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Von Daniel Hagmann

Liebesgeschichten
bens –
Aus jedem Winkel des Le
Zeitung.
ab Valentinstag in Ihrer

Vom 24. bis 27. Juli bebt der Berg

MEGASTAR BEIM
„HAIGERN LIVE!“
Singer-Songwriter Milow setzt am Montagabend den Schlusspunkt unter das diesjährige „Haigern Live!“.
Vorverkauf kosten die Karten
noch bis zum 8. April, dem Mittwoch vor Ostern, vier Euro für
den Montagabend – ebenso wie
für den Freitag- und Samstagabend, die auch schon im vergangenen Jahr kostenpflichtig
INFORMATION
waren. Der Sonntag ist kostenErstmals kostet in diesem Zulos – wie in den vergangenen
sammenhang auch der Montag- Jahren auch. Ab sofort sind die
abend auf dem „Haigern Live!“ „Early-Bird-Tickets“ für das
Eintritt. Im Early-Bird-Ticket„Haigern Live! 2020“ online zu
dass Milow am letzten Juli-Wochenende einen Auftritt in der
Schweiz hat. Auf seiner Heimreise zurück nach Belgien
schaut er dann am Montag bei
uns vorbei.“
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Wochen

jetzt formal geadelt.“ Das Bewusstsein der Menschen müsse
sich dahingehend auch etwas
wandeln, aber Mergel ist zuversichtlich: „Durch die nachhaltig
wachsende Zahl an Studierenden haben sich Stadtbild und
Atmosphäre in der Stadt bereits
verändert – und sie werden sich
noch weiter verändern.“
Lob gab es auch von BadenWürttembergs Innenminister
Thomas Strobl: „Der neue Titel
ist der Lohn für harte Arbeit und
eine herausragende Entwicklung.“ Strobl lebt seit fast 60
Jahren in Heilbronn, hat die
Entwicklung der Stadt live miterlebt: „Ich weiß, wie Heilbronn
früher war und wie es heute ist.
Dazwischen liegen Welten!“ Im
Laufe der nächsten Woche werden alle weiteren 51 Ortsschilder ausgetauscht. Dann wird es
für alle sichtbar.
eo

Garantiert

nachlass Auf alle Musterstücke

der Heilbronner Harmonie
zum Greifen nah. Die Botschaft an die Schüler lautet:
„Lasst sie nicht liegen! Ihr habt
eine spannende Zeit vor euch.
Auf geht’s! Nehmt euch die
Zeit, euch gründlich mit Spürsinn und Ausdauer zu informieren, denn Entscheiden ist
ein Prozess und besteht aus
den Abschnitten: orientieren,
entscheiden, bewerben.“ eo

INFORMATION
Alle Infos gibt es unter
www.abi-zukunft.de
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Altes raus. Neues rein! Profitieren Sie von diesem einmaligen Nachlass und
sichern Sie sich garantiert 66% auf den Ursprungspreis (ohne Lieferung und Montage).

Große Marken wie...

Bis ZU
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Power für die Berufswahl
Möglichkeiten nach dem Abitur gibt: Studieren, auch dual,
eine Ausbildung machen oder
sich erst mal Zeit für sich nehmen? Für alle Besucher wird
damit gewährleistet, dass jeder Aussteller ein Volltreffer
sein kann.“
Die
Entscheidung
ist
manchmal gar nicht so schwer,
man muss nur dort hingehen,
wo sich die höchste Konzentration auf die eigenen Bedürfnisse befindet. Die Chance zum
beruflichen Glück ist an diesem
Samstag von 10 bis 16 Uhr in
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Thomas Strobl (links) und Harry Mergel präsentieren stolz das Ortsschild, das Heilbronn jetzt als
Universitätsstadt kennzeichnet.
Foto: privat

Während sich die meisten Berufsorientierungsangebote
auf mehrere Zielgruppen konzentrieren, haben sich die Veranstalter der ABI-ZukunftMessen Gedanken zu einem
Konzept gemacht, das sich bereits seit 2011 bewährt. „Mit
den ABI-Zukunft-Messen haben wir einen Maßanzug für
zukünftige Abiturienten geschaffen“, erklärt Veranstalter
José Rodrigues Freitas. „Auf
der ABI Zukunft dreht sich alles, wirklich alles nur darum,
was es für den Einzelnen an

