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Es gibt mehr als
nur sich selbst
Elisabeth-Norgall-Preis für Reiterin Hanne Brenner

Sie hat 39 Medaillen bei den Pa-
ralympics in Athen, Hong-

Kong und London gewonnen.
Doch nicht für ihre sportlichen
Leistungen hat der „International
Women’s Club“ gestern im Hotel
Intercontinental die Reiterin Han-
ne Brenner mit dem Elisabeth-
Norgall-Preis ausgezeichnet. Son-
dern sie erhielt diese Urkunde, die
zum Gedenken an Club-Gründe-
rin Elisabeth Norgall an Frauen
vergeben wird, die sich für die Pro-
bleme anderer Frauen und Kinder
einsetzen, wegen ihres sozialen
Einsatzes.

„Nach einem schweren Reitun-
fall, ritt sie sich sprichwörtlich zu-
rück ins Leben“, so die erste Vize-
präsidentin Susanne Held bei der
Übergabe. Die heute 52-jährige
Hannelore Brenner ist seit einem
Sturz vom Pferd 1986 quer-
schnittsgelähmt. Doch sie gab sich
nicht auf, kämpfte sich durchs Le-
ben und zurück auf den Pferderü-
cken. Das Reiten aufzugeben, das
habe nie zur Debatte gestanden.
„Der Reitunfall ging auf eine Fehl-
entscheidung zurück, die ich ge-
troffen habe, deshalb habe ich nie
das Vertrauen in die Pferde verlo-
ren“, sagt sie rückblickend.

„Nun ist sie Deutschlands er-
folgreichste Reiterin im Dressur-
reiten für Menschen mit körperli-
cher Behinderung.“ Das allein ist
schon eine ausfüllende Aufgabe.
„Und dann noch zu sehen, dass es
da mehr gibt als das und als sich
selbst, das ist bewundernswert.“
Die gelernte Augenoptikerin Han-
nelore Brenner rief vor wenigen

Jahren den Verein „Kleine Glücks-
ritter“ ins Leben. „Ziel des Vereins
ist es, schwerkranke Kinder und ih-
re Geschwister mit Pferden auf un-
komplizierte Weise zusammenzu-
führen: Um zu reiten oder um sich
mit den Tieren zu beschäftigen,
um dabei glückliche, wohltuende
Momente zu erleben“, umschreibt
Hannelore Brenner die Intention
des Vereins. Ausschlaggebend für
die Gründung war ein Erlebnis

mit einem schwer an Krebs er-
krankten zwölfjährigen Mädchen,
das durch das Reiten Kraft und
Mut tankte. „Zum Schluss kam sie
in einer Trage liegend bis zum
Pferd. So schwer erkrankt war sie,
dass sie weder stehen noch sitzen
konnte. Sobald sie aber das Pferd
sah, dauerte es eine Viertelstunde
und sie konnte auf dem Tier sit-
zen“, erinnert sich Brenner. Sie
steckt mitten im Training für ihre
Teilnahme an den paralympischen
Spielen in Rio. „Ich hoffe, ich
schaffe das“, so die Athletin, die al-
lein mit ihrem Pferd „Women of
the World“ 27 Medaillen holte.

„Heute ist ein großer Tag für
mich“, sagt die Ausgezeichnete, die
auch zehn Jahre lang Rollstuhlbas-
ketball spielte und es bis zur B-Na-
tionalmannschaft schaffte. Nicht
nur, „weil so die ,Kleinen Glücks-
ritter’ in die öffentliche Wahrneh-
mung geraten“, sondern auch, weil
sie in eine Reihe „von Frauen auf-
genommen werde, die schier Un-
glaubliches geleistet haben“.

Zu ihnen gehört auch Jutta W.
Thomasius, die viele Jahre lang
für unsere Zeitung schrieb und
sich sehr für die Leberechtstiftung
einsetzte. es

von Enrico
Sauda
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Stadtgeflüster

Herrmann Danz kann’s in allen Anzügen

Schnee und Eis, das waren in
den vergangenen Wintern selte-

ne Gäste der Mainmetropole.
„Dennoch ist jeder Unfall ein Un-
fall zu viel“, sagt Hermann Danz
von der Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH (FES). Ge-
meinsam mit seinen 320 Kollegen
muss er ran, wenn Schnee, Schnee-
matsch oder Glatteis vorherrschen.
Bei Wind und Wetter sorgen sie in
der Zeit von 4 bis 22 Uhr dafür,
dass die Straßen frei und befahrbar
sind, schließlich möchte jeder
morgens pünktlich in der Schule
oder im Büro sein.

