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Joachim Billmaier verabschiedet
St. Leon-Rot. Man konnte sich immer auf
ihn verlassen: Viel Lob für seine Gewis-
senhaftigkeit, aber auch seine liebens-
werte Natur, erhielt Joachim Billmaier,
als er von St. Leon-Rots Bürgermeister
Dr. Alexander Eger, Angelika Laux, Lei-
terin des Eigenbetriebs Wasserversor-
gung, und Wassermeister Jürgen Dieck-
mann in den Ruhestand verabschiedet
wurde. Wegen der Corona-Einschrän-
kungen konnte leider nicht die übliche

Feierstunde
stattfinden.
Alle Kollegen
hätten gerne mit
ihm zusam-
mengearbeitet,
hob Bürger-
meister Eger
auch Billmaiers
Kompetenz und
Hilfsbereit-
schaft hervor.
Zum Dank er-
hielt der ange-
hende Ruhe-
ständler einen
Wappenteller
der Gemeinde,
einen Blumen-

gutschein sowie ein Präsent.
Im Januar erst hatte Billmaier sein 25-
jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst
gefeiert. Er begann 1978 seine Ausbil-
dung zum Sanitärinstallateur bei der Fir-
ma Franz Billmaier in St. Leon-Rot. Sei-
ne Gesellenprüfung als Gas- und Was-
serinstallateur legte er 1982 ab. Nach
mehreren Zwischenstationen begann er
1995 bei der Gemeinde und arbeitete sich
dank seiner Qualifikation schnell in den
Betrieb der Gemeindewasserversorgung
ein. 1998 wurde er Vorarbeiter und stell-
vertretender Wassermeister.
Er liebtenacheigenerAuskunftdieArbeit
„an der frischen Luft“, auch mal direkt
im Leitungsgraben auf der Baustelle und
zusammen mit anderen Menschen. Sein
Einsatz war besonders gefragt, als der
hauptverantwortliche Wassermeister
Anfang 2018 plötzlich verstarb. Billmai-
er sprang sofort und sicher in die Bre-
sche. Angelika Laux dankte Billmaier
sehr herzlich für die Zeit der intensiven
Zusammenarbeit und die Unterstützung
in dieser schwierigen Übergangsphase.
Für den neuen Lebensabschnitt erreich-
ten Billmaier die besten Wünsche, vor al-
lem Gesundheit und viel Freude an sei-
nen neuen Aufgaben.

Joachim Billmaier wur-
de von der Gemeinde
verabschiedet. Foto: La-
winger-Erhard

Schule und Kitas
nach dem Lockdown

Wiesloch. (RNZ) Der FDP-Bundestagsab-
geordnete Jens Brandenburg lädt am Frei-
tag, 29. Mai, um 17 Uhr wieder zu seinem
virtuellen „Frei-Talk“ ein. Das Thema lau-
tet dieses Mal: „Corona: Schulen und Kitas
nach dem Lockdown“. Gesprächspartner
von Brandenburg ist der parlamentarische
Geschäftsführer und bildungspolitische
Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im ba-
den-württembergischen Landtag, Timm
Kern. Nach dem Corona-bedingten Lock-
down hat die schrittweise Öffnung der Bil-
dungsstätten bereits begonnen. Branden-
burg meint, die Kommunikation der Lan-
desregierung sei chaotisch und lasse viele
Fragen offen. Was sind die aktuellen Pläne?
Wie kann eine Betreuung der Kinder und
ein vollwertiger Unterricht Einhaltung des
Gesundheitsschutzesgelingen?

Interessierte können sich über die An-
wendung „GoToMeeting“ per Smart-
phone, Tablet, Computer oder Telefon zu-
schalten und sich per Video am Gespräch
beteiligen:www.frei-talk.de.

