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Verlegung des
Wochenmarktes
Heppenheim. In der Heppen-
heimer Innenstadt findet am
kommenden Wochenende
Samstag, 25., und Sonntag,
26. März, die beliebte Veran-
staltung „Autoschau“ statt. Da-
her wird der am Samstag statt-
findende Wochenmarkt auf
dem Parkhof verlegt. red

Musikschule lädt
zum Konzert ein
Heppenheim.Amkommenden
Sonntag, 26. März, bringen die
Ensembles der städtischen Mu-
sikschule den Frühling in die
Christuskirche. Neben Auszü-
gen ausMozarts Oper „Die Zau-
berflöte“ erklingt Filmmusik
und Zeitgenössisches unter an-
derem von Howard Shore und
Bert Appermont. Das Sinfonie-
orchester, das Blockflötenen-
semble „Flautemus“, das Akkor-
deonorchester, das Blasorches-
ter sowiederChor „NewVoices“
präsentieren ihr neues Reper-
toire. Der Eintritt ist frei. Los
geht es um 11 Uhr. Der Einlass
ist für 10.30 Uhr vorgesehen.
Die Christuskirche befindet sich
in der Theodor-Storm-Straße
10, in Heppenheim. red

Versammlung in
der Markuskirche
Weinheim. Um 19.45 Uhr fin-
det am Mittwoch die Gemein-
deversammlung der Evangeli-
schen Gemeinde in der West-
stadt in der Markuskirche statt.
Der Vorsitzende Herr Greben-
stein, lädt die Gemeindeglieder
dazuein. Aufder Tagesordnung
steht die Zukunft der Markus-
kirche im Rahmen des Struktur-
prozesses der Evangelischen
Landeskirche in Baden. cri

Vortrag zur
Ausstellung
Heppenheim. Im Rahmen der
Sonderausstellung 1+1 [KON-
KRET] im Heppenheimer Mu-
seum gibt es einen dazu pas-
senden Vortrag. Prof. Dr. Al-
brecht Beutelspacher referiert
zum Thema „Rund um Kreise
und Quadrate“. Der Vortrag fin-
det am 29. März um 19 Uhr im
Marstall des Kurmainzer Amts-
hofs statt. cri
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Alle Ausgaben der BAZ gibt es unter
www.baz-medien.de/?p=E-Paper

DIGITAL LESEN

Premiere für den
„Zweiburgengutschein“

Weinheim. Das Frühjahr steht in
Weinheim im Zeichen einer neu-
en Offensive für den Einzelhan-
del in der Stadt, der nach Corona
und angesichts krisenhafter Zei-
ten wieder blühende Landschaf-
ten und frühlingshaftes Kassen-
geklingel braucht.

Mitten in diese Aktionen und
Projekte fällt am 26. März der
„Weinheimer Frühling“ als
verkaufsoffener Sonntag von
13 bis 18 Uhr in der ganzen
City (und darüber hinaus).
Wer jetzt an den „Weinhei-

mer Pflänzeltag“ denkt, ist auf
der richtigen Spur. Der Verein
„Lebendiges Weinheim“, der
hinter der Veranstaltung
steckt, hat den Shopping-
Sonntag umgetauft. Jetzt bildet
er eine Einheit mit dem „Wein-
heimer Herbst“ im September.

Kostenlose Busse
Wichtig zu wissen: Die Wein-
heimer City ist an diesem Tag
(an allen anderen auch!) von
allen Himmelsrichtungen aus
gut erreichbar, auch wenn die
Bahnhofstraße gerade saniert
wird. Auch die Weinheimer
Buslinien steuern auf (fast) di-
rektem Weg die Innenstadt an.
DieHaltestellen in der Institut-
straße und im oberen Bereich
der Bahnhofstraße liegen di-
rekt an den Einkaufsstraßen.
Am Weinheimer Frühling fah-
ren sie für die Passagiere sogar
kostenlos. Die StadtWeinheim
fördert die Busfahrten aus dem

„WEINHEIMER FRÜHLING“: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt am 26. März

Klimaschutzbudget. Am Bahn-
hof stehen aber weitere 100
kostenlose Parkplätze zur Ver-
fügung. Die oberirdischen
Parkplätze sind in Weinheim
immer in der ersten Stunde
frei; die große Fläche an der
Luisenstraße (hinter dem Café
Central) sogar für zwei Stun-
den.

Rund 60 Ladengeschäfte in
der Innenstadt haben an die-
sem Tag geöffnet, sie liegen in
der Bahnhofstraße, der Mittle-
ren Hauptstraße, natürlich der
Fußgängerzone, in der Haupt-

straße zwischen Grabengasse
und Marktplatz und in der
Grabengasse, die sich in den
vergangenen Jahren sogar zu
einem Geheimtipp entwickelt
hat. Unter anderemwertenAn-
wohner das Einkaufserlebnis
dort auch mit einem Hoffloh-
markt auf. Natürlich ist auch
die Weinheim Galerie mit Ak-
tionen und Angeboten dabei.
Kinder können sich Anti-Mü-
cken-Duftkerzen für den Som-
mer basteln. Etliche Einzel-
händler bieten passende Aktio-
nen an. Im Unverpackt-Laden

in der Mittleren Hauptstraße
können Kinder Sprossen selbst
einpflanzen.
In der Stadt verteilt, wird es

aber auch etwa 20 Stände ge-
ben, an denen Vereine, Ein-
richtungen und auch Fliegende
Händler ihre kreativen Pro-
dukte anbieten: Beispielsweise
sozial und nachhaltig gefertigte
Textilien, Bürsten und Besen,
Tischdecken Holzspielzeug,
Kräutertöpfe, Keramik, Öle
und Seifen – um nur eine Aus-
wahl zu nennen.

Elektroautos
auf dem Dürreplatz
Wie schon im vergangenen
Jahr wird der verkaufsoffene
Sonntag durch eine Ausstel-
lung „Klimafreundliche Mobi-
lität“ auf dem Dürreplatz er-
gänzt. Autohändler der Stadt
stellen die neusten Elektro-
Fahrzeuge vor, der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub ADFC
bietet dazu passend eine Fahr-
radkodierungsaktion an, VRN
Nextbike einen Infostand zu
den Leihrädern.
Noch zwei Besonderheiten

erwartet die Besucher: Die
Teilnehmer der Weinheimer
Zukunftswerkstatt treffen sich
zum gemeinsamen Abschluss
auf dem Marktplatz. Und erst-
mals wird der „Zweiburgengut-
schein“ ausgegeben, der neue
Geschenk-Gutschein, der in
zahlreichen Weinheimer Ein-
zelhandelsgeschäften eingelöst
werden kann. red

Es war ein Stück Arbeit, aber es ist eine Punktlandung geworden: Rechtzeitig vor demWeinheimer Frühling am 26. März ist er ein-

getroffen, druckfrisch und weinheimblau: Der Zweiburgen-Gutschein im Scheckkartenformat. BILDER (2): STADT WEINHEIM

Beliebt bei Jung und Alt: Auch in diesem Jahr wird der Weinhei-

mer Frühling wieder zu einem Besuchermagnet werden.

Eintrittskarten auch in
Heppenheim erhältlich

Heppenheim. Vom 14. April bis
8. Oktober findet in Mannheim
im Luisenpark und auf dem Ge-
lände der ehemaligen Spinelli-
Kaserne die Bundesgartenschau
statt. Die beiden Ausstellungs-
gelände werden mit einer rund
zwei Kilometer langen Seilbahn
verbunden. Auf über 100 Hekt-
ar Fläche widmet sich die dies-
jährige Blumenschau unter an-
derem der Frage, wie eine nach-
haltige und lebenswerte Stadt-
landschaft geschaffen werden
kann. Besondere Highlights
werden der zwölf Meter hohe
freischwingende Panoramasteg,
die begehbare Unterwasserwelt
und das neu geschaffene „Süd-
amerikahaus“ im Luisenpark
sein. Geplant ist zudem ein bun-
tes Programm mit etwa
5000 Veranstaltungen.
Ab sofort können Tages- und

Zweitageskarten in der Tourist
Information Heppenheim
(Friedrichstraße 21) erworben

werden. Die Tagestickets be-
rechtigen zum einmaligen Ein-
tritt an einem beliebigenDatum,
die Zweitageskarten zum Ein-
tritt an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen. Die Nutzung des
ÖPNVs ist im Preis enthalten,
hierfür muss das Ticket beim
Kauf personalisiert werden.

Die Eintrittspreise für das Ta-
gesticket liegen zwischen elf
und 28 Euro. Das Zwei-Tages-
Ticket ist für 17 bis 43 Euro er-
hältlich. Kinder unter 15 Jahren
sind frei. Gruppentickets kön-
nen nur die Tourist Informatio-
nen in Mannheim ausstellen,
Dauerkarten sind online verfüg-
bar. red

iDie Tourist Information ist un-ter der Telefonnummer
06252/ 131 171 oder 1172
und per E-Mail unter
tourismus@stadt.
heppenheim.de erreichbar.