Die Kampagne „Kleider machen
Leute“ widmet sich deshalb dieses
Mal dem Winterdienst der FES.
Hermann Danz steht dabei stell-
vertretend Modell für alle Winter-
dienstmitarbeiter in Stadt und
Land, die dafür sorgen, dass die

Autofahrt oder der morgendliche
Gang zum Bäcker nicht zur
Rutschpartie werden.

Das Initiatoren-Team der Kam-
pagne um Maßanzugschneider
Stephan Görner und PR-Mann
Sven Müller setzt verschiedene
Berufsgruppen mit einer Fotoserie
in Szene. Dabei geht es um Men-
schen, die solche Jobs ausüben, bei
denen am Arbeitsplatz normaler-
weise kein Anzug notwendig ist
und die auch sonst wenig öffentli-
che Aufmerksamkeit für die
schwere Arbeit erhalten.

„Wir hoffen, dass diese Berufs-
gruppen durch die Kampagne
Wertschätzung und Respekt erfah-
ren und gleichermaßen gewürdigt
werden, wie andere Berufe“, so
Görner.

„Zwölf Personen werden an ih-
rem Arbeitsplatz in einem Maßan-

zug, Smoking oder im Kostüm
spektakulär in Szene gesetzt und
von Nikita Kulikov fotografiert.
Jeden Monat wird ein neues Motiv
einer anderen Berufsgruppe der
Öffentlichkeit vorgestellt“ so Sven
Müller.

Das Fotoshooting macht dem
gelernten Kraftfahrer und Straßen-
reiniger besonderen Spaß. „Es ist
einmal etwas Neues, in einem so
eleganten roten Cordanzug zwi-
schen den Salzbergen abgelichtet
zu werden“, freut sich Danz.

Herrmann Danz im roten Cordanzug bei der Arbeit. Fotos: Nikita Kulikov

Sonst ist die
Kleidung, die
Herrmann Danz
von der Frank-
furter Entsor-
gungs- und
Service GmbH
bei der Arbeit
trägt, zwar
auch auffällig.
Jedoch steht im
Alltag auf jeden
Fall die Funk-
tionalität im
Vordergrund.

Susanne Held (rechts) übergibt Hannelore Brenner
die Urkunde.

Hannelore Brenner mit ihrem Pferd „Women of the
World“. Foto: Gerster
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Red Bull
Energy Drink
versch. Sorten, koffeinhaltig,
(100 ml = 0.34)
0,25-l-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

Sensationspreis

0.85

Spanien:
Spargel grün
12 mm/+, Kl. I,
(1 kg = 7.98)
500-g-Bund

Costa Rica:
Galiamelone
Kl. I
St.

Zimmermann
Farmlandschinken
100 g

Jacobs
Krönung oder
Krönung Gold
versch. Sorten,
(1 kg = 7.54-37.70)
100/500-g-Glas/Pckg.

Danone
Aktivia
versch. Sorten,
(1 kg = 2.22)
4 x 125-g-Becher-Pckg.

Frisches Schweine-Filet
100 g

Arla
Esrom oder Havarti
dän. halbf. Schnittkäse,
versch. Sorten
100 g

Granini
Trinkgenuss
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat
1-l-PET-Fl.

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis

24% gespart 41% gespart

Aktionspreis16% gespart

41% gespart

3.99

1.77

0.99

3.77 1.11

0.770.99

0.99

MIRACEL WHIP PRODUKTEN

BROTBACKWAREN IN SB
*
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Birkenstock
Bauernhandkäse**
versch. Sorten,
(100 g = 0.88)
250-g-Pckg.

Förstina
Vital**
versch. Sorten,
(1 l = 0.78)
12 x 0,75-l-PET-Fl.-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand

15% gespart

16% gespart

2.19

6.99
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In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


