
WEINHEIM12
Donnerstag

13. NOVEMBER 2014WN

KURZ NOTIERT

Linke berät sich
WEINHEIM. Am Dienstag, 18. Novem-
ber, trifft sich der Arbeitskreis Kom-
munales der Weinheimer Linken ab
19.30 Uhr in Dümonts WeinHeim
am Marktplatz. Die Stadträte Cars-
ten Labudda und Matthias Hördt
beraten mit Ernst Ihrig und Mareike
Merseburger das Vorgehen in der
Gemeinderatssitzung am darauf fol-
genden Tag und weitere Themen
die in der näheren Zukunft für
Weinheim wichtig sind. Die interes-
sierte Öffentlichkeit ist eingeladen.

Krippenprobe um 16.30 Uhr
LÜTZELSACHSEN. Die Krippenspiel-
proben der evangelischen Kirchen-
gemeinde Lützelsachsen finden am
Freitag, 14. November und 21.
November im Gemeindehaus um
16.30 Uhr statt.

Adventsbasar
HOHENSACHSEN. Die evangelische
Kirchengemeinde Hohensachsen
veranstaltet am Sonntag, 23.
November von 11 bis 17 Uhr einen
Adventsbasar für einen guten Zweck
in der Mehrzweckhalle Hohensach-
sen. Die Damen des Bastelkreises
haben weihnachtlichen Schmuck,
Adventskränze sowie andere Deko-
artikel gebastelt. Es gibt ein buntes
Rahmenprogramm.

Konzert: Der Akkordeonclub lädt zum Französischen Abend ein / Musik im Zeichen der Freundschaft

Wie in einem Pariser Café
WEINHEIM. Nein, das war kein Part-
nerschaftsjubiläum und kein Be-
such aus Cavaillon. Es war ein rund-
um gelungener „Französischer
Abend“ des Akkordeonclubs Wein-
heim, der in seinen Jahresprogram-
men immer wieder für musikalische
und gesellschaftliche Überraschun-
gen sorgt. Die Freunde dieser Mu-
sikkultur danken es dem Akkorde-
onclub mit einer hohen Wertschät-
zung.

Dies kam beim „Französischen
Abend“ im Rolf-Engelbrecht-Haus
bei einer großartigen Stimmung der
zahlreichen Gäste erneut zum Aus-
druck. Man fühlte sich wie in einem
der berühmten Pariser Cafés mit
dem Charme französischer Gast-
freundschaft. Bei der Begrüßung er-
wähnte die charmante Moderatorin
Simone Weis auch die Anwesenheit
einer französischen Delegation aus
Gunstett bei Straßburg. Es waren
Mitglieder der L’Associacion cultu-
relle et d’Accordeon de Gunstett mit
ihrem Präsidenten Roland Tritsch-
ler, mit denen der Akkordeonclub
Weinheim freundschaftlich verbun-
den ist.

Das Publikum wurde sogar von
französischen Freunden mit kleinen
landestypischen Gaumenfreuden
bewirtet. Dazu hatte sich der

„Franco Treff“ bereit erklärt. Dort
kommen regelmäßig Franzosen zu-
sammen, die in Weinheim leben,
wie es deren Leiterin Simone Soe-
chier-Hauber erklärte.

Mitten im Publikum musiziert
Im ersten Teil des Abends wurden
die Gäste von Duos unterhalten, die
an verschiedenen Plätzen inmitten
des Publikums spielten. Da hörte
man unter anderem „Danse villa-
geoise“, „Gisélle“ oder „Papillon
bleu“. Als erste Formation stellte
sich die Jugendspielgruppe auf der
Bühne vor und überzeugte mit den
Titeln „La musique arrive“ und
„Chants francais“. Wie deutsche
Operettenmelodien und Schlager
im Akkordeonstil klingen, präsen-
tierte die Hobbygruppe zunächst
mit einem Medley aus der „Lustigen
Witwe“ von Franz Lehár und dem
populären Song „Sierra Madre des
sur“.

