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KURZ NOTIERT

Skat beim Stadtseniorenrat
HEMSBACH. Der Stadtseniorenrat
weist darauf hin, dass am Donners-
tag, 16. Juni, von 16 bis 18 Uhr im
„Café Damals“ Skat gespielt wird.

SPD-Vorstandssitzung
LAUDENBACH. Am Montag, 20. Juni,
findet um 20 Uhr die Vorstandssit-
zung des SPD-Ortsvereins statt. Der
Vorstand lädt alle Mitglieder ein, sie
im Nebenzimmer der Gaststätte
„Zur Rose“ zu besuchen.

Jahrgang 1940/41 trifft sich
HEMSBACH. Der Schuljahrgang 1940/
41 trifft sich am Dienstag, 21. Juni,
um 16 Uhr im Café Damals.

VdK-Ausflug
HEMSBACH. Der VdK-Ortsverband
lädt alle Teilnehmer, die sich für den
Ausflug nach Heidelberg mit Schiff-
fahrt auf dem Neckar angemeldet
haben, ein, am Mittwoch, 15. Juni,
ab 12.30 Uhr, sich an den Einsteige-
stellen Sportcenter oder TV-Halle
einzufinden. Aus verständlichen
Gründen fällt die für diesen Tag
stattfindende Sprechstunde im
Büro aus. EJH

CDU-Fraktionssitzung
HEMSBACH. Zur nächsten Fraktions-
sitzung lädt Vorsitzender Christian
Falter die Fraktion für Mittwoch, 22.
Juni, ins Fraktionszimmer im Alten
Rathaus ein. Die Sitzung beginnt
um 19 Uhr; zur Beratung kommt die
Tagesordnung der Gemeinderats-
sitzung vom 27. Juni und eine wei-
terführende Diskussion der Frak-
tion zur Blockadepolitik von Lau-
denbach und Weinheim im Schul-
verband NBB zur Raumsanierung
für das Gemeinschaftsschulprojekt
in der Schillerschule. Ab 18.30 Uhr
stehen die Stadträte Martin Schild
und Bernhard Krug für Fragen und
Anregungen zur Verfügung. Wäh-
rend der gesamten Zeit ist die Frak-
tion unter der Telefonnummer
06201/258644 zu erreichen.

HEMSBACH. Hans Peter Schulze,
Seeweg 4, feiert heute seinen 70.
Geburtstag.
LAUDENBACH. Karlheinz Gärtner,
Sandackerstraße 14, kann heute auf
75 Lebensjahre zurückblicken.
Christa Streib, Paulstraße 16,
begeht heute ihr 75. Wiegenfest.

WIR GRATULIEREN

Umweltaktion: Pflegeverein für den kleinen Waidsee organisiert wieder das Seerosenfest mit Flohmarkt und Konzert am Abend

ISEK-Gruppe spendet eine Besucherplattform
HEMSBACH. Vom Dreckloch zum
Ausflugsziel – am kleinen Waidsee
hinter der Hemsbacher Hebelschule
hat sich in den vergangenen Mona-
ten und Jahren einiges getan. Mit-
hilfe der Anwohner und des Pflege-
vereins kleiner Waidsee ist aus dem
dreckigen Sumpf ein echtes Biotop
zum Verweilen und Erholen gewor-
den. Nun gibt es am Rande des Sees
eine Holzterrasse, von der aus man
einen wunderbaren Blick auf den
Teich und die Seerosen hat.

Seit März hatten Mitarbeiter des
Bauhofs und der ISEK-Projektgrup-
pe „Innerstädtisches Grün“, unter
der Leitung von Thomas Wetzel und
Stefan Dreikluft, an der Besucher-
plattform gearbeitet, sodass sie nun
im Rahmen des 23. Seerosenfestes
eingeweiht werden konnte. „Die
Terrasse soll ein Ort sein, der den
Menschen gewidmet ist und zum
Verweilen und Genießen einlädt“,
erklärte Peter Frenzel vom Pflege-
verein kleiner Waidsee.

Die Einweihung erfolgte ohne
große Worte, dafür aber mit Kunst,
Krempel und kulinarischen Köst-
lichkeiten. Krempel meint – im posi-
tivsten Wortsinne – natürlich den
traditionellen privaten Flohmarkt.
Fast 30 Stände mit allerlei kleinen
Schätzen verteilten sich auf dem
Kiesweg um den See und luden zum

Stöbern ein. Leckere Steaks und
Würstchen der Metzgerei Klaus
Kreis, Tonis handgemachtes Eis aus
dem „Café Ciao“, gegrillter Schafs-
käse und Kaffee und Kuchen sorg-
ten für den bewährten kulinari-
schen Rahmen. Ergänzt wurde das
klassische Angebot in diesem Jahr

mit Crêpes und handgemachten
Cocktails sowie dem Senkrechtstar-
ter „Hemsbier“ an Adis Bar.

Auch die Kunst bildete einen
wichtigen Bestandteil des Festes.
Der Hemsbacher Maler Werner
Meier stellte einige seiner aus-
drucksstarken Bilder auf der kleinen

Terrasse aus und Holzkünstler Hans
Schmitt präsentierte überall rund
um den See einige seiner besten
Schnitzarbeiten. Zwar sah es immer
wieder nach Regen aus, doch der
Wettergott war nachsichtig mit den
Gästen des Seerosenfestes und so
konnte man am Abend Musik von

„Nice Surprise“ und „Timeless“ lau-
schen. „Nice Surprise“ spielte nun
schon zum dritten Mal auf dem See-
rosenfest und hat sich so zur Haus-
band des Pflegevereins gemausert.
Die Band gestaltete ihr Programm
wie eine Art Wundertüte aus seich-
ten Balladen und französischen
Chansons.

„Timeless“ aus Fürth im Oden-
wald gingen die Sache gleich etwas
anders an. Mit zeitlosen Hits von
Santana und anderen bekannten
Künstlern heizten sie dem Publikum
im Schein von Fackeln und Lampi-
ons ordentlich ein. In den kommen-
den Monaten sollen auf der neuen
noch Terrasse Sitzgelegenheiten
entstehen.

Wie diese jedoch aussehen sollen
ist noch unklar, denn die Bürger
Hemsbachs sind angehalten eigene
Ideen und Anregungen einzurei-
chen. „Von einfachen Sitzbänken,
bis hin zu Designer-Sitzgruppen ist
alles möglich“, erklärte Frenzel. Ein-
zige Voraussetzung: Sie dürfen nicht
von der Stange sein, sondern müs-
sen von Handwerkern aus der Um-
gebung angefertigt werden. soe

i Ideen und Pläne zu den Sitzgrup-
pen können bei der Stadt Hemsbach
oder dem Pflegeverein kleiner Waid-
see eingereicht werden.

Das Biotop Kleiner Waidsee ist um eine Attraktion reicher. Beim 23. Seerosenfest wurde die neue Besucherplattform eingeweiht. Seit März
hatten Mitarbeiter des Bauhofs und der ISEK-Projektgruppe „Innerstädtisches Grün“ diese angefertigt. Beim Fest wurde sogleich ein Stand
dort aufgebaut. BILD: GUTSCHALK

LAUDENBACH. Den Besuch eines Mu-
seums in Frankfurt und die Führung
durch eine aktuelle Ausstellung hat-
te der Kunstkreis Laudenbach zu-
nächst für den Monat Juni geplant.

Diese Museumsfahrt für Mitglie-
der und Interessenten wird aus or-
ganisatorischen Gründen verