Dillingen

Die Summe aller Bemühungen...
... ist laut Joachim Powalowski, 1. Vorsitzender der
Wirtschaftsvereinigung Lauingen, erfolgsversprechend
Die nächsten vier Wochen erwartet Sie an dieser Stelle ein
Interview mit jeweils einer
Wirtschaftsvereinigung
des
Landkreises. Wir sprechen mit
den Vorsitzenden über die Probleme des Internet-Handels,
loten die Anliegen der WVs aus
und berichten von neuen,
spannenden Entwicklungen.
„Es ist die Summe aller Bemühungen und Aktionen, die
letztendlich hoffentlich den
Erfolg bringt“, ist sich Joachim
Powalowski, 1. Vorsitzender
der
Wirtschaftsvereinigung
Lauingen, sicher. Deswegen
unterstützt er mit seiner St.-

Michael-Apotheke Maßnahmen wie die „Kauf regional“Aktion der Wirtschaftsvereinigungen und „Mein Herz
schlägt regional“ der Donau
Zeitung und Wertinger Zeitung oder engagiert sich mit
Kooperationen und Initiativen
seines Verbandes, um die
Menschen wieder in die Geschäfte vor Ort zu locken und
die Vorteile des stationären
Handels zu vermitteln. „Wir
probieren in alle Richtungen.
Doch man muss schauen, was
am Ende jeweils dabei heraus
kommt“, gibt er zu bedenken.
Den Vorteil solcher Aktionen sieht er
in der Sensi-

mein herz
SCHLÄGT REGIONAL

im Landkreis Dillingen

bilisierung der Kunden: „Wir
möchten als Wirtschaftsvereinigungen mit unserer Aktion
,Kauf regional‘ den Menschen
zeigen: Hier gibt es eine heimische Wirtschaft!“. Viele würden dies im Online-Kaufrausch
vergessen.

Gefahren beim
Online-Shopping
Vergessen würde so mancher
Internet-Käufer die Gefahren
des Online-Shoppings. Joachim Powalowski sagt ganz
klar: „Es gibt unlautere Anbieter. Die Vorteile der OnlineBestellung werden mit vielen
Nachteilen erkauft!“ So erinnert er außerdem an die neueste Entwicklung, dass Kunden
für Retouren selber aufkommen müssen. Inwieweit die
Online-Firmen dies durchsetzen oder sich vielleicht doch
großzügig zeigen, wird man in
Zukunft sehen. Der Fachhandel vor Ort ist aber in der Regel
kulanter, beziehungsweise ist
eine Retoure bei der umfassenden Beratung in den Läden gar
nicht erst notwendig. „Man
muss jedoch auch sehen, dass –
zumindest meiner Erfahrung
nach – viele Menschen, die on-
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Joachim Powalowski, 1. Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Lauingen.
Foto:

■ ANMELDUNG
Firmen, die gerne an der
Aktion „Mein Herz
schlägt regional“ teilnehmen wollen, können sich
noch bis 1. Juli anmelden
unter anzeigen@donauzeitung.de oder
anzeigen@wertingerzeitung.de.

line bestellen, die Erwartungshaltung haben, dass ihnen die
Produkte direkt nach Hause
geliefert werden. Und diese Erwartungshaltung hat sich in
den letzten Jahren verfestigt.“
Gut, dass es dann noch Events
wie verkaufsoffene Sonntage
gibt. Die drei, beziehungsweise mit dem 1. Advent, vier
Marktsonntage in Lauingen
ziehen Besucher an. Joachim
Powalowski meint dazu: „Es
gibt tatsächlich noch viele
marktaffine Menschen. Hier
bekommt man eben Produkte
und Waren, die es in den Läden oft nicht mehr gibt.“ Und
was gibt es Schöneres, als einen Einkaufsbummel über den
Markt mit einem ShoppingTrip in den Fachgeschäften zu
beschließen? „Viele Firmen
nehmen an den Marktsonntagen teil. Wenn sie keinen Erfolg damit hätten, würden sie
es auch nicht tun.“
Joachim Powalowski zeigt sich
zum Schluss kämpferisch.
Auch wenn es in Lauingen in
den letzten Jahrzehnten viel
Abwanderung gegeben hat,
„weitergehen wird’s immer“,
meint der WV-Vorsitzende mit
einem Lächeln.
Bianca Herker
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„Die Karin war schon immer so“
Am 4. Juli tritt sie im Filmcenter Dillingen auf – im Interview spricht Kabarettistin Karin Engelhard über
schwäbische und fränkische Gemeinsamkeiten, Facebook, die 80er und Burn-out
Dillingen Ihre Stimme füllt den
Saal im ersten Stock, dringt vor
ins Foyer und ist sogar noch
vor dem Kinoeingang zu vernehmen. Es ist die Stimme einer Frau, die gerne und viel redet und das Reden zu ihrem
Beruf gemacht hat: Karin Engelhard. Im Filmcenter Dillingen treffen wir das AllroundTalent – sie ist Schauspielerin,
Sängerin, Moderatorin, Kabarettistin – zum Interview. Im
Gespräch verwandelt sie sich
in einen aktiven Vulkan, der
Ideen und Pointen wie Lava in
den Himmel spuckt. Freunde
und Verwandte sagen stets:
„Die Karin war schon immer
so!“, fast schon als Entschuldigung.
Am Freitag, 4. Juli, tritt die
Power-Frau zum „FKK – Fantastischen Kino Kabarett“ im
Filmcenter auf. Bekannt ist die
gebürtige Fränkin aus Fernsehsendungen wie „Dahoam is
Dahoam“, „Um Himmels Willen“ oder „Forsthaus Falkenau“.
Frau Engelhard, Sie stammen
aus Franken, wohnen in München und treten jetzt in Schwaben auf. Keine Angst vor Verständigungs-Schwierigkeiten?
Karin Engelhard: Nein, überhaupt nicht. Ich habe in den
80er Jahren drei Jahre im Ausland gelebt: in Plochingen bei
Stuttgart. Es hat zwar sehr lange gedauert, bis man sich ge-

genseitig versteht, aber inzwischen trete ich sehr oft in
Schwaben auf. Ich war sogar
schon einmal in Dillingen bei
einer Oldie-Nacht. Die Franken und Schwaben haben ja
eine enge Verbindung. Die
Schwaben mögen’s gern günstig und wir Franken können’s
günstig besorgen. Außerdem
leiden beide unter einem regionalen Sprachfehler. Wir Franken rollen das „r“ und die
Schwaben haben das „sch“ in
„hasch“ oder „machsch“.
Sie treten am Freitag, 4. Juli,
hier im Kinosaal auf. Ist das Ihr
Kino-Debut?
Engelhard: Ich habe schon in
Kinofilmen mitgespielt, aber
live im Kinosaal aufzutreten,
das ist auch für mich neu. Aber
ich liebe besondere Locations.
Einmal bin ich in einem Beerdigungsinstitut aufgetreten. Es
war ausverkauft. Überall standen Särge herum, es gab sogar
welche in den Farben des FC
Bayern oder blau, für Fans des
HSV.
Als ich gefragt wurde, ob ich
dort vor Angehörigen auftreten will, dachte ich die sind
doch alle durchgeknallt. Aber
man muss neue Wege gehen.
Und es war nicht pietätlos, im
Gegenteil, es war wunderschön.
„Mensch Engelhard“ ist Ihr
fünftes Soloprogramm. Was

dachten aber, ich wäre die Senior-Chefin. So war das damals: schräge Frisuren und
schräge Mode. Auch darum
geht es in meinem Programm.
Was ich empfinde ist, dass es
früher eine menschliche Qualität geben hat, eine Einfachheit
und die Freude an dem Wenigen, das wir hatten, die ich heute vermisse.

