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Briefmarke
zum Jubiläum
Lindenfels. Im Nachgang zur

offiziellen Präsentation der Ju-

biläums-Briefmarke „900 Jahre

Stadt Lindenfels“, teilt die Ver-

waltung mit, dass die Briefmar-

ken zunächst auf drei pro Per-

son beschränkt und für einen

Euro zu erwerben sind. DieMar-

ken sollten auch persönlich ab-

geholt werden. Ausnahmen

sind im Einzelfall möglich. Der

Verkauf beginnt am Montag,

27. März, nach der Festsitzung

der Stadtverordneten im Kur-

und Tourismusservice. cri

Lindenfelser
Gesundheitstage
Lindenfels. Am Samstag,

29. April, findet von 12 bis

17 Uhr und am Sonntag

30. April, von 11 bis 17 Uhr, im

Bürgerhaus Lindenfels die Ge-

sundheitstage statt. Neben

Ausstellungen, Gesundheit-

schecks und Fachvorträgen, ge-

hören auch Mitmachaktionen

und gesundes Essen zum Rah-

menprogramm der Veranstal-

tung. Veranstalter ist die CDU

Lindenfels. cri

Frühshoppen der
IMS-Schlierbachtal
Seidenbuch. Auf dem Sport-

platz Seidenbuch findet am

Samstag, 22. April, ab 10 Uhr

der Oldtimerfrühschoppen von

der IMS-Schlierbachtal statt. cri

Vortrag über
tibetische Heilkunst
Lindenfels. In der buddhisti-

schen Begegnungsstätte in Lin-

denfels gibt es einen Vortrag

mit dem Ehrwürdigen Muli Tul-

ku Rinpoche TenzinGyaltsen. Er

wird unter dem Titel „NgalSo –

Die Kunst der Tibetischen Hei-

lung“ über die tibetische Heil-

kunst berichten. Termin ist am

Dienstag, 18. April, Beginn ist

um 19 Uhr. Die Teilnahme ist

kostenfrei. red
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AUS DEM INHALT

Klares Votum
für die dritte Amtszeit

Odenwaldkreis. Der Kreistag hat
Oliver Grobeis vor wenigen Ta-
gen mit großer Mehrheit für wei-
tere sechs Jahre zum hauptamt-
lichen ersten Kreisbeigeordne-
ten gewählt.

Er erhielt 39 von 48 abgegebe-
nen Stimmen, bei sieben Nein-
Stimmen und zwei Enthaltun-
gen. Anschließend überreichte
ihm Landrat Frank Matiaske
die Ernennungsurkunde, und
der Kreistagsvorsitzende Rüdi-
ger Holschuh nahm Grobeis
den Amtseid ab. Damit kann
der
53-Jährige, der seit 2011 erster
Kreisbeigeordneter ist, seine
dritte Amtszeit antreten; sie be-
ginnt am 1. Juli 2023. Zustän-
dig ist er unter anderem für
Schule, Jugend sowie den Ei-
genbetrieb Bau- und Immobi-
lienmanagement Odenwald-
kreis.
Vor der Wahl hatte Grobeis

vor allem auf sein Engagement
für die 36 Schulen im Kreisge-
biet verwiesen, zum Beispiel
auf den Ausbau der Ganztags-
betreuung, Gebäudesanierun-
gen „nach bestmöglichen

KREISTAGSSITZUNG: Oliver Grobeis als erster Kreisbeigeordneter wiedergewählt
Energiestandards“ und die Di-
gitalisierung von Schulen „zu-
gunsten neuer Lehr- und Lern-
methoden“. Der Kreis investie-
re in die Schulen „viele Millio-
nen Euro, was gut angelegtes
Geld ist, denn es geht um die
Zukunft von Kindern und Ju-
gendlichen“.

Auf der Tagesordnung der
Kreistagssitzung stand unter
anderem mit dem Haushalts-
entwurf für dieses Jahr ein wei-
teres wichtiges Thema auf der
Agenda.

Haushaltsrede mit Kritik
an Bund und Land
Der Haushaltsentwurf 2023
weist bei einem Gesamtvolu-
men von rund 210 Millionen
Euro einDefizit von 3,2Millio-
nen Euro auf. Das könne zwar
durch eine Gewinnrücklage
aus den Vorjahren ausgegli-
chen werden, wie Landrat Ma-
tiaske in seiner Haushaltsrede
erläuterte, „allerdings sind un-
sere Überschüsse damit nahe-
zu aufgebraucht“.

In der geplanten Anhebung
der von den Städten und Ge-

meinden zu entrichtenden
Kreis- und Schulumlage von
53,15 auf 57 Prozentpunkte
sieht Matiaske keine Alternati-
ve. „Das ist unumgänglich,
sonst wäre der Haushalt nicht
genehmigungsfähig. Seit mei-
nem ersten Haushalt im Jahr
2016, den ich als Landrat zu
verantworten habe, war es mir
als ehemaliger Bürgermeister
ein großes Bedürfnis, die Kreis-
und Schulumlage stabil zu hal-
ten, weil ich weiß, dass die At-
traktivität einer Region davon
abhängt, dass die Kommunen
in die Infrastruktur für ihre
Bürger investieren können.
Dies ist mir bislang immer
auch gelungen.“
Die geplante Anhebung von

3,85 Punkten bringt rund
6,12 Millionen Euro Mehrein-
nahmen, ändert aber an der de-
fizitären Gesamtlage nichts.
Kostensteigerungen gibt es vor
allem in der Energieversor-
gung der Schulen, bei der
Schülerbeförderung mit Bus-
sen und bei den Personalkos-
ten in der Kreisverwaltung.
Vorgesehen sind mehr als 50
neue Stellen, die fast alle durch

Aufgabenzuweisungen von
Bund undLand sowie gestiege-
ne Fallzahlen erforderlich
sind.

Matiaske übte deutliche Kri-
tik daran, dass Bund und Land
den Landkreisen immer mehr
Aufgaben übertragen, ohne
diese auch zu finanzieren. Ma-
tiaske sprach angesichts dieser
Rahmenbedingungen von ei-
nem „persönlichen Frust“.
Kreistage, Stadtverordneten-
versammlungen und Gemein-
devertretungen „verkommen
zu bloßen Erfüllungsgehilfen
anderer“. Die verfassungsmä-
ßig garantierte kommunale
Selbstverwaltung „wird immer
mehr zur Farce“.

Überdies komme das vom
Bundesgesundheitsminister
angekündigte Milliardenpaket
nicht bei den Krankenhäusern
an. „Damit fehlen unserem
Kreiskrankenhaus 2,6 Millio-
nen Euro, die fest eingeplant
waren, was die von Kreistag
beschlossene Stammkapitaler-
höhung für unser Kranken-
haus entsprechend redu-
ziert.“ red

Nach der Wiederwahl: Der erste Kreisbeigeordnete Oliver Grobeis legt vor dem Kreistagsvorsitzenden Rüdiger Holschuh (links) den
Amtseid ab. Zuvor hatte Landrat Frank Matiaske (rechts) Grobeis die Ernennungsurkunde überreicht. BILD: STEFAN TOEPFER/KREISVERWALTUNG

Lindenfels und seine
Burg kennenlernen

Lindenfels. Am Samstag,
15. April, findet um 11 Uhr eine
thematische Stadtführung in
Lindenfels statt. Die Reichels-
heimerin Brigitte Dieffenbach –
ausgebildete Gästeführerin und
mit dem Diplom der Deutschen
Fachwerkstrasse ausgezeichnet
– wird die Führung leiten. Treff-
punkt ist um 11 Uhr am Park-
platz „Löwenbrunnen“ in der
Burgstraße Lindenfels.

Mit Clara Detting, eine junge
moderne war die Geliebte des
Wittelsbacher Kurfürsten
„Friedrich der Siegreiche“ die

Mitte des 15. Jahrhunderts als
Gefangene auf der Burg Linden-
fels, erfährt man, wie es damals
war, als Frau, „ohne Trau-
schein“, an der Seite eines wich-
tigen und mächtigenMannes zu
leben, und wie sie es schaffte ge-
gen allen Widerstand und Intri-
gen zu bestehen. Die Teilneh-
mer lernen dabei Lindenfels
und seine Burg sowie deren Ge-
schichte kennen. Die Führung
findet im historischen Gewand
und mit Darstellung einer „sym-
bolischen Armenspeisung“
statt. red

STADTFÜHRUNG: Termin am 15. April

Wanderer bei
Lorsch unterwegs

Elmshausen. Die Wanderabtei-
lung im TSV Elmshausen traf
sich zu einer Tour in Lorsch.
Vom dortigen Friedhof aus ging
es zur Wattenheimer Brücke.
Dort gab es aus Anlass einesGe-
burtstagskindes und eines neu-
en Wanderers einen Umtrunk
und viel Möglichkeit, sich nach
längerer Pause wieder einmal
auszutauschen. Anschließend
ging es auf einen längeren
Rundweg Richtung Schwan-
heim und Einhausen und zu-

rück zur Wattenheimer Brücke.
Hier wurde noch eine kurze
Rast eingelegt und danach zu-
rück zu den Autos am Parkplatz
gewandert.

Im Vereinsheim des TSV in
Elmshausenwarteten dieNicht-
wanderer mit Kaffee und Ku-
chen auf die Gruppe für einen
gemütlichen Abschluss. Die
nächste Tour ist dann für Diens-
tag, 4. April, ab 13 Uhr geplant.

red

TSV ELMSHAUSEN:Nächste Tour am 4. April

GV Sängerlust lädt
zum Schlagerabend ein

Schlierbach. Am Sonntag,
9. April, findet um 19 Uhr, im
Schlierbacher Dorfgemein-
schaftshaus ein Schlagerabend
statt.

Die Sänger der Sängerlust
Schlierbach zeigen an diesem
Abend, was es doch heute für
tolle Chorliteratur gibt. Deshalb
werden humorvolle, lustige Lie-

der sowie Oldies aus der Pop-
und Schlagermusik dargeboten.

Den zweiten Teil bei dieser
Veranstaltung übernehmen
Gruppen und Solisten, die mit
Mundartcomedy aufwarten. So
waren schon das Duo „Bees De-
näwe“, „Die Oigeborne“ oder
„Peter Dotterweich“ in Schlier-
bach zu Gast. red

DORFGEMEINSCHAFTSHAUS

Mobiler Streichelzoo
bei Senioreneinrichtung

Lindenfels. Die Tiere waren los
in Lindenfels: Kaninchen,
Meerschweinchen, Zwerghüh-
ner, kleine Ziegen, zwei kleine
Hunde und sogar ein kleines
Schweinchen. Sie alle teilten
sich eine „Tanzfläche“, viele an-
einandergestellte und mit Tü-
chern abgedeckte Tische, auf
denen sich die Tiere des mobi-
len Streichelzoos von Hans-Jür-
gen Rhein aus Oberzent wohl-
fühlten.

Rhein besuchte überraschend
die Lindenfelser Seniorenein-
richtungen Parkhöhe und Le-
bensburg. Die Tiere wurden von
zahlreichen Bewohnern gestrei-
chelt, auf den Schoß genommen

und gefüttert. Hans-Jürgen
Rhein, fachkundig und mit jah-
relanger Erfahrung in der tierge-
stützten Therapie, schnitt im-
mer wieder Äpfel in Stücke und
animierte die Senioren zur Teil-
nahme. Diese nahmen das An-
gebot mit großer Freude an.
Selbst bettlägerigen Bewohnern
konnten die Kaninchen ge-
bracht werden.
Initiiert und finanziert wurde

der Besuch durch den Lion-
sclub Rimbach/Weschnitztal,
der damit einen Teil des Erlöses
aus der Adventskalenderaktion
einsetzte. Im vorigen Jahr war
bereits ein Besuch der Senioren-
heim-Clowns gut aufgenommen
worden. red

FINANZIERT VOM LIONSCLUB RIMBACH

Filme mit ukrainischen Untertiteln

Odenwaldkreis. Als ein junger
Vertretungslehrer die freche
Klasse 6b übernimmt, entwi-
ckelt sich ein fast freundschaft-
liches Verhältnis zwischen ihm
und seinen Schülern. Endlich
macht allen der Schulalltag
Spaß. Doch das gefällt der
strengen Schulleiterin nicht.

