
 

Walter-Gerteis-Plakette 2011 vergeben 
 
Noch kurz vor Jahresende konnte der Kiwanisclub Achern-Ortenau die Walter-Gerteis-Plakette für das 
Kalenderjahr 2011 vergeben. Auf Vorschlag von Treasurer Alfons Jost wurde die Auszeichnung, die mit einem 
von Irmel Gerteis, der Ehefrau des verstorbenen Gründungspräsidenten gestifteten Betrag von 500 € 
verbunden ist, der Familie Bahlinger in Bühl-Altschweier zuerkannt. 
 

Deren 17 jähriger Sohn Norman 
ist im Sommer 2010 beim Baden 
im Baggersee bei Leiberstung so 
schwer verunglückt, dass er  
querschnittsgelähmt ist. 
Die Familie hat ihr Leben seither 
voll auf die Betreuung ihres 
behinderten Sohnes eingestellt. 
Das Haus musste mit 
entsprechendem finanziellem 
Aufwand behindertengerecht 
umgebaut werden; außen am 
Haus wurde ein Aufzug 
angebaut. 
Am 27. Dezember fuhren 
Präsident Jürgen Klemm, Irmel 
Gerteis und Günter Mahle nach 
Altschweier, um dort zusammen 
mit Alfons Jost der Familie 
Bahlinger die Auszeichnung zu 
überreichen. 

 

Dort wurden die Kiwanisvertreter von Norman, seinen Eltern und dem 6 Jahre älteren Bruder erwartet. Nach 
dem Unfall war Norman bis März diesen Jahres in der Reha-Klinik in Langensteinbach. Er ist vom 5. 
Rückenwirbel an abwärts gelähmt und kann sich im Rollstuhl im Haus und draußen auf Flächen bewegen, die 
völlig eben sind. 
Mittlerweile kann er dank einer vorzüglichen Physiotherapie seine Arme und auch die Hände wieder etwas 
bewegen. Kraft hat er nur in den Armen, so dass er die Hände nur eingeschränkt einsetzten kann; von der 
intensiven Krankengymnastik erhofft er sich weitere Fortschritte. Wir konnten erleben, wie optimistisch und 
humorvoll Norman sein Schicksal bewältigt und wie ihm Eltern und Bruder dabei helfen. Auch im Kreis seiner 
Freunde ist er weiterhin voll eingebunden. 
 

Norman war Azubi für Werkzeugmechanik bei der LUK in Bühl, wo auch der Vater und der Bruder beschäftigt 
sind. Die LUK hat nun für Norman einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zum Technischen Zeichner eingerichtet. 
So arbeitet er seit Herbst wieder in seiner bisherigen Firma, worüber er besonders glücklich ist. 
Nachdem wir der Familie das Wesentliche über die Kiwanis-Bewegung und den Acherner Club sowie unseren 
Gründer Walter Gerteis berichtet haben, überreichte Präsident Jürgen der Familie die Plakette und den Scheck. 
 

Eltern und Söhne waren erfreut und berührt von dieser unerwarteten Geste der Anerkennung und Hilfe und 
drückten ihren Dank aus. 
Die Begegnung mit dieser Familie zeigte uns, dass es sich immer lohnt, offen zu sein für Hinweise, wo wir mit 
der Auszeichnug und dem von Irmel jedes Jahr bereit gestellten Geldbetrag helfen können. 
 


