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Eine Laternenwanderung im nächtlichen Wald. 

Theater Anu nimmt Sie mit auf ein sinnliches 

Abenteuer. Nur mit einer Laterne in der Hand 

geht es für das Publikum in die vergangene 

Welt der Märchen und Mythen. Ein 

ungewöhnlicher Theaterparcours. Die 

einstündige Reise führt vorbei an Spielszenen, 

einzigartigen Lichtspielen, faszinierenden 

Traumbildern, Schattenriesen und Lichttoren. 

Erleben Sie die Grimm`schen Märchen neu.

„Es gelingt Ihnen etwas Großes.

Eigenständiges. Bezauberndes.“ (HNA)

Summe durch Steuerschätzungen
korrigiert, sodass ein Fehlbetrag von
12,5 Millionen bestehe. „Um mit un-
seren Nachbargemeinden konkur-
rieren zu können, fehlen Gewerbe-
flächen“, mahnte er an. Aus seiner
Sicht könnte am Langmaasweg mit
der Entwicklung begonnen werden,
allerdings nur für Kleingewerbe.

Beitragserhöhung genehmigt
„2014 war für die Freien Wähler im
Kreistag ein erfolgreiches Jahr“, be-
gann Kreisrätin Christa Ohligma-
cher, ihren Bericht. Die Fraktion ge-
wann drei zusätzliche Mandate. Der
Haushalt des Rhein-Neckar-Kreises

Ritschweier. Und mit Frank Eber-
hardt wurde bei den Kommunal-
wahlen zum ersten Mal ein Mitglied
der Freien Wähler in Sulzbach Orts-
vorsteher.

Den Jahresbericht der Fraktion
gab Gerhard Mackert, Stadtrat und
Fraktionsvorsitzender. Die Freien
Wählen hätten sich bei der Wahl mit
sieben Stadträten gut behaupten
können. Die Stadt sei 2014 in einer
guten finanziellen Lage gewesen.
Durch 23,4 Millionen Euro mehr
Rücklagen als vorgesehen, konnte
ein Gesamtbetrag für Rücklagen in
Höhe von knapp 45 Millionen Euro
gebildet werden. Allerdings sei diese

Freie Wähler: Die Vereinigung zieht bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz / In den Ortschaften gut aufgestellt / Mehrzweckhalle Hohensachsen ist und bleibt ein großes Thema

Zänkisches
„Bergvolk“ will
protestieren

Wahlen hervorgegangen seien. Wie
ein „roter Faden“ haben sich für den
Ortschaftsrat Oberflockenbach die
Themen „Eichelberghalle“, „Busli-
nienkonzept“ oder das inzwischen
fertiggestellte Rückhaltebecken
durch die politische Arbeit gezogen,
berichtetet Kurt Jäger.

Bärbel Fietz aus Rippenweier
freute sich berichten zu können,
dass der Erhalt der Schule und des
Kindergartens zunächst gesichert
seien und hoffte, dass mit dem Neu-
baugebiet ab 2016 weiterer Nach-
wuchs in die Einrichtungen kom-
men werde. Stefanie Bangert-Barth
erwähnte verschiedene Aktionen in

hat ein Gesamtvolumen von fast 648
Millionen Euro.

Zwar konnte de Gesamtverschul-
dung auf 83, 4 Millionen zurückge-
führt werden, die Mehrausgaben,
unter anderem durch die Flücht-
lingsunterbringung, in Höhe von
über zwei Millionen Euro und die
Mehrausgaben für das Jugendamt
von 4,8 Millionen Euro. Für Unter-
bringung der Flüchtlinge in Wein-
heim seien über drei Millionen Euro
veranschlagt. Die Betreuung könne
nur mit mehr Personal gewährleis-
tet werden. Daher habe der Kreistag
weitere Stellen beschlossen. Ohlig-
macher: „Trotz Verbesserung des
Betreuungsschlüssels wird die Mit-
hilfe der Bevölkerung notwendig.
Daher ist es gut, dass es in Wein-
heim ein gutes Netzwerk gibt, das
sich auf die Ankunft von Flüchtlin-
gen vorbereitet.“

Und das Projekt „Fibernet“ sei
auf einem guten Weg, bestätigte sie.
Die interne Erschließung einer leis-
tungsfähigen und schnellen Daten-
infrastruktur läge allerdings bei den
Kommunen. Es folgte der Kassenbe-
richt von Schatzmeisterin Doris Fal-
ter. Die Kassenprüfer attestierten ihr
eine „einwandfreie Kassenfüh-
rung.“ Sie wurde, wie der übrige
Vorstand auch, einstimmig entlas-
tet.