Im letzten Kinderfilmtreff
der Saison können Mädchen
und Jungen von sechs bis zwölf
Jahren die Klasse bei ihren An-
strengungen, ihren Lieblings-

ANGEBOT: Auch für Mädchen und Jungen aus geflüchteten Familien

lehrer trotzdem zu behalten,
begleiten. Der Eintritt ist kos-
tenfrei. Der Film ist mit ukrai-
nischen Untertiteln versehen
und eignet sich daher auch für
die Kinder aus geflüchteten Fa-
milien.

Die Veranstaltungen werden
von der Kinder- und Jugend-
förderung des Odenwaldkrei-
ses in Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen, Städten
und Gemeinden angeboten.
Passend zum jeweiligen Film

¨ Donnerstag, 30. März, um
16 Uhr, in Lützelbach/Brei-
tenbrunn im Feuerwehrhaus

¨ Freitag, 31. März, um
16 Uhr, in Brensbach/Nieder-
Kainsbach im Feuerwehrhaus

red

i
Weitere Informationen er-
halten Interessierte bei der
Kinder- und Jugendförde-
rung unter der Telefonnum-
mer 06062/ 703 911

wird es besondere Angebote
wie Basteln und Spielen geben.

Der letzte Streifen (Dauer
etwa 80 Minuten) der Saison
wird an folgenden Orten zu se-
hen sein:

¨ Dienstag, 28. März, um
14.30 Uhr, in Michelstadt/
Vielbrunn in der Grundschule

¨ Mittwoch, 29. März, um
14.30 Uhr, in Erbach an der
Schule am Treppenweg

Informieren Sie sich über unsere Angebote an edlen
Perserteppichen zu günstigen Preisen!

Darmstädter Str. 2 · 64646Heppenheim

Tel. 06252/689913
www.monatex.de

Lassen Sie Ihren Teppich bei uns

• fachmännisch waschen

• von Schmutzflecken befreien

• rückfetten und imprägnieren

• reparierenanFransenundKanten

Wirwaschenund reparieren

IHRE TEPPICHE
auf traditonelle altpersischeArt

Teppichreinigung BIO- Handwäsche, Reparaturen

Kostenloser Abhol- und Bringservice

Teppichgalerie Mona Tex
Eigene TeppichWerkstatt GmbH

30%
Frühjahrsputz-

Rabatt
GUTSCHEIN 25 5
für eine Wäsche oder Reparatur

Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr

auf traditionelle altpersische Art

Mo. – Fr. 10 – 18Uhr, Sa. 10 – 14Uhr

Darmstädter Str. 2 · 64646Heppenheim

Tel. 06252/689913
www.monatex.de 30%

Frühjahrsputz-

Rabatt
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ZUSTELL-SERVICE

Polizei
110
Feuerwehr/Rettungsdienst
112
Ärztlicher Notfalldienst
116 117
Kinderärztlicher Notdienst
Ortsvorwahl/192 92
Zahnärztlicher Notdienst
06221/ 354 4917

Augenärztlicher Notdienst

0180/ 606 2211

Giftnotruf Freiburg

0761/ 192 40
Kinder-und Jugendtelefon
0800/ 111 0333
Opfernotruf
01803/ 343 434
Telefonseelsorge
0800/ 111 0111

GRN-Klinik Weinheim

06201/ 890

Stadtwerke Weinheim

06201/ 1060

NOTRUFE

Welche Apotheke hat an den
Wochenenden und Feiertagen
Notdienst?

Über die Telefonnummer
0800/ 00 22 833 kann jederzeit
kostenlos die nächstgelegene
Apotheke erfragt werden –
Wegbeschreibung inklusive.

APOTHEKEN

IHRE REDAKTION

Christina Rink

Telefon: 0621/ 392 2814
E-Mail: crink@
haas-publishing.de

SERVICE

Sie haben eine
Veranstaltung?
Sie planen eine Veranstaltung
im Verbreitungsgebiet der
BAZ und wollen diese be-
kanntmachen? Dann sind Sie
bei uns genau richtig! Gerne
können Sie uns Ihre Veranstal-
tung melden – nach Möglich-
keit platzieren wir eine ent-
sprechende Ankündigung in
den kommenden Ausgaben.

Egal ob kleine Interessenge-
meinschaft oder großer Ver-

ein – senden Sie Ihren Veran-
staltungshinweis mit allen
notwendigen Angaben zu
Veranstaltungsort, Datum
und Zeitraum, Anlass sowie
Veranstalter direkt an Ihre zu-
ständige BAZ-Redakteurin.

Ich freue mich auf Ihre
Nachricht!

Christina Rink
crink@
haas-publishing.de

Live-Musik zu Ostern
Weinheim. Sie sind „unplugged“ und
mitten unter den Menschen: Die „Woi-
nem-Live“-Konzerte jeweils am ersten
Samstag des Monats zur besten Shop-
ping-Zeit ab 11 Uhr in der Weinheimer
City. Am Ostersamstag, 8. April, gehen
die Hautnah-Open-Air-Konzerte in die
neue Saison. Und gleich mit einem
„Knaller“.
Der Gitarrist Andreas Botz, der außer-

halb seiner Heimatstadt Weinheim an
den Traumstränden dieser Welt mit sei-
nen romantischen Klängen die Touristen
erfreut, hat sich eine stark aufstrebende
Sängerin an die Seite geholt: Monia
Krüchten, Singer-Songwriterin aus Hei-
delberg, deutsch-italienische Wurzeln,
zuhause im Soul und Jazz, Funk und
Reggae. In der Region hat sich Monia
Krüchten unter anderem bei Auftritten
mit Bands wie The Wright Thing sowie
KJ Dallaway and Friends einen Namen
gemacht. Gerade hat sie ein bemerkens-

„WOINEM LIVE“: Eine Hautnah-Open-Air-Konzertreihe startet am Samstag, 8. April

wertes Album herausgebracht, produ-
ziert von Adax Dörsam. Bei „Woinem
Live auf dem Windeckplatz“ werden si-
cher einige Stücke daraus zu hören sein.
Erstmals live.

Dieses Jahr soll es sechs dieser „Haut-
nah-Konzerte“ geben. Organisator Ro-
land Kern hat sich in Absprache mit den
Sponsoren Steffen Hinkel von Hinkel
Immobilien und der Familienheim
Rhein- Neckar eG dieses Jahr vor allem
auf „Local Heroes“ fokussiert, die in
Weinheim ein Stammpublikum haben.
ImMai werden wieder die Jazz-Sängerin
Michelle Walker und Daniele Aprile an
der Gitarre auftreten, im Juni die
„Schultzes“, Petra Arnold-Schultz und
Mojo Schultz. Sie sind ebenso neu im
„Woinem-Live“-Programm wie der
Hemsbacher Country-Musiker Danny
Wünschel, der immer mehr Fans im
Raum Weinheim gewinnt. Am 5. August

gibt es ein Wiedersehen mit Mimi
Grimm, dem Mädchen mit dem Kontra-
bass. Weinheim geht immer das Herz
auf, wenn sie auftritt. Im September ma-
chen Katia Bellay ausMannheim und ihr
südamerikanischer Partner Dee Rosario
den Abschluss. Bei der Fete de la musi-
que im Juli vergangenen Jahres haben die
beiden einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen.
Das Konzept von „Woinem Live“, so

Roland Kern, fußt auf der Idee, die Er-
lebniswelt der Weinheimer City als
Shopping-Standort zu schärfen. DieMu-
sikreihe ist Teil einer Kampagne, die
Weinheim City weiter attraktiv machen
soll. Deshalb findet „Woinem Live“ auch
zur besten Shopping-Zeit am Samstag-
morgen mittendrin statt. Bei schlechtem
Wetter fällt das Konzert nicht aus, son-
dern wird in die Mall der Weinheim Ga-
lerie verlegt. Sämtliche Konzerte sind
eintrittsfrei! red

Weinheimer Windeckplatz: Singer-Songwriterin Monia Krüchten eröffnet mit Gitarrist Andreas Botz die Open-Air-Konzertrei-
he. BILD: STADT WEINHEIM
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Hundeerfahrene
Menschen gesucht
Weinheim. Scott ist ein
neunjähriger, kastrierter
American Staffordshire Ter-
rier. Für Scott wird ein rasse-
erfahrenes und verantwor-
tungsbewusstesZuhausebei
den Menschen gesucht, die
ihm eine klare und konse-
quente Führung geben kön-
nen. Der Rüde fährt gerne
Auto und läuft gut an der Lei-
ne. Kinder und andere Tiere
sollten in seinem neuen Zu-
hause allerdings nicht sein,

da er doch sehr wild sein
kann. Neben den Grund-
kommandos beherrscht
Scott auch einige Tricks. Die-
se sindwichtig für ihn, da das
Power-Paket auch geistig
ausgelastet werden muss.

Wer den Rüde kennenler-

nen möchte, kann sich un-

ter der Telefonnummer

06201/ 622 24 beim Tier-

heim Weinheim melden.

red/BILD: TIERHEIM WEINHEIM

Eisenbahn- und
Spielzeugmarkt

Mannheim. Am 25. März findet
nach drei Jahren Pause in
Mannheim-Feudenheim in der
Kulturhalle von 11 bis 16 Uhr
wieder ein Eisenbahn- und
Spielzeugmarkt statt. Von ge-
schätzten 35 Ausstellern wer-
den Eisenbahnen und Zubehör
aller Hersteller und in allen
Spurweiten angeboten. Altes
Blechspielzeug und Modellau-
tos sind auch zu finden.
Selbstverständlich kann auch

mal ein passendes Teil für die
Eisenbahn gegen ein überflüssi-
ges Exemplar bei einemAusstel-

ler eingetauscht werden. An ei-
nem Ankauf ist der eine oder
andere Aussteller auch interes-
siert.

Der Eintritt beträgt für Er-
wachsene vier Euro. Kinder bis
16 Jahre zahlen keinen Eintritt.
Natürlich ist auch eine Probest-
recke vorhanden und für Ver-
pflegung gesorgt.

An derKulturhalle gibt es aus-
reichend Parkplätze und noch
besser: die Straßenbahnlinie 2
derMVVhält direkt in derNähe
der Halle. mss

KULTURHALLE MANNHEIM

Spaziergang
der besonderen Art

Weinheim. Weinheim wird im-

mer mehr zu einem Geopark-

Schwerpunkt in der Region.

Schon ein echter Klassiker im

Geologie-Programm ist die Ex-

kursion mit dem Diplom-Mine-

ralogen Ludwig Meitzler an

Ostern, in diesem Jahr am

Ostermontag, 10. April, um

14 Uhr. Meitzler führt seine Be-

gleiter und Zuhörer in die Ge-

gend des „Hirschkopfs“ im

WeinheimerNorden. DieGrup-

pe durchquert Stadt und Wald,

lernt dabei, die vertraute Umge-

bung mit einem geologischen

Blick zu sehen. Vom Heute ge-

langen die Geo-Wanderer mit

wenigen Schritten zur Küste ei-

nes warmen Meeres immer tie-
fer in Zeit undRaum. Sie queren
eine bedeutende Nahtstelle der
Erde und tauchen schließlich in
eine Magmakammer viele Kilo-
meter tief unter der Erdoberflä-
che. Dabei schlagen sie den Bo-
gen vom Handstück zur Land-
schaft und von der Vergangen-
heit in die Zukunft.

