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KURZ NOTIERT

Konfirmanden-Anmeldung
LAUDENBACH. Am Mittwoch, 20. Juli,
findet ab 20 Uhr in der evangeli-
schen Kirche die Anmeldung zur
Konfirmation 2017 statt. Es werden
keine persönlichen Einladungen
verschickt. Gewünscht wird an die-
sem Abend die Teilnahme eines
Erziehungsberechtigten mit dem
anzumeldenden Jugendlichen. Es
betrifft alle, die im kommenden
Schuljahr die achte Klasse besuchen
werden oder am 30. Juni 2017 14
Jahre alt sind. Die Eltern werden
gebeten, die Geburtsurkunde oder
Taufbescheinigung (soweit vorhan-
den) ihres Kindes mitzubringen

Radtour nach Lampertheim
HEMSBACH. Zu einer Fahrradtour
zum Vogelpark nach Lampertheim
lädt der Odenwaldklub (OWK)
Hemsbach am Sonntag, 10. Juli,
unter Führung von Ilse und Gerhard
Rasch Mitglieder und Gäste ein. Die
Strecke führt zunächst über Lau-
denbach und Heppenheim nach
Lorsch, dann weiter über die erneu-
erte Mannheimer Brücke in den
Lampertheimer Wald zum Vogel-
park. Es können hier nicht nur die
Tiere in ihren Gehegen besichtigt
werden, auch eine kleine Gaststätte
lädt zur Einkehr ein. Über Neu-
schloss und Hüttenfeld geht es dann
zurück nach Hemsbach. Die Fahr-
strecke ist etwa 35 Kilometer lang
und führt über feste Wald- und
Asphaltwege Treffpunkt für die Teil-
nehmer ist um 9.45 Uhr am Lidl-
Parkplatz an der Berliner Straße.

Klassentreffen
LAUDENBACH. Der Jahrgang 1934/35
trifft sich am Freitag, 8. Juli, 18 Uhr
mit Partnern im Gasthaus „Rose“.

Keine Sprechstunde
LAUDENBACH. Die Bürgermeister-
sprechstunde mit Hermann Lenz
am Mittwoch, 13. Juli, fällt aus. Das
teilte gestern die Gemeindeverwal-
tung mit.

HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
Ist der Tod das Ende? Der Pathologe
William, zufälliges Opfer eines Bom-
benanschlags, findet sich auf einem
Friedhof wieder. Er begegnet ande-
ren Toten, hört ihre Geschichten
und sieht, dass das Paralleluniver-
sum des Friedhofs keineswegs Him-
mel, Hölle oder Fegefeuer ist, son-
dern die Fortsetzung dessen, was im
Leben begonnen, aber nicht been-
det wurde – weder für die Toten,
noch für die zurückgelassenen Le-
benden. Williams Frau unternimmt
unterdessen den verzweifelten Ver-
such, ihren Mann zurückzuholen,
andere klammern sich ans Leben
aus Angst vor dem „Danach“. Und
der Tod managt gelangweilt sein
größer werdendes Imperium.

Ausgehend von einem Friedhof
als Ort, an dem sich Lebende und
Tote begegnen, haben zehn Schüle-
rinnen der Unterstufen-Theater-AG
des Bergstraßen-Gymnasiums ge-
fragt: „Was passiert, wenn der Tod
kommt, während man noch nicht
fertig ist mit leben?“, „Was bedeutet
es, durch Gewalteinwirkung zu ster-
ben?“, „Was macht das mit den Zu-
rückbleibenden?“ „Was passiert
nach dem Tod?“ Aus Improvisatio-
nen entstanden dazu Figuren und
Geschichten zwischen Komik und
Ernst und verknüpfen sich auf dem
Bühnenfriedhof zu einer eigenen
Welt.

i Die Aufführung ist am Sonntag,
10. Juli, 16 Uhr, Foyer des Bildungs-
zentrums, Silcher Weg 8. Der Eintritt
ist frei. Aufgrund der begrenzten
Platzanzahl ist eine Kartenreservie-
rung notwendig unter E-Mail: unter-
stufentheater.biz@web.de oder Te-
lefon 0176/54663888.

Bergstraßen-Gymnasium

Theateraufführung
am 10. Juli

Regenbogenland: Gelungenes Projekt abgeschlossen

Magische Momente
eingefangen

Im Juni endete das von der BASF finanzierte Projekt „Beobachtung und Erziehungspartner-
schaft“ in der Kindertagesstätte Regenbogenland.

HEMSBACH. Es war nicht so leicht, als
die kommunale Kindertagesstätte
Regenbogenland im April 2015 mit
dem Projekt „Beobachtung und Er-
ziehungspartnerschaft“ unter Lei-
tung der „Offensive Bildung“ sowie
des Diakonisches Werks Pfalz, fi-
nanziert durch die BASF Ludwigs-
hafen begann. Die Akteure wussten
noch nicht, wohin der Weg führen
wird. Aber alle zogen an einem
Strang und hatten Dank der enga-
gierten Referentinnen Doris Ree-
men und Sabrina Wöhlert sowie des
Referenten Markus Hollander im-
mer einen „roten Faden“.

Die Erziehererinnen lernten den
positiven, stärkenorientierten Blick
auf das Kind. Es gelang durch Kame-
ra und Videoaufzeichnungen die
magischen Momente der Kinder
einzufangen und sie in Lernge-
schichten mit ihren Lerndispositio-
nen niederzuschreiben. Es entstan-
den dadurch Forschungsberichte,
die davon handeln, was Kinder inte-
ressiert, was sie beschäftigt und was

sie dabei lernen; diese wurden in ih-
ren eigenen Ich-Büchern/ Portfolio-
ordnern aufbewahrt.