BUNDESGARTENSCHAU

Vortrag zu Trickbetrug
am 26. April

Hemsbach. Mit zunehmendem
Alter ziehen sich nicht wenige
Menschen aus verschiedenen
Gründen in ihre vier Wände zu-
rück. Dadurch werden sie im-
mer unsicherer, wenn sie sich in
der Öffentlichkeit bewegen. Sie
werden nicht zuletzt aufgrund
dessen leichter zum Opfer von
Kriminalität. Viele ältere Mit-
bürger leben außerdem allein
und haben immer weniger Kon-
takte. Deshalb haben Betrüger
an der Haustüre und auch am
Telefon oft leichtes Spiel.
Dass muss nicht so sein.

Wertvolle Tipps, auch zu wir-
kungsvollem Verhalten, werden
in einem Vortrag zu Trickbetrü-
gereien und Abzocke vermittelt.
Es referieren das Polizeipräsidi-
umMannheim, die Kriminalpo-

lizeiliche Beratungsstelle Hei-
delberg und KHK Patricia Wi-
ckert.
Die Veranstaltung findet statt

im Rahmen der Reihe „sicher fit
unterwegs“, und zwar am Mitt-
woch, 26. April, um 15 Uhr, in
der Kulturbühne Max, Hems-
bach, Hüttenfelder Straße 44.
Bei kostenlosemKaffee bezie-

hungsweise Softgetränk und
Kuchen können gerne auch Fra-
gen an die Referenten gestellt
werden. Aus organisatorischen
Gründen ist unbedingt eine
Voranmeldung bis 23. April an
den Stadtseniorenrat unter der
Telefonnummer 06201/
389 9854 (Anrufbeantworter)
oder per E-Mail an
seniorenrat@hemsbach.de er-
forderlich. red

VERANSTALTUNGSREIHE

Ballmaschine
für Tischtennis

Bergstraße. Der Landessport-
bund Hessen unterstützt Sport-
vereine aus dem Kreis Bergstra-
ße mit insgesamt 23 600 Euro.
Die Vereine hatten Zuschüsse
für Baumaßnahmen und Sport-
geräte aus dem Vereinsförde-
rungsfonds beantragt. Sport-
kreis-Vorsitzender Günter Bau-
sewein überreichte den sichtlich
erfreuten Vereinsvertretern
kürzlich die Bewilligungsbe-
scheide der Fördergelder, auf
die die meisten Vereine zur Um-
setzung ihrer Projekte angewie-
sen sind. Die Turngemeinde Bi-
blis wurde gleich zweimal be-
günstigt: Sie erhielt 3500 Euro
für die Anschaffung von Spie-
geln und knapp 790 Euro für die
Sanierung der Schließanlage.
Der Sportclub Olympia Lorsch
möchte neue Tore kaufen und
bekam dafür knapp 1590 Euro.

Dem TTC Heppenheim wur-
de für den Kauf von Tischten-
nis-Tischen und einer Ballma-
schine knapp 1500 Euro zuge-
sagt. Der Tennisclub Viernheim
erhält 10 500 Euro für die anste-
hende Sanierung der Beleuch-
tung. Der Mörlenbacher Turn-
und Sportverein Weiher wurde
mit einer Fördersumme inHöhe
von knapp 3600Euro für die Sa-
nierung der Flutlichtanlage be-
dacht. Gut 2100 Euro gehen an
den Turn- und Sportverein
Zwingenberg, der sie für die
Fassadenrenovierung verwen-
det. red

i Infos über Fördermöglichkei-ten erhalten Vereine, die Mit-
glied im Landessportbund
Hessen sind, beim Sportkreis
Bergstraße unter www.
sportkreis-bergstrasse.de

LANDESSPORTBUND UNTERSTÜTZT

Übung im Gewerbegebiet Süd

Heppenheim. Die Feuerweh-
ren der Kreisstadt Heppen-
heim halten am Samstag,
25. März, ab 15 Uhr, eine

FREIWILLIGE FEUERWEHR HEPPENHEIM: 120 Männer und Frauen im Einsatz

Übung bei dem Unternehmen
ESM im Gewerbegebiet Süd,
Energiestraße ab. An der
Übung werden rund 120 Ein-

satzkräfte der Feuerwehr teil-
nehmen und von den Standor-
ten in Heppenheim-Mitte und
den Stadtteilen das Übungsob-

jektmit Sondersignal anfahren.
Für die Bevölkerung besteht
daher kein Grund zur Beunru-
higung. red



Verteilerreklamation:

� 06201/259 4180
www.azp24.de/
reklamation.html

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.



Neue Saison wird mit
einem Paukenschlag eröffnet
Heppenheim. Postkutschenro-
mantik, Metzendorf-Architek-
tur und Sagengeschichten –
Heppenheim eröffnet die Füh-
rungssaison mit einem Pauken-
schlag. Los geht es am 1. April
um 16 Uhr mit Annette Berb-
ner-Jakob und einer klassischen
Stadtführung (90 Minuten) ab
der Tourist Information. Vorge-
stellt werden die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten wie Fach-
werk-Marktplatz, „Dom der
Bergstraße“, „Fautsches Vier-
tel“, Stadtmauer und Kurmain-
zer Amtshof.
Am darauffolgenden Tag,

2. April, lotst um 10.30 Uhr
Karlheinz Mulzer durch
1200 Jahre Stadtgeschichte. Die
Themenführung „Vom Bahnhof
zum Dom“ steht ganz im Zei-

TOURIST INFORMATION HEPPENHEIM: Sechs öffentliche Führungen im April geplant

chen der Postkutschen- und Ei-
senbahnromantik. Beginnend
am Bahnhof führt die Route in
90 Minuten über prachtvolle
Landhäuser, den Halben Mond
und das ehemalige Kaufhaus
Mainzer hin zu den Orten kur-
fürstlicher Macht in der Alt-
stadt.
Am 10. April geht es dann

ebenfalls um 10.30 Uhr mit Pia
Keßler-Schül in der Weinlage
Eckweg auf Tour. Die beliebte
Führung „Geschichten am We-
gesrand – das Geistertal“ ent-
führt in das badische Grenzge-
biet und das verwunschene, et-
was gespenstische Bombachtal.
Unterwegs werdenGeschichten
aus alter Zeit wie die vom „Krö-
tenbrunnen“ oder dem „Teufels-
sprung“ wieder lebendig. Für

die 150-minütige Wanderung
empfiehlt sich festes Schuh-
werk.
In den Osterferien gibt es wie

gewohnt ein kleines Kinderpro-
gramm: Am 14. und 21. April
können um19.30UhrKinder ab
vier Jahren mit dem Ratterich
„Ratz Pfeifer“ auf eine Later-
nenrunde durch die Altstadt ge-
hen (Treffpunkt ist am Kurfürs-
tenplatz. Die Führung dauert
60 Minuten). Bei der Kinderla-
ternenführung erzählt Ratz, wie
die Sagengeschichten in die Alt-
stadtlaternen kamen und weite-
re kindgerechte Geschichten
aus Heppenheim und Umge-
bung.
Gemeinsam mit dem Vorsit-

zenden der Metzendorf-Gesell-
schaft Professor Frank Opper-

rich Metzendorfs zeigen seinen,
die Region prägenden Land-
hausstil und dessen Entwick-
lung. Außerdem wird Opper-
mann Wissenswertes aus dem
Leben des Architekten berich-
ten. Die Teilnahme an dieser
Führung ist kostenfrei. Sie ist
Teil der Veranstaltungsreihe an-
lässlich des 100. Todestages des
Architekten, Stadtplaners und
Designers Professor Heinrich
Metzendorf. red

i
Eine Voranmeldung zu den
Führungen ist nicht erforder-
lich. Teilnahmegebühren und
weitere Informationenbei der
Tourist Information Heppen-
heim oder im Internet unter
www.heppenheim.de

mann können sich Interessierte
am Sonntag, 16. April, um
10.30 Uhr auf einen 150-minü-
tigen „Rundgang zu Metzen-
dorf-Häusern in Heppenheim“
begeben. Die große Runde
durch Heppenheims Zentrum
beginnt am ehemaligen Kauf-
haus Mainzer (Tourist Informa-
tion/Friedrichstraße 21). Hier
wird auch das Innere des Ge-
bäudes besichtigt. Oppermann
führt zu den architektonischen
Meisterwerken der Gebrüder
Metzendorf in der Kreisstadt
wie dem Höhnschen Villenvier-
tel, dem Metzendorf-Viertel,
dem Gasthof Halber Mond und
natürlich dem ehemaligenKauf-
haus Mainzer.
Die Werke aus unterschiedli-

chen Schaffensperioden Hein-

Historisches Ereignis
Weinheim. Seit 2021 beteiligt
sich die Jugend- und Kinderfeu-
erwehr der Freiwilligen Feuer-
wehr Weinheim, Abteilung
Sulzbach am Lärmfeuer. Nach-
dem die letzten Jahre coronabe-
dingt die Veranstaltung ausge-
setzt werden musste, soll in die-
sem Jahr wieder das Signal ge-
geben werden. Daher laden die
Jugendlichen aus Sulzbach am
Samstag, 25. März, dazu ein, an
der Lärmfeuer-Signalkette ab
18 Uhr am Hirschkopfturm
oberhalb von Nächstenbach
teilzunehmen.
Die Lärmfeuer sind eine ural-

teMethode, sich überweite Ent-
fernungen hinweg schnell und
deutlich Signale zu geben. Ein-
gesetzt wurden sie entlang des
„Limes“ und im Odenwald von
den „alten Römern“. Zu Zeiten,
als das Handy noch nicht erfun-
den war, ermöglichten es die
Lichtsignale, von Posten zu Pos-
ten in bemerkenswert kurzer
Zeit Informationen weiterzuge-
ben und so beispielsweise vor
herannahenden Feinden zu
warnen. Bereits seit mehreren
Jahren findet die historische