Treffpunkt ist in Weinheim,
bei Elektro Amend, Bergstraße
103, Die Exkursion dauert etwa
drei bis vier Stunden. Es sollte
auf gutes Schuhwerk und ange-
messene Kleidung geachtet wer-
den. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die Exkursion ist
außerdem kostenlos. red

OSTERMONTAG UM 14 UHR

Von Zahnpflege bis Stressbewältigung
GEDANKENSPIELE: Franz Anton Bankuti über Kaugummis und ihre populärste Marke, die vom Markt verschwand

Wann sind wir eigentlich heut zu-
tage „cool“? Und wann und wie
waren wir es früher? Da hat si-
cherlich jeder seine eigene „Cool-
ness-History“. Aber eines ist si-
cher, Kaugummi kauen gehörte
früher dazu. Das vermittelte et-
was von der „großen weiten
Welt“. Kein Wunder, Kaugummi
kam ja auch aus Amerika zu uns.
Und was damals aus Amerika
kam, das machte zu jener Zeit
Eindruck. Nicht nur derDollar, für
den man damals zeitweise vier
Deutsche Mark bekam.

Zu dem Kult-Komplex der
Nachkriegszeit, vor allem in Be-
zug auf Amerika, gehört Kau-
gummi dazu. Schließlich kam
Kaugummi nicht nur in den da-
mals heiß ersehnten Care-Pake-
ten sondern auch mit den „Rosi-
nenbombern“, dieBerlin1948/49
versorgten. Viele US-Soldaten
verteilten bei uns Kaugummi
ebenso wie Schokolade an dank-
bar-fröhliche Kinder.

Und jetzt wird „Wrigleys-Kau-
gummi, diewohl populärsteMar-
ke überhaupt, nicht mehr herge-
stellt wird. Die Nachfrage habe
nachgelassen, teilt die Hersteller-
Firma mit, vielleicht war auch die
Corona-Zeit schuld. Vielleicht
sind beim intensiven Kauen die
Mund- und Nasenmasken zu
sehr verrutscht, man kann darü-
ber spekulieren. Nach Hersteller-
angaben könne man eine deutli-
che Präferenz für Dragee-Kau-
gummis erkennen.

Also kein Wrigleys Kaugummi
mehr, das eher zufällig zu einem
solchen Verkaufserfolg in den
USA und dann auch bei uns wur-
de. William Wrigley hatte als
30-Jähriger im Jahr 1891 die Fir-
ma seines Vaters übernommen.
Damals noch eine Seifenfirma,
später produzierte er Backpulver.
Um sein Backpulver „attraktiver“
zu machen, legte er jeder Pa-
ckung Backpulver zwei Streifen
Kaugummi bei, das er inzwischen
auch selbst herstellte. Als er dann

im Jahr 1915 an sämtliche Adres-
sen, die er im Telefonbuch fand,
vier Streifen Kaugummi per Post
verschickte, war dieses im wahrs-
ten Sinne des Wortes „in aller
Munde“. Die Ideen zündeten,
William Wrigley gehörte bald zu
den zehn reichsten amerikani-
schen Geschäftsleuten.

Wrigleys ist in Sachen Kau-
gummi ein Begriff geblieben.
Kult-Kauer und Kaugummi-Tra-
ditionalisten sind zumindest ent-
täuscht, dass „ihr“ Kaugummi
einfach vom Markt verschwun-
den ist. Über Genuss und Ge-
schmack sollte man grundsätz-
lich nicht streiten und beim The-
ma Kaugummi erst recht nicht.
Kaugummi-Freunde sind aber
auch überzeugt, dass es der Ge-
sundheit dient und die Denkfä-
higkeiten verbessern soll. Kau-
gummis sollen der Zahnpflege
nach dem Essen dienen, manche
kauen einfach gegen akuten
Stress.

Verschiedene Studien haben
beispielsweise überprüft, ob sich
die Leistung von Studierenden
verbessert, wenn sie fünf Minu-
ten vor einer Prüfung Kaugummi
kauen. Dies sei tatsächlich mög-
lich, allerdings lasse die Wirkung
bereits nach etwa einer Viertel-
stunde nach. Japanische Wissen-
schaftler sind überzeugt, dass
durch das Kauen gewisse Hirnbe-
reiche vorübergehend angeregt
werden, die einen positiven Ein-
fluss auf die Stressbewältigung
haben können. Ergänzend könne
die Kiefertätigkeit die Durchblu-
tung des Gehirns etwas anregen.
Interessante Aspekte also zum
Kaugummi-Kauen. Allerdings,
geradewas den gesamtenDenk-
und Lernbereich anbetrifft, sollte
man nicht allzu sehr auf das
Schlagwort: „Kau Dich schlau“
vertrauen.

Herzlichst

Ihr

Franz Anton Bankuti

DER AUTOR

Franz Anton Bankuti ist
seit Jahrzehnten fest im
Lokaljournalismus der
Metropolregion verwur-
zelt. Für Sie beleuchtet er
in loser Folge undmanch-
mal mit einem Augen-
zwinkern Themen, die alle
betreffen.



Instrument zur Vermarktung
des Vorderen Odenwalds
Odenwald. Die Touristische Ar-
beitsgemeinschaft (TAG) Vor-
derer Odenwald – bestehend
aus den Odenwald-Kommunen
desKreises BergstraßeAbtstein-
ach, Birkenau, Fürth, Gorxhei-
mertal, Grasellenbach, Lauter-
tal, Lindenfels, Mörlenbach,
Rimbach, Wald-Michelbach –
hat ein weiteres wichtiges Vor-
haben in die Tat umgesetzt: Für
die Vermarktung der Unter-
kunftsbetriebe der Region wur-
de ein neues gemeinsames Un-
terkunftsverzeichnis erstellt.
Dieses präsentierte die TAG

am vergangenen Donnerstag im
Rahmen eines Pressegesprächs
im Gemeinschaftshaus Aicher
Cent in Grasellenbach der Öf-
fentlichkeit. Informationen
über das neue Instrument, mit
dem die Vermarktung des Vor-
deren Odenwaldes frischen
Schwung erhält, erteilte Janina
Jüstl, Projektmanagerin des
Fachbereichs Tourismusagen-
tur bei der Wirtschaftsregion
Bergstraße/Wirtschaftsförde-
rung Bergstraße GmbH (WFB),
welche das Management der
TAG verantwortet und als
Schnittstelle zur Destinations-
ebene fungiert.Weitere Teilneh-
mende aus der TAG waren Bür-
germeister Markus Röth, Ge-

TOURISMUS: Die Touristische Arbeitsgemeinschaft hat ein Verzeichnis der Unterkunftsbetriebe erarbeitet

meinde Grasellenbach, Bürger-
meister Holger Schmitt, Ge-
meinde Rimbach, Bürgermeis-
ter Erik Kadesch, Gemeinde
Mörlenbach, Sebastian Schrö-
der, Geschäftsführer der Zu-
kunftsoffensive Überwald
GmbH, sowie Sabrina Lütcke,
Leiterin Kur- und Touristikser-
vice Lindenfels.
„In der Broschüre sind insge-

samt 143 Betriebe verzeichnet,
die wir in vier Kategorien unter-
teilt haben: Hotels/Gasthöfe/
Pensionen, Ferienwohnungen,
Camping- sowie Wohnmobil-
stellplätze“, erläuterte Jüstl. Wie
sie weiter ausführte, werden je
vier Betriebe auf einer Seite mit
einer Kurzbeschreibung und ei-
nemBild, wenn vorhanden, vor-
gestellt. Zudem gibt es Ausstat-
tungsmerkmale, Preisangaben
und Kontaktadressen. Die Ge-
staltung und das Layout hat ein
Unternehmen aus Wald-Mi-
chelbach übernommen. Der be-
reits veröffentlichte Abreißplan
mit einer Übersicht der Aus-
flugsziele und Sehenswürdig-
keiten im Vorderen Odenwald
ist im Unterkunftsverzeichnis
zum Ausklappen integriert.
„Es ist das erste Mal, dass ein

solches Instrument in dieser
Form verwirklicht wurde“, er-

gänzte Bürgermeister Schmitt.
Er erklärte, dass die TAG das
Verzeichnis bewusst in einer
kleineren Auflage von
8500 Stück produziert hat, „da-
mit wir die Angaben rasch er-
gänzen und aktualisieren kön-
nen“, so der Rathauschef. Er so-
wie Bürgermeister Kadesch ho-
ben das große und abwechs-
lungsreiche touristische Ange-
bot des Vorderen Odenwalds
hervor. Ob Wanderwege,
Mountainbikestrecken oder Se-
henswürdigkeiten wie den
Trommturm – „Wir haben hier
eine sehr große Vielfalt“, beton-
te Bürgermeister Kadesch. Die
Bürgermeister versäumten
nicht, auf die gute und zielfüh-
rende Zusammenarbeiter der
TAG sowie den hohen Stellen-
wert des Tourismus für den Vor-
deren Odenwald hinzuweisen,
denn „Tourismus schafft Struk-
tur und Stabilität“, sagte Bürger-
meister Röth mit Blick auf zum
Beispiel die Gaststätten, die
nicht nur für Menschen von au-
ßerhalb, sondern auch für Ein-
heimische attraktiv seien und so
„zur Lebendigkeit von Kommu-
nen beitragen“, so Bürgermeis-
ter Röth.

Gorxheimertal ist
federführende Gemeinde

Als einen „großen Gewinn“ für
die Region bezeichnete Lütcke
das neue Unterkunftsverzeich-
nis. „Wir profitieren alle davon,
gemeinsam Touristen in den
Vorderen Odenwald zu lo-
cken“, sagte sie. Schröder
pflichtete ihr bei: Das Verzeich-
nis sei ein Beweis, dass man die
Wichtigkeit erkannt habe, zu-
sammen an einemStrang zu zie-
hen und den Vorderen Oden-
wald im Schulterschluss weiter
nach vorne zu bringen. „Das ist
der richtigeWeg.Wir gehen die-
sen zusammen und in die rich-
tige Richtung“, so Schröder.

Mit der TAG verfolgen die be-
teiligten Kommunen das Ziel,
effektiv und zielorientiert ge-
genüber Institutionen, der Des-
tination Bergstraße-Odenwald
und touristischen Leistungsan-
bietern zu kommunizieren so-
wie die Effektivität und Wirt-
schaftlichkeit der touristischen
Aktivitäten zu verbessern. Des-
halb ist der Kontakt zu den Leis-
tungsanbietern sowie deren Un-
terstützung die grundlegende
und durchgängige Aufgabe der
TAG. Gorxheimertal fungiert
als federführende Gemeinde.

Regelmäßig tritt ein so ge-
nannter Lenkungskreis mit Ver-
tretern der beteiligten Kommu-
nen zusammen, um gemeinsa-
me Maßnahmen abzustimmen.
Bereits umgesetzt wurde zum
Beispiel der gemeinsameVeran-
staltungskalender (wir berichte-
ten), eine Website sowie ein
Plan mit Ausflugsmöglichkeiten
im „Vorderen Odenwald“ für
alle Informationsstellen im Ge-
biet der Touristischen Arbeits-
gemeinschaft. Vorgesehen ist
neben der Präsentation auf ver-
schiedenen Messen, wie dem
Maimarkt in Mannheim und
dem Hessentag in Pfungstadt
unter anderem eine „Road-
show“ für die Leistungsträger in
den TAG-Kommunen, bei wel-
cher im Rahmen von Informati-
ons- und Netzwerkveranstal-
tungen die Arbeit der TAG vor-
gestellt wird. red

I
Das neue Unterkunftsver-
zeichnis ist in den Rathäusern
der Odenwaldkommunen, in
den Tourist-Informationen in
Lorsch, Grasellenbach und
Lindenfels, sowie in der Info-
stelle der Zukunftsoffensive
Überwald in Wald-Michel-
bach und dem Felsenmeer In-
formationszentrum erhältlich.