Telefon
07131 615-606

erwerben – und zwar unter der
Adresse www.haigernlive.de/
ticketshop
In der späteren Vorverkaufsphase vom 9. April bis zum 19.
Juli sind fürs Tagesticket am
Freitag-, Samstag- und Montagabend dann jeweils 6,50 Euro
fällig.
An der Abendkasse kostet
der Eintritt an den Festivaltagen
jeweils acht Euro.
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WIR SIND UNI!
wo die Technische Universität
München (TUM) ihren Campus
Heilbronn eröffnete mit den
Schwerpunkten digitale Technologien, Entrepreneurship sowie Familienunternehmen und
einem Zuschnitt der Studieninhalte auf den Wirtschaftsstandort Heilbronn.
Auf demselben Campus forschen und lehren bereits die
Hochschule Heilbronn (HHN) als
eine der größten Hochschulen
für angewandte Wissenschaften, die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) sowie die German Graduate
School of Management and
Law (GGS).
Über die Entwicklung der
Stadt Heilbronn freut sich vor
allem Oberbürgermeister Harry
Mergel: „Durch die Bezeichnung Universitätsstadt wird die
Bildungs- und Wissensstadt
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...und weitere!
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Monate Finanzierung(3)

Die Erlebnis-Wohnzentren
in Bietigheim und Sindelfingen
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lich Jonathan Ivo Gilles Vandenbroeck heißt, im Jahr 2009.
Mittlerweile hat Milow sechs
Studioalben veröffentlicht. Regelmäßig landet er mit seinen
Platten in den Top Ten der deutschen Albumcharts. Auf dem
„Haigern Live! 2020“ wird er
sich die Bühne mit anderen bekannten Künstlern wie Cassandra Steen und MIA. teilen.
Späth: „Für uns passt es gut,

Heilbronn hat jetzt neue Ortsschilder

Den besten Ruf hat die Stadt
Heilbronn in Deutschland nicht.
Jedoch lässt sich nicht abstreiten, dass sie derzeit eine tolle
Entwicklung durchläuft – und
gerade den nächsten Schritt gegangen ist: Heilbronn ist seit
dem 1. Februar offiziell „Universitätsstadt“.
In Baden-Württemberg gibt
es aktuell nur fünf Universitätsstädte. Mannheim, Konstanz
und Ulm hatte die Landesregierung diese Bezeichnung auf
entsprechenden Antrag bereits
1979 verliehen. Die Universitätsstadt Tübingen führte diese
Bezeichnung bereits vor dem Inkrafttreten der Gemeindeordnung. Und nun, im Jahr 2020, ist
Heilbronn dazugekommen.
Die Landesregierung begründet Ihre Entscheidung mit
der „Einzigartigkeit des Bildungscampus in Heilbronn“,

Spa Traumtag
zu gewinnen!
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Wenn das mal kein Hammer ist:
Im vergangenen Jahr hatten die
Macher des Festivals „Haigern
Live!“ auf dem Talheimer Hausberg schon mächtig aufgefahren. Sänger Laith Al-Deen spielte am Samstagabend und die
Zuschauer kamen in Strömen.
Die Folge: Besucherrekord mit
mehr als 36.000 Gästen an vier
Tagen! Doch fürs „Haigern
Live!“ 2020 setzen die Organisatoren gleich noch einen drauf:
Milow kommt!
„Milow ist sicher der größte
Act, den das ’Haigern Live!’ bisher hatte“, erklärt André Späth
vom Organisationsteam des beliebtesten Open-Air-Festivals in
der Umgebung von Heilbronn.
„Dadurch, dass wir zuletzt immer bekanntere Künstler gebucht haben, hat das Festival
bei Booking-Agenturen auch einen immer besseren Stand.“ Die
Folge: Der Berg wird beben,
wenn Milow beim „Haigern
Live!“ 2020 am Montagabend,
27. Juli, um 20.30 Uhr zum Abschluss nach vier Festivaltagen
auf der Bühne stehen wird.
Und Milow ist ein waschechter Superstar: Der SingerSongwriter aus Belgien hat mit
seinen größten Hits wie der Coverversion „Ayo Technology“
(ursprünglich von 50 Cent, Justin Timberlake und Timbaland)
sowie „Howling at the Moon“
alleine auf YouTube bis zu 66,6
Millionen Aufrufe pro Song.
Und der Sänger, der mit seinen
gleichermaßen ruhigen wie
fröhlichen Liedern bestens auf
ein Familien-Open-Air wie das
„Haigern“ passt, ist bei Weitem
keine Eintagsfliege: Seinen internationalen Durchbruch feierte der 38-Jährige, der bürger-