LÄRMFEUER: Sulzbacher Jugendfeuerwehr sendet am Samstag ab 18 Uhr Signal vom Hirschkopfturm

Signalkette vom Rhein bis ins
Herz desOdenwalds begeisterte
Anhänger undZuschauer.Nach
Sonnenuntergang werden nach
und nach, imWesten bei Lorsch
beginnend, die Feuer- und
Lichtzeichen nach Osten bis
Osterburken weitergegeben.
Der Hirschkopf-Turm im Wald
oberhalb von Nächstenbach ist
ein idealer Punkt für die Signal-
kette. Von hier aus hat man ei-
nen weiten Blick in die Ebene
und in den Odenwald, und das
Licht kann von weit hergesehen
werden.Die Sulzbacher Jugend-
feuerwehr als Veranstalter, freut
sich auf viele kleine und große
Besucher. Zur Stärkung bei der
kleinen Nachtwanderung wird
die Freiwillige Feuerwehr die
Besucher mit Speisen und Ge-
tränken versorgen.
Die Lärmfeuer-Signalkette

am Hirschkopf befindet sich im
Wald oberhalb von Nächsten-
bach. Autofahrer sollten den
Waldparkplatz nutzen. Der
Weg zum Hirschkopf-Turm ist
ausgeschildert. Zusätzlich wird
ab dem Waldparkplatz ein
Fahrdienst angeboten. red

Die Jugendfeuerwehr Sulzbach lädt ein: Die Lärmfeuer-Signalkette beginnt bei Sonnenuntergang ab

18 Uhr. BILD: FEUERWEHR WEINHEIM

Ein Zeichen für
den Klimaschutz setzen
Weinheim. Auch die Weinheim
folgt in diesem Jahr wieder dem
Aufruf des WWF Deutschland
und unterstützt die „Earth
Hour“, die Stunde der Erde.
Traditionell wird bei der „Earth
Hour“ die Beleuchtung von öf-
fentlichen Gebäuden und
Denkmälern für eine Stunde
ausgeschaltet, dieses Jahr am
Samstag, 25. März, ab
20.30 Uhr. Aufgrund der Ener-
giekrise bleiben in Weinheim
bereits seit Juli 2022 die Lichter
aus – was jedoch keinGrund ist,
die Stunde der Erde nicht zu
fördern.

Um Energie einzusparen

Luzia Teinert, Klimaschutzma-
nagerin der Stadt Weinheim er-
klärt: „Um Energie zu sparen,
haben wir unsere Wahrzeichen
schon länger nicht mehr be-
leuchtet. Dennoch ist es uns ein
großes Anliegen, die ’Earth
Hour’ auch in diesem Jahr zu
unterstützen und gemeinsam
ein Zeichen für den Klima-
schutz zu setzen.“ Oberbürger-
meister Manuel Just ruft daher
die Weinheimer auf, mitzuma-
chen: „Nach einem Jahrmit ver-
heerenden extremen Wetterer-
eignissen, einer Energiekrise

LICHT AUS!: „Earth Hour“ findet am Samstag ab 20.30 Uhr statt / Jeder kann mitmachen

und sich ändernden politischen
Prioritäten ist die „Earth Hour“
2023 ein wichtiger Moment, um

unsere Unterstützung für ambi-
tionierten Klimaschutz zu zei-
gen.“

Ob von zu Hause oder unter-
wegs, ob analog oder digital –
der WWF lädt alle ein, bei der

„Earth Hour“ 2023 mitzuma-
chen und sich auf www.wwf.de/
earth-hour anzumelden. Die
Stadt Weinheim ruft außerdem
alle dazu auf, die Teilnahme an
dem Ereignis unter dem
Hashtag #earthhour in den so-
zialen Medien zu teilen.

InDeutschland steht die welt-
weite Aktion auch 2023 im Zei-
chen des Klimaschutzes. Wenn
es in diesem Jahrzehnt nicht ge-
lingt, die Erderhitzung auf
1,5 Grad zu begrenzen, drohen
Mensch undNatur katastropha-
le Konsequenzen: Waldbrände,
Dürren und Überflutungen wer-
den häufiger und heftiger. Le-
bensräume werden zerstört, Ar-
ten sterben aus. Dieses Jahr-
zehnt und diese Legislaturperi-
ode werden darüber entschei-
den, ob wir die Klimakrise noch
auf ein kontrollierbaresMaß be-
schränken können.

Weltweit nehmen rund
7000 Städte an der „Earth
Hour“ teil. In Deutschland en-
dete das Ereignis im vergange-
nen Jahr mit einer Rekordbetei-
ligung von 663 Städten und Ge-
meinden. Und Weinheim ist ein
Teil davon. red

Traditionelles Ereignis, bei dem jeder mitmachen kann: Oberbürgermeister Manuel Just ruft alle

Weinheimer Bürger dazu auf bei der Aktion „Earth Hour“ mitzumachen. BILD: PIXABAY

Stauseen, Berge
und Prag bei Nacht

Bergstraße. Der tschechische
Teil des Isergebirges sowie Prag,
die Hauptstadt der Tsche-
chischen Republik, sind die Zie-
le einer Jugendfreizeit, an der
Teenager ab dem14. Lebensjahr
in den Sommerferien teilneh-
men können. Das Evangelische
Dekanat Bergstraße veranstal-
tet den Aufenthalt in der Zeit
vom 22. bis zum 31. Juli; im Rei-
sepreis sind die Hin- und Rück-
fahrt, die Unterbringung, die
Verpflegung sowie das Freizeit-
programm enthalten. Wer
Schwierigkeiten hat, den Reise-
preis aufzubringen, der darf sich
melden. Anmeldeschluss ist der
1. Mai.
Geleitet wird die Jugendfrei-

zeit mit demTitel Stauseen, Ber-

ge und Prag bei Nacht von De-
kanatsjugendreferentin Ulrike
Schwahn und ihren Mitarbei-
tern Christian Wolf und Felix
Meyer. Im Isergebirge in Bedri-
chov verbringt man neun ge-
meinsame Tage in einem Haus
mit unterschiedlichen Ferien-
wohnungen. Am letzten Tag
reist die Gruppe nach Prag, wo
man die letzte Nacht in einem
Hostel verbringen wird.

Weitere Informationen gibt es
auf der Webseite der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat Berg-
straße (www.ev-jugend-
bergstrasse.com), dort erfolgt
auch perWeb-Formular die An-
meldung. red

EVANGELISCHES DEKANAT LÄDT EIN

Claudia Fritsche stellt aus

Hirschberg. Der Kulturförder-
verein Hirschberg präsentiert
die Künstlerin Claudia Fritsche.
Sie zeigt vom 26. März bis zum
23. April ihre Ausstellung mit
neuen Gemälden bei Kunst im

Tal in Schriesheim, Talstraße
170.Geöffnet ist die Ausstellung
jeweils samstags und sonntags
von 15 bis 17Uhr und nachVer-
einbarung unter der Telefon-
nummer 0173/ 194 6337. red

KULTURFÖRDERVEREIN HIRSCHBERG
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Großer Geschmack zum kleinen Preis.

Unsere TOP Angebote
27.03. bis 01.04.2023

Stets frisch, stets nah! Qualität von Tieren aus Bauernhöfen der Region!

Odenwälder Metzgerei | www.odenwaelder-metzgerei.de

64673 Zwingenberg | Darmstädter Str. 15 – 17 | Tel. 06251 703770

64625 Auerbach | Darmstädter Str. 194 | Tel. 06251 79688

64646 Heppenheim | Friedrichstr. 26 | Tel. 06252 2202

64686 Lautertal / Reichenbach | Nibelungenstraße 243 | Tel. 06254 1241

Schweinekotelett mit Knochen 1000 g 7,70 €
Mager oder durchwachsen - für die gut bürgerliche Küche.

Kasseler Rücken mager 1000 g 11,50 €
Goldgelb geräuchert, zart im Biss

Delikatess-Leberwurst, portioniert 100 g 1,15 €
Streichzart und lecker im Geschmack.

Fleischkäseaufschnitt 100 g 1,15 €
5 fach sortiert.

Käsewürstchen 100 g 1,25 €
Mit feinen Kräutern und Käse.

Krakauer im Ring 100 g 1,25 €
Geräuchert, mit Kümmel.

Mittwochsknaller am: 29.03.2023

• Rumpsteak 100 g 2,95 €
vom Odenwälder Rind

• Bauernkochschinken 100 g 1,35 €
mit kleinem Fettrand
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Rolf Wirth mit neuntem
Dan ausgezeichnet

Weinheim. Rolf Wirth, gehört
unbestritten zu den erfolg-
reichsten deutschen Karate-
sportlern überhaupt. In Berlin
absolvierte der 74-jährige Vor-
sitzende des Judo- und Karate-
Centrums (JKC) Weinheim mit
Erfolg seine Prüfung zum neun-
ten Dan. Die Prüfung fand statt
im Rahmen des jährlichen
KKD-Tages. Als Prüfer fungier-
ten der Präsident und Vizeprä-
sident des KKD, J. Hornung
neunter Dan und Dr. A. Dietl
achter Dan und Sportdirektorin
M. Hornung sechster Dan.

