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Würden Sie auch manchmal 
gerne hinter die Dinge schau-
en? Was hinter dem Auftreten 
des Corona-Virus und der 
Pandemie steckt? Was außer 
den Aspekten, die wir uns zu-
sammenreimen, vielleicht noch 
hinter dem Klimawandel 
steckt? Was hinter den Dyna-
miken von Mehrheitsmeinun-
gen, gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und überhaupt 
hinter dem Kosmos und unse-
rem Leben steckt? 

In früheren Zeiten haben 
viele Gottheiten dazu befragt. 
Und weil die so wenig greifbar 
waren, haben sie Statuen für 
sie gemacht. Und wenn die 
aus den dunklen Räumen ihrer 

Tempel herausgetragen wur-
den, dann nannte man das 
ihre Erscheinung –  im alten 
Griechisch: Epiphanie. 

Aber was erscheint da außer 
der eigenen Vorstellungswelt? 
Heute werden immer leis-
tungsfähigere Teleskope in 
den Himmel geschickt, um im 
All Antworten auf die Geburt 
des Kosmos und was hinter al-
lem steht zu finden. Aber was 
findet man da außer Erschei-
nungen, die bestenfalls bei 
nicht wenigen Wissenschaft-
lern den Gedanken bestärken, 
es könnte eine höhere Intelli-
genz hinter allem stehen?

Dabei ist aus einer ganz an-
deren Dimension von Himmel 

der, der hinter allem steht, 
selbst erschienen. Daran wird 
am christlichen Epiphanias-Fest 
am 6. Januar erinnert. 

Viele Schreiber der bibli-
schen Texte bezeugen, dass sie 
selbst gehört und mit eigenen 
Augen gesehen haben, was sie 
aufgeschrieben haben (z. B. 1. 
Johannes 1,1-4). Sie bezeugen, 
dass Jesus, der vor über zwei-
tausend Jahren in Bethlehem 
in Israel geboren wurde, selbst 
gesagt hat, dass er aus einer 
ganz anderen Welt als diesem 
Kosmos gekommen ist; und 
dass er bei der Entstehung des 
Kosmos dabei war und etwas 
Entscheidendes damit zu tun 
hat; und dass er alles zu einem 

guten Ziel führen wird. 
Jesus ist die Epiphanie des-

sen, der hinter allem steht. 
Nicht so sehr in seinem 
menschlichen Erscheinungsbild, 
das er selbst gewählt hat, als 

vielmehr in dem, was er ge-
sagt und getan hat. Ob es sich 
nicht lohnen würde, diese Er-
scheinung mehr in den Blick 
zu nehmen?

 Bibeln gibt es genug zu kau-
fen. Beim Gideon-Bund kann 
man sie sogar kostenlos erbit-
ten. Und schon viele haben 
bezeugt, wenn sie diesen Jesus 
betrachtet haben: »Die Fins-
ternis vergeht, und das wahre 
Licht scheint jetzt.« (1. Johan-
nes 2,8b; kirchlicher Tages-
spruch zu Epiphanias)

 Nicht dass sie dann alles 
wüssten oder hinter alles 
schauen könnten. Aber sie 
können dem vertrauen, der 
hinter allem steht, sind von 
ihm in ein neues Leben gebo-
ren. Sie auch?

n  Markus Eißler ist evange-
licher Pfarrer in Rohrdorf

»Das wahre Licht scheint jetzt«

Von Markus 
Eißler

n Wort zum Dreikönigsfest

Rohrdorf. Zwischen Freitag, 
14 Uhr, und Montagvormit-
tag, 7.45 Uhr, kam es in  Rohr-
dorf zu einem Einbruch. Der 
oder die bislang unbekannten 

Täter verschafften sich in der 
Walddorfer Straße über den 
verschlossenen Balkon Zutritt 
zum  Anwesen. Dort durch-
suchten sie sämtliche Zimmer 
und entwendeten nach der-
zeitigem Stand der Ermittlun-
gen Schmuck und  Bargeld.

Einbrecher in 
Rohrdorf aktiv

wir niemandem«, äußerte 
sich ein Teilnehmer des Pro-
tests. »Die ganzen Spaziergän-
ge dienen nur dazu, ein fried-
liches Signal zu senden und 
zu zeigen, dass sich viele ge-
rade in tiefer Sorge befinden. 
Außerdem tut der Austausch 
und das über den Tellerrand 
Hinausgucken gut. Bei uns 
laufen sowohl Geimpfte und 
Geboosterte, als auch natür-
lich das Gegenteil mit.«  

Es herrscht ein 
Deeskalationsgebot

Dass der Protest gegen die 
Corona-Maßnahmen am 
Montag friedlich und ohne 
Zwischenfälle verlief, bestäti-
gen  auch das Polizeipräsi-
dium Pforzheim und  die Na-
golder Beamten. »Wir hatten 
nun etwa neun Veranstaltun-
gen im Präsidiumsbereich, 
keine davon wurde handgreif-
lich«, sagt Michael Wenz, der 
Leiter der Stabstelle Öffent-
lichkeitsarbeit des Polizeiprä-
sidiums Pforzheim. 