Voller Einsatz schon beim Sound-Check im Kinosaal des Filmcenters Dillingen (linkes Foto). Gemeinsam
mit Hund Luis kann die energiegeladene Entertainerin auch mal abschalten.
Fotos: Balbierer

können die Besucher am Freitag erwarten?
Engelhard: Es geht um Burnout, eine schwere Kindheit und
um Menschen, die einen an der
Waffel haben. Da kenne ich
mich sehr gut aus. Ich nehme
die Zuschauer mit auf eine
Zeitreise in die bunte Welt der
80er, als die Telefone noch
Wählscheiben hatten und die
Menschen nicht über Facebook
kommunizierten.
Denken Sie gerne an die „gute
alte Zeit“?
Engelhard: Ja, ich schwelge
gerne in Erinnerungen und
möchte diese auch beim Publikum wecken. Während meinem Auftritt passiert etwas,

das so schön ist: Die Menschen
unterhalten sich, sie kommunizieren miteinander. Und das
nicht per Smartphone oder
Tablet, sondern von Angesicht
zu Angesicht. Sie erinnern sich
zurück und können sich beispielsweise herrlich darüber
amüsieren, dass Telefone früher scheußliche Farben hatten.
Heute gibt es Facebook. Einigen Gästen muss ich ja erst einmal erklären, was das überhaupt ist. Dann sage ich: Früher hatten wir wenig Freunde,
das war übersichtlich, die
konnte man an einer Hand abzählen. Heute haben die Leute
viertausend Facebook-Freunde. Die kennen dich vielleicht
nicht und haben dich noch nie

gesehen, aber immerhin „liken“ sie dich! Dank Facebook
haben sogar die Deppen Freunde, denen Eltern früher ein
Schnitzel um den Hals gehängt
haben, damit wenigstens die
Hunde mit ihm spielen.
Sie sind also der Meinung „früher war alles besser“?
Engelhard: Nein, es war anders. Ich erinnere mich noch an
meine Lehre. Ich war BFVK.
Da denken viele, ach ja, Ausbildung in der EDV-Branche.
Nein, ich war Bäckereifachverkäuferin. Damals wollte ich die
Schönste sein und hab’ ein ganzes Monatsgehalt für eine Dauerwelle ausgegeben. Die Kunden, die bei uns einkauften,

Sie sind ausgebildete Schauspielerin, haben beim Radio
gearbeitet, als Moderatorin
und machen Kabarett. Woher
kommt diese Vielseitigkeit?
Engelhard: Ich mache Dinge,
die mir Spaß machen. Mit drei
Jahren wusste ich, dass ich das
machen möchte. Damals saß
ich in meiner Heimatstadt, in
Pleinfeld, im Theater und habe
den Schauspielern auf der Bühne begeistert zugesehen. Von
da an war klar, das möchte ich
auch machen. 35 Jahre später –
fast auf den Tag genau – gab ich
meine Premiere auf eben dieser Bühne. Meinen ersten Auftritt hatte ich 1971 im Kindergarten. Meine Mutter sagt immer: „Die Karin war schon immer so!“
Woher nehmen Sie diese Energie?
Engelhard: Ich bin einfach so.
Ich sehe diese Energie als Geschenk. Ich bin mir sicher, ich
hatte als Kind auch ADHS,
aber damals wurden wir nicht

zum Psychologen geschleppt,
sondern haben eine Watschn
gekriegt und gut war’s.
Das Thema Burn-out spielt bei
ihrem Auftritt in Dillingen eine
große Rolle.
Engelhard: Ich habe immer
mehr gemacht und mich in meine Arbeit hineingesteigert.
Und irgendwann hat mir mein
Arzt empfohlen, Betablocker
zu nehmen. Später wurde mir
eine Burn-out-Klinik ans Herz
gelegt. Aber das wollte ich
nicht. Ich nehme mir jetzt bewusste Auszeiten, laufe eine
Runde mit meinem Hund Luis,
blicke in den Himmel, genieße
die Natur. Rede bewusst darüber. Das bringt mich runter.
Auf meinem Münchner Autokennzeichen steht MUT. Und
ich halte es mit Goethe: Erfolg
hat drei Buchstaben: TUN.
Ist das auch die Kernbotschaft
Ihres Programms?
Engelhard: Es gibt eigentlich
viele Botschaften. Wichtig ist,
mir zu sagen, was mir eine sehr
gute Freundin gesagt hat, bevor sie gestorben ist: „Lebe
deinen Traum!“ Außerdem
möchte ich sagen: Vergesst nie
im Leben, wer der Wichtigste
ist. Euer Hintern! Denn auf den
kann man sich jederzeit verlassen und er ist der Einzige, der
ein Leben lang hinter Euch
steht.
Interview: Thomas Balbierer
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