Seit 1966 begeisterte sich Rolf
Wirth für den Karatesport und
war bereits nach nur drei Jahren
Mitglied des BWKV Landeska-
ders. 1972 legte er erfolgreich
seine erste Dan-Prüfung bei BT
H.Ochi ab und absolvierte 1973
erfolgreich bei einem Lehrgang
von BT H. Ochi (achter Dan) in
Weinheim die Prüfung zum
zweiten Dan ab. Von 1975 bis
1981 war er A-Kader-Mitglied
der deutschen Karate National-
mannschaft. Bei der WUKO
Weltmeisterschaft 1977 in To-
kio war er Mitglied des damali-
gen deutschen nationalen Kara-
te-Teams, das sich den Vize-
weltmeistertitel im Kumite er-
kämpfte. Im Einzel errang er bei

JKC: 74-Jähriger gehört zu den ranghöchsten Trainern in Deutschland

der WM den sechsten Platz.
1978 gab es mit der National-
mannschaft im Kata-Team
Bronze bei der Europameister-
schaft. 1980, bei der EM in
Brüssel wurde er nur Vierter im
Einzel. Vierfacher Deutscher
Meister und dreimaliger Deut-
scher Vizemeister, dreifacher
Gewinner des Internationalen
Shotokan-Cup, neunfacher
Landesmeister von BW und di-
verse nationale Titel weisen die
Erfolgsbilanz von Rolf Wirth
auf.

Einer der Höhepunkt seiner
Karate-Laufbahn war die Prü-
fung bei „Karate-Papst“ Profes-
sor Dr. Nakayama., (neunter
Dan), am 26. Juli 1980. Nach
mehreren intensiven Trainings-
einheiten unter Professor Na-
kayama, schlug dieser persön-
lich Rolf Wirth für die Prüfung
zum dritten Dan vor.

Aber auch karatepolitisch
war Wirth, aktiv: als zweiter
Vorsitzender, als Sportwart
oder als Kampfrichter-Referent
des KVBW. Als aktiver Kampf-
richter mit A-Lizenz war er bis
2013 und bis 2016 als Schwarz-
gurtprüfer mit A-Lizenz in
KVBW aktiv. Von 1968 bis Mai
1976 war er Vorsitzender des
Karate Dojo Samurai.

Im Juni 1976 gründete er mit
vielen ehemaligen Mitgliedern
desKD-Samurai, das JKCWein-
heim, dessenVorsitzender er ist.
Im vereinseigenen Dojo trai-
niert Wirth, neben vier anderen
hochgraduierten Trainern viele
Karategruppen – von den Vier-
jährigen bis hin zu den Ü-70-
„Best Agern“.

Cheftrainer ist
nun „Karate Professor“

Auch als Ausrichter von Meis-
terschaften und Turnieren ha-
ben sich die JKCler einen Na-
men gemacht. Zuletzt konnte
man 2004 die Junioren-Landes-
meisterschaft nach Weinheim
holen. Und nicht zu vergessen:
Von 1984 bis 2015 richtet das
JKC jährlich mit dem Karate-
Burgen-Turnier das größte und
renommierteste Karateturnier
Süddeutschlands aus. Für seine
Lebensleistung imKaratewurde
Wirth nun mit dem Titel „Hans-
hi“ als „Karate Professor“ ausge-
zeichnetDamit gehört der Chef-
trainer des Judo-Karate-Cen-
trums, als Träger des neunten
Dan, neben J. Hornung (Berlin)
und vier anderen Trainern zu
den ranghöchste Karate-Trainer
in Deutschland. mss

Auswärtssieg mit Schockmoment

Leutershausen. Die SG Leu-
tershausen hat das Spiel beim
TV Willstätt gewonnen. Aller-
dings überschattete eine schwe-
re Verletzung von TimGötz den
Erfolg. Mit dem 35:30 bleibt die
SG Leutershausen weiter an
den Plätzen zur Pokalrunde

HANDBALL: SG Leutershausen gewinnt in Willstätt

dran. „Wir haben zwei wichtige
Punkte geholt”, fällt auch das
Fazit von Marc Nagel aus, aber:
„So richtig große Freude ist
nicht aufgekommen.” Dafür
war die Verletzung von Tim Götz
vier Minuten vor Schluss zu
schwerwiegend.

Bester Schütze in Willstätt war

Yessine Meddeb, der mit zehn

Toren überragte.

Den Schlusspunkt setzte im

Übrigen A-Jugendspieler Bene-
dict Grössl, der zuletzt noch sei-
nen ersten Einsatz feierte. red

Tabellenspitze gesichert
Weinheim. „Mehr geht nicht“,
war der Kommentar von Mana-
ger und Vorstand Christian Sä-
ger nach dem Spiel. Es gibt ja
noch die Halbfinals und die
Endspiele um die Deutsche
Meisterschaft, und in dieser
Form ist diesem Team alles zu-
zutrauen.
Im letzten Spiel der Haupt-

runde der ersten Damen-Bun-
desliga konnte sich das Quartett
des TTC 46 Weinheim mit ei-
nem 6:2 gegen den „Angstgeg-
ner“ TSV Schwabhausen letzt-
lich klarer als erwartet durch-
setzen und damit die erste Posi-
tion der Tabelle endgültig fest-
schreiben. Einen solchen Erfolg
hat es in der Geschichte des
Vereins noch nicht gegeben,
und auch in der Historie der
Stadt Weinheim sucht eine sol-
che Leistung ihresgleichen.
230 Zuschauer wollten sich

nicht entgehen lassen, wie der
TTC 46 die Chance nutzenwoll-
te, durch die beste Tabellenpo-
sition auch die beste Ausgangs-
position für die anstehenden
Play-Off-Spiele zu sichern. Mit
der starken Unterstützung lie-

TISCHTENNIS: Damen des TTC Weinheim gewinnen die letzte Partie der ersten Bundesliga

ßen sich auch die Spielerinnen
zu Höchstleistungen treiben.
Mit Standing Ovations wurde
das Team dann auch zu Recht
gefeiert.
Es entwickelte sich von Be-

ginn an eine extrem spannende
Partie. In den Doppeln sah man
schon die Felle davon schwim-
men. Yuan Wan und Sophia
Klee konnten zwar den ersten
Satz knapp gewinnen, dann
setzten sich aber Nagyvaradi/
Feher deutlich ab und führten
2:1 und im vierten Satz schon
mit 9:6, bevor den Weinheim-
erinnenmit fünf Punkten in Fol-
ge der Ausgleich gelang. Den
Entscheidungssatz dominierten
sie dann aber und gewannen
11:7. Das zweite Doppel mit
den Spitzenspielerinnen lief zu-
nächst deutlich gegen den TTC
46. Bruna Takahashi und Mate-
ja Jeger mussten die beiden ers-
ten Sätze klar abgeben, bevor sie
besser ins Spiel fanden.
Der vierte Durchgang entwi-

ckelte sich zu einem Krimi.
Beim 1:8 sah es ganz düster aus.
Acht Punkte hintereinander
drehten Satz, und in der Verlän-

gerung ging er an den TTC 46.
Aber die Gäste sicherten sich
den Schlusssatz mit 11:8 zum
Ausgleich. Die ersten Begeg-
nungen im Spitzenpaarkreuz
stellten dann schon die Wei-
chen auf Sieg. Bruna Takahashi
war die dominante Spielerin in
der Partie gegen Yangzi Liu und
legte nur im dritten Satz eine
schöpferische Pause beim 2:11
ein, brachte aber ihr Spiel dann
doch erfolgreich durch.
Das Beste dieses Nachmittags

gab es in der Begegnung zwi-
schen Yuan Wan und der Deut-
schen Einzelmeisterin Sabine
Winter zu sehen. Nach gewon-
nenem ersten Satz drehte Win-
ter die Partie. Aber Yuan Wan
steigerte sich und war nach be-
geisternden Ballwechseln
schließlich doch noch erfolg-
reich. Ein 3:1 zur Pause war
dann schon einmal die halbe
Miete. Im hinteren Paarkreuz
überzeugte einmal mehr Mateja
Jeger mit einer souveränen Leis-
tung gegen Orsolya Feher. Beim
3:0 ließ sie ihrer Gegnerin nicht
wirklich eine Chance. Sophia
Klee konnte gegen Mercedesz

Nagavaradi nach 0:2 noch mal
etwas zurückkommen, ihre
Führung mit 9:8 im vierten Satz
reichte aber nicht zum Satzaus-
gleich.

Dass die Weinheimerinnen
ganz vorn in der augenblickli-
chen Rangliste mitmischen, be-
wiesen sie dann in ihren zweiten
Einzeln. Bruna Takahashi ent-
zauberte Sabine Winter recht
deutlich, die nach 13:11 und
11:7 merklich entnervt beim
11:3 schon einmal den fünften
Weinheimer Zähler zulassen
musste. Und der 3:1-Sieg von
Yuan Wan gegen Yangzi Liu
zeigte ihre derzeit tolle Form,
mir der sie jeder Gegnerin au-
genblicklich Furcht einflößen
kann. Das 6:2 zum Abschluss
krönte eine tolle Rückrunde mit
sechs Siegen und einem Unent-
schieden.

