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Helfen bis ins hohe Alter
Die gelernte Krankenschwester Marianne Ammerl kümmert sich auch noch mit 80 Jahren ehrenamtlich um ehemals Wohnungslose

Von Marion Gottlob

Hört man Marianne Am-
merl zu, hat man das Ge-
fühl, einen spannenden
Roman zu lesen. Einst ein
Pflegekind, machte die
heute 80-Jährige eine Aus-
bildung zur Kranken-
schwester und setzt sich
noch heute für andere
Menschen ein, indem sie
ehrenamtlich ehemals
wohnungslosen Menschen

des Vereins „Obdach“ mit
Rat und Tat zur Seite steht.
„Ich bin dankbar, dass ich
das noch kann“, sagt die
Rentnerin.

Ammerl kam als unehe-
liches Kind zur Welt. Ihre
Mutter war damals über-
fordert und gab die Toch-
ter schließlich in die Obhut
einer Bauernfamilie. Die
Bäuerin hatte schon er-
wachsene Kinder und nahm
Marianne als ihr eigenes
Kind auf. „Es war mein
Glück, auf einem Bauern-
hof groß zu werden. Tiere
sind Medizin für eine ver-
wirrte Kinderseele“, sagt Ammerl im
Rückblick.

Schon bald musste sie die Hühner
versorgen. Sie lacht: „Ich hatte es abends
so eilig, die Hühner in den Stall zu trei-
ben, dass die Vögel immer wieder den
Eingang verpassten und stattdessen um
das Hühnerhaus herum liefen.“ Schon
bald ging das Mädchen mit den anderen
aufs Feld für die Heu- und Getreide-
ernte. „Das war selbstverständlich.“

Einmal brach Ammerl als Kind auf
dem Weg von der Schule nach Hause zu-
sammen, weil sie ihre Beine plötzlich
nicht mehr bewegen konnte. Der Haus-
arzt wies das Kind sofort ins Kranken-
haus ein. Ihre Klasse betete für sie, es
dauerte viele Wochen, bis sie wieder ge-

sundwurde.Damalsnanntemanihrnicht
die Diagnose. Ammerl erfuhr erst viele
Jahre später, dass sie eine Kinderläh-
mung gut überstanden hatte. Das hat sie
genauso geprägt wie ein Krankenhaus-
aufenthalt mit einer Gehirnerschütte-
rung nach einem Autounfall.

Ammerl war eine gute Schülerin und
hätte gerne mehr gelernt. Auf dem Bau-
ernhof jedoch hatte man für diese Träu-
me kein Verständnis: „Du arbeitest bei
uns und dann heiratest du sowieso“,
wurde ihr gesagt. Und so wurde sie nach
ihrem Hauptschulabschluss Magd und
wechselte mehrfach den Hof. Gerne er-
innert sie sich an einen Hof mit acht Kin-
dern: „Ich mochte die Kinder, und die
Kinder wiederum hingen an mir. Bis heu-

te habe ich Kontakt zu ihnen.“ Doch nicht
immer hatte sie solches Glück mit ihrer
Dienstfamilie.

Freude fand Ammerl in einer Jugend-
gruppe. Der Leiter war ein früherer Arzt,
der infolge seiner traumatischen Erleb-
nisse im Zweiten Weltkrieg Pfarrer ge-
worden war. Er sprach mit ihr und ver-
mittelte sie an ein Kloster in München.
Dort nutzte sie ihre Chance und erlernte
den Beruf der Krankenschwester. „Ich
bin stolz, dass ich das geschafft habe. Ich
habe gebüffelt.“

Nach der Ausbildung zur Kranken-
schwester blieb sie noch einige Jahre im
Kloster.DochdannwurdederHungerauf
das „normale“ Leben zu groß, und Am-
merl verließ das Kloster im Guten. Bis

heute habe sie noch Kon-
takt zu den Nonnen von
damals, auch zu ihrer heu-
te 96-jährigen Novizen-
meisterin, erzählt sie.

