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Eine Band wie jede andere? Nein, denn Better Than ist eine Inklusions-Combo

UND JETZT AUCH
ALS FILM

stimmte Bereiche zu geben, in die sie
selbst nicht kommen, hat er sich zur
Aufgabe gemacht: „In meinen Fil-
men geht es darum, Menschen in den
Fokus zu rücken, die etwas Besonde-
res erreicht oder geleistet haben.“

INFORMATION
Den Film gibt’s im Netz unter
https://dielebenswerkstatt.de/
dokumentarfilm-better than/ eo

Musikrichtungen, von den 70ern bis
heute. Und jetzt hat die Band die
Chance, ins große Rampenlicht zu
treten. Denn Film-Autor Hans Kühl-
wein aus Untergruppenbach wurde
durch einen Zeitungsartikel auf die
Band aufmerksam. Mit seinem Ange-
bot, einen Film über die Band zu dre-
hen, rennt er bei Better Than offene
Türen ein. Hinter die Kulissen zu bli-
cken, Menschen Einblicke in be-

wird“, sagt Chris Eger, Bass-Key-
boarder und Gründungsmitglied der
Band. „In der Außenwahrnehmung
ist unsere inklusive Band etwas Be-
sonderes, in der Innenwahrneh-
mung sind wir genauso eine Band
wie andere auch“, erklärt Friede-
mann Manz, der Keyboard und Gi-
tarre spielt.

Geprobt wird in der Freizeit. Es
sind Coversongs unterschiedlichster

Better Than ist seit mittlerweile 18
Jahren die inklusive Band der Le-
benswerkstatt für Menschen mit Be-
hinderung. Alle Bandmitglieder ar-
beiten in unterschiedlichen Berei-
chen der Einrichtung. Aber sie eint
eines: Die Liebe zur Musik. Vier der
acht Bandmitglieder haben ein sicht-
bares Handicap. „Wir möchten, dass
unsere Behinderung außen vor ist,
dass sie gar nicht groß erwähnt

Die Band 2019 bei einem Auf-
tritt auf der Bundesgarten-
schau in Heilbronn. Foto: privat

KEINE FERIEN
Frau Müller fragt den zehn-
jährigen Fabian: „Du, sag’
mal, warum weint denn dein
kleiner Bruder so fürchter-

lich?” Antwortet Fabian: „Na,
heute gab es Pfingstfferien,
und er hat keine bekommen.”
Frau Müller ist entsetzt und
hakt nach: „Aber warum das
denn?“ Erklärt ihr Fabian:
„Weil er noch nicht zur Schule
geht...“

WITZ

komm raus

Für alle, die in der Pandemie die
Heimat erkundet haben oder
auch schon vorher gern gewan-
dert sind, gibt es interessante
Neuigkeiten: Mitten in den
Weinbergen von Eppingen-
Kleingartach – etwa 100 Meter
entfernt von Grenzsteinpfad,
Birnbaumallee, Trollinger-Hüt-
te und dem dort aufgestellten
Hügelsofa – soll schon bald eine
Aussichtsplattform zum Ver-
weilen einladen.

Ein ausgeschilderter Wan-
derweg von Eppingen kom-
mend oberhalb der Aussichts-
plattform führt weiter in Rich-
tung Leinburg. Von der neuen
Plattform bietet sich dem Besu-
cher eine herrliche Aussicht

über den Eppinger Stadtteil so-
wie das Leintal. Sie lädt zum
Verweilen, Staunen und Inne-
halten ein. Die Aussichtsplatt-
form wird ein weiterer Mosaik-
stein zur Steigerung der Attrak-
tivität des Wander- und Radwe-
genetzes sowie der Verbindung
zwischen dem badischen Eppin-
gen und seinem württembergi-
schen Stadtteil Kleingartach.

Möglich ist das, weil für das
Projekt Fördergelder der Lead-
er-Region Kraichgau fließen.
Das teilt die Leader-Geschäfts-
stelle mit, deren Auswahlgremi-
um „Regionalentwicklung
Kraichgau“ das geplante Vorha-
ben und sechs weitere Projekte
begutachtet hat. eo

Vom Weinberg im Gewann
Holzbrunnen aus kann man
eine reizvolle Aussicht auf
Kleingartach genießen. Das Bild
zeigt die Bepflanzung der neu-
erdings horizontal verlaufen-
den Rebzeilen. Foto: Kühl

Aussichtsplattform in Eppingen-Kleingartach geplant

DA SCHAU HER!
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