Vorstand Christian Säger
konnte für die kommende Run-
de schon einmal die Rückkehr
von Daria Trigolos verkünden,
die Giogia Piccolin ersetzen
wird, die nach Frankreich
wechselt. red

Spannende Partie: Yuan Wan und Sophia Klee konnten ihr Doppel spielentscheidend für sich gewinnen. BILD: A.SCHIMKAT

Wählen Sie die

0137 / 900 17 47*
und nennen Sie uns das Lösungswort!

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen

Antwort verlosen wir jeden Monat einmalig

1.000€. Durch mehrmaliges Teilnehmen erhö-

hen Sie Ihre Chance auf den 1.000€ Gewinn.

Es werden aus datenschutzrechtlichen Grün-

den keine Gewinner/-innen veröffentlicht.

GEWINNEN SIE

1.000 €!

DATENSCHUTZ BEZÜGLICH TEILNAHME AN GEWINNSPIELEN Die wäh-
rend Ihrer Teilnahme übermittelten oder erhaltenen personengebundenen
Daten werden ausschließlich von der M.I.T. GmbH verwaltet sowie von
der Zeitung, in welcher Ihre Teilnahme stattfindet. Die personenbezoge-
nen Daten werden zur Ermittlung der Gewinner verwendet und nach einer
Frist von 6 Monaten wieder gelöscht. Sie werden unter keinen Umstän-
den zu Werbezwecken verwendet. Sie haben das Recht, die Änderung,
Berichtigung, Übertragbarkeit,Einsichtnahme und/oder die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies erfolgt, indem Sie einen
Brief an M.I.T. GmbH/DATA- Service senden, welcher dann innerhalb von
7 Werktagen bearbeitet wird: M.I.T. – Media Info Transfer GmbH, Stadt-
hausbrücke 8 (Stadthöfe), 20355 Hamburg

Teilnahmeschluss: 26. März 2023, 24 Uhr
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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

info@leffers-bestattungen.de

www.leffers-bestattungen.de

Telefon 06251 . 4262

Fax 06251 . 63200

Heidelberger Straße 29

64625 Bensheim

Erbacher Str. 28, 64658 Fürth

Bismarckstr. 17, 64668 Rimbach

Weil der Mensch

den Menschen braucht

Trauerbegleitung und Bestattung Jürgen Gregor GmbH

Bahnhofstraße 12 | Hirschberg | www.bestattungen-hirschberg.de

| Trauerbegleitung | Bestattungen | Bestattungsvorsorge

Wir sind im Trauerfall 24 h für Sie erreichbar! 50 16 999

Hand in Hand
Bestattung Schwarz

Am Bahndamm 3

69483 Wald-Michelbach

E-Mail:

info@handinhand-bestattungen.de

www.handinhand-bestattungen.de
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 0 62 07 – 94 84 74
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Wetzel im Amt als erste
Vorsitzende bestätigt

Weinheim. Dieser Tage fand die
ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Akkordeonclub
Weinheim statt. Die erste Vor-
sitzende Cordula Wetzel, be-
grüßte die anwesenden Mitglie-
der und verlas die Tagesord-
nung, die einstimmig genehmigt
wurde. Danach wurde über die
Aktivitäten der letzten zwei Jah-
re berichtet, bei dem auf die vie-
len Auftritte undUnternehmun-
gen des Clubs zurückgeblickt
wurde. Auch informiert wurde
über die zahlreichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten, die im Ak-
kordeonclub angeboten wer-
den.
Danach standen die Ehrun-

gen für 2021 und 2022 an. Cor-
dula Wetzel hatte dabei viel zu
tun, denn dieses Mal wurden
insgesamt 20 Mitglieder für ihre
langjährige Treue geehrt. Für
zehn Jahre Mitgliedschaft wur-
den Ruth Filsinger-Sorg, Peer
Härtel, Petra und Sebastian

AKKORDEONCLUB WEINHEIM: Ehrungen und Neuwahlen im Fokus

Kratzer, Elisa Bachocz, Hanno
Dudka, Luca Gilles und Silke
Hartmann geehrt. Bereits
20 Jahre haltenGudrun und Jas-
min Ripp, Bernd Jung und Nina
Jung-Knierim dem Club die
Treue. Waltraud Röder, Maria
Becker, Monika Laudat und
Heike Metz sind sogar schon
stolze 30 Jahre dabei. Steffi We-
ber und Edith Düster wurden
für stattliche 40 Jahre Mitglied-
schaft und Heidrun Fild-Gröt-
zinger für runde 50 Jahre geehrt.
Karl-Heinz Honacker hält dem
Club sogar schon sagenhafte
60 Jahre die Treue. Alle Geehr-
ten kommen zusammen somit
auf bemerkenswerte 470 Jahre
Mitgliedschaft.
Dann legte die Kassiererin Sy-

bille Richter den Kassenbericht
vor, der von den Kassenprüfern
Thomas Weber und Brigitte
Löhr als lückenlos und fehler-
frei beurteilt wurde. Danach
wurde der gesamte Vorstand für

¬ Erste Kassiererin: Sybille
Richter,

¬ Zweite Kassiererin: Simone
Weis,

¬ Jugendvertreterin: Petra Krat-
zer,

¬ Pressewart: Kai Walter-Dorn
¬ Notenverwalterin: Steffi We-
ber,

¬ Kassenprüfer Thomas Weber
und Brigitte Löhr,

¬ Beisitzer: Christel Kämmler-
Ullrich, Marianne Klemm, Ralf
Richter und Michaela Krauth.

Zum Schluss informierte Cor-
dula Wetzel noch über anste-
hende Termine des Vereins, wie
das am 13.Mai stattfindende Ju-
biläumskonzert in der Stadthal-
le Weinheim oder das Schloss-
hofkonzert am 9. Juli. red

i
Weitere Veranstaltungen und
Informationen über den Ver-
ein gibt es unter www.
akkordeonclub-weinheim.de.

seine hervorragende Arbeit mit
einer kleinen Aufmerksamkeit
bedacht. Ein besonderer Dank
ging dabei an Cordula Wetzel,
die mittlerweile zehn Jahre das
Amt des der ersten Vorsitzen-
den inne hat. Ebenfalls ein gro-
ßes Dankeschön ging an Simo-
ne Weis für 20 Jahre als zweite
Kassiererin. Als nächstes stellte
sich Hans-Jürgen Walther als
Wahlleiterin zur Verfügung und
bat um Entlastung der Vor-
standschaft, die auch erteilt
wurde. Für das Amt der ersten
Vorsitzenden stellte sich erneut
Cordula Wetzel zur Verfügung,
die einstimmig wiedergewählt
wurde. Der restliche Vorstand
des Akkordeonclubs setzt sich
für die nächsten zwei Jahre wie
folgt zusammen:

¬ Zweite Vorsitzende: Viktoria
Kotrel,

¬ Schriftführerin: Melanie
Scherr,

Mitgliederversammlung: Der neu gewählte Vorstand des Akkordeonclub Weinheim. BILD: K. WALTER-DORN

Angebot wird stetig erweitert: Die Stadtbücherei Weinheim ist mehr als nur eine reine Ausleihbiblio-

thek. BILD: STADT WEINHEIM

„Unverzichtbare
Institution für Bildung“

Weinheim. „Das Wichtigste
sind die Menschen.“ Das war
der Satz, der immer wieder fiel,
als das Team der Weinheimer
Bibliothek ihr Leitbild in einer
zweitägigen Auszeit vom All-
tagsgeschäft überdachte.
Auch öffentliche Bibliothe-

ken werden gegenwärtig mit
großen gesellschaftlichen Ver-
änderungen konfrontiert und
entsprechend wandeln sich die
Angebote der Stadtbibliothek –
weg von der reinen Ausleihbi-
bliothek hin zu einer hybriden
Einrichtung (digital und ana-
log), einem Ort der Kommuni-
kation, des Lernens und Aus-
probierens, wo nicht länger die
Bücher, sondern die Menschen
im Mittelpunkt stehen. In Zei-
ten digitaler Kommunikation
und Vernetzung sind zuneh-
mend Orte der unmittelbaren
persönlichen Kommunikation
von Mensch zu Mensch gefragt.

JAHRESBERICHT: Weinheimer Stadtbücherei zieht positive Bilanz

Inhaltlich konzentrieren sich
Bibliotheken immer mehr auf
die Vermittlung von Sprach-,
Lese-, Medien- und Recherche-
kompetenz. Sie sind unverzicht-
bare Institutionen des Bildungs-
wesens und zentrale Anlaufstel-
len für Informationen aller Art.

Viel Andrang
beim „MachMittwoch“

Dazu passe, so die Weinheimer
Bibliotheksleiterin Stephanie
Koch, der große Zuspruch zum
neuen „MachMittwoch“. Diese
neue Veranstaltungsreihe regt
jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat zu ungewöhnlichen Aktio-
nen und zumAusprobieren viel-
fältiger Angebote an: ob Grüffe-
lotag für die ganze Familie; Pro-
grammier-Rallye mit Robotern,
Digitaltag für Senioren oder
Game-Night für Jugendliche –

für jeden Geschmack wurde
und wird weiterhin etwas ange-
boten. Fast 500 Besucher ka-
men an vier Tagen – dazu noch
einmal so viele Bibliotheksnut-
zer – das neue Angebot entwi-
ckelt sich sehr erfolgreich.