Gute Laune beim Pressegespräch: In Grasellenbach präsentierten Bürgermeister Erik Kadesch (links), Gemeinde Mörlenbach, Bürgermeister Markus Röth, Gemeinde Gra-
sellenbach, Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald GmbH, Janina Jüstl, Projektmanagerin bei der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschafts-
förderung Bergstraße GmbH (WFB), Sabrina Lütcke, Leiterin Kur- und Touristikservice Lindenfels, sowie Bürgermeister Holger Schmitt, Gemeinde Rimbach, das neue Un-
terkunftsverzeichnis. BILD: WFB

„Ein Dorf macht Musik“

Abtsteinach. Kaum sind die so
erfolgreichen Karnevalsveran-
staltungen des OKACLU vor-
bei, stehtmit derKerwe inOber-
Abtsteinach, die vom 9. bis
12. Juni gefeiert wird, der nächs-
te kulturelle Höhepunkt in der
kleinen Gemeinde auf der Ta-
gesordnung.

Kultureller Höhepunkt
erwartet die Besucher

Ausrichter der diesjährigen Ker-
we ist die Katholische Kirchen-
musik Ober-Abtsteinach
(KKM), die in diesem Jahr ihr
60-jähriges Bestehen feiert. Ne-
ben einem umfangreichenmusi-
kalischen Programm über vier
Tage, über das noch berichtet
wird, steht dabei die Neuauflage
der bei der Kerwe 2019 so er-
folgreichen Veranstaltung „Ein
Dorf macht Musik“ am Sams-
tag, 10. Juni, im Vordergrund.

Die Veranstaltung 2019 wur-
de von Musikern, Sängern, Al-
leinunterhaltern und Bands aus
den drei Ortsteilen gestaltet. Es
ist sehr erfreulich, dass sich alle
Aktiven wieder bereit erklärt
haben, auch in diesem Jahr bei
diesem tollen Event dabei zu
sein. Neu und ebenso erfreulich
ist, dass einige befreundete Mu-
siker aus der Umgebung ihren
Beitrag zum erfolgreichen Ge-
lingen dieses Abends beitragen.

Programmgestaltung und er-
forderliche Proben für die Ver-
anstaltung laufen bereits seit
Monaten. Die KKMwird gegen-
über 2019 in diesem Jahr auch
ein größeres Zelt zur Verfügung
stellen, um die hoffentlich wie-
der zahlreichen Gäste begrüßen
zu dürfen.

Aktiven verzichten
auf ihre Gage

Um die erheblichen Kosten zur
Durchführung dieser Veranstal-
tung zu decken, wird ein Ein-
trittsgeld von zehn Euro imKar-
tenvorverkauf und zwölf Euro
an der Abendkasse erhoben.
Sämtliche Tische sind numme-
riert. Bestellungen und Karten-
vorverkauf sind ab sofort mög-
lich, bei „Zum Gude Drobbe“,
Neckarstraße 26, in Ober-Abt-
steinach, bei den aktiven Musi-
kern oder unter www.kkm-abt-
steinach.de

Es wird empfohlen sich recht-
zeitig um Eintrittskarten zu be-
mühen, da schon heute eine
große Nachfrage besteht. Da
alle Aktive an diesemAbend auf
ihre Gage verzichten, kann die
Veranstaltung als Benefitzver-
anstaltung durchgeführt wer-
den. Der Erlös kommt dabei ei-
nem gemeinnützigen Zweck zu
Gute. magw

KERWE VON 9. BIS 12. JUNI

Land lehnt Modellvorhaben für
den Radverkehr im Kreis ab

Odenwaldkreis. Das Hessische
Verkehrsministerium lehnt ein
vomKreistag befürwortetesMo-
dellprojekt für den Radverkehr
im Odenwaldkreis ab. Das geht
aus einem Antwortschreiben
von Staatssekretär Jens Deut-
schendorf an Landrat Frank
Matiaske hervor, der sich eben-
falls für das Projekt eingesetzt
hatte.
Grundlage für das Vorhaben

ist das Radverkehrskonzept des
Odenwaldkreises. Es sieht unter
anderem die „RQ9-Markie-
rung“ vor, mit der Straßen für
den Autoverkehr optisch ver-
engt werden, so dass sich Rad-
fahrer sicherer fortbewegen
können, ohne dass ein eigener
Radweg angelegt wird. Der
Kreistag hatte am 30. Januar be-

MINISTERIUM: Landrat will Thema noch nicht ad acta legen

schlossen, in Absprache mit
dem Land eine solche Markie-
rung testweise auf einer Kreis-
straße anzubringen. Das Vorha-
ben sollte als wissenschaftlich
begleiteter Verkehrsversuch an-
gelegt sein. Am 2. Februar die-
sen Jahres hatte sich Landrat
Matiaske in einem Brief an
Deutschendorf gewandt und
das Vorhaben unterstützt. In
seiner ablehnenden Antwort
verwies der Staatssekretär auf
bereits bestehende Forschungs-
arbeiten bei der Bundesanstalt
für Straßenwesen, deren Ab-
schluss für das Jahr 2024 ge-
plant sei. In dem Forschungs-
projekt seien bereits genügend
Streckenabschnitte schmaler
Landstraßen mit einer entspre-

chenden Randmarkierung ent-
halten, und eine Nachmeldung
von Strecken sei nicht mehr
möglich, so der Staatssekretär
mit Verweis auf die Auskunft
der Bundesanstalt für Straßen-
wesen. Ein zusätzlicher wissen-
schaftlicher begleiteter Ver-
kehrsversuch, der die Markie-
rung erprobe, erscheine „insge-
samt wenig zielführend“, so
Deutschendorfs Resümee.Mati-
aske sagte, die Ablehnung des
Modellprojekts sei „bedauer-
lich“. Das Thema solle aber
nicht ad acta gelegt werden:
„Wir werden die aktuell laufen-
den Feldversuche genau im
Auge behalten und es nach Vor-
liegen der Ergebnisse neu auf-
greifen.“ red

Auszeit in der Natur
am 15. April und 18. Juni

Reichenbach. Warum ist der
Löwenzahn so gesund und wie
schmeckt eigentlich der Gun-
dermann? Was kann man alles
aus einheimischen Wildkräu-
tern herstellen und wie können
sie dabei helfen, auf natürliche
Art undWeise fit und gesund zu
bleiben? Diesen und vielen an-
deren Fragen stellen sich die
Wildkräutertagen im Oden-
wald.
Diese Lehrgänge bieten einen

Einblick in die Vielfalt der ein-
heimischen Wildkräuter, ihre
Verwendung und Zubereitung.
Dabei geht es sowohl um eine
Bereicherung der eigenenHaus-
apotheke als auch um das Ken-
nenlernen von neuen Gerichten
mit Wildpflanzen.
In der ehemaligen Gärtnerei

Hechler in Reichenbach neh-

men sich die Teilnehmer einen
Tag Auszeit in der Natur. Auf
demProgrammsteht,Wildkräu-
ter und andere einheimische
Pflanzen kennenzulernen, sie
zu Heil- und Pflegeprodukten
zu verarbeiten beziehungsweise
an einemgemütlichenLagerfeu-
er leckeren Speisen daraus zu
genießen.

Termine
„Wildkräuter und Lagerfeuer-
küche“ am Samstag, 15. April,
„Wildkräuter und ihre Heilwir-
kung“ am Sonntag, 18. Juni. red

i
Anmeldung und weitere In-
formationen unter der Tele-
fonnummer 0172/ 991 8439
und per E-Mail an erlebnis-
momente.online

WILDKRÄUTERTAGE IN REICHENBACH
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SV II gewinnt mit 9:6

Fürth. Mit dem noch jetzt, kurz
vor Saisonende, verlustpunkt-
freien VfR Fehlheim III war in
der Tischtennis-Bezirksoberliga
ein schier übermächtig schei-
nender Gegner zuGast beim SV
Fürth. Die Gastgeber jedoch ta-
ten das einzig Richtige: Sie
spielten konzentriert, aber ohne
Druck auf und bereiteten ihren
Kontrahenten dabei zum Teil
mehr Probleme als diesen recht
war. So mussten sich Brenneis/
Puschner im Auftaktdoppel ge-
gen Borshchevskyi/Tengel zwar
mit 1:3 geschlagen geben, doch
T. Kosbab/Stark scheiterten nur
knapp an einem Satzgewinn ge-
gen Topal/Tomahogh, undHor-
wath/S. Wolk drehten nach ei-
nem vergleichsweise schwa-
chen Start in beeindruckender
Manier einen 0:2-Rückstand ge-
gen Prochazka/Carnier in einen
3:2-Sieg.
Im ersten Einzel hatte Bren-

neis gegen Tomahogh den Satz-
ausgleich zum Greifen nah, ehe
er doch mit 1:3 unterlag. T. Kos-
bab verlor anschließend in drei
engen Sätzen gegen Topal.
Kaum eine Chance hatte Hor-
wath beim 0:3 gegen den über-
ragenden Borshchevskyi, wo-
durch Fürth bereits mit 1:5 ins
Hintertreffen geriet: Abwehr-
spieler Stark allerdings bot ge-
gen Tengel eine Glanzleistung
und setzte sich nach zweimali-
gem Satzrückstand noch mit
11:9 im fünften Satz durch.
Kaum Probleme hatte Puschner
bei seinem3:0 über Carnier, wo-
raufhin sich der stark aufgelegte
S.Wolk gegen Prochazka in vier
Sätzen behauptete.
Um ein Haar wäre Brenneis

in seinem zweiten Einzel, gegen
Topal, nach dieser Fürther Serie
sogar der Ausgleich zum 5:5 ge-
lungen: Doch amEnde einer ab-
wechslungsreichen Partie gegen
Fehlheims Nummer eins, einen
ehemaligen Lampertheimer Re-
gionalligaspieler, verlor der Für-
ther trotz starker Leistung nach
zwei nicht genutzten Matchbäl-

TISCHTENNIS: Fürther Jugend verpasst Heimsieg über Heppenheim

len hauchdünn in der Verlänge-
rung des Entscheidungssatzes.
Und genau in diesem Moment
kippte die Partie wieder zuguns-
ten der hoch favorisierten Gäs-
te, die nun Punkt um Punkt und
endgültig ihren Vorsprung aus-
bauten: Eine 1:3-Niederlage
kassierte T. Kosbab imDuell ge-
gen den überaus druckvoll agie-
renden Tomahogh, praktisch
chancenlos verlor Stark an-
schließend mit 0:3 gegen
Borshchevskyi. Nach der an-
schließenden Viersatzniederla-
ge von Horwath gegen Tengel
stand der 4:9-Endstand aus Für-
ther Sicht bereits fest – ebenso
wie die Meisterschaft ihrer Gäs-
te und ihr damit verbundener
Aufstieg in die Verbandsliga.

SV II - TTC
Langen-Brombach II: 9:6

In der Bezirksklasse hatte der
SV Fürth II mit dem TTC Lan-
gen-Brombach II den als Abstei-
ger feststehenden Tabellenletz-
ten zu Gast: Doch leicht taten
sich die Fürther nicht in dieser
Partie, obwohl sie gleich die ers-
ten zwei Doppel für sich ent-
scheiden konnten, wo
S. Schnellbächer/S. Kosbab ge-
gen Friedrich/Zimmermann
mit 3:2 und Renkewitz/Spratte
gegen Uhrig/Fornataro mit 3:1
die Nase vorn hatten, denn da-
nach waren erst mal die Gäste
am Drücker: Knapp/Spiller
mussten sich trotz 2:1-Führung
gegen Ditter/Bernet geschlagen
geben, S. Schnellbächer mühte
sich gegen Uhrig vergebens um
einen Satzgewinn, und S. Kos-
bab glich gegen Friedrich zwar
ebenso wie Renkewitz gegen
Zimmermann zweimal einen
Rückstand nach Sätzen aus,
doch beide unterlagen knapp im
Entscheidungssatz, zum 2:4 aus
Fürther Sicht.