Konzertformat erhielten die Dar-
bietungen bei der Vorstellung des
Zweiten Orchesters unter der Lei-
tung von Mark Fischer mit „Biscaya“
und dem eindrucksvollen „Sous le
ciel de Paris“. Höhepunkt war na-
türlich der Sound des Ersten Or-
chesters, das mit einer Reihe der be-
liebtesten französischen Schlager

unter der musikalischen Leitung
von Thomas Klemm überzeugte. Es
ist immer ein Zeichen der Begeiste-
rung, wenn wie beim Französischen
Abend im Publikum mitgesungen
wird. Zu Ehren der französischen
Gäste erklang festlich „La Marseil-
laise“. Anschließend führte das Or-
chester das Publikum auf die Straße
musikalischer Erinnerungen bei
„Sous les ponts de Paris“, „C’est si
bon“ und bei einer Folge vertrauter
Schlager, die einst Edith Piaf sang.

Für den langen herzlichen Beifall
bedankten sich die Musiker mit Zu-
gaben. Das war der festliche Rah-
men für verschiedene Ehrungen.
Dirk Ostermann gehört dem Akkor-
deonclub bereits 30 Jahre an, Chris-
tel und Tim Kegenhof sind 20 Jahre
dabei, Tim Gerstmann und Birgit
Draht je 10 Jahre.

Hierbei würdigte die Vorsitzende
Dr. Cordula Wetzel besonders den
musikalischen Werdegang von Bir-
git Draht, die im Akkordeonclub vor
allem bei der musikalischen Ausbil-
dung von Kindern tätig ist und es
dabei versteht, den Nachwuchs für
das Akkordeonspiel zu begeistern.
Mit dieser Jugendarbeit und dem
wunderbaren Abend hat der Akkor-
deonclub sicher wieder neue Freun-
de hinzugewonnen. h.t.

Die Mitglieder des Akkordeonclubs Weinheim entführten ihre Zuhörer am Wochenende in die Welt der französischen Musik. So mancher Be-

sucher fühlte sich wie in einem Pariser Café. BILD: GUTSCHALK

Ausstellung: „Mensch, Weinheim!“, ein Projekt des Netzwerks Mehrgenerationenhaus, lässt Bürger in Bild und Text zu Wort kommen

Zweite Reihe nach vorn gerückt
WEINHEIM. Angelika Schröder und
Emil Foßhag, Virginia Nganga und
Engin Aydogdu oder Anna Harl und
Bünyamin Kurnaz stehen normaler-
weise nicht im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit. Doch sie sind Teil der
Weinheimer Gesellschaft und nun
zusammen mit weiteren 28 Bürgern
Teil einer Ausstellung, die bis Ende
des Jahres in der Stadtbibliothek ge-
zeigt wird.

Der Ethnologe Oliver Uhrig (49)
hat sie zu Weinheim befragt und fo-
tografiert. Das Netzwerk Mehrgene-
rationenhaus hatte den Personen-
kreis – Weinheimer verschiedener
Altersschichten, Berufsgruppen und
Nationalitäten – ausgesucht.

Bei der Ausstellungseröffnung
wurde das beeindruckende Ergeb-

nis präsentiert. Uhrigs Fotos bilden
die Protagonisten authentisch in ei-
nem Umfeld ab, das zu ihrer speziel-
len Lebenssituation passt. Alfredo
Cappiello steht zum Beispiel an ei-
ner Bilderwand, die ihn als Schlag-
zeuger zeigt, Margit Schulz an ihrer
Staffelei im Freien, Nicoleta Afsan-
deyr hat ihre kleinen Kinder auf dem
Schoß und Günter Minhorst ist um-
geben von Blütenpracht der Rosen-
anlage um die er sich seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich kümmert.

Die dazugehörigen Texte lassen
erkennen, was die Personen mit ih-
rer Heimatstadt verbinden, was sie
ihnen bietet, wofür sie sich einset-
zen und was sie verbesserungswür-
dig finden. Es überrascht nicht, dass
die Wälder und Parks von Weinheim

in der Beliebtheitsskala ganz oben
stehen. Die Einkaufsattraktivität im
Zentrum der Stadt wird mehrfach
kritisiert, verbunden mit Unver-
ständnis für diejenigen, die dafür in
die Nachbarstadt fahren. Bei den Ju-
gendlichen wird häufig der Wunsch
nach mehr Freizeitangeboten für
ihre Altersgruppe geäußert. Dazu
gehört auch ein Jugendzentrum.