Nach mehreren Statio-
nen unter anderem in Tü-
bingen und Freiburg kam
Ammerl als alleinerzie-
hende Mutter von zwei
Kindern schließlich in die
Heidelberger Region und
wurde dort heimisch. Mit
55 Jahren machte sie eine
weitere Ausbildung zur
Pflegedienstleitung.

Nachdem Ammerl in
Rente gegangen war, las sie
in der Zeitung von der
Möglichkeit zum ehren-
amtlichen Engagement bei
der „Tafel“. Sie meldete
sich und wurde 2008 dann
gefragt, ob sie als Kran-
kenschwester ehrenamt-
lich beim Verein „Ob-
dach“ eine medizinische
Sprechstunde geben wol-
le. Der Verein kümmert
sich um die Wiederein-
gliederung von woh-
nungslosen Menschen.
Ammerl sagte sofort zu.

Zunächst gab sie tat-
sächlich eine normale
„Sprechstunde“, zu der

jedoch nur wenige Klienten kamen. Also
drehte sie den Spieß um und ging zu ihren
Klienten, um sie medizinisch zu beraten.
Schritt für Schritt gewann sie das Ver-
trauen ihrer „Jungs und Mädels“. Am-
merl legt bis heute Verbände an und rich-
tet die wöchentliche Medikamenten-Box.
Wenn jemand sich vor dem Besuch beim
Arzt fürchtet, geht sie mit und kümmert
sich anschließend um das Rezept. Zwei
Menschen hat sie beim Sterben beglei-
tet. Ihre größte Wertschätzung gilt den
haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeitern
des Vereins „Obdach“, den Hausärzten
und einem Arzt, der sie ehrenamtlich öf-
ters zu den Betroffenen begleitet hat. Sie
sagt: „Ich hoffe, dass ich noch ein paar
Jahre helfen kann.“

Marianne Ammerl hilft ehrenamtlich den Klienten des gemeinnützigen Vereins „Obdach“. Die frühere Krankenschwester
sagt: „Ich gehe sehr gerne zu meinen Jungs und Mädels.“ Foto: Hentschel

D A S P O R T R Ä T

Jacky Wong
liebte die Action

Der Bodybuilder und Schauspieler ist mit 67 Jahren gestorben

Von Holger Buchwald

Breites Lachen, breite Schultern und im-
mer gute Laune: So wird Jacky James
Wong den meisten in Erinnerung blei-
ben. Unzählige Heidelbergerinnen und
Heidelberger quälten sich im „Jacky’s“ in
der Bergheimer Straße, dem ältesten Fit-
nessstudio der Stadt, das der Bodybuil-
der und Schauspieler 2018 nach 37 Jah-
ren und drei Monaten an die Pfitzen-
meier-Gruppe übergab. Und so verbrei-
tete sich jetzt die Nachricht von seinem
überraschenden Tod wie ein Lauffeuer.
„Wenn Ihr mich sucht, sucht mich in Eu-
rem Herzen. Habe ich dort eine Bleibe ge-
funden, lebe ich in Euch weiter“, stand
in seiner Traueran-
zeige in der RNZ vom
Freitag. Daraus geht
hervor, dass Heidel-
bergs bekanntester
Hongkong-Chinese
bereits am 14. Juni
im Alter von nur 67
Jahren gestorben ist.
Die Urnenbeiset-
zung fand in aller
Stille statt.