Immerhin danach profitierten
die Gastgeber vom stärkeren
Leistungsgefälle seitens ihrer

Gäste, denn nacheinander setz-
ten sich Knapp, Spiller und
Spratte gegen Fornataro, Bernet
und Ditter in je vier Sätzen
durch, womit sie Fürth wieder
in Führung brachten. Auf 6:4 er-
höhte daraufhin S. Schnellbä-
cher mit seinem 3:1 über Fried-
rich. S. Kosbab allerdings ver-
gab gegen Uhrig drei Matchbäl-
le und verlor im fünften Satz,
abermals parallel zu Renkewitz,
dem es gegen Fornataro ähnlich
erging. Beim Stand von 6:6 je-
doch ließ Knapp bei seinem 3:0
über Zimmermann nichts an-
brennen. Spiller fand nach einer
Schwächephase gegen Ditter
und zwei verlorenen Sätzen
rechtzeitig zurück in die Partie
und gewann mit 3:2, woraufhin
Sprattemit seinem 3:0 über Ber-
net den 9:6-Endstand für die
Fürther Mannschaft erspielte.

SG 03 Mitlechtern IV -
SV IV: 1:6
Ein Auswärtssieg gelang dem
SV Fürth IV in der dritten Kreis-
klasse bei der SG 03 Mitlech-
tern IV. Hier punkteten
Münch/Glosauer und
T. Schnellbächer/J. Wolk im
Doppel sowie Münch (2),
T. Schnellbächer und Glosauer
in ihren Einzeln bis zum End-
stand von 6:1 aus Fürther Sicht.

Jugend: SV Fürth -
TTC Heppenheim III: 5:5
In der Kreisliga Jugend verpass-
te der SV Fürth im Heimspiel
gegen den TTC Heppenheim III
einen Sieg, denn beim Stand
von 5:2 gingen drei Einzel in Se-
rie verloren. Dass es immerhin
zu einem Teilerfolg kam, ver-
dankte die Mannschaft den Sie-
gen von Thomasberger/Erara-
bacioglu im Doppel sowie von
Sauer, Weber, Thomasberger
und Erarabacioglu in ihren Ein-
zeln. red
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Infos auch unter www.

svfuerth-tt.de

„Zweite“ spielt auf Sieg

Rimbach. Der 20. Spieltag ver-
lief für die Rimbacher Sportkeg-
ler durchwachsen. Die zweite
Mannschaft fuhr einen deutli-
chen Sieg ein, die erste und die
dritte Garnitur hingegen muss-
ten sich jeweils knapp geschla-
gen geben.

Landesliga 3: Blau-Weiß
Mörlenbach I - SKA Rim-
bach I 5:3 (3143:3121)
Am Ende hatte die TG-Sportke-
gelabteilung (SKA) nur wegen
des schlechteren Gesamtergeb-
nisses das Nachsehen. Zuvor
entwickelte sich eine enge Par-
tie, die über sechs Bahnen aus-
getragen wurde, und bei der die
Gäste zur Halbzeit 2:1 führten.
Für die Rimbacher hatte Klaus
Ulrich (543) gepunktet. Uwe
Schröder musste sichmit seinen
523 Holz nur geschlagen geben,
weil sein Gegner ein besseres
Gesamtergebnis erzielt hatte.
Andreas Bartmann (474) war
mit 1:3 Sätzen unterlegen.
Im Schlusstrio lief es dann

besser für die SKA. Dennis Fuhr
(547) war dank des besseren

SPORTKEGELN: Erste Mannschaft des SKA rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab

Gesamtergebnisses erfolgreich,
Philipp Schütz war gut aufgelegt
und holte mit der Tagesbestleis-
tung von 571 Holz ebenfalls ei-
nen Zähler. Reiner Drescher
(464) wiederum gab einen
Punkt ab, sodass es am Ende 3:3
stand. Und weil die Mörlenba-
cher unter dem Strich 22 Holz
mehr erzielt hatten, gingen sie
als Sieger von der Bahn. Durch
die Niederlage rutscht die erste
Mannschaft in der Tabelle um
einen Platz nach unten und be-
legt nun Rang fünf.

Bezirksoberliga: SKA Rim-
bach II - KCG Lampertheim I
8:0 (3289:3055)
Mit einer Spitzenleistung holte
sich die zweite Garnitur einen
ungefährdeten Sieg gegen den
Tabellennachbarn. Gleich im
Startpaar setzte Stephen Pfeffer
mit der Tagesbestleistung von
597 Holz ein Ausrufezeichen.
Frank Zornmüller kam auf
504 Kegel. Im Mittelpaar waren
Horst Zornmüller (526) und
Stefan Metz (561) gut aufgelegt.
Und auch nach der 4:0-Führung

ließ das Schlusspaar nicht nach,
vielmehr kegelten ThorstenMa-
der (565) undWerner Windrich
(536) weiterhin auf hohem Ni-
veau. Damit erzielte die „Zwei-
te“ sogar ein besseres Ergebnis
als die erste Garnitur. An der
Tabellensituation ändert der
doppelte Punktgewinn aller-
dings nichts, die SKA bleibt wei-
ter auf Platz sieben.

6er-Liga gemischt: SKA
Rimbach III - SG Königs-
bach II 3:5 (2884:2961)

Auch bei der dritten Garnitur
stand es am Ende 3:3, das Ge-
samtergebnis sprach jedoch ein-
deutig für die Gäste aus Königs-
bach. Zuvor waren die Einzel-
duelle fast alle mit 4:0 ausgegan-
gen, in die eine oder die andere
Richtung. Nur bei Peter Blatt
wurde es im Startpaar span-
nend. Er erzielte 497 Holz und
damit drei Kegel mehr als seine
beiden Kontrahenten (die Gäste
mussten nach 30 Wurf wech-
seln). Da es nach Sätzen 2:2
stand, holte er so den Mann-

schaftspunkt. Jürgen Fuhr hin-
gegen setzte sich mit seinen
526 Holz deutlich durch.
Ebenso machte es auch Dana

Pozarycki imMittelpaar mit der
Mannschaftsbestleistung von
531 Kegeln. Dann war es aber
vorbei mit der Rimbacher Herr-
lichkeit. Dass Kegelbahnwirt
Felice Altamore (434) nicht
punktete, war vorherzusehen,
schließlich war er kurzfristig
eingesprungen. Bei Anke Eder
(438) und dem Duo Karola Po-
zarycki/Frank Zornmüller
(458) lief es aber nicht viel bes-
ser. Die Gäste hingegen kamen
drei Mal über 500 Holz und
stellten so auf 3:3. Die dritte
Mannschaft ist weiter Tabellen-
letzte. red

Die nächsten Begegnungen
Samstag, 25. März:
¬ 14 Uhr: SG Laudenbach I -
SKA Rimbach II
¬ 15 Uhr: SG Königsbach I -
SKA Rimbach I
Sonntag, 26. März:
¬ 11 Uhr: BKC Früh Auf 1959
Heidelberg I - SKA Rimbach III

Bahn in Rimbach bleibt leer: Am Samstag fährt die erste Mannschaft nach Königsbach und die Zweite nach Laudenbach. BILD: S. BLATT
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Abschied nehmen
Fotos: Pixabay

Der Trend geht klar
zur Feuerbestattung
„Abschied und Trauer sind kei-
ne Tabuthemen mehr, das Ende
wird wieder Teil unseres Le-
bens, immer häufiger beschäfti-
gen sich alte wie junge Men-
schen auch öffentlich mit The-
men wie Sterben und Tod“ – so
heißt es im Editorial des „Ster-
bereports 2022“, der sich unter
anderem ausführlich mit den
Veränderungen im deutschen
Bestattungswesen befasst.

Besonders markant ist der
Trendweg vomSarg und hin zur
Urne. 1960 entschieden sich
noch gut 90 Prozent der Deut-
schen für eine Erdbestattung,
nur zehn Prozent wählten die
Feuerbestattung. 2020 lag das
Verhältnis bei 24 zu 76 Prozent
zugunsten der Feuerbestattung.
Mit der Tendenz zur Urnenbe-
stattung verbunden ist die
wachsende Nachfrage nach al-
ternativen und individuellen
Bestattungsformen wie dem
Friedwald, der Seebestattung
oder dem Erinnerungsdiaman-
ten.

Erinnerungsdiamanten
gibt es auch aus Haaren
Erinnerungsdiamanten als un-
vergängliches und diskretes
Erbstück sind ein noch unge-

WEG VOM SARG: Die Nachfrage nach neuen individuellen Formen des Abschieds steigt

wöhnlicher Bereich der Bestat-
tungskultur. Dabei wird wahl-
weise die gesamte oder ein Teil
der Asche des oder der Verstor-
benen zu einem Rohdiamanten
gepresst und auf Wunsch ge-
schliffen, die restliche Asche

kann in derUrne beigesetztwer-
den. Inzwischen ist die Asche
aber nicht mehr die einzige
Kohlenstoffquelle, die für die
Herstellung eines Erinnerungs-
diamanten genutzt werden
kann. Die Alternative sind Erin-

nerungsdiamanten aus Haaren.
Auf sie kann man zurückgrei-
fen, wenn Erinnerungsobjekte
aus Kremationsasche aus sozia-
len, rechtlichen oder familiären
Gründen nicht möglich oder er-
wünscht sind. Dieses Verfahren

wird neben der Herstellung aus
Kremationsasche etwa von ei-
nem Schweizer Unternehmen
durchgeführt, das seit 2004 Er-
innerungsdiamanten anbietet.
Wenn man sich für einen Erin-
nerungsdiamanten aus Haaren
entscheidet, wird die Asche in
den meisten Fällen in einer
Urne beigesetzt. Der Herstel-
lungsprozess der Diamanten
ausHaarenmuss in der Schweiz
stattfinden. Wer an einem Erin-
nerungsdiamanten aus Asche
oder Haaren interessiert ist,
wendet sich in Deutschland an
ein Bestattungsunternehmen
seiner Wahl.

Fünf Gramm Haare reichen
für einen Diamanten

Haare bestehen zu etwa 51 Pro-
zent aus Kohlenstoff. Für die
Produktion eines oder mehrerer
Erinnerungsdiamanten werden
daher nur fünf GrammHaar be-
nötigt. In einem ersten Schritt
wird Kohlenstoff isoliert, gerei-
nigt und aufgearbeitet. Im An-
schluss wächst dieser unter ho-
hem Druck und hoher Tempe-
ratur zu einem Erinnerungsdia-
manten heran. Ein Rohdiamant
kann auf Wunsch mit einer La-
sergravur versehen werden. djd

Wie will man des verstorbenen Ehemanns und Vaters gedenken?: Erinnerungsdiamanten aus Asche
oder Haaren beispielsweise sind ein unvergängliches und diskretes Erbstück und ein noch ungewöhn-
licher Bereich der Bestattungskultur. BILD: DJD/ALGORDANZA ERINNERUNGSDIAMANTEN/GETTY IMAGES/RIDOFRANZ

Vorsorge für
Hinterbliebende

Die aktuelle Lage und die damit
einhergehenden Preissteigerun-
gen führen dazu, dass viele
Menschen weniger Geld zur
Verfügung haben und einmal
mehr auf ihre Ausgaben achten.
Doch gerade in unsicheren Zei-
ten sollte man vorsorgen, um
auf unerwartete Ereignisse und
Kosten vorbereitet zu sein.
Dazu gehört auch die Vorsorge
für den Trauerfall. Wer die fi-
nanziellen Aufwendungen für
die eigene Beerdigung seinen
Hinterbliebenen überlässt, be-
lastet diese im Durchschnitt mit
Ausgaben zwischen 6000 bis
8000 Euro – Tendenz steigend.
Viele Angehörige können diese
Ausgaben nicht aus ihren Rück-
lagen stemmen, wenn der Ver-
storbene nicht ausreichend für
seine Bestattung vorgesorgt hat.
Mit einer Sterbegeldversiche-
rung kann jeder Mensch nicht
nur seine Liebsten entlasten,
sondern auch frühzeitig selbst-
bestimmt für seinen letztenWeg

PREISSTEIGERUNG: Auch an die Bestattungskosten denken

planen. „Bei einer finanziellen
Bestattungsvorsorge ist es wich-
tig, dass die benötigte Summe in
voller Höhe zur Verfügung
steht, ganz gleich, wann der To-
desfall eintritt“, erklärt Vorsor-
geexperte Walter Capellmann.
Eine Sterbegeldversicherung
schließt je nach Anbieter Leis-
tungen wie die kostenfreie
Überführung aus dem Ausland
und den doppelten Versiche-
rungsschutz bei Unfalltod ein.
Hinzu kommen Zusatzleistun-
gen wie die Organisation der
Bestattung und Trauerfeier, die
Nachlassregelung und Haus-
haltsauflösung sowie die psy-
chologische Erstbetreuung der
Hinterbliebenen.

