs Haus
Die Initiatorinnen des Ladies Brunch haben das fünfjährige Bestehen der Veranstaltung gefeiert / Positive Rückmeldungen von vielen Besucherinnen

HEPPENHEIM.Fünf Jahre Ladies
Brunch, fünf Jahre unvermin-
derter Zuspruch – das war ein
Grund zum Feiern für die Initia-
torinnen und die Besucherin-
nen. Und so traf man sich jetzt
im K2 in der Karlstraße zum ge-
meinsamen Brunchen. Diesmal
musste keine der Damen – wie
sonst üblich – etwas mitbrin-
gen. Diesmal gab es Frühstück
aufs Haus – und natürlich das
ein oder andere Gläschen Sekt.
Stefanie Fuchshuber von der all-
gemeinen Lebensberatung der
Caritas sowie die neue Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt
Heppenheim, Susanne Straub,
begrüßten mehr als 20 Frauen.
Im Gespräch mit dieser Zei-

tung resümierte Straub, man
merke, dass „schon ein Bedürf-
nis da ist bei Frauen, miteinan-
der im geschützten Raum zu re-
den“. Das fehle sonst in der
Kreisstadt. Obwohl sie noch
nicht lange im Amt ist, wurde
auch sie von der ein oder ande-
ren Teilnehmerin angesprochen,
um Hilfe gefragt und konnte in
vielen Bereichen des Lebens
den ein oder anderen Rat geben.
Stefanie Fuchshuber dankte den
„Ladies, dass ihr fünf Jahre La-
dies Brunch mitgemacht und
mit getragen habt“. Der konstan-
te Besuch sei eine Bestätigung,
vieles richtig gemacht zu haben.
Doch welche Frauen kommen

zu den einmal im Monat statt-

findenden Treffen? Das Alter der
Teilnehmer ist überwiegend 50
plus, sagt Fuchshuber. „Aber
wir freuen uns auch über junge
Mamis.“
Barbara Schaack ist vor zwei

Jahren der Enkel wegen aus

Düsseldorf an die Bergstraße ge-
zogen. Zufällig habe sie von
dem Angebot gehört und ist seit
seitdem dabei – auch, um zu
schauen, ob sie hier privat Kon-
takte knüpfen kann. Nicht das
gemeinsame Frühstück steht für

sie im Mittelpunkt: „Mich inte-
ressieren hier die Themen. Mir
gefällt, dass hier versucht wird,
die Oberflächlichkeit zu bre-
chen.“
Und die Themen sind durch-

aus vielfältig. Das erste Thema

2015 ging durch den Magen:
„Welches Rezept schmeckt nach
Heimat?“ so der Leitfaden des
Vormittages. Ein anderes Mal
tauschte man Bücher unterei-
nander, sprach über Ängste,
suchte nach Strategien, wie
man die Weihnachtszeit ohne
Streit in der Familie überstehen
kann.
Die Teilnehmerinnen lernten,

gegen welche Wehwehchen ein
Kraut gewachsen ist, themati-
sierten das Lachen genauso wie
die Depression. „Raus aus der
Perfektionsfalle“ hieß es im Juli
2016, „Nein zu Gewalt an Frau-
en“ im November drauf. Man
warf ein Auge auf das schöne
Heppenheim, machte ein Som-
merpicknick.
Claudia Neuendörfer ist seit

rund anderthalb Jahren dabei,
nimmt nicht regelmäßig teil,
aber das ist auch keine Pflicht.
Sie würde sich wünschen, dass
der Ladies Brunch ein wenig
internationaler wird: „Wichtig
wäre eine Vernetzung“, regt sie
an, damit die Frauen nicht im-
mer nur in den Gruppen ihrer
Herkunft beisammen säßen.
Auch sie lobt die Themen und
Referenten.
Von Anfang an dabei ist Ute

Köhler, sie findet die vielen inte-
ressanten Frauenthemen toll.
Ihr ging es auch um die Kom-
munikation mit anderen Frau-
en, darum, auch privat einmal
was zu unternehmen: „Das hat
funktioniert“, freut sie sich.

Dass der Ladies Brunch nur alle
vier Wochen stattfindet, findet
sie gut. „Dann sind die Termine
nicht zu eng beieinander.“ Auch
eine Frau der ersten Stunde ist
Birgit Schreiber. Sie musste sei-
nerzeit ihre Arbeit aufgeben und
hat Kontakte gesucht. Und na-
türlich gleichzeitig die Gelegen-
heit genutzt, aus der ungewohn-
ten Freizeit etwas zu machen.
„Ich habe viele nette Leute ken-
nengelernt und Freundschaften
geschlossen.“ Annette Lehrian,
seit drei Jahren mit von der Par-
tie, freut sich über die Vorträge,
die zum Nachdenken anregen
würden und manchmal dafür
sorgten, die eigenen Ansichten
zu ändern. Heidi Engert und
Annette Lehrian kommen im-
mer zusammen und nicht nur
das: „Wir beiden haben schon
einige Frauen hierher mitge-
schleppt“, sagen sie lachend.