Erneut trafen sich vergan-
genen Montag  zahlreiche 
Gegner der Corona-Maß-
nahmen vor dem Rathaus 
in Nagold, um bei einem 
stillen Spaziergang durch 
die Stadt auf ihre Meinung 
aufmerksam zu machen.

n Von Marina Schölzel

Nagold.  Bereits am ersten 
Montag des neuen Jahres 
2022 versammelten sich  Bür-
ger pünktlich abends gegen 
18 Uhr vor dem Nagolder Rat-
haus zu einen der so genann-
ten »Montagsspaziergänge«. 
Diese sollen den Protest 
gegen die aktuell geltenden 
Corona-Maßnahmen deutlich 
machen. 

Laut Polizei höchstens 
400 Teilnehmer

Groben Schätzungen einiger 
Teilnehmer zufolge, belief 
sich die Anzahl der Spazier-

Trotz Gewaltlosigkeit und 
reibungslosem Ablauf, blei-
ben die Spaziergänge aber 
rechtlich kritisch.  »Die An-
zahl der Teilnehmer impli-
ziert eine gewisse Abgespro-
chenheit. Da es allerdings kei-
nen Leiter der Veranstaltung 
gibt und diese nicht an öffent-
licher Stelle angemeldet wur-
de, sind die Spaziergänge 
eigentlich eine Ordnungswid-
rigkeit.« Die Anmeldung 
einer Versammlung sei wich-
tig, denn Demonstrationen 
müssten nicht nur gelegent-
lich  aufgelöst, sondern auch 
geschützt werden, wie Wenz 
versichert. 

Bei den Spaziergängen 
herrsche  das Deeskalations-
gebot und eine Abwägung der 
Umstände. Eine Verhältnis-
mäßigkeit, die stillen 
Demonstrationen aufzulösen, 
sei nicht gegeben. Die Beam-
ten hätten »kein Interesse« da-
ran, »mit normalen Bürgern 
auf der Straße zu diskutieren 
und somit weiter zur ange-
spannten Stimmung in der 
Gesellschaft beizutragen.« 

Der »Montagsspaziergang«  bleibt friedlich
Corona | Wieder viele Menschen zum Protest gegen Maßnahmen in der Stadt unterwegs / Uneinigkeit über Zahl der Teilnehmer

gänger auf etwa 700 bis 1000 
Menschen. Nach offiziellen 
Angaben des Polizeipräsi-
diums Pforzheim waren je-

doch nur 200 bis höchstens 
400  Personen beteiligt.

 »Wir wollen einfach still 
Gesicht und leisen Protest 

gegen die Maßnahmen zei-
gen und das ohne Gewalt. Mit 
einem Spaziergang und Later-
nen durch die Stadt gefährden 

Mehrere hundert Menschen nahmen am »Corona-Spaziergang« in Nagold teil. Foto: Schölzel

seit 1993 von der »compame-
dia« als Ausrichter dieses In-
novationswettbewerbs verge-
ben. Im Rahmen des Wettbe-
werbs untersucht der Innova-
tionsforscher Nikolaus 
Franke, der eine Professur im 
Bereich »Open- und User-In-
novation« an der Wirtschafts-
universität Wien hält und seit 
2001 Leiter des dortigen Insti-
tuts für Entrepreneurship und 
Innovation ist, mit einem Ex-
perten-Team nach objektiven 
wissenschaftlichen Standards 
die Innovationskraft von 

Sie erreichen
den Autor unter

redaktioncalw
@schwarzwaelder-bote.de

Unternehmen. Die Forscher 
legen dabei rund 120 Prüfkrit-
erien aus fünf Kategorien zu-
grunde: Innovationsfördern-
des Top-Management, Inno-
vationsklima, Innovative Pro-
zesse und Organisation, 
Außenorientierung / »Open-
Innovation« und Innovations-
erfolg. 

n Von Axel H. Kunert

Nagold.  Mit einer persönli-
chen Videobotschaft hat der 
bekannte Wissenschaftsjour-
nalist Ranga Yogeshwar dem 
Nagolder GPI-Service-Center 
zum jüngsten Erfolg beim In-
novationswettbewerb Top-
100 gratuliert. Zusätzlich wür-
digte Yogeshwar als Mentor 
des zum 28. Mal ausgetrage-
nen Innovationswettbewerbs 
die Leistungen des Nagolder 

Preisträgers auf einer gemein-
samen Onlinekonferenz. An-
lass war das ursprünglich als 
Präsenzveranstaltung vorge-
sehene Top-100-Finale.