Jacky ließ sich
von fast allen nur mit
Vornamen anreden.
Er war ein lustiger
Typ, seine große
Leidenschaft war es,
in Action-Fernseh-
serien kleine Rollen
anzunehmen. In der
RTL-Produktion
„Alarm für Cobra
11“ durfte er 2018
einen japanischen
Mafia-Boss spielen und lernte dafür so-
gar ein paar Brocken Japanisch. Wie so
oft wurde er mit seinen 1,84 Meter Kör-
pergröße und damals noch mit einem
Oberarm-Umfang von 50 Zentimetern als
Schurke gebucht. Und er wurde – wieder
mal – mitten in der Folge erschossen. Ja-
cky selbst war das herzlich egal. Ihm ge-
nügte es, mit so bekannten Schauspie-
lern wie Erdogan Atalay vor der Kamera
zu stehen, und zeigte danach stolz Selfies
mit den Stars auf seinem Smartphone.

In „Die Straßen von Berlin“ und im
„Fahnder“ spielte Jacky Wong mit, war
mal Leibwächter, mal Ganove. Nur zwei

Mal durfte er den Guten mimen. In „Ma-
rienhof“ war er ein Sportler, der sich im
Supermarkt einen Ladendieb zur Brust
nimmt und der Polizei übergibt. Im „Bul-
len von Tölz“ spielte er einen Karate-
Trainer der zu Beginn der Folge unschul-
dig unter Mordverdacht steht. Angefan-
gen hatte die Karriere mit kleinen Fern-
sehrollen aber viel früher: mit der Hei-
delberger Studentenserie „Der Mond
scheint auch für Untermieter.“ Jacky
verkörperte in einer Folge einen bruta-
len chinesischen Geldeintreiber. „Da-
mals musste ich nur einen Satz sagen:
Spiel weiter!“, erinnerte sich Wong 2018
bei einem Besuch in der RNZ-Stadt-
redaktion mit einem lauten Lachen.

Jacky kam 1961 als
Sechsjähriger mit
seinen Eltern nach
Heidelberg. Dass er
1980 sein Fitnessstu-
dio gründete, hatte
mit seiner eigenen
Vorliebe für Kampf-
sport und Bodybuil-
ding zu tun. Weil es in
Heidelberg kaum
Trainingsmöglich-
keiten gab, machte
sich Jacky kurzer-
hand selbstständig.
Aus diesem Grund
übernahm er auch
nicht das China-Res-
taurant seiner Eltern
im Mengler-Bau.

Jacky war ein re-
gelrechter Fitness-
Junkie und ein er-
folgreicher Body-
builder. In den 1990-

er-Jahren wurde er zwei Mal zum „Mis-
ter Hongkong“ gekürt, bei der deut-
schen Meisterschaft errang er den vier-
ten Platz. Das „Jacky’s“ war über viele
Jahrzehnte sein Leben. Nahezu täglich
war er dort elf Stunden am Tag für seine
Kunden da, mit vielen pflegte er ein
freundschaftlichesVerhältnis.Dochnach
einer Kreuzfahrt, seinem ersten Urlaub
nach zwölf Jahren, entschloss sich Ja-
cky, endlich mal kürzerzutreten. Er gab
sein Studio auf, machte aber als „Per-
sonal Trainer“ weiter. „Du musst das Le-
ben genießen“, begründete Jacky diesen
Schritt. Er hat sich daran gehalten.

Jacky James Wong bei einem Redak-
tionsbesuch 2018. Foto: Hentschel

Handball, skaten
und Lacrosse

Freie Plätze im
Ferienpass-Programm

RNZ. Sport, Spiel, Spaß und vieles mehr
– das bietet das Heidelberger Ferien-
pass-Programm. Das Ferienpass-Team
der Stadt hat bereits knapp 1200 Fe-
rienpässe ausgestellt. Mit dem Pass kön-
nen sich Heidelberger Kinder und Ju-
gendliche zu insgesamt acht Veranstal-
tungen anmelden. Der Stand der freien
Plätze wird täglich im Internet unter
www.heidelberg.de/ferienpass aktuali-
siert. Fragen beantwortet das Ferien-
pass-Team wochentags von 10 bis 13 Uhr
unter Telefon 06221 / 5838310.