Dies alles geschah in einer wert-
schätzenden Haltung gegenüber
dem einzelnen Kind. Das Team er-
lebte eine arbeitsintensive Zeit, aber
auch eine stets kooperative und of-
fene Teamstruktur. Die Eltern stan-
den hinter dem Projekt, gaben den
Erzieherinnen Halt und standen mit
Rat und Tat zur Seite. Auch der Trä-
ger ermöglichte dieses Projekt und
erlebte die positive Schatzsuche.

Der Neurobiologe und Hirnfor-
scher Prof. Dr. Gerald Hüther sagt:
„Eigentlich braucht ein Kind drei
Dinge: Aufgaben, an denen es wach-
sen kann, Vorbilder, an denen es
sich orientieren kann und eine Ge-
meinschaft, in der es sich aufgeho-
ben fühlt.“ In diesem Sinne will das
„Regenbogenland“ fortfahren und
weiterhin die Kinder zu selbststän-
digen, eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten erziehen und bilden.

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer
Poststücken) liegen Prospekte fol-
gender Firmen bei:
MÖBEL GÄRTNER, Viernheim, Hei-
delberger Straße 57
SEGMÜLLER, Mannheim, Secken-
heimer Landstraße 252-256

Großer Andrang: Zur Eröffnung des Bürgerparks in Hemsbach war gestern die ganze Stadt auf den Beinen. BILDER: REIMER

Alla hopp: Schulen, Tanzgruppen und Gesangvereine gestalten das Eröffnungsprogramm und die Bewirtung auf dem Gelände / Heute Sport- und Spielfest

Festgesang und Freudensprünge
geliefert. Am 21. Juli will Pfrang den
Kiosk dann eröffnen.

Heute findet im Bürgerpark und
im angrenzenden Sportgelände ein
Sport- und Spielfest statt – ab 14
Uhr. Gleich zu Beginn wird Pfarrer
Winfried Wehrle die Anlage segnen.

Ab Sonntag beginnt dann der
normale Betrieb auf der Anlage. Der
Bürgerpark, der schon im umzäun-
ten Zustand den einen oder anderen
Nutzer fand, dürfte nicht viel leer-
stehen. Auch Kindergärten und
Schulen haben bereits einen Blick
auf die Möglichkeiten geworfen. So
kann sich Anita Specht, Rektorin der
Carl-Engler-Realschule, durchaus
vorstellen, mit ganzen Klassen auf
das Gelände zu kommen. Die Mög-
lichkeiten zur Bewegung sind schier
unerschöpflich.

Und wer einmal ruhen möchte,
auch der findet ausreichend Gele-
genheit – in nahezu jeder Höhe: Ei-
nige Bänke jedenfalls haben eine so
hohe Sitzfläche, dass mancher
Kleingewachsene sie auch einfach
als Stehpult nutzen kann. maz

i Sport- und Spielfest, am heutigen
Samstag, ab 14 Uhr.

Andreas Pfrang schenkte gestern
kräftig aus. Das wird für die nächs-
ten drei Wochen allerdings die Aus-
nahme bleiben, denn der Innenaus-
bau des Kiosks ist noch nicht abge-
schlossen. Der Estrich ist verlegt,
jetzt muss er aber noch aushärten.
Immerhin wurde der Container
noch rechtzeitig vor der Eröffnung

schaftsverein servierte Crêpes mit
Zucker oder Eierlikör, der Kochklub
Gourmet kredenzte neben Tapas
auch den Wurstsalat „Alla Hopp“,
die Carl-Engler-Realschule war
ebenso dabei wie der Förderverein
der Goetheschule, um nur einige
wenige Anbieter zu nennen.

Auch der neue Kiosk-Betreiber

Zum Abschluss folgte der Auftritt
des Gospelchors, bevor der Büh-
nenbereich für die Freddy Wonder
Combo umgebaut wurde, die den
Endpunkt setzten.

Auf dem ganzen Gelände verteilt
legten sich gestern Vereine, Schulen
und andere Anbieter ins Zeug, um
die Gäste zu bewirten. Der Partner-

HEMSBACH. Thomas Eitel wirkt selig.
Gestern Morgen hat der Bauhofmit-
arbeiter, der für die Freien Wähler
auch am Ratstisch sitzt, mit seinen
Kollegen noch den Zaun um die
„alla hopp!“-Anlage demontiert. Die
ersten Nutzer waren da schon auf
der Anlage. „Die Kinder haben so
schon gespielt“, schwärmt Eitel und
fügt hinzu: So, wie es sein muss.“

Auch gestern Nachmittag sind
die Geräte und Angebote auf der An-
lage ständig umlagert – trotz eines
sehenswerten Bühnenprogramms,
das von Felix Gaudo launisch mode-
riert wurde. Den Auftakt machte ein
Chor von rund 60 Hebelschülern,
die passend zum Anlass das „alla
hopp!“-Lied sangen. Beiträge des
Kastanien- und St.-Laurentius-Kin-
dergartens sowie der Kita „Regebo-
genland folgten, bevor der Lieder-
kranz seinen „Festgesang“ an-
stimmte.

Die Freudensprünge kamen mit
Tanz- und Steppeinlagen – der Bey-
ond Dancers der SG sowie der Pen-
guin Tappers des TV. Die Goethe-
schule komplettierte das Programm
mit Chorbeiträgen und einem Thea-
terstück zum Thema „alla hopp“.

Fetzige Musik zum Ausklang des Festes: die Freddy Wonder Combo beglückte die Gäste der
„alla hopp!“-Einweihung mit bester Covermusik.

Die Beyond Dancer der SG sorgten mit den
Penguin Tappers für Unterhaltung.

ANZEIGE