Von Astrid Wagner

Knicken und genießen lautet das Motto
Junge Mitarbeiter der Firma Monoflo aus Heppenheim haben einen Strohhalm aus biegsamem Edelstahl entwickelt

HEPPENHEIM.Es ist ein Bild, das
um die Welt ging: eine Meeres-
schildkröte mit Plastikstrohhalm
durch die Nase. 36,4 Millionen
Einweg-Strohhalm werden jähr-
lich weggeworfen. Ab 2021 sind
unter anderem eben jene Stroh-
halme aus Plastik EU-weit verbo-
ten. Alternativen müssen her.
Eine Lösung könnte aus Heppen-
heim kommen.
Sie sind jung, sie haben die Zu-

kunft im Blick und sie haben
Spaß an dem, was sie tun: Jona-
than Noack, Philipp Knott, Mat-
thias Jahn und Thomas Münch.
Zwei sind Azubis beim Heppen-
heimer Familienunternehmen
Monofllf o, die beiden anderen stu-
dieren noch und sind dort
nebenher freie Mitarbeiter. Zu-
sammen wollen sie nun mit
einer eigenen Erfindung die
Märkte erobern: dem „Turtle-
neck Straw.“ Es ist der erste
Trinkhalm aus biegsamem Edel-
stahl weltweit. Wie die bekann-
ten Trinkhalme aus Plastik hat
auch er im oberen Bereich ein
ziehharmonikaförmiges Stück,
an dem der Halm sich beliebig
oft in alle Richtungen biegen
lässt.
Die Firma Monofllf o ist eigent-

lich auf einem ganz anderen Ge-
biet seit über 50 Jahren weltweit
erfolgreich: Man fertigt Tränksys-
teme aus Edelstahl für Nutztiere
– für Rinder, Schweine und Hüh-
ner. Auch im Programm sind
Heizmatten für Ferkel. Deren
Stromkabel sind als Beißschutz
mit dünnem biegsamem Edel-
stahl ummantelt. Und genau da-
raus entstand im Sommer 2019
die Idee, einen Trinkhalm herzu-
stellen – indem man diese Um-
mantelung dünner und kürzer
macht.
Vom Geistesblitz bis zum ers-

ten Exemplar dauerte es nicht
lang. „Schon beim ersten Proto-
typen hat es geklappt“, erzählt
Philip Knott. „Wir hatten von
Anfang an die Idee, ihn biegsam
zu machen, denn starre Trink-
halme gibt es schon auf dem
Markt.“ Als man merkte, das
funktioniert, entschlossman sich

imOktober, mit dem Produkt auf
Messen zu gehen, um zu sehen,
wie es ankommt. „Ich überlasse
das alles den Jungen“, sagt Fir-
meninhaber Helmut Rader.
Und die sind schon richtig pro-

fessionell aufgestellt. Gerade
sind sie von der Werbemittel-
Messe PSI aus Düsseldorf zu-
rückgekommen. Hier haben sie
ihren Strohhalm vorgestellt, den
es mittlerweile in zwei Varianten
gibt: einmal mit einem Durch-
messer von 10,5 Millimetern und
einem abgefllf achten Mundstück.
Letzteres drosselt die Strömungs-
geschwindigkeit und erhöht den
Trinkkkk omfort. Dieser Halm ist et-
wa für Cocktails, Smoothies oder
Milchshakes geeignet. Variante
zwei hat nur 8 Millimeter Durch-
messer, eine prima Sache für
Softdrinks. Beide werden paral-
lel hergestellt.
„Knick mich und genieße“ ist

der Slogan für das Produkt, das

auf der Messe so richtig gut an-
gekommen ist. „Wir wussten
nicht so recht, was uns erwar-
tet“, so Jonathan Noack. Der Zu-
spruch war riesig. Über 300 Visi-
tenkarten von Interessenten
sprechen Bände. Die Hälfte
kommt aus dem europäischen
Ausland, aus Nordafrika, dem

Nahen Osten und Südamerika.
Sogar ein Scout der Vox-Sendung
„Höhle der Löwen“ kam an den
Stand der vier Heppenheimer.
Eine Einladung zu dem erfolgrei-
chen Format scheiterte nur da-
ran, dass die Jungs kein Start-up-
Unternehmen sind, sondern eine
Firma im Hintergrund haben.