Da alle Vorstandmitglieder im
vergangenen Jahr für zwei Jahre ge-
wählt wurden, stand lediglich die
Wahl eines weiteren Kassenprüfers
an. Hans-Hermann Metz erklärte
sich bereit, für weitere zwei Jahre
dieses Amt zu übernehmen. Weitere
Einstimmigkeit gab es bei der anste-
henden Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge. „Wir wollen schon jetzt unter
anderem damit beginnen, für die
künftigen Wahlkampfkosten anzu-
sparen“, begründete Springer die
angestrebte Erhöhung um fünf auf
einen Jahresbeitrag von 30 Euro. ist

i Das Buch „Freie Wähler – Proto-

kolle und Berichte von Mitglieder-

versammlungen und anderen Veran-

staltungen des Stadtverbandes der

Freien Wähler Weinheim“ ist zum

Preis von 20 Euro erhältlich bei Dr.

Günter Bäro, guenter_baero

@web.de oder bei Monika Springer,

monika.springer.whm@freenet.de.

WEINHEIM. Die Freien Wähler, „ältes-
te Bürgerinitiative Weinheims“, wie
Monika Springer, Vorsitzende der
Freien Wähler Stadtverband Wein-
heim, sie bezeichnete, sind mit 148
Mitgliedern die größte Vertretung
dieser politischen Gruppierung in
Baden-Württemberg. Im Vorgriff
auf das 70-jährige Bestehen, das sie
2017 feiern, präsentierte Schriftfüh-
rer Dr. Günter Bäro, auf der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung
sein Buch „Freie Wähler – Protokolle
und Berichte von Mitgliederver-
sammlungen und anderen Veran-
staltungen des Stadtverbandes der
Freien Wähler Weinheim“. Recht-
zeitig zum Geburtstag in zwei Jah-
ren soll dann die Geschichte dieser
politischen Gruppierung weiterge-
schrieben sein.

Turbulentes Jahr
Für den Weinheimer Stadtverband
war 2014 ein „turbulentes Jahr“, be-
herrschte doch der Kommunal-
wahlkampf den größten Teil der Ak-
tivitäten. Für 2015 habe nun das po-
litische Tagesgeschäft wieder die
„erste Priorität“. Diese Bilanz zog
Springer bei der Jahreshauptver-
sammlung in Rippenweier. Nach
den Kommunalwahlen stellt die
Wählervereinigung in vier von sechs
Ortschaftsräten den Vorsitzenden,
so in Lützelsachsen mit Doris Falter,
mit Karl-Friedrich Kippenhan in
Ritschweier, Frank Eberhardt in
Sulzbach und Monika Springer in
Hohensachsen.

Über die Aktivitäten 2014 berich-
tete Springer beispielhaft, dass in-
zwischen zwölf gelbe Bänke Farbe
und Erholung ins Stadtgebiet brin-
gen, die statt Wahlkampfplakate

aufgestellt worden seien. „Wir kön-
nen uns vorstellen, weitere gelbe
Lichtblicke zu platzieren“, kündigte
sie an.

Gute Ergebnisse in Ortsteilen
Für Hohensachsen übernahm den
Bericht zum ersten Mal Anette Ro-
land, die bei der Hauptversamm-
lung der Freien Wähler erst kürzlich
als neue Vorsitzende für diesen Orts-
teil gewählt wurde, da Springer im
geschäftsführenden Vorstand des
Landesverbandes in Baden-Würt-
temberg Verantwortung überneh-
men und den Regierungsbezirk
Karlsruhe in diesem Gremium ver-
treten wird. „Bei der Kommunalwahl
haben wird gut abgeschnitten und
fast 50 Prozent der Stimmen im Ort-
schaftsrat erreicht“, so Roland. Ein
stetiges Thema sei die Mehrzweck-
halle, für die der zweite Bauabschnitt
demnächst begonnen werde.

