
WEINHEIM 9
Montag

7. JULI 2014 WN

g
e
n

o
 k

o
m

 2
0
1
4

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbanken
Raiffeisenbanken

Ein Gewinn für unsere Mitglieder: Mit der goldenen VR-BankCard PLUS sichern Sie sich jetzt 

exklusiv viele Vorteile bei unseren Kooperationspartnern. Genießen Sie einfach das gute Gefühl, 

mehr als nur Kunde zu sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei allen teilnehmenden 

Volksbanken Raiffeisenbanken. www.vr-goldenezeiten.de
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Die Volksbanken Raiffeisenbanken arbeiten in der genossenschaftlichen FinanzGruppe mit:

Flüchtlingsheim: Freie Wähler nehmen Stellung

Plädoyer für zwei
weitere Standorte
WEINHEIM. Im Vorfeld der Bürger-In-
formationsveranstaltung zu mögli-
chen Standorten für ein Flüchtlings-
heim in Weinheim haben sich die
Freien Wähler (FW) mit einer Pres-
semitteilung zu Wort gemeldet. Da-
rin spricht sich Fraktionsvorsitzen-
der Gerhard Mackert dafür aus, die
beiden Standorte in der Theodor-
Heuss-Straße in der Weststadt und
am Schleimweg in Sulzbach jeweils
für 50 Personen zu entwickeln. Der
Standort am Sandloch-Sportplatz in
Lützelsachsen ist nach Auffassung
der Freien Wähler ungeeignet.

„Damit wäre die Weststadt mit
der Albert-Schweitzer-Schule nicht
überfordert und auch Sulzbachs In-
tegrationsvermögen nicht“, heißt es
in der Stellungnahme. Auch für die
Flüchtlinge wäre die Aufteilung in
zwei kleinere Gruppen gut.

Höherer Betreuungsaufwand
Allerdings wissen auch die Freien
Wähler, dass der Rhein-Neckar-
Kreis nur zwei Unterkünfte für je-
weils 100 Flüchtlinge in Weinheim
entwickeln möchte; ein Standort in
dieser Größenordnung ist für die
Heppenheimer Straße bereits be-
schlossen. Zwei weitere Standorte
mit je 50 Bewohnern würden einen
höheren Betreuungsaufwand be-
deuten. Aber vielleicht könne ja die
Stadt Weinheim „etwas von den Be-

treuungsaufgaben mit überneh-
men“, so Mackert. Wenn die Größe
der Gruppe überschaubar wäre,
würde vielleicht auch die Bevölke-
rung mithelfen, zum Beispiel durch
Patenschaften für Flüchtlingsfamili-
en. „Zwei kleinere Standorte sind für
die FW eine Überlegung wert“, heißt
es in der Stellungnahme.

Toleranz und Nächstenliebe
Grundsätzlich bekennen sich die
FW zur Aufnahme von Flüchtlingen
in Weinheim: „Wir müssen uns alle
daran gewöhnen, mit Menschen in
Not, die auf der Flucht ihre Heimat
verlassen mussten, zu leben. Inzwi-
schen sind das weltweit 50 Millio-
nen Menschen. Wir sehen es als un-
sere Pflicht an, diesen Menschen
mit Toleranz und Nächstenliebe zu
begegnen.“ pro

i Die Bürger-Informationsveranstal-

tung der Stadt Weinheim findet am

Mittwoch, 9. Juli, um 19 Uhr im Rolf-

Engelbrecht-Haus statt. An dem

Abend werden sowohl Oberbürger-

meister Heiner Bernhard und Land-

rat Stefan Dallinger teilnehmen, als

auch die Dezernenten Dr. Torsten

Fetzner aus Weinheim und Irmgard

Behler aus dem Landratsamt sowie

Experten aus den Fachämtern und

Vertreter von Flüchtlingsorganisa-

tionen.

ben Anfang und Ende und Ende und
Anfang. Klimisch trat aus gesund-
heitlichen Gründen ins zweite
Glied, und die gut sechs Monate alte
Nina erschien neu auf der Bildfläche
der evangelischen Gemeinde, wel-
che die Taufe des jüngsten Gemein-
degliedes feierte. dra

Klimischs Wunsch, dass es auch
künftig unter neuen Ehrenamtli-
chen „Kunst und Kirche“ sowie
„Kunst und Diakonie“ geben möge,
scheint sich zu erfüllen. „Beide Ar-
beitsgruppen machen weiter“, sagte
Pfarrer Rohland.