„Wirwollen ein bisschen etwas
beitragen zum Thema Nachhal-
tigkeit“, so Philip Knott. „Um-
weltschutz mit Freude“ ist das
Motto. Die bisherigen Alternati-
ven zu Plastikhalmen überzeu-
gen die vier nicht. Mit einem
Papierhalm im Cocktail kommt
man nicht weit, man kann nicht

richtig umrühren, er löst sich
auf. Auch Glasröhrchen oder
Edelstahlvarianten ohne Knick
böten keinen echten Trinkkom-
fort.
Wie der Turtelneck Straw mit

dem Knick ankommt, will man
auch über Online-Portale wie
Ebay oder Amazon herausfin-
den. „Wir müssen uns erst ein-
mal rantasten“, so Knott. Die
Trinkhalme aus Heppenheim
sind für den Hausgebrauch
ebenso geeignet wie für die Gast-
ronomie, Hotelketten und als
Werbegeschenke. Der Kunde
kann siemit der Aufschrift seines
Unternehmens bestellen, das
passiert per Lasergravur. Hier
liegt auch die Chance für Hotels
und Gastronomie: Selbst wenn
der Konsument den Turtleneck
Straw stiebitzt – der Name
kommt ins Gespräch, wie beim
Kugelschreiber mit Werbeauf-
schrift auch.

Von Astrid Wagner

JAHRGÄNGE

1931/32: Treffen am Donners-
tag, 30. Januar, um 15 Uhr, in
den Fachwerkstuben.

1933/34: Treffen am Mitt-
woch, 29. Januar, um 15 Uhr,
in den Fachwerkstuben.

1937/38: Treffen zum Neu-
jahrsempfang am Montag, 20.
Januar, um 11.30 Uhr, im Gast-
hof „Jäger“, in Heppenheim-
Erbach. An diesem Tag wird
das Jahresprogramm verteilt.

1947/48: Der Jahrgang trifft
sich am 19. Januar 2020 um 10
Uhr am Parkhof zur Winter-
wanderung. Die Nichtwande-
rer können um 12 Uhr direkt
ins Gasthaus „Jäger“ nach Er-
bach kommen.

1948/49: Treffen zum ersten
Stammtisch am Freitag, 17. Ja-
nuar, ab 19 Uhr im Gasthaus
„Athen“.
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Philip Knott, Jonathan Noack und Thomas Münch (von links) von der Firma Monoflo haben ihr Produkt bereits auf Messen vorgestellt. Foto: Sascha Lotz

Einmal im Monat wird zum Ladies Brunch geladen, bei denen es regelmäßig Vorträge gibt und auch
Ausflüge auf dem Programm stehen. Foto: Sascha Lotz

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Firmen
Möbel Segmüller und
Reuter GmbH bei.

Halten Sie sich
auf dem Laufenden.

-Anzeige-

. An Lösungen für die Gastrono-
mie, wie man die Röhrchen effek-
tiv und schnell reinigt, wird gera-
de gearbeitet. Einige Exemplare
wurden auch schon in der Hep-
penheimer Gastronomie und in
einem Sportstudio verteilt. „Das
Feedback war durch die Bank
gut“, verrät Noack. Und wie viel
wird so ein Trinkhalm kosten?
Vielleicht zwei Euro pro Halm
für den Endkunden. Das wird der-

zeit noch ermittelt. Der Kunde be-
kommt ihn imVierer- oder Sech-
ser-Set im Jutesäckchen samt
Reinigungsbürste. Die Halme sind
spülmaschinenfest und lebens-
mittelecht. Mittlerweile wurde
der Turtelneck Straw sogar für
einen Design-Preis nominiert, in
der Kategorie haptisches Design.

. Matthias Jahn ist 25 Jahre alt
und schließt 2020 ebenso wie
Thomas Münch, 20 Jahre, seine

Ausbildung bei Monoflo ab. Jahn
ist verantwortlich für das Pro-
duktmanagement, Münch ge-
staltet den Internetauftritt. Jo-
nathan Noack (23) und Philip
Knott (22) stehen als Studenten
kurz vor ihrem Bachelor. Ge-
meinsam sind die beiden für den
Vertrieb zuständig – Noack für
den Bereich Merchandising,
Knott für den Bereich der Gast-
ronomie. (rid)

POSITIVE RÜCKMELDUNGEN

. Der Ladies Brunch ist an je-
dem dritten Mittwoch im Mo-
nat zwischen 9.30 Uhr und 11.30
Uhr, der nächste ist am 19. Febru-
ar im K2. Im Mai wird es einen
Vortrag zumThemaVorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung
geben. Die Initiatoren bitten um
Anmeldung, damit sie die Men-
ge Getränke und Brötchen ab-
schätzen können. Belag bringen
dieTeilnehmerinnenmit. Kontakt:
06252-990130. (rid)
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