Im Gebäude selbst hat sich
ebenfalls einiges getan. Die Er-
neuerung der in die Jahre ge-
kommenen Inneneinrichtung
machte Fortschritte. So konn-
ten dank einer Spende der
Volksbank Kurpfalz die Stühle
im Saal erneuert werden. Die
Buchhandlung Beltz überließ
der Bibliothek drei gut erhalte-
ne Möbelstücke zur Buchprä-
sentation und die Beleuchtung
in der Romanabteilung, in der
Kinder- und Jugendbibliothek
und im Sachbuchbereich wurde
erneuert. Nun ist es dort nicht
nur angenehm hell, die Umstel-
lung spart auch Energie. red

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

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

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

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

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.

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

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

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



Richtig handeln bei sexualisierter Gewalt

Bergstraße. Sexualisierte Über-
griffe durch Jugendliche haben
in den letzten Jahren stark zuge-
nommen, teilt die Fachbera-
tungsstelle Wildwasser Darm-
stadt mit. Der Verein mit Au-
ßenstelle in Bensheim unter-
stützt Opfer und Hilfesuchende
zum Thema Sexualisierte Ge-
walt. Kürzlich gab es in den
Räumen des TSVAuerbach eine
Schulung mit dem Ziel Berg-
sträßer Institutionen in dem
Thema fit zu machen.
Der Bergsträßer „Arbeitskreis

gegen sexualisierte Gewalt“, zu
dem auch der TSV gehört,
kommt regelmäßig zu einem
Fachaustausch zusammen.
Die Sozialpädagogin Mona

vom Hofe und die Psychologin
Susanne Falk von der Fachbera-
tungsstelle Wildwasser infor-
mierten zu Themen wie Über-
griffe durch Jugendliche, mögli-
che Handlungsstrategien, sowie
sinnvolle Präventionsmaßnah-
men. Außerdem ging es Sexua-
lität und Jugend, Rechtslage und
Schutzaltersgrenzen, Formen
der sexualisierten Gewalt durch
Jugendliche, Risikofaktoren wie
sexualisierte Gewalt mittels di-
gitaler Medien und um die Fol-

FORTBILDUNG: Beratungsstelle schult den Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch

gen sexualisierter Gewalt für die
Betroffenen.
Übergriffe durch Jugendliche

sind keine Seltenheit, das ma-
chen die Beratungszahlen von
Wildwasser deutlich: Die Statis-
tik des Vereins weist für 2022 im
Vergleich zum Vorjahr einen
Anstieg von 50 Prozent der Ta-
ten aus, verübt durchmännliche
Jugendliche. Entsprechende
Zahlen finden sich bereits in ei-
ner Studie aus dem Jahr 2017
wieder: In der „Speak!-Studie“
wurden den Angaben zufolge
2719 Jugendliche zwischen
14 und 16 Jahren befragt. Die
Ergebnisse zeigten: Zwei Drittel
der Jugendlichen haben sexuali-
sierte Gewalt mindestens ein-
mal beobachtet. Körperliche se-
xualisierte Gewalt erlebten
demnach 41 Prozent im öffent-
lichen Raum, 44 Prozent in ei-
ner anderen Wohnung oder bei
einer Party und 24 Prozent in
der Schule. Täter waren in
35 Prozent der Fälle Fremde, in
32 Prozent waren es der Freund
oder die Freundin. In 16 Pro-
zent handelte es sich bei den Tä-
tern um eine Mitschülerin oder
einen Mitschüler. In 16 Prozent
der Fälle wurde die Tat von Be-

kannten verübt, in 12,9 Prozent
von der Ex-Partnerin oder dem
Ex-Partner.
Die Taten fänden somit meist

im sozialen Nahraum statt teilt
Wildwasser mit. Übergriffe ge-
schehen dem Verein zufolge zu-
hause, auf Partys, in der Schule
oder auch im Verein und wer-
den innerhalb der Peer-Group,
also durch Freunde oder Ge-
schwister verübt. Insbesondere
Social Media mache es Tätern
immer einfacher, ihre Opfer un-
ter Druck zu setzen, sagten die
Referentinnen. Der Umgangmit
Bildern sei ein sensibler Punkt.
So würden Täter oft intime Fo-
tos von Jugendlichen nutzen,
um diese unter Druck zu setzen.
Den Jugendlichen hingegen sei
oft nicht bewusst, was passieren
kann, wenn sie ihrer Freundin
oder ihrem Freund Nacktfotos
von sich schicken.
Die Zahlen zeigen: Laut poli-

zeilicher Kriminalstatistik aus
dem Jahr 2021 gab es einen auf-
fallenden Anstieg von 108 Pro-
zent bei der Verbreitung, dem
Erwerb, Besitz oder Herstellung
von sexualisierter Gewalt im
Netz. Das bedeute eine mehr als
zehnfache Zunahme der Ver-

dachts auf sexualisierte Gewalt
genau wissen, was zu tun ist.

Professionellen Rat holen

Richtig handeln stehe generell
im Vordergrund einer guten
Prävention, hieß es. Wichtig sei
vor allem, den Opfern zuzuhö-
ren und ihnen Hilfe anzubieten.
Bei konkreten Missbrauchsfäl-
len sollte man sich aber immer
professionellen Rat holen oder
die Abwicklung in die richtigen
Hände legen. Wichtig ist auch,
dass jeder weiß, wen man an-
sprechen kann,wenn es ein Pro-
blem gibt. Beratungen für Be-
troffene können bei Wildwasser
sind kostenlos. Sie können ano-
nym erfolgen, sowohl telefo-
nisch als auch persönlich.

Dem Bergsträßer Arbeitskreis
gegen sexuellen Missbrauch ge-
hören 27 Behörden und Institu-
tionen an. Darunter Beschäftig-
te der Kreisverwaltung (unter
anderem des Jugendamtes), die
Erziehungsberatungsstelle
Bensheim, das Frauenhaus so-
wie Spezialisten der Polizei, der
Darmstädter Hilfe, Psycholo-
ginnen der Vitos Klinik und
weitere Beratungsstellen. red

breitung von Missbrauchsabbil-
dungen durch Minderjährige
seit 2018. Auch das Bundeskri-
minalamt schlägt Alarm: Immer
häufiger teilen bereits Kinder
und Jugendliche über ihr
Smartphone kinder- und ju-
gendpornografische Bilder. Ih-
nen und ihren Bezugspersonen
sei die Strafbarkeit häufig nicht
bewusst.

Auf Erwachsene
angewiesen

Was kann helfen? Wildwasser
zeigt hierfür Wege auf: In Schu-
len und Vereinen oder anderen
Organisationen in denen sexu-
elle Gewalt möglich sein könn-
te, sollten vorbeugende Maß-
nahmen in den Arbeitsalltag der
Einrichtung integriert werden.
Für sogenannte Schutzkonzep-
te sollte eine Risikoanalyse er-
stellt werden sowie Handlungs-
leitfäden, die aufzeigen, wie bei
Verdacht sinnvoll zu reagieren
ist. Wichtig hierfür sei, dass im-
mer das gesamte Personal einer
Einrichtung involviert ist. Denn
Kinder und Jugendliche sind auf
informierte Erwachsene ange-
wiesen, die im Fall eines Ver-

Die Vorzüge der Wirtschaftsregion
Bergstraße auf 48 Seiten
Bergstraße. Seit 25 Jahren setzt
sich die Wirtschaftsförderung
Bergstraße (WFB) für die Wirt-
schaft im Kreis Bergstraße und
die damit verbundenen Arbeits-
plätze ein.Mit ihren sechs Fach-
bereichen betreut die WFB die
Unternehmen vor Ort, agiert als
Serviceeinheit für ihre 22 Ge-
sellschafterkommunen, wirbt
für neue Investitionen am
Standort Bergstraße, begleitet
Existenzgründungen und berät
Kommunen, Bürger sowie Fir-
men bei Fragen zur Energieeffi-
zienz und zu erneuerbaren
Energien. Zudem engagiert sie
sich für die touristische Ent-
wicklung und Vermarktung des
Kreises.
Das WFB-Jubiläum hat das

Wirtschaftsmagazin econo zum
Anlass genommen, in seiner ers-
ten Ausgabe 2023 den Schwer-
punkt auf die Wirtschaftsregion
Bergstraße zu legen und in ei-
nem großen Sonderteil auf
48 Seiten über Unternehmen,
Trends und Innovationen sowie