Der Ferienpass kostet elf Euro, mit
Heidelberg Pass ist er kostenlos. Er be-
rechtigt auch zum freien Eintritt in Zoo
und Tiergartenbad. Der Verkauf findet
montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr in
der Kinder- und Jugendförderung, Plöck
2a, statt. In der ersten Ferienwoche vom
Montag bis Freitag, 1. bis 5. August, sind
noch folgende Angebote buchbar:

> Handballwoche: Von Montag, 1. Au-
gust, bis Freitag, 5. August, findet je-
weils von 10 bis 12 Uhr im Sportzentrum
Nord, Tiergartenstraße 126, eine Hand-
ballwoche für Kinder im Alter von neun
bis zwölf Jahren statt.

> Lacrosse: Zehn- bis 14-Jährige kön-
nen von 1. bis 5. August, jeweils von 10
bis 12 Uhr Lacrosse auf dem Rasenplatz
der TSG 78, Tiergartenstraße 9, lernen.

> Skateboard-Woche: Ebenfalls vom 1.
bis 5. August findet für Zwölf- bis 16-
Jährige von 10 bis 13 Uhr eine Skate-
board-Woche Am Römerbad, Uferstraße
80, statt.

> Girl Boss: Ein Tanz-, Rap- und Thea-
terprojekt für Mädchen von zwölf bis 16
Jahren findet von Montag, 1. August, bis
Freitag, 12. August, jeweils von 10 bis 17
Uhr an verschiedenen Orten statt.

> Slackline:Wackelnwargestern.Zwölf-
bis 16-Jährige können am Freitag, 5. Au-
gust, von 10 bis 13 Uhr am Niedrigseil-
garten vor dem Haus am Harbigweg das
Balancieren auf der Slackline üben.

Teure Werkzeuge
aus Fiat gestohlen

pol. Zwischen Mittwochabend um 21 Uhr
und Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr ha-
ben Unbekannte im Emmertsgrund die
Heckscheibe eines weißen Fiat Ducato
eingeschlagen und Werkzeuge aus dem
Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte,
war der Wagen am Otto-Hahn-Platz ab-
gestellt. Zum Diebesgut gehören Akku-
werkzeuge, ein Industriesauger und eine
Fliesenschneidmaschine. Der Gesamt-
schaden liegt bei 6000 Euro. Das Poli-
zeirevier Heidelberg-Süd bittet um Zeu-
genhinweise unter Telefon 06221 / 34180.

Public Viewing mit
Sören Michelsburg

RNZ. Der Heidelberger Oberbürger-
meisterkandidat der SPD, Sören Mi-
chelsburg, lädt alle Interessierten zum
Public Viewing des EM-Finales der deut-
schen Frauen-Fußballnationalmann-
schaft gegen England ein. Die Übertra-
gung des Spiels, das am Sonntag, 31. Ju-
li, um 18 Uhr (deutsche Zeit) im Londo-
ner Wembley-Stadion angepfiffen wird,
findet in der „Moods Eventlocation“,
Carl-Bosch-Straße 10, am Sportgelände
des Heidelberger Turnvereins in der Süd-
stadt statt. Der Eintritt ist frei.

Brustkrebs selbst
frühzeitig erkennen

RNZ. Die Selbstuntersuchung der Brust
hat für die Brustkrebsfrüherkennung
große Bedeutung. Pro Familia bietet des-
halb regelmäßig Kurse zur Brustselbst-
untersuchung an. Dabei wird am Modell
und an der eigenen Brust gezeigt, wie ge-
tastet werden kann. Der nächste Kurs fin-
det am Donnerstag, 11. August, von 18.15
Uhr bis 20.45 Uhr in der Pro Familia-Be-
ratungsstelle, Hauptstraße 79, statt. Die
Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldung
unter Telefon 06221 / 184440 oder per E-
Mail an iris.wirth@profamilia.de.
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