Checkliste erstellen

Eine Checkliste hilft dabei,
wichtige Vorsorgethemen früh-
zeitig zu klären. Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht oder
Organverfügung sollten rechts-

sicher verfasst und in einem di-
gitalen „Notfallordner“ hinter-
legt werden. Diese Dokumente
schaffen Klarheit darüber, wer
in finanziellen Angelegenheiten
entscheiden soll oder welche
medizinische Behandlung je-
mand im Ernstfall wünscht,
wenn er selbst nicht mehr in der
Lage ist, für sich Entscheidun-
gen zu treffen.
In den letzten fünf Jahren sind

die Preise für Bestattungen um
rund zehn Prozent angestiegen.
Vor diesem Hintergrund hat die
Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur Aeternitas e.V. ge-
meinsam mit einem Versiche-
rungsunternehmen einen Be-
stattungskostenindex entwi-
ckelt, der die Kostensteigerun-
gen im Bestattungswesen er-
fasst. Kunden können dadurch
ihre Bestattungsvorsorge regel-
mäßig auf mögliche Kostenstei-
gerungen und notwendige An-
passungen der Versicherungs-
summe hin überprüfen. djd

Wichtige Details: Familien sollten wichtige gesundheitliche, finanzielle und rechtliche Themen recht-
zeitig zwischen den Generationen klären. BILD: DJD/DELA LEBENSVERSICHERUNGEN/GETTY IMAGES/ALEKSANDAR NAKIC

Junge Menschen
trauern anders

Warum musstest du so früh ge-
hen? Eine Frage, die sich viele
verzweifelte Angehörige und
Freunde stellen, wenn ein jun-
gerMensch stirbt. Das geschieht
oft unerwartet, beispielsweise
durch einen Unfall oder eine
schwere Erkrankung, und fühlt
sich anders an als beim Tod äl-
terer Personen, etwa der Groß-
eltern. Werden junge Menschen
mitten aus dem Leben gerissen,
müssen auch Gleichaltrige da-
mit fertig werden. Experten wie
Theologen, die mit Kindern und
Jugendlichen in Schulen arbei-
ten, wissen: Sie können laut, in-
tensiv, impulsiv und verstörend
trauern – möchten Grenzen
ausloten, dann aber wieder so
tun, als wäre nichts gewesen.

Den Kummer verarbeiten
Im Umgang mit jungen Men-
schen, die Kummer vielfach
noch nicht gewohnt sind, ist
Fingerspitzengefühl notwendig,
man muss mit einer Extraporti-
on Verständnis auf sie zugehen.
Dazu gehört auch das Angebot
von alternativen Formen des
Abschieds und zurVerarbeitung
der Trauer. Bei Jüngeren kann

noch mehr als bei Älteren das
Bedürfnis bestehen, eine Ver-
bindung zu halten und sich lan-
ge im Leben an den geliebten
Menschen zu erinnern. Eva
Deppe kennt sich mit einer be-
sonderen Art der Trauer-Bewäl-
tigung aus: Ihr Unternehmen
stellt in Nettetal am Nieder-
rhein Trauerschmuck her.
In den Schmuckstücken aus

Edelstahl, teils mit Gold- und
Silberakzenten, verbirgt sich
eine unsichtbare Kammer. Da-
rin können Haare, Blüten oder
Asche des Verstorbenen einge-
schlossen werden. Sehr persön-
liche Erinnerungen lassen sich
auch auf einem kleinen
Schmuckstück am Arm oder
Hals tragen. Darauf ist der Fin-
gerabdruck des Verstorbenen
zu sehen, aufgetragenmit einem
Laser. „Es kann Trost spenden
undHalt geben, dieses ‘Marken-
zeichen’ des geliebten Men-
schen immer bei sich zu haben“,
sagt Eva Deppe. Die Fingerab-
drücke werden für die Gravur
mit einem Spezialverfahren ab-
genommen und als Daten digi-
tal oder mit der Post übermit-
telt. djd

ERINNERUNG: Schmuck kann Trost spenden

Armband:Wie ein Markenzeichen ist der Fingerabdruck eines Ver-
storbenen – hier auf ein individuelles Erinnerungsschmuckstück
übertragen. BILD: DJD/WWW.NANOGERMANY.DE

Kette: In diese schmückende Kapsel können Blüten, ein Ascheflöck-
chen oder eine Haarlocke des Verstorbenen eingeschlossen wer-
den. BILD: DJD/WWW.NANOGERMANY.DE/CARLOS ALBUQUERQUE

Inh. Matthias Zeiß
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Wird das LeFoO
das Silicon Valley des Odenwalds?
Odenwald. Ein lebendiges Herz
mitten im Raum, die Michel-
städter Einhardsbasilika im 3D-
Scan und Goethes Kopf zum
Ausdrucken – was wie Zu-
kunftsmusik klingt, ist im Lern-
und Forschungszentrum Oden-
wald, kurz LefoO, schon jetzt
Realität. Dort treffen Wissen-
schaft und Forschung auf ambi-
tionierte und neugierige junge
Menschen und Junggebliebene,
die sich für technologische Fort-
schritte interessieren.

Mehr noch: „Im LeFoO wird
Zukunft aktiv mitgestaltet, in-
dem sich Gleichgesinnte finden
und gemeinsam forschen“, sagt
ThorstenWohlgemuth, Projekt-
leiter des Zentrums, das sich im
Beruflichen Schulzentrum
Odenwaldkreis (BSO) in Mi-
chelstadt befindet. Der Pädago-
ge ist ein Visionär und Gründer
der ersten Stunde und betreut
und coacht Schüler sowie Stu-
dierende. Gemeinsam mit dem
Ersten Kreisbeigeordneten Oli-
ver Grobeis und BSO-Schullei-
ter Wilfried Schulz, schuf er das
LeFoO vor etwa drei Jahren und
zeichnet maßgeblich für dessen
stetige Weiterentwicklung ver-
antwortlich.

Das Zentrum ist in ein großes
Netzwerk weiterer Akteure ein-
gebunden, etwa Universitäten,
Schulen, Unternehmen und
MINT-Zentren sowie verschie-
dene Institutionen, die sich
ebenfalls mit der Anwendung
oder Entwicklung von Zu-
kunftstechnologien beschäfti-
gen. MINT steht für: Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. In Süd-
hessen gibt es sieben MINT-
Zentren; das LefoO ist eines von
ihnen (www.mint-
suedhessen.de).

Es hält innovative Bildungs-
angebote auf hohem Niveau be-
reit: An Schulen werden Ju-

WISSENSCHAFT TRIFFT BILDUNG: Wie das Lern- und Forschungszentrum ein Raum für Technologie-Begeisterte wird

gendliche der Sekundarstufen I
und II im Rahmen des Wahl-
pflichtunterrichts sowie des
BSO angesprochen, beispiels-
weise für die Anfertigung von
Gesellenstücken oder das Digi-
talisieren von Abschlussarbei-
ten. Studierende des Dualen
Studiengangs „Produktgestal-
tung“ der Brüder Grimm Be-
rufsakademie Hanau frequen-
tieren das LeFoO ebenso wie
diejenigen des Instituts für Nu-
merische Methoden und Infor-
matik im Bauwesen der TU
Darmstadt. Ein weiterer Be-
reich bildet sich in den Basis-
und Fortgeschrittenenkursen
und Workshops ab: Diese
zeichnen sich durch das Erler-
nen von Hard- und Software
aus, aber auch durch vertiefen-
de Veranstaltungen und das Be-
arbeiten eigener komplexer Pro-
jekte. So wurde im Rahmen ei-
nes Projekts mit Kooperations-

partnern die Michelstädter Ein-
hardsbasilika zum Forschungs-
objekt. Weiterhin locken Feri-
enangebote zu verschiedensten
Themen – hier steht dasAuspro-
bieren und Kennenlernen ver-
schiedener Techniken im Vor-
dergrund, auch in Kooperation
mit anderen MINT-Zentren. In
den anstehenden Osterferien
findet vom 17. bis 21. April das
„xperience.camp“ statt – An-
meldungen sind ab sofort unter
www.lefoo.de möglich. Die Pro-
jektwerkstatt ist hingegen ein
offener Treff für alle Altersklas-
sen und findet jeweils freitags
statt.

Das Portfolio des LeFoO be-
inhaltet unterschiedlichste zu-
kunftsweisende Technologien
für die Forschenden: Von AR-
(Augmented Reality) und VR-
(Virtual Reality) Brillen, 3D-
Technologien (Scannern und
Druckern), Fischer-Technik,

CAD-Anwendungen, Quadro-
coptern bis hin zu Game Deve-
lopment Tools. Das Zentrum
hat damit vielfältige aktuelle
Werkzeuge an der Hand und
passt diese individuell den viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten
an.

Die kreative Kombination
von Werkzeugen steht dabei im
Vordergrund: Diese können für
verschiedenste Bereiche und
Anwendungen eingesetzt wer-
den – Grenzen gibt es hier
kaum. Ständig entstehen neue
Ideen, die umgesetzt und imple-
mentiert werden, jüngst etwa
ein Präventionsprogramm, das
auf Initiative der Kreisgesund-
heitsmanagerin Anika Schilder
in Planung ist, um Jugendlichen
mittels AR- und VR-Technolo-
gie die Auswirkungen von Ta-
bak- und Drogenkonsum und
die damit einhergehende Schä-

ßen hip und niederschwellig ist.
Das Ausprobieren und Mitge-
stalten steht dabei im Fokus mit
dem Ziel, die jungen Leute zu
Experten zu machen.“

Schon seit den ersten Schrit-
ten des LeFoO unterstützte die
dem Kreis zugehörige Oden-
wald-Akademie durch ihren
Wissenstransfer in und aus dem
Odenwaldkreis sowie durch
ihre Kontakte zur TU Darm-
stadt und fungierte gleichsam
als „Wegeöffner“. Deren Bei-
ratsvorsitzender Landrat Frank
Matiaske betont, wie wichtig die
Nähe aller Akteure zur TU
Darmstadt und den umliegen-
den Hochschulen und der
Transfer zur heimischen Wirt-
schaft ist. „Das vierte industriel-
le Zeitalter, das längst begonnen
hat, bringt Veränderungen in ei-
ner immensen Geschwindigkeit
mit völlig neuen Technologien
mit sich, auf die wir die jungen
Menschen vorbereiten müs-
sen“, so der Landrat. Auch
Schulz konstatiert: „Die Oden-
wald-Akademie ist eine natürli-
che Ergänzung und ermöglicht
den Transfer von der Hoch-
schule und zurück.“ Die Exper-
tenschmiede LefoO fördert jun-
ge Talente - erst kürzlich stellten
die beiden 19-jährigen Gymna-
siasten Ilias Zempelin undHan-
nes Specht den „Sentry Bot“
vor: Sie entwickelten und fertig-
ten den ferngesteuerten Über-
wachungsroboter mit Hilfe von
3D-Druck komplett selbst und
nahmen mit dem System unter
anderem erfolgreich am Bun-
desentscheid von Jugend forscht
teil. Seitdem sind die zwei auf
Messen und Veranstaltungen
unterwegs, um ihr Netzwerk zu
erweitern. „Vielleicht wird das
LeFoO sogar das Silicon Valley
des Odenwalds“, wagt Wohlge-
muth einen Blick in die Zu-
kunft. red

nehmende voneinander, was
wiederum wertvolle Synergien
schafft.“

Fachkräftemangel
aktiv entgegenwirken
Der Odenwaldkreis unterstütz-
te das ehrgeizige Projekt von
Anbeginn nach Kräften, so wur-
de die Finanzierung des Zen-
trums zunächst durch den Kreis
und das Europäische Förder-
programmLEADER ermöglicht
und seitdem durch zahlreiche
lokale Sponsoren fortgeführt.
Erster Kreisbeigeordneter Oli-
ver Grobeis führt aus: „Das Pro-
jekt lag uns von Anfang an am
Herzen, macht es den Oden-
waldkreis weiter zukunftsfähig,
da es aktiv dem Fachkräfteman-
gel entgegenwirkt und die wei-
tere Strukturentwicklung in un-
serer Region unterstützt. Es gibt
hier viele innovative Unterneh-
men, in dieses Spektrum passt
das LeFoO hervorragend. Aber
auch traditionelle Berufe, wie
die Holz- und Elfenbeinschnit-
zerei, profitieren von der Kom-
bination aus klassischemHand-
werk mit innovativen Techni-
ken. Wir freuen uns sehr, dass
das LeFoO nach pandemiebe-
dingten Einschränkungen nun
voll durchstarten kann“.