Insgesamt fühlen sich die Befrag-
ten und Portraitierten in Weinheim
wohl. Oberbürgermeister Heiner
Bernhard bedankte sich bei den Ak-
teuren des Projekts und der Ausstel-
lung, zu der es auch ein Begleitheft
mit den 32 Fotos und Stellungnah-
men gibt. Bernhard sieht das Projekt
auch unter dem Motto „Nur wer
sich kennt, kann sich verstehen“

und vor dem Hintergrund der im
kommenden Jahr bevorstehenden
Aufnahme von Flüchtlingen in
Weinheim. Die Stadt sei bekannt für
ihre Vielfalt und ihre Netzwerke.
„Mehrgenartionenhaus Weinheim“
gibt dafür mit seinem neuesten Pro-
jekt in der Stadtbibliothek ein aus-
gezeichnetes Beispiel.

Die Ausstellung stellt Weinhei-
mer in den Blickpunkt, „die sonst
eher in der zweiten Reihe zu finden
sind“, so Bernhard. Zur Eröffnung
saß mit Herbert Burkhardt auch ein
Weinheimer am Klavier, der die Ka-
barettgruppe „Die Spitzklicker“ be-
gleitete und die Weinheimer Blüten-
sänger gründete. Ein jeder trägt auf
seine Weise zur Stadtgesellschaft
bei. dra

„Mensch, Weinheim!“ lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum Jahresende in der Stadtbibliothek gezeigt wird. Auf 32 Fotos äußern sich Bürger aller Generationen, verschiedener Na-

tionalitäten und Berufsgruppen über ihre Stadt. Das Netzwerk Mehrgenerationenhaus hat das Projekt realisiert. BILD: GUTSCHALK

Haus & Grund: Verein informiert über Erbrecht

Wann ein Widerruf der
Schenkung möglich ist
WEINHEIM. Eine der wichtigsten Auf-
gaben des Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümervereins ist die re-
gelmäßige Information seiner Mit-
glieder über gesetzliche Bestim-
mungen sowie über wichtige Maß-
nahmen zur Pflege und Instandset-
zung. Zu einem Fachvortrag hieß
die Vorsitzende Ingrid Geschwill im
Rolf-Engelbrecht-Haus wieder viele
Mitglieder willkommen.

Der Verein betreut nicht nur Mit-
glieder in Weinheim, sondern auch
im Umkreis an der Bergstraße und
im Odenwald. Als Referenten be-
grüßte die Vorsitzende den Fachan-
walt für Erbrecht, Matthias Hollen-
bach. Bei seinem Referat ging es um
vorweggenommene Erbfolge und
Elternunterhalt. Hierbei beleuchte-
te der Referent insbesondere die
Fragestellung, unter welchen Vo-
raussetzungen ein Schenkungswi-
derruf wegen sogenannter Verar-
mung bei Eintritt sozialhilferechtli-
cher Bedürftigkeit möglich ist und
wann der Träger der Sozialhilfe die-
sen Anspruch auf sich überleiten
kann.

Hollenbach zeigte hierbei Lö-
sungsansätze auf, wie bereits bei
Ausgestaltung der Übertragung von
Vermögensgegenständen für diesen
Fall gesorgt werden kann. Einzelne
Gestaltungsvarianten etwa eines
Wohnrechts oder des Missbrauchs
wurden eingehend erörtert. Ebenso
umfassend behandelte der Vortrag
Fragen der Bedürftigkeit des Schen-
kers und der Leistungsfähigkeit des
Beschenkten vor dem Hintergrund
familienrechtlicher und sozialrecht-
licher Ansprüche.

Wichtigster Punkt der Auseinan-
dersetzung mit dem Träger der Sozi-
alhilfe ist dabei nach Auffassung des
Referenten die eigene Altersvorsor-

ge und die Schaffung sogenannten
Altersvorsorgevermögens. Wer die-
se Chancen bereits bei der Gestal-
tung von Vermögensübergängen
und der Gestaltung der eigenen Vor-
sorge nutzt, habe gute Karten, wenn
es darum geht, eigenes Vermögen
vor dem Zugriff des Trägers der So-
zialhilfe zu schützen.

Rechtsanwalt Hollenbach
schloss den rund einstündigen Vor-
trag mit dem Hinweis auf das The-
ma des nächsten Vortrags im Rah-
men der Erbrechtsreihe bei Haus &
Grund, bei dem es dann über das
Pflichtteilsrecht geht.