JUBILÄUM: Das Wirtschaftsmagazin econo nimmt das 25-jährige Bestehen der Wirtschaftsförderung zum Anlass für eine Sonderpublikation

die wirtschaftliche Entwicklung
der Region zu berichten. Auch
die WFB kommt in dem neuen
econo nicht zu kurz. In Inter-
views berichten Landrat Chris-
tian Engelhardt, Aufsichtsrats-
vorsitzender der WFB, Jürgen
Gromer, Beiratsvorsitzender
und Aufsichtsrat der WFB, so-
wie Matthias Zürker, Ge-
schäftsführer der WFB, über die
aktuellen Entwicklungen und
Zukunftsthemen in der Wirt-
schaftsregion Bergstraße. Damit
nicht genug: Die Gremienvor-
sitzenden und der Geschäfts-
führer der kreisweiten Wirt-
schaftsförderung zieren den Ti-
tel des Hefts. Das Magazin ist
seit kurzem erhältlich.
Engelhardt, Gromer und Zür-

ker steckten gemeinsam die
Köpfe in die druckfische Ausga-
be. „Die Wirtschaftsregion
Bergstraße bietet nicht nur Un-
ternehmen exzellente Voraus-
setzungen – auch für Fachkräfte
ist sie äußerst attraktiv“, betont
der Landrat. Wie er weiter aus-

Bergstraße. Diese trägt mit ih-
rem engagierten Team und ih-
rem aktiven Beirat, der die Ar-
beit der WFB immer wieder mit
vielen neuen Vorschlägen un-
terstützt, viel zur positiven Ent-
wicklung und Dynamik der Re-
gion bei.“

Die zahlreichen Vorzüge und
Zukunftsthemen sehen Engel-
hardt, Gromer und Zürker im
Sonderteil des aktuellen econo-
Hefts sehr gut kommuniziert.
„Die Unternehmen und Institu-
tionen aus der Wirtschaftsregi-
on haben die Chance genutzt,
sich und unsere gesamte Region
positiv darzustellen“, freut sich
Zürker.

Bereits in den Jahren 2009,
2014 und 2018 hat econo im
Rahmen von Sonderpublikatio-
nen über die Region berichtet.
„Gerne haben wir mit econo
auch diesmal kooperiert. Eine
gelungene Publikation“, so das
Fazit des WFB-Geschäftsfüh-
rers. red

führt, ist der Kreis unter ande-
rem an vielen Infrastrukturthe-
men beteiligt und unterstützt
Kultur- sowie Freizeiteinrich-
tungen. Nicht zuletzt wird in
Schulen investiert, den wahr-
scheinlich wichtigsten Stand-
ortfaktor für die Zukunft.

Die Magnetwirkung derWirt-
schaftsregion Bergstraße unter-
streicht auch Jürgen Gromer.
„Wir können vor allem durch
die exzellente Lage in der Mitte
der beiden Metropolregionen
Frankfurt/Rhein-Main und
Rhein-Neckar überzeugen“, so
der WFB-Beiratsvorsitzende
und Aufsichtsrat. „Die Wirt-
schaftsregion Bergstraße er-
möglicht eine perfekte Erreich-
barkeit über ein intermodales
Infrastrukturnetz – egal ob über
die Straße, die Schiene, auf dem
Wasser, per Flugzeug oder digi-
tal über schnelles Internet. Wir
sind eine starke, innovative und
attraktive Region – nicht zuletzt
dank der Wirtschaftsförderung

Naturnah, schön, pflegeleicht
Weinheim. Schottergärten gel-
ten als pflegeleicht und erfreuen
sich großer Beliebtheit. Es gibt
jedoch eine Vielzahl an Grün-
den, die gegen einen Schotter-
garten sprechen. Schottergärten
sind ökologisch praktisch wert-
los. Dameist unter der Schotter-
fläche ein Unkrautvlies einge-
baut wird, existiert praktisch
kein Bodenleben mehr, Insek-
ten finden auf der Steinfläche
keine Nahrung, Regenwasser
kann schlecht versickern und
die Fläche heizt sich an heißen
Tagen stärker auf als ein begrün-
ter Vorgarten. Schottergärten
sind auf Dauer auch nicht pfle-
geleicht. Zwischen den Steinen
sammelt sich organisches Mate-
rial an, wodurch dichUnkräuter
ansiedeln können.
Schottergärten sind in Baden-

Württemberg seit 2020 sogar ge-
setzlich verboten. Die Stadt
Weinheim setzt jedoch statt
Kontrolle und Verbot auf Infor-
mation und ein attraktives Al-
ternativangebot: Die „Weinhei-
mer Kiste“.
Das Angebot der „Weinhei-

mer Kiste“ soll es Gartenbesit-

GEGEN SCHOTTERGÄRTEN: Aktion geht weiter / Pflanzenzusammenstellung von der Stadt Weinheim

zern erleichtern, ihren Vorgar-
ten naturnah, optisch anspre-
chend und pflegeleicht zu ge-

stalten. Die Auswahl der Pflan-
zen wurde von den beteiligten
Experten aus ökologischen und

optischen Aspekten getroffen.
Die Eignung für Wildbienen
und andere Insekten, erklärt
Landschaftsarchitektin Bettina
Jaugstetter, die die „Weinhei-
mer Kiste“ entwickelt hat, wur-
de dabei genauso beachtet wie
der Bezug zu regionalen Pflan-
zengemeinschaften.

Es handelt sich um drei unter-
schiedliche Kisten und Pflan-
zenzusammenstellungen. Je-
weils eine für den vollsonnigen,
trockenen Standort, eine zweite
für den schattigen und eine drit-
te für den mäßig sonnigen
Standort. Alle drei Mischungen
bestehen aus ausdauernden und
langlebigen Stauden, die in un-
terschiedlichen Höhen und
Mengenverhältnissen einge-
plant wurden um so eine langle-
bige und pflegereduzierte Pflan-
zung zu ergeben.

Zur „Weinheimer Kiste“ wur-
de ein Faltblatt entworfen, in
dem der Käufer gezielte Pflanz-
und Pflegeanleitungen erhält,
bis hin zu einem Pflanzschema.

Es gibt sogar Tipps und Hinwei-
se von der Expertin zur Vorbe-
reitung des Bodens und zu er-
gänzenden Pflanzungen. Auf
der Internetseite der Stadt
Weinheim ist zudem ein Video
abrufbar, in dem detailliert er-
läutert wird, wie bei einer Stau-
denpflanzung vorzugehen ist.

Als Kooperationspartner sind
wieder die Gärtnerei von Büren
in der Stahlbadstraße 96, sowie
der Globus Baumarkt in der
Viernheimer Straße dabei. Dort
kann man die Stauden erwer-
ben und sich fachlich beraten
lassen. In der Ahornstraße kann
ein bereits 2020 angelegtes
Pflanzbeet mit Stauden aus der
Weinheimer Kiste für den son-
nigen Standort bewundert wer-
den. red

i
Für Fragen und weitere Infos

steht die Grünflächenabtei-

lung der Stadt Weinheim un-

ter der Telefonnummer

06201/ 823 33 (Antje Beck-

mann) zur Verfügung.

Entscheider der WFB freuen sich über die rege Beteiligung der Unternehmen und Institutionen:
Dr. Matthias Zürker (links), Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung
Bergstraße GmbH (WFB), Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, sowie Dr.
Jürgen Gromer, Beiratsvorsitzender und Aufsichtsrat der WFB. BILD: WFB

Zeh-Roman fällt durch

Heppenheim. Beim jüngsten
Treffen des Oberlin Lesezirkels
in Heppenheim stand der Ro-
man „Über Menschen“ von Juli
Zeh im Fokus – und stieß auf
wenig Anklang.

Darum geht es im Roman:
Dora, die alleinlebende Werbe-
texterin, hat wenige Tage zuvor
ein altes Haus mit Garten er-
standen, um vor den Toren Ber-
lins ein selbstständiges Leben zu
führen. In ihrem 2021 entstan-
denen Werk erzählt die 1974 in
Bonn geborene Autorin Juli
Zeh, wie sich eine ortsfremde
Person in dem 284 Menschen
umfassenden Flecken „Bra-
cken“ langsam zurechtfindet.
Doras männliches Gegenüber
ist der unmittelbare Nachtbar
Gote. Er ist als Dorf-Nazi ver-
schrien. Doch mit der Zeit
freunden die beiden sich an.

Wozu letztlich auch Grotes Fä-
higkeiten als Schreiner gehören
und Franzi, seine aushäusig le-
bende Tochter.

Der in 50 kurzen Kapiteln ge-
schilderte Roman wusste den-
noch im Lesezirkel der Evange-
lischen Heilig-Geist-Gemeinde
nicht zu überzeugen. Selbst der
Vergleich von Stadt und Land
mit Deutschland West und Ost
war für die Freunde des hiesigen
Lesezirkels nicht glaubwürdig.