Auch Schulleiter Schulz be-
tont die Bedeutung des Lern-
und Forschungszentrums für
die Region: „Das LeFoO profi-
tiert von der regionalen Infra-
struktur und kurzenWegen und
der Industrie, allen voran dem
Kautschuk- und kunststoffver-
arbeitendem Gewerbe. Hierbei
entsteht ein wertvoller Know-
how-Transfer in beide Richtun-
gen. Mit dem LeFoO möchten
wir junge Leute abholen undTa-
lente in einem dynamischen Be-
reich fördern und dies in einer
offenen und projektorientierten
Lernumgebung, die gleicherma-

digung desOrganismus hautnah
erlebbar zu machen. Durch das
Tragen der AR-Brillen und einer
entsprechenden App kann der
menschliche Körper mit seinen
Organen dreidimensional im
Raum abgebildet und erkundet
werden – die „Reise ins Ich“
wird so Realität.

Thorsten Wohlgemuth gibt
Einblicke in die Arbeit des Le-
FoO: „Wir sind auch offen für
Anfragen und Ideen aus der In-
dustrie oder Institutionen, so
fertigten wir einen 3D-Druck
von Goethes Kopf, der nun als
Büste an einemGebäude gegen-
über der EZB in Frankfurt ange-
bracht ist“. Er betont: „Es ist un-
ser Anliegen, interessierten
Menschen unabhängig von Ge-
schlechterrollen Zugang zu ver-
schiedenen Technologien zu er-
möglichen. Gerade bei unseren
Workshops und Kursen profi-
tieren jüngere und ältere Teil-

Die Auszubildende Klara Keßler präsentiert ihr Gesellenstück via 3D-Scanner: Kevin Sommer (Mitte) unterstützt die Auszubildenden
und Studenten von Seiten des LeFoO. BILD: LERN- UND FORSCHUNGSZENTRUM ODENWALD

KFZ BAR ANKAUF
Alle Fahrzeuge

PKW‘s, Busse, Geländewagen,Wohn-

mobile, Wohnwagen, Oldtimer,

Traktoren, Bagger. Alles anbieten!

(Baujahr, km, Zustand egal).

Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar.

06158 - 6086988
0173 - 3087449

KAUFE AUTOS

PKW, Busse, LKW, Geländewagen,

Wohnwagen/-mobile, Traktoren, Bagger,

auch mit Mängeln. Zustand egal. Bitte

alles anbieten, zahle bar und fair.

24 Stunden erreichbar!

06157/9168006

0177/3105303

SUCHE FAHRZEUGE
PKW‘s, Busse, Geländewagen,

Wohnmobile etc. für Export, Zustand

egal, zahle Höchstpreise –

sofort Bargeld, bitte alles anbieten,

jederzeit erreichbar.

0151/71872306

Tel.: 06258/5089921

SOFORT BARZAHLUNG für Ihren Ge-
brauchtwagen! Ankauf von PKWs, auch
mit Unfall-Motorschaden und ohne TÜV!
DÜLGER Automobile Wiesloch 0176 /
23157167 od. 06222/6859041

Achtung! Kaufe PKW + LKW auch ohne
TÜV, Zustand egal, immer erreichbar
07261-1450492 o. 0176-30344909

Suche Mofa, Moped, Roller, Motorrad,
auch rep.bed. Tel. 0157/57 60 90 07

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen
Tel.03944-36160•www.wm-aw.de•Fa.

2 Nachmittage in

der Woche auf Minijob.

Weitere Info unter

bewerbung-stuttgart@

familienservice.de oder

0711-91291713

Zuverlässige
Kinderbetreuung

in Birkenau gesucht.

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 06327-6031352,
Max Oliv, an oder maile uns einfach:
lea-mara.hanss@teleprofi.media

Pfiffige Kollegen (m/w/d) gesucht!
Wir suchen dich für einen tollen und
abwechslungsreichen Telefonie-Job.
Unsere Auftraggeber sind
gemeinnützige, karitative Institutionen,
die wir mit unseren vielfältigen
Produkten unterstützen.
Du machst Termine und koordinierst den
Projektalltag unserer Kollegen vor Ort.
Wenn dich das interessiert, rufe uns
unter der Rufnummer 0621-63744221,
Marlene Oliv, an oder maile uns einfach:
marlene.oliv@teleprofi.media

Attraktive Frauen und Studentinnen!
Wer hat Spaß am Massieren? Ungelern-
te auch gerne. Gute Verdienstmöglich-
keiten, flexible Arbeitszeiten.
www.studioevita.de � 0176 / 81402355

Putzfrau gesucht! Alles frei nach Ab-
sprache, Tel.: 0607-9487259

www.bienenstock-heidelberg.de

Zärtl. Sie, 30 J., Haus- und Hotelbesu-
che, privat. Tel. 0151 71 50 89 51

Hausfrau (33) saugt gern!
0174-869 75 14

Eisenbahn- u. Spielzeug-
Markt in Mannheim
25. März, 11.00 – 16.00 Uhr

Kulturhalle, 68259 MA-Feudenheim

Spessartstr. 24 – 28

Ankauf – Verkauf – Tausch
Inf: 06203/3130 J. Sauerbrey,

Ladenburg
www.eisenbahnbörse-ladenburg.de

GOLDANKAUF
Gold + Brillantschmuck, alt + neu, auch defekt,

Zahngold + Altgold, kauft und verkauft
Volker Stümpges

Schmuck, Juwelen, Antiquitäten
Kaufland Center (früher famila)

Hertzstraße 1, HD, Tel. 0 62 21/30 73 39

Sammelankauf v. Näh-/Schreibmaschi-
nen, Schallplatten, alte Bibeln, Zinn, Be-
stecke, Sammeltassen, Modeschmuck,
Münzen, Uhren, Gobelinbilder, Orden,
Puppen. Tel. 01520/619 72 97

Achtung!!! Frau Miller kauft
Mäntel, Bekleidung jeglicher Art,

Schreib-/Nähmaschinen, Porzellan, Bril-
len, Bücher, Schallplatten und -spieler,
Uhren, Münzen, Bestecke, Zinn, Figuren,
Schmuck, Geweihe, Taschen u.v.m.

Tel. 0621/166 500 46

Suche Möbel, Bilder, Teppiche,
Porzellan, Kristall, Zinn uvm.
� 0176/63663816

Suche Stand- & Wanduhren,
Kaminuhren, uvm., auch defekt.
�0151/29602786

Sammler Ankauf von Briefmarken Pel-
ze Nerze Porzellan, Nähmaschinen,
Uhren, Trachten, Perücken, Puppen,
Ferngläser, Bleikristall, Krüge, Persia-
ners, Modeschmuck, Silberbesteck,
Bernstein, Teppiche, Möbel, Gardinen,
Goldschmuck alt-bruchgold Zahngold.
Münzen, auch Haushaltsauflösungen,
kostenlose Beratung u. Anfahrt und
Werteinschätzung. Zahle Höchstprei-
se 100% seriös und diskret Barabwick-
lung vor Ort Mo.-So 8-20 Uhr tel:0163-
6096357

Barkredite und
Immo-Finanzierungen

vermittelt Weiland Kredit-Center
Telefon: 06201/6026817

www.weilandkredit.de

Stefi´s Umzüge-Haushaltsauflösung!
� 06227/3847703 Handy 0174 /
5427618, Fax 06227/3847704

Laudenbach: Attraktives MFH zvk., Wfl
3x80 m2, Grdst 560 m2, Bj 1970, VHB
695.000 €. 06201/46348, 06206/51037.



Werbung in bester Lage
Wald-Michelbach/Überwald.

Seit der Eröffnung im Jahre
2010 ist das Interesse an der
Sommerrodelbahn als touristi-
sches Ausflugsziel auf der Krei-
dacher Höhe ungebrochen. Er-
gänzung findet das Angebot
durch denKletterwald in unmit-
telbarer Nähe und das Kletterla-
byrinth für Kinder ab drei Jah-
ren. Viele Wanderer und Rad-
fahrer genießen zudem die Aus-
blicke entlang des beliebten Pa-
norama- und Kunstweges in
Richtung Tromm.

Auch in diesem Jahr dürften
sich die Besucherzahlen um die
Kreidacher Höhe wieder im
sechsstelligen Bereich bewegen
und den Standort zu einem der
beliebtesten Ausflugsziele im
Odenwald machen.

ZKÜ: Vereine und Gewerbe können Hütte an der Rodelbahn kostenlos nutzen

Neben einigen Infotafeln bie-
tet die von der Zukunftsoffensi-
ve Überwald GmbH (ZKÜ) er-
richtete Infohütte Besuchern
die Möglichkeit, sich über das
Geschäftsleben und Freizeitat-
traktionen im Überwald zu in-
formieren: welche Einkaufs-
möglichkeiten und gastronomi-
schen Angebote warten in Abt-
steinach, Grasellenbach und
Wald-Michelbach darauf, ent-
deckt zu werden? Welche Geo-
punkte können bei einem Aus-
flug im Überwald entdeckt wer-
den? Welche Feste stehen dem-
nächst an?
Vereine undGewerbetreiben-

de aus dem Überwald können
die Hütte, die direkt am Fußweg
zwischen Parkplatz, Rodelbahn
und Kletterwald gelegen ist,
kostenlos nutzen, um auf sich

aufmerksam zu machen. Die
Info-Hütte bietet somit eine
ideale Möglichkeit, um mit Ta-
gestouristen in persönlichen
Kontakt zu treten, so die ZKÜ in
einer Mitteilung.

„Mit einer Präsenz an der In-
fohütte haben Unternehmen,
Vereine und andere Institutio-
nen aus demÜberwald dieMög-
lichkeit, auf ihre jeweiligen ak-
tuellen Angebote und individu-
ellen Aktionen aufmerksam zu
machen. Damit erreicht man an
guten Tagen bis zu 2500 Passan-
ten“, so Sebastian Schröder,Ge-
schäftsführer der ZKÜ.

Ein Entgelt wird für die Nut-
zung nicht fällig, doch wird
Wert darauf gelegt, dass man
über sein eigenes Angebot hi-
naus auch auf Fragen zur Regi-

on eingehen kann. In der Hütte
ist hierfür Informationsmaterial
zur Freizeitregion Überwald
ausgelegt. Die Nutzung der
Info-Hütte hat aber noch einen
weiteren Vorteil: nur die Verei-
ne und Gewerbetreibenden, die
die Hütte besetzen, können für
die anschließenden Wochen ei-
genes Informationsmaterial an
den Schaukästen aushängen.

red

i
Wer Interesse an einer Bele-
gungder Info-Hütte hat, kann
diese bei der ZKÜ unter der
Telefonnummer 06207/
942 40 oder per E-Mail unter
info@ueberwald.eu für Ter-
mine in diesem Jahr reservie-
ren.