Vorerst jedoch wird am 21. No-
vember um 19.30 Uhr im Rolf-En-
gelbrecht-Haus bei einem Vortrag
das Problem „Dicke Luft in Innen-
räumen – Wärmedämmung contra
Gesundheitsschutz“ behandelt. Es
spricht Jörg-Michael Tappeser, Bau-
biologe und Umweltanalytiker. h.t.

Die finanzielle Altersvorsorge kann auch im

Zusammenhang mit Schenkungen eine

wichtige Rolle spielen. SYMBOLBILD: HOFMANN

Unterwegs: Eichenweg-Ausflug zur Chrysanthema nach Lahr

Ideen für Gartengestaltung
WEINHEIM. Die Familien im Eichen-
weg haben ihren Zusammenhalt
seit dem Bau der Heimstättensied-
lung in den 1950er-Jahren bis heute
erhalten. Ein besonderes Beispiel
für diese Gemeinschaftspflege war
auch in diesem Jahr der Nachbar-
schaftsausflug, an dem sich auch
eine Anzahl von Freunden aus der
Weststadt beteiligten.

Geplant und gestaltet wurde die-
se Exkursion von den Familien Ho-
ger, Walther und Reidel. Es war eine
Fahrt zum Blütenmeer der Chrysan-
thema in Lahr im Schwarzwald. Karl
Hoger hatte als Reiseleiter nicht zu
viel versprochen als er die Gäste auf
diese bundesweit bekannte Chry-
santhemen-Schau, die unter Beteili-
gung von französischen Städten
stattfand, einstimmte.

1000 Blumenkaskaden in der Stadt
Im gesamten Stadtgebiet von Lahr
waren herrliche Installationen ver-
schiedener Motive und Themen
entstanden. Von Stadtführerin Ma-
nuela Griesbaum erfuhren die
Weinheimer, dass im gesamten
Stadtgebiet auf diese Weise 1000
Blumenkaskaden sowie 1200 Bü-

sche und Pyramiden entstanden.
Auch viele Vereine beteiligten sich
als Gestalter an dieser Präsentation,
deren Kosten in Höhe von 300 000
Euro von 60 Sponsoren aufgebracht
wurden. Diese Kosten entstanden
nicht nur bei der Beschaffung der
blühenden Chrysanthemen, son-
dern auch bei der schwierigen Be-
wässerung.

Tagesabschluss mit Weinprobe
Alles in allem war die Chrysanthema
in Lahr eine beispielhafte Gemein-
schaftsleistung deutscher und fran-
zösischer Städte und Gemeinden.
Die Besucher aus dem Weinheimer
Eichenweg nahmen von der Chry-
santhema viele wertvolle Eindrücke
auch für die eigene Gartengestal-
tung mit.

Den Tagesabschluss bildete eine
Weinprobe in der Kuhbergstube der
Winzergenossenschaft Schries-
heim. Die ehemalige Weinprinzes-
sin Friederike machte die Gäste mit
der 1930 gegründeten Winzergenos-
senschaft vertraut, die heute 200
Mitglieder hat und dabei auch die
Weine der sogenannten „Feier-
abend-Winzer“ ausbaut. h.t.

Spende: Weinheimer Automobilclub beschenkt Lebenshilfe IKB / 550 Euro für guten Zweck

Geld für einen besonderen Tagesausflug
WEINHEIM. Mitte Oktober feierte der
Weinheimer Automobilclub (WAC)
sein 90-jähriges Bestehen. Deshalb
spendeten Mitglieder und Gratulan-
ten 550 Euro für die Lebenshilfe
Weinheim. Der Symbolscheck wur-
de nun übergeben. Die Lebenshilfe
will mit dem Geld einen Ausflug ins
Technikmuseum unternehmen und
damit vor allem diejenigen glücklich
machen, die sich sonst keinen Ta-
gesausflug leisten können. Außer-
dem unterstützt der WAC wieder ein
Fahrsicherheitstraining für das Le-
benshilfe-Fahrpersonal beim
ADAC-Sicherheitszentrum in Hei-
delberg. rs

Die Chefs des WAC, Axel Schüssler (rechts) und sein Vize Jürgen Neidig (Zweiter von links)

übergaben den Spendenscheck an Oliver Andres, Schatzmeisterin Isabella Hengesbach

(Zweite von rechts) und Renate Schnelle von der Lebenshilfe.