Einen Nutzerdialog, der vor der
Entscheidung über den dritten Bau-
abschnitt vorgesehen war, hatte
Oberbürgermeister Heiner Bern-
hard in der vergangenen Woche (wir
berichteten) ausgesetzt. „Wir wer-
den diesen einfordern und uns mit
Unterstützung der Bürgerinitiative
als kleines zänkisches Bergvolk zur
Wehr setzen“, kündigte sie an. Als
besondere Angebote für Kinder und
Jugendliche, die mit Unterstützung
der Freien Wähler erreicht worden
seien, zählte sie den Waldkindergar-
ten und den „Bauwagen“ auf dem
Anet-Platz auf, als festen Bestandteil
mobiler Jugendarbeit.

Aus Lützelsachen hob Frank-Pe-
ter Klein hervor, dass die Freien
Wähler hier als stärkste Fraktion mit
Doris Falter an der Spitze aus den

Aufführung: 80 Singschulkinder präsentieren das Mini-Musical „Der verlorene Sohn“

Freude steht im Mittelpunkt
WEINHEIM. Aufgeregt und erwar-
tungsvoll war die Stimmung in der
Peterskirche vor Beginn des Gottes-
dienstes am vergangenen Sonntag.
Seit Anfang des Jahres hatten die
Kinder der Singschule für die Auf-
führung des Mini-Musicals „Der
verlorene Sohn“ geübt und nun war
es endlich so weit.

Der Gottesdienst begann mit ei-
nem Orgelstück, in dem schon die
Melodien des Musicals anklangen.
Im Wechsel sang sich die große Got-
tesdienstgemeinde im Eingangslied
zu: „Du hast uns Herr gerufen und
darum sind wir hier“, bevor es hieß:
Bühne frei für die gut 80 mitwirken-
den Singschulkinder. Jede Chor-
gruppe hatte seine Rolle.

Da waren die kleinen Schweine
(Wichtelchöre und Jungenchor,
zwei bis sechs Jahre), die Tänzerin-
nen (Goldkehlchen, fünf bis sechs
Jahre) und die Kinder des „Singpa-

radieses“ (sieben bis neun Jahre),
die die Sprechrollen übernommen
hatten. So marschierte der verlorene
Sohn (sehr überzeugend: Julia
Schley) in die Welt hinaus mit sei-
nem Erbe in einem großen Sack auf
dem Rücken. In der Stadt findet er
schnell „Freunde“, die für ihn ein
Fest feiern und ihn nach Strich und
Faden ausnehmen. Am Ende landet
der verlorene Sohn bei den Schwei-
nen. Die finden ihren neuen Hirten
sehr nett und wollen unbedingt,
dass er bei ihnen bleibt. Alle singen
sehr überzeugend „Denn wo ist’s so
gemütlich und wo lebt’s sich so
friedlich, wie hier bei uns im Dreck!“
Doch der verlorene Sohn entschei-
det sich, zurück zu seinem Vater zu
gehen und wird von diesem am
Ende mit offenen Armen empfan-
gen. Die Kinder sangen die Lieder
aus der Feder von Ulrich Gohl mit
klaren Stimmen und sichtlicher

Freude. Besonders hervorzuheben
ist hier die Leistung von Carla Mar-
tensen, die mit ihrer schönen Stim-
me die Liedstrophen anführte. Aber
auch alle anderen Darsteller und So-
listen meisterten ihre Rollen mit
großer Text- und Tonsicherheit.
Diakonin Monika Preiss forderte die
Gemeinde in ihrer Ansprache auf,
sich zu überlegen, in welcher Rolle
oder Szene dieses Stückes sich jeder
selbst am ehesten sieht. Als mutiger
Draufgänger oder eher als gemütli-
ches Schwein? Als zaghafter Rück-
kehrer oder als der, der sich von al-
len verlassen fühlt?