Ausflugsziel: Die Infohütte steht den Überwälder Vereinen und Gewerbetreibenden zur Verfügung, um auf Veranstaltungen und regio-
nale Angebote aufmerksam zu machen. Die Hütte kann kostenlos bei der Zukunftsoffensive Überwald reserviert werden. BILD: ZKÜ Arrangements zu U2

Elthon John, Supertramp

Lindenfels. Am Samstag,
21. April, findet am 20 Uhr, im
Bürgerhaus Lindenfels ein Kon-
zert mit Canta Con Me Rock 4
statt. „Rock4“ kam nach drei-
jähriger Probenphase undCoro-
na im November vergangenen
Jahres erstmals zur Aufführung.
Das gemischte Programm mit
Songs von The Police, Super-
tramp, U2 und Elton John, traf
den Geschmack der Fange-
meinde vor ausverkauften Haus
in Mörlenbach auf den Punkt.
Umso mehr freut sich der Chor
nun mit diesem Programm auch
in Lindenfels aufzutreten.

Die professionelle Leitung
übernimmt Chorleiter Peter
Schnur (www.peter-schnur.de),
begleitet von einer Live-Rock-
band, die ausschließlich aus
professionellen Musikern (Gi-

KONZERT: „Rock4“ spielt am 21. April im Bürgerhaus Lindenfels

tarrist, Bassist und Schlagzeu-
ger) besteht.

Die meisten Stücke wurden
eigens vom Dirigenten, Peter
Schnur für dieses Projekt für
vier Chorstimmen gesetzt. Alle
Arrangements sind sehr origi-
nalgetreu geschrieben, um die
Zuhörer von der ersten Minute
an zu begeistern und die be-
kannten Stücke nahe am Origi-
nal in Chorversion zu präsentie-
ren.

Lust auf Neues machen

Der Chor besteht aus 30 Sän-
gern im Alter zwischen 30 und
65 Jahren. Die angesammelte
Spielfreude führte während der
Proben und eines Intensivwo-
chenendes zu einem aktiven
Choreo-Team, so dass der Ge-

sang an einigen Stellen mit Be-
wegungen untermalt wird.

Mit außergewöhnlichen Re-
pertoires möchte Canta ConMe
Menschen für Chormusik be-
geistern, die sonst nur gängige
Chorliteratur kennen und dazu
animieren, es vielleicht auch
selbst mal auszuprobieren.

Außer der großen Freude, die
das Singen im Chor mitbringt,
ist es ebenso ein Ziel des Ver-
eins, das Kulturangebot in der
Region Mörlenbach zu berei-
chern und alle zwei Jahre ein be-
sonderes „Chor-Event“ zu ge-
stalten. „Dabei ist es uns ein An-
liegen, die große Bandbreite des
Chorgesangs darzubieten, Men-
schen Lust auf Neues zu ma-
chen und letztlich das Interesse
für das Singen in einemGesang-
verein zu wecken“, heißt es in
einer Pressemitteilung. red

Vom Optiker in Frankreich
bis zum Lehrer in Finnland

Reichelsheim. Bereits seit eini-
gen Jahren arbeitet die Georg-
August-Zinn-Schule (GAZ) in
Reichelsheim in europäischen
Projekten zu Auslandspraktika
der gymnasialen Oberstufe mit.
Schüler der E-Phase haben die
Möglichkeit, ihr verpflichtendes
Praktikum bei einem der Part-
ner im Ausland zu absolvieren.
Nun wurde die Schule mit dem
Zertifikat einer „akkreditierten
Erasmus+-Schule“ ausgezeich-
net.

Schüler absolvieren

Praktika im Ausland

Darüber freuten sich der stell-
vertretende Schulleiter Herwig
Bendl und Studiendirektor Pa-
trick Eckert, der für die Eras-

GAZ: Auszeichnung als Erasmus-Schule übergeben

mus-Arbeit und die Auslands-
praktika zuständig ist. An der
GAZ stehen politische und öko-
logische Praktika in Malta ge-
nauso zur Verfügung wie ein
Lehramtspraktikum im finni-
schen Kuusamo und ein Prakti-
kum im touristischen Bereich in
Italien. In Frankreich können
Praktika bei einem Optiker, in
einer Bibliothek oder in einer
Stadtverwaltung erprobt wer-
den. Weitere Partner der GAZ
sind in Polen und Ungarn. Im
Aufbau ist zudem ein Kontakt
mit Tansania.

„Bedingt durch die Corona-
Pandemie und das Kriegsge-
schehen in der Ukraine sind die
internationalen Kontakte zwar
schwieriger amLeben zu halten,
aber dennoch reisen auch in

diesem Schuljahr wieder Schü-
ler der GAZ ins Ausland, um
ihre Praktika dort zu absolvie-
ren und über ein e-Portfolio zu
dokumentieren“, berichtete Pa-
trick Eckert.

In diesem Jahr steht das Prak-
tikum ganz im Zeichen der Be-
rufs- und Studienorientierung.
So sollen Betriebe und Unter-
nehmen erkundet werden, um
dann Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der Entwicklung
der Arbeitswelt zu erkennen.

Die Schülerpraktikanten, die
nach Finnland reisen, erhalten
vorher Sprachkurse von Stu-
dentinnen und einer Professorin
des Instituts für Fennistik der
Universität Greifswald sowie
durch Erich Krichbaum von der
Deutsch-Finnischen-Gesell-
schaft. red
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Grünes Klassenzimmer für
die Reichenberg-Schule

Reichelsheim. Die Reichen-
berg-Schule in Reichelsheim
zieht es in den Wald. Als neuer
„Schulraum“ steht den Kindern
der Naturpark-Schule jetzt ein
„Grünes Klassenzimmer“ in ei-
nem Waldstück oberhalb des
Schulgebäudes zur Verfügung.
Der UNESCO Global Geopark
Bergstraße-Odenwald und der
Verband Deutscher Naturparke
unterstützten das Projekt von
Anfang an. Die Schüler, die
Schulleitung sowie Vertreter
beider Partner weihten ihren
neuen Lernort im Wald am
20. März offiziell ein.
Mit Unterstützung der Eltern

haben die Schulklassen ihren
Unterrichtsraum im Freien be-
reits mit Sitzbänken und ande-
ren Materialien bestückt und
eine Benjeshecke aus Totholz

EINWEIHUNG: Neuer Lernort stärkt Bildung für nachhaltige Entwicklung

als Abgrenzung eingerichtet.
Die Kinder freuen sich schon
ungemein auf die Draußentage,
an denen sie Unterricht außer-
halb des gewohnten Schulge-
bäudes erleben können. Christi-
ne Hartmann, Schulleiterin der
Reichenbergschule führt aus:
„Schon bei den Kleinsten ist es
von zentraler Bedeutung, das
Umweltbewusstsein zu fördern
und zu nachhaltigem Handeln
anzuleiten. Mit allen Sinnen die
Natur vor Ort zu erfahren er-
möglicht es ihnen, diese – im
wahrsten Sinne des Wortes – zu
begreifen.“
Die Reichenberg-Schule ist

seit 2021 zertifizierte Natur-
parkschule. Der Geo-Natur-
park und die Schule haben seit-
her zahlreiche gemeinsame Pro-
jekte gestemmt wie beispiels-

weise einen Waldlehrpfad, der
sich in unmittelbarerUmgebung
des „Grünen Klassenzimmers“
befindet. Dr. Jutta Weber, Ge-
schäftsführerin des Geo-Natur-
park, freut sich über den neuen
Unterrichtsort: „Als UNESCO
Global Geopark engagieren wir
uns ganz besonders für Bildung
für nachhaltige Entwicklung,
umdie jungeGeneration für den
Erhalt unserer facettenreichen
und vielseitigen Landschaft zu
sensibilisieren. Das „Grüne
Klassenzimmer“ fügt sich wun-
derbar in den Erlebnisraum
Wald ein, der den Kindern hier
zur Verfügung steht.“

Neben der Grundschule in
Reichelsheim gehören die Mar-
tin-Luther-Schule in Rimbach
und die Martin-Niemöller-

Schule in Riedstadt zu den ins-
gesamt drei Naturpark-Schulen
im UNESCO Global Geopark.

Das Netzwerk „Naturpark-
Schulen“ ist ein Programm des
Verbands Deutscher Naturpar-
ke mit dem Ziel, Kindern und
Jugendlichen eine erlebnisrei-
che Naturbegegnung zu ermög-
lichen. Friedel Heuwinkel, Prä-
sident des Verbands Deutscher
Naturpark, ergänzt: „Wir freuen
uns sehr, dass das Netz der Na-
turpark-Schulen ständig wächst
und die Kooperation wie auch
hier in Reichelsheim zwischen
den Schulen und den Naturpar-
ken so wunderbar funktioniert.
Schülerinnen und Schüler ler-
nen so von Anfang an spiele-
risch ihren Naturpark als Lern-
und Erfahrungsort kennen.“red

Für nachhaltige Entwicklung: Larissa Helferich (links), Konrektorin der Reichenberg-Schule, Schülerinnen und Schüler und Friedel Heu-
winkel, Präsident des Verbands Deutscher Naturparke, freuen sich über den neuen Unterrichtsraum. BILDER (2): GEO-NATURPARK

„Brauchen wir Raumfahrt
für die Landwirtschaft?“

Odenwaldkreis. Neben Naviga-
tions- und Kommunikationssa-
telliten umkreisen eine Vielzahl
von Erdbeobachtungssatelliten
die Erde. Sowohl optische als
auch Radarsatelliten stellen täg-
lich aktuelle Aufnahmen zur
Verfügung. Entgegen der land-
läufigen Meinung, dass es sich
um „Luftbilder“ – lediglich auf-
genommen vom Satelliten –
handelt, liefern Satellitenbilder
weitaus reichhaltigere Informa-
tionen. So lassen sich mit Infra-
rot-Messungen beispielsweise
Wachstumsprozesse in Pflan-
zen beobachten, mit Tempera-
tur-Messungen Oberflächen-
temperaturen bestimmen oder
mit Radar-Messungen Feuchtig-
keitszustände des Bodens beob-
achten.

Um Interessierten Einblicke
in dieses spannende Thema zu
ermöglichen, lädt die Oden-
wald-Akademie am 30. März
um 19 Uhr zum Vortrag „Brau-
chen wir Raumfahrt für die
Landwirtschaft? in den Festsaal
ins Haus der Energie in Erbach
ein. Dort gibt Dr. Jürgen Born,
Geschäftsführer der Spatial
Business Integration GmbH, ei-
nen Überblick über den Stand
der Technik der Satelliten-ge-
stützten Erdbeobachtung. An-
hand von Beispielen stellt er de-
ren Anwendung mit Schwer-
punkt auf landwirtschaftliche
Nutzung vor.

Denn durch die Verfügbarkeit
von Satelliten-Daten können
historische Vergleiche gezogen
werden, mit denen sich bei-
spielsweise Absenkungen von
Gebäuden imMillimeterbereich
bestimmen lassen. Die Kombi-
nation dieser Daten mit Wetter-
und Bodeninformationen in
leistungsfähigen Rechenmodel-
len erlaubt unter anderem Er-

ODENWALD-AKADEMIE: Vortrag am 30. März um 19 Uhr

tragsprognosen für die Land-
wirtschaft, die Ermittlung von
Lecks in Wasserversorgungslei-
tungen und vieles mehr. Insbe-
sondere in der Landwirtschaft
können aus Satelliten-Daten ge-
wonnene Informationen zur au-
tomatisierten Weiterverarbei-
tung zum Beispiel für gezielte,
bedarfsgerechte Düngung per

Maschinensteuerung verwen-
det werden. red

i
Interessierte melden sich di-
rekt bei Raquel Jarillo von der
Odenwald-Akademie unter
der Telefonnummer 06062/
703 85 oder via E-Mail unter
r.jarillo@odenwaldkreis.de
an.

Experte auf dem Gebiet: Dr. Jürgen Born, Geschäftsführer der Spa-
tial Business Integration GmbH aus Darmstadt referiert in einem
Vortrag der Odenwald-Akademie am 30. März zu Satelliten-Daten
in der Landwirtschaft. BILD: SPATIAL BUSINESS INTEGRATION GMBH