P E R S Ö N L I C H E S

DawirddieSchule fast zurNebensache
Pauline Becker gewinnt den „Young Women in Public Affairs-Award“ für ihr ehrenamtliches Engagement

Von Sophia Stoye

Wiesloch. Vormittags Chemie und
Mathe als Leistungskurs, nachmit-
tags ehrenamtliche Nachhilfe und
abends Kapitänin im Fußballteam –
Pauline Becker hat einen vollen Stun-
denplan und schreibt nebenbei auch
noch im nächsten Jahr ihr Abitur.
Wenn sie mal eine freie Minute hat, ist
sie als Schiedsrichterin bei einem Ro-
botik-Wettbewerb tätig. Genau die-
ses Engagement hat der jungen Schü-
lerin des Ottheinrich-Gymnasiums
(OHG)nundenerstenPreisdes„Young
Women in Public Affairs-Award“ des
Zonta-Clubs Schwetzingen beschert.
Der Award ist mit einem Preisgeld von
300 Euro dotiert. Jedes Jahr aufs Neue
zeichnet der auf internationaler Ebe-
ne aktive Zonta-Club damit junge
Frauen aus, die ein besonderes so-
ziales Engagement an den Tag legen.

Jede Schule im Umkreis darf zwei
Schülerinnen vorschlagen, die sich

daraufhin für den Award bewerben
können. Insgesamt müssen die Teil-
nehmerinnen zu vier Themen Stel-
lung beziehen, ihre persönlichen Ziele
darlegen und ihr ehrenamtliches En-
gagement begründen. So musste Pau-
line beispielsweise beschreiben, was
für schulische und außerschulische
Aktivitäten sie ausführt und was sie
daran als wertvoll empfindet. „Als
Schülersprecherin habe ich den Nach-
haltigkeitsausschuss unserer SMV
mitgegründet, eine Kleidertausch-
party veranstaltet oder den jährlichen
Schulball mitorganisiert. Außerdem
gebe ich in der Mittagspause ehren-
amtlich Nachhilfe für Schüler, die
Probleme in einer Fremdsprache ha-
ben“, berichtet sie im RNZ-Gespräch.
In der Zeit, in der sie nicht die Schul-
bank drückt, ist sie außerdem noch
Kapitänin ihrer Fußballmannschaft,
arbeitet als Ministrantin und hat bei
der Gründung von Fridays for Future
Wiesloch mitgewirkt. Wie sie das al-

les zeitlich regelt? „Schule an sich fällt
mir nicht so schwer. Es kann zwar
abends auch mal ein bisschen später
werden, gerade wenn am nächsten Tag
eine Klausur ansteht. Aber norma-
lerweise schaffe ich es immer, die
Schulaufgaben dazwischen zu schie-
ben“, erzählt Pauline.

Ebenfalls wichtig bei der Vergabe
des Awards ist das internationale Ver-
ständnis der Bewerberinnen. Neben ei-
nigen Austauschen war Paulines frü-
here und erfolgreiche Teilnahme an
einem Lego-Roboter-Wettbewerb ent-
scheidend, durch die sie sogar bis in die
USA reisen durfte. Da sie inzwischen
für den Wettbewerb zu alt ist, arbeitet
sie weiterhin als Schiedsrichterin.

Auch wenn dieses Jahr anders ab-
gelaufen ist als die anderen Male –
nämlich ganz ohne Preisverleihung,
die sonst im Palais Hirsch in Schwet-
zingen stattfindet – ist Pauline sehr
zufrieden: „Ich finde der Wettbewerb
ist echt eine coole Sache, gerade weil

er junge Frauen dazu anspornt, wei-
terhin aktiv zu bleiben und ihr En-
gagement aufrecht zu erhalten. Ich
könnte mir gut vorstellen, später auch
mal andere Frauen so auszuzeichnen,
um sie genauso zu motivieren, wie es
mich motiviert hat“, erklärt die junge
Preisträgerin. Noch ist der Wettbe-
werb aber noch nicht vorbei, denn
Pauline hat nicht nur den ersten Preis
des Zonta-Clubs Schwetzingen ge-
wonnen, sondern ist schon einen
Schritt weiter gekommen. 500 Euro
gewann sie als Siegerin in Baden-
Württemberg, jetzt wartet sie auf das
Ergebnis auf nationaler Ebene, das
Anfang Juli verkündet wird.

Neben Pauline Becker haben aus
der Region noch weitere Schülerin-
nen am „Young Women in Public Af-
fairs-Award“ teilgenommen und er-
hielten Anerkennungsurkunden: Lea
Kamuf und Neele Scheu vom Gym-
nasiumWalldorf sowieMarlenaKröhn
vom Ottheinrich-Gymnasium.

Paulina Becker wurde vom Zonta-Club Schwetzingen aus-
gezeichnet. Foto: privat
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