In dem wissenschaftlichen 
Auswahlverfahren beein-
druckte das GPI-Service-Cen-
ter in der Teilnehmerklasse 
für Unternehmen bis 50 Mit-
arbeiter besonders in der Ka-
tegorie »Innovationsklima«. 
Das GPI-Service-Center ist ein 
1988 von Georg Pamboukis in 
Nagold gegründetes Bera-
tungshaus mit Sitz im Gewer-
begebiet Wolfsberg, das sich 
vollständig auf die Unter-
stützung von mittelständi-
schen Unternehmen in allen 
Fragen der betrieblichen Al-
tersversorgung (bAV) für de-
ren Mitarbeiter spezialisiert 
hat.

Dabei richtet sich das Ange-
bot dieses Beratungshauses 
ausschließlich an erfolgreiche 
Mittelständler. Wofür das 
Consulting des GPI-Service-
Centers bislang ausschließ-
lich auf Präsenztermine aus-
gelegt war. Aufgrund der Pan-
demie und der Lockdowns sei 
es den GPI-Consultants aber 
gelungen, ihre internen und 
externen Prozesse so zu digi-
talisieren, dass die Kunden 
und Partner maximal vernetzt 
wurden und eine stärkere 
Außenorientierung möglich 

werden konnte. Mit seinen 
neuen digitalisierten Kommu-
nikationsprozessen hat GPI 
sein Netzwerk aus Unterneh-
mens-, Steuer- und Rechtsbe-
ratern sowie führenden Versi-
cherungsmaklern und Finanz-
dienstleistern  erfolgreich mit 
seinen Kunden und Partnern 
verbunden: Mittels eigenem 
CRM-System und über neue 
Onlinekundenportale biete 
dieser Spezialist für die be-
triebliche Altersversorgung 
so nun neue innovative Ser-
vices für Kunden und Interes-
senten an, zum Beispiel eine 
Mittelstandsgemeinschaft mit 
kostenlosen Webinaren.

Der wesentliche Treiber für 
diese Neuausrichtung sei, so 
die Top-100-Juroren, das her-
vorragende Innovationsklima 
des Hauses. So dürften bei 
GPI alle Mitarbeiter ein-
schließlich der Auszubilden-
den 25 Prozent ihrer Arbeits-
zeit dafür einsetzen, eigene 
Ideen zu entwickeln – was die 
meisten von ihnen auch nutz-
ten, mit sehr guten Resulta-
ten. Um die Schnittstellen 
zwischen gemeinsamen 
Arbeitsabläufen zu verbes-
sern, etablierte man zudem 
eine interne Plattform zum 
Austausch von Informatio-
nen. »Das Ergebnis war fan-
tastisch. Wir konnten alle 
Schnittstellen und somit auch 

die Ergebnisse unserer Pro-
zesse ganz maßgeblich opti-
mieren«, erläutert der Ge-
schäftsführer Georg Pambou-
kis. Zusätzliche Anreize für 
die Mitarbeiter entstünden 
zudem durch finanzielle Boni, 
erweiterte Kompetenzen, den 
Zugang zu Aus- und Weiter-
bildungsangeboten und 
durch eigene Firmenwagen.

In allen Phasen der Ent-
wicklung von neuen Ver-
marktungs- und Interaktions-
werkzeugen wirkten die Mar-
keting- und Vertriebsverant-
wortlichen des GPI-Service-
Center mit. Bei geplanten 
Innovationen befrage es früh-
zeitig seine Kunden und Part-
ner, um die Angebote best-
möglich auf die Zielgruppe 
zuschneiden zu können. 
»Unsere Firmenkunden sind 

beim Thema betriebliche Al-
tersversorgung auf Augenhö-
he mit Konzernen und gro-
ßen Wettbewerbern«, betont 
Georg Pamboukis.

Das »Top 100-Siegel« wird 

Ranga Yogeshwar würdigt GPI-Service-Center
Wettbewerb | Nagolder Unternehmen erneut bei »TOP 100« ausgezeichnet

Ranga Yogeshwar gratulierte dem Nagolder Unternehmen  
zum Erfolg. Foto: compamedia

Georg Pamboukis freute sich  
über die Auszeichnung bei 
»TOP 100«. Foto: TOP 100