Nach dem Gottesdienst wurden
dann der Sonntag und die gelunge-
ne Aufführung gefeiert. Die Sing-
schuleltern hatten fleißig gebacken
und so gab es für die vielen kleinen
und großen Gottesdienstbesucher
eine große Auswahl am Kuchenbuf-
fet.

Erziehung: AWO Rhein-Neckar bietet neuen Kurs an

Für werdende Eltern
WEINHEIM. Schwangerschaft und die
neue Elternrolle bringen aufregende
Veränderungen mit sich. Zugleich
kommen zu dieser Zeit aber auch
viele Fragen, Sorgen und Ängste bei
den jungen Eltern auf. Das Verste-
hen der kindlichen Signale und Be-
dürfnisse ist ein wichtiger Faktor,
um eine sichere Bindung zum Kind
aufzubauen. Die AWO Rhein-Ne-

ckar bietet ab Juni einen neuen
SAFE®-Elternkurs für alle Paare
und Alleinerziehende an, die sich
gut vorbereiten möchten. Ein kos-
tenloser Infoabend findet am 27.
Mai um 19.15 Uhr in der Burggasse
23 in Weinheim statt. Anmeldungen
bitte unter 06201/4853394 oder tat-
jana.schaefer@awo-rhein-ne-
ckar.de.

KURZ NOTIERT

Energieberatung
WEINHEIM. Die nächste Energiebera-
tung in der Weinheim Galerie, Dür-
restraße 2, 2. OG, Zimmer 246, fin-
det am Dienstag, 26. Mai, zwischen
14.30 und 17 Uhr statt. Beratungs-
termine vereinbaren Interessenten
telefonisch unter 06201/82 418 oder
06201/82 343.

Ratsuchende können auch unter
der Telefonnummer 06221/99 87 50
direkt bei der KliBA anrufen. Dieser
Service ist eine kostenlose Leistung
der Kommune.

Blutspende: Stadthalle als neuer Ort der Aktion hat sich bewährt / 203 Konserven gesammelt

32 Erstspender lassen sich piksen
WEINHEIM. Bei strahlendem Sonnen-
schein und bestem Mai-Wetter lud
das DRK Weinheim zur Blutspende
in die Stadthalle ein. Trotz oder ge-
rade wegen des schönen Wetters ka-
men 223 Spendenwillige, darunter
die erfreulich hohe Zahl von 32 Erst-
spendern. Am Abend konnte der
Blutspendedienst 203 Blutkonser-
ven mit nach Mannheim nehmen.
20 Personen wurden noch vor der
Blutentnahme zurückgestellt, das
heißt, sie durften zu ihrem eigenen
Schutz kein Blut spenden. Das hat
verschiedene Gründe, beispielswei-
se ein zu niedriger Blutdruck, Er-

krankungen oder ein vorausgegan-
gener Auslandsaufenthalt. Dies war
die zweite Blutspendeaktion, die in
der Stadthalle stattgefunden hat.
Anfangs war man etwas besorgt, ob
die Spender den Wechsel in die
Stadthalle mitgehen würden. Doch
der Wegzug vom Rolf-Engelbrecht-
Haus bereitete weder den Teams
des Blutspendedienstes und des
DRK noch den Spendern Probleme.

i Die nächste Blutspendeaktion fin-

det am Montag, 1. Juni, von 11 bis 19

Uhr im Bodelschwingh-Heim in

Weinheim statt.
Es hat nicht wehgetan: Auch 32 Erstspender

fanden den Weg zu der DRK-Aktion.

Der große Protest ist noch keine zwei Jahre alt. Damals schien es, als ginge ganz Hohensachsen auf die Barrikaden. Nun kündigt sich erneut

Protest an, dieses Mal wegen des Nutzerdialogs vor der Entscheidung über den dritten Bauabschnitt. Der Dialog wurde von OB Heiner Bern-

hard ausgesetzt, doch die Freien Wähler in Hohensachsen wollen diesen gemeinsam mit der Bürgerinitiative einfordern. ARCHIVBILD: HOFMANN
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