Manchmal begegnen sich im Le-

Kunst und Diakonie: Bei Gottesdienst dankt Pfarrer Jan Rohland Dr. Hans-Joachim Klimisch für 20 Jahre Vermittlung von Kunst in Gottesdiensten und im Bereich Diakonie

Initiativen sollen Edelsteine bleiben
WEINHEIM. Es war ein besonderer
Moment im Leben von Dr. Hans-
Joachim Klimisch, als er gestern, mit
einem geschenkten Bäumchen im
Arm, als Initiator von Veranstaltun-
gen und Projekten in der evangeli-
schen Kirche Lützelsachsen Ab-
schied nahm. Über 20 Jahre lang hat
er zusammen mit Mitstreitern
Kunstgottesdienste in Lützelsach-
sen organisiert und damit zum Pro-
fil der Gemeinde beigetragen.

Er hat außerdem mit der Gruppe
„Kunst und Diakonie“ im Pilgerhaus
Malworkshops organisiert und Brü-
cken zwischen Menschen mit und
ohne Handicap gebaut. Gewürdigt
wurde dieses Engagement gestern
auch durch den Besuch mehrerer
Pilgerhaus-Bewohner im Gottes-
dienst.

Neue Wege beschritten
„Die beiden Initiativen mögen le-
bendig bleiben als funkelnde Edel-
steine des Gemeindelebens“, sagte
Klimisch am Ende seiner kurzen
Rede mit bewegter Stimme. Zuvor
hatte Pfarrer Jan Rohland Klimischs
beispielhaftes, ehrenamtliches Wir-
ken gewürdigt, von neuen, unge-
wohnten Wegen gesprochen, die
auch manche Gemeindeglieder ge-
fordert haben.

Klimisch hat in über zwei Jahr-

zehnten an außergewöhnlichen
Vermittlungen von Kunst in der Kir-
che mitgewirkt und es im Zuge der
Innenrenovierung der Kirche ge-
schafft, gemeinsam mit dem Kir-
chengemeinderat die Kirche mit be-
sonderen Hauptstücken auszustat-
ten. Altar und Kreuz stammen von

dem bekannten Bildhauer Franz
Bernhard.

Besonderen Dank sprach Kli-
misch gestern seiner Ehefrau aus,
die es manchmal sogar geschafft
habe, ihn zu bremsen, wenn er wie-
der mal zu schnell zu viel erreichen
wollte.

Dr. Hans-Joachim Klimisch engagierte sich über 20 Jahre lang in den Gruppen „Kunst und Diakonie“ und „Kunst und Kirche“ des Gemeindebauvereins. Gestern wurde sein ehrenamtliches En-

gagement im Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Lützelsachsen gewürdigt. ARCHIVBILD: HOFMANN

Feuerwehr: Jugendabteilungen üben in Sulzbach am Heim der Kleintierzüchter

Was für ein spritziges Vergnügen
WEINHEIM/SULZBACH. „Wasser
Marsch“ hieß es bei der Haupt-
übung der Weinheimer Jugendfeu-
erwehr bei den Kleintierzüchtern in
Sulzbach. Alle Jugendfeuerwehrab-
teilungen beteiligten sich.

Treffpunkt war der Kerweplatz in
Sulzbach. Nach und nach wurden
die Jugendfeuerwehren angefor-
dert. Die Jugendfeuerwehr, Abtei-
lung Sulzbach, fuhr zuerst an den
Einsatzort, die Kleintierzuchtanlage
im Westen, gefolgt von der Abtei-
lung Stadt, Lützelsachsen/Hohen-
sachsen und Odenwald Abteilun-
gen.

Nicht nur die Brandbekämpfung,
auch Menschenrettung und Perso-
nensuche wurden geübt. Während
die Jugendlichen aus Sulzbach den

Innenangriff zur Menschenrettung
vornahmen, baute die Abteilung
Stadt eine Riegelstellung auf, um
eine Brandausbreitung auf benach-
barte Gebäude zu vermeiden.

Die Jugend der Abteilung Lützel-
sachsen-Hohensachsen kümmerte
sich um die Brandbekämpfung im
Bereich des Dachs, während die
Odenwald-Abteilungen die Wasser-
versorgung aufbauten und sicher-
stellten. Schnell hatten die Jugendli-
chen das Übungsfeuer im Griff.

Nachdem alle ihre Fahrzeuge
wieder gesäubert und neu bestückt
hatten, ging es ins Feuerwehrgeräte-
haus Sulzbach. Auch im Jugendbe-
reich ist es wichtig, die Zusammen-
arbeit zwischen Abteilungen einzu-
üben. RM

An die Schläuche! Dieser junge Feuerwehr-

mann hat seine Aufgabe im Griff.