Am Montag, 17. April, um
17 Uhr wird im Guyot-Gemein-
dehaus aus der Reihe der drei
autobiografischen Bücher der
dänischen Schriftstellerin „Tove
Ditlevsen“ der erste Band
„Kindheit“ gelesen.Der Lesezir-
kel empfiehlt die vorherige Lek-
türe – zumindest des ersten
Bandes der Kopenhagen-Trilo-
gie. red

NEUE LITERATUR AM 17. APRIL

Tipps vom Experten bekommen: In der Ahornstraße kann bereits

das erste Pflanzenbeet bewundert werden. BILD: STADT WEINHEIM
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RadGuides Rhein-Neckar
starten wieder durch

Weinheim. Kette geschmiert,
Reifen aufgepumpt? Die Rad-
Guides Rhein-Neckar starten
wieder durch – und nehmen alle
motivierten Radler mit: Das
neue Programm ist druckfrisch
erhältlich.
In ihrem mittlerweile schon

dritten Jahr haben die RadGui-
des im Zeitraum von April bis
Oktober insgesamt 40 Touren
für jeden Anspruch vorbereitet:
vom entspannten Gelegenheits-
radler bis hin zur aktiven
Sportskanone.
Dabei geht es mal durch die

Oberrheinebene, mal durch das
Neckartal und den Odenwald,
über die Bergstraße oder durch
den Kraichgau. „Wer bei uns
mitfährt, darf sich auf viele
spannende Geschichten freuen,
kombiniert mit Radfahrspaß
und schönen Gruppenerlebnis-
sen in unserer herrlichen Na-
tur!“, verspricht Beate Otto,
Tourismusbeauftragte des Krei-
ses. „Hier kann man auf die
schönste Weise die unbekann-

FREIZEIT: 40 Touren für jeden Anspruch / Auftakt am 6. April

teren Ecken und Pfade unserer
Heimat kennenlernen.“ Histo-
risch Interessierte kommen bei
Touren wie „Straßen der Römer
– von Kastell zu Kastell“ zwi-
schen Heidelberg und Laden-
burg auf ihre Kosten oder besu-
chen das KlosterOdenheim und
Keltische Hügelgräber. Natur-
freunde erkunden „Auenwald
und Dünensand“ entlang des
Rheins oder fahren über den
Spechbacher WaldSinnPfad
und die Erlebniswege von AliSa
durch dieNatur des Kraichgaus.

Technische Unterstützung

Ein Schmankerl ist auch die
Augmented Reality Tour im Ge-
biet des Ur-Neckars. Mit techni-
scher Unterstützung wird hier
Unsichtbares sichtbar und er-
lebbar. Gleich–zeitig erwarten
die Teilnehmen herrliche Aus-
sichten, schöne Strecken und
kurzweilig inszenierte Ge-
schichten.

Den Auftakt zur RadGuide-Sai-
son macht eine ganz besondere
Tour am Gründonnerstag,
6. April. Dann wird Landrat
Stefan Dallinger zusammen mit
den RadGuides und interessier-
ten Teilnehmenden ab Laden-
burg zu einer Kreis-Jubiläums-
tour aufbrechen.
Details dazu und zu allen an-

deren Touren finden sich online
unter www.deinefreizeit.com/
radtouren/gefuehrte-radtouren
ebenso wie in der Print-Bro-
schüre. Diese ist ab sofort zu be-
stellen unter E-Mail freizeit@
rhein-neckar-kreis.de.
Außerdemwerden die geführ-

ten Touren der RadGuides
Rhein-Neckar im digitalen Ver-
anstaltungskalender des Frei-
zeitportals www.
deinefreizeit.com stets aktuali-
siert. Es lohnt sich also immer
wieder einmal reinzuschauen,
da auch während des Jahres
neue Touren beworben werden,
die zum Zeitpunkt des Drucks
noch nicht feststanden. red

Auftakt: Die RadGuides starten am Gründonnerstag, 6. April, mit einer ganz besonderen Tour in die
Saison. BILD: RNK

Olympionike aus Heppenheim

Heppenheim. Wie schafft es
Blut, Sauerstoff zu binden?
Welche Zahntypen liegen bei
welchen Säugetierordnungen
vor? Und was ist ein Nukleoti-
dalignment? Mit diesen und
weiteren Fragen beschäftigte
sich der Schüler Elias Fischer
(elfte Jahrgangsstufe) im Rah-
men der dritten Auswahlrunde
der Internationalen Biologie-
Olympiade, wie das Starken-
burg-Gymnasium mitteilt. Zu-
vor hatte sich der erst 16-jährige
Oberstufenschülermit den Leis-
tungsfächern Mathematik und
Chemie bereits in zwei an-
spruchsvollen Auswahlrunden
für die dritte Runde des nationa-
len Auswahlverfahrens qualifi-
ziert.
In der erstenRunde hatte er in

Heimarbeit die im Internet ver-
öffentlichten Aufgaben selbst-
ständig bearbeitet. Die zweite
Runde bestand aus einer Klau-
sur, die in der Schule zu schrei-
ben war. Diese meisterte er mit

BILDUNG: Gymnasiast Elias Fischer glänzt beim Biologie-Wettbewerb

Bravur und konnte sich dabei
als bester Schüler aus Hessen
für die dritte Runde qualifizie-
ren. Die 45 besten Schüler der
zweiten Runde wurden zu ei-
nem Auswahlseminar mit Vor-
trägen, Übungen und Klausuren
eingeladen.
Eliasr reiste sodann nach

Kiel, wo er seine Biologie-
Kenntnisse mit denen der ande-
ren Schüler aus ganz Deutsch-
land messen konnte. Zunächst
erhielten die Teilnehmer in
mehreren Crashkursen eine
Einführung in die Laborarbeit,
die ihnen die Grundlagen des
praktischen Arbeitens vermit-
teln und als Vorbereitung für die
sich anschließenden Klausuren
dienen sollten. An den nächsten
Tagen folgten dann die praxis-
bezogenen Klausuren, in denen
die Jugendlichen ihre Fähigkei-
ten beispielsweise beim Messen
der Absorption von Licht durch
chemische Komplexe, dem Be-
stimmen von Insekten oder dem

Anfertigen von Pflanzenschnit-
ten, aber auch im neuen For-
schungsfeld der Bioinformatik,
unter Beweis stellen mussten.
Schließlich fanden die Prüfun-
gen in Form einer umfangrei-
chen und sehr anspruchsvollen
Theorieklausur ihren Ab-
schluss. In dieser war neben
praktischen Fähigkeiten auch
die Anwendung ihres theoreti-
schen Wissens gefragt.

Am letzten Tag fand dann die
mit Spannung erwartete Ab-
schlussveranstaltung statt, in
der die Sieger bekannt gegeben
wurden. Trotz der harten Kon-
kurrenz hat Elias den neunten
Platz errungen und somit auch
die Eintrittskarte für die vierte
Runde erworben, in der im Mai
das deutsche Nationalteam er-
mittelt wird. Sollte er auch diese
Hürde schaffen, wird er sich im
internationalen Vergleich mit
den Besten der anderen Natio-
nen in Dubai messen. Betreut

wird Elias Fischer durch seine
letztjährige Biologielehrerin,
Corinna Schulten-Klecker, die
sich ebenfalls mächtig über sei-
ne Erfolge freut.
Darüber hinaus erreichte Eli-

as in der Altersgruppe der unter
17-Jährigen einen zweiten Platz
und konnte sich somit zusätz-
lich für das Auswahlseminar der
European Olympiad of Experi-
mental Science für junge Talen-
te qualifizieren, einem europa-
weiten Wettbewerb für Natur-
wissenschaften.
Während Elias selbst von sei-

nen Erfolgen überrascht war,
sind nicht nur seine Eltern, son-
dern auch seine Lehrer und
nicht zuletzt Schulleiterin Katja
Eicke stolz auf diesen Ausnah-
meschüler, der nebenbei seit Be-
ginn dieses Schuljahres auch
nochMitglied im renommierten
Heidelberger Life Science Lab
am Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg
ist. red

Motivierte Betreuer
für die Ferienspiele gesucht

Heppenheim. Vom 14. bis
26. August veranstaltet die Stadt
Heppenheim Ferienspiele für
Heppenheimer Kinder und Ju-
gendliche. Für das zweiwöchige
Programm sucht die Jugendför-
derung Heppenheim wieder
motivierte Betreuer.

Bei den Ferienspielen spielen
sowohl die Gruppen als auch
das Gemeinschaftsgefühl eine
große Rolle. Die Gruppen wer-
den jeweils von zwei Betreuern
geleitet und setzen sich aus bis

JUGENDFÖRDERUNG: Vorbereitungsseminar findet im Juni statt

zu 25 altershomogenen Teilneh-
mern zusammen. Aufgabe der
Betreuer ist es, die Kinder und
Jugendlichen vom ersten Tag an
bis zumAbschlussfest durch das
Programm zu begleiten.

Die Teilnehmer sollen zum
gemeinschaftsbezogenen und
verantwortlichen Handeln mo-
tiviert werden. Die Betreuer tra-
gen deshalb einen wichtigen
Teil zum Gelingen des Gesamt-
konzeptes bei. Die Bewerber
sollten engagiert, flexibel und

belastbar sein sowie idealerwei-
se bereits Erfahrung in der Be-
treuung von Kindern oder Ju-
gendlichen haben. Vorausset-
zung für die erstmalige Tätigkeit
als Betreuer bei denHeppenhei-
mer Ferienspielen ist ein Min-
destalter von 16 Jahren sowie
die Teilnahme an einem Vorbe-
reitungsseminar. Dieses findet
voraussichtlich am 3. und 4.
Juni statt. Hier werden die not-
wendigen Grundlagen vermit-
telt und bereits im Kreis der Be-

treuer gemeinsam das Pro-
gramm mitgestaltet.

Bewerbung

Der Bewerbungsbogen kann auf
der Homepage der Stadt Hep-
penheim heruntergeladen wer-
den. Bewerbungsschluss ist der
30. April. red

i
Weitere Informationengibtes
telefonisch bei der Jugendför-
derung Heppenheim unter
der Nummer 06252/ 742 58.