Unterwegs: Kulturfahrt des MGV 1850 Hohensachsen ins Schwabenland und in den Kraichgau

Prachtvoller Barockbau und Fachwerk
HOHENSACHSEN. Rundum gelungen
war die Kulturfahrt des Männerge-
sangvereins 1850 Hohensachsen im
mit 60 Teilnehmern voll besetzten
Reisebus. Tour-Organisator Horst
Jägerfeld hatte das Fahrtprogramm
bestens vorbereitet.

Erstes Ziel war die Barockstadt
Ludwigsburg. Entstanden zu Anfang
des 18. Jahrhunderts durch den Bau
des Residenzschlosses, das sich
heute als größtes unzerstörtes Ba-
rockschloss Deutschlands rühmen
kann, wurde es unter Herzog Eber-
hard Ludwig von Württemberg ge-
baut. Es begann ganz harmlos mit
einem Jagdhäuschen, das aber bald
Herzog Eberhard zu armselig war,
woraufhin er sich ein Jagdlusthaus
bauen ließ, das zu einem Jagd-

schlösschen wurde, aus dem ein
Schloss und schließlich 1733 ein rie-
siges Schloss mit 18 Gebäuden und
452 Zimmern wurde. „Ludwigs-
burg“ taufte der Herzog sein
Schloss. Unter anderem führte er
die „Spatzensteuer“ ein. Jeder Un-
tertan musste jährlich zwei Dutzend
tote Spatzen abliefern, andernfalls
musste man Strafe zahlen. Solche
Geschichten machten die Führung
kurzweilig.

Beim Rundgang durch die Alt-
stadt zum historischen Marktplatz
mit den beiden Barockkirchen und
den Arkaden erinnerte ein Obelisk
an Eduard Möricke, Justinus Kerner,
Friedrich Th. Vischer und David
Friedrich Strauß.

Über die Württembergische

Weinstraße ging’s weiter ins Wein-
städtchen Besigheim am Zusam-
menfluss von Neckar und Enz, mit
Fachwerkhäusern, Wengerter-Häu-
sern und Fachwerkrathaus von
1459. Das letzte Floss vom Schwarz-
wald nach Holland passierte Besig-
heim 1911.

Letzte Etappe war das ehemalige
Zisterzienserkloster Maulbronn, die
besterhaltene Klosteranlage nörd-
lich der Alpen. Von 1147 bis 1537 ha-
ben Mönche das Kloster gebaut, das
1993 als erstes Objekt Baden-Würt-
tembergs Unesco-Weltkulturerbe
wurde. Der Männerchor sang im
Laienrefektorium. Auch bei der
Schlussrast in Wimmers Landwirt-
schaft in Wiesloch stimmte der Chor
Lieder an.  G.J.

WEINHEIM. Wie lebt es sich in Israel?
Diese Frage wird mit all ihren Facet-
ten Andrea Balul beim Stammtisch
des Freundeskreises Weinheim-Ra-
mat Gan beleuchten. Sie wird am
Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr, im Res-
taurant „Beim Alex“ im Gespräch
vieles aus ihrer neuen Heimat Eilat,
an der Südspitze Israels am Roten
Meer, berichten und auf Fragen ein-
gehen. Andrea Balul, geborene Rüt-
schle, hat als Weinheimer Schülerin
am Werner-Heisenberg-Gymnasi-
um, ebenso wie ihre Schwester, am
Schüleraustausch teilgenommen.
Seitdem hat sie das Land und die
Menschen in ihr Herz geschlossen.

So lernte sie auch ihren israeli-
schen Freund kennen. Beide sind
inzwischen verheiratet und haben
zwei Kinder im Alter von 11 und 13
Jahren. Nach ihrer Touristikausbil-
dung und Tätigkeit bei internatio-
nalen Reiseveranstaltern in Berlin
und Israel ließen sie sich in Eilat nie-
der. Balul wird ihren Alltag sowie
das Schulsystem schildern und über
ihr Leben als Nichtjüdin in einem
jüdischen Staat berichten. Auch ein
Leben unter ständiger Bedrohung
wird sie ansprechen. Der Stamm-
tisch ist offen für Mitglieder des
Freundeskreises, Freunde und alle
am Thema „Israel“ Interessierte. ist

i Info über den Freundeskreis auch

unter: www.weinram.de

Weinheim-Ramat Gan

Alltagsleben
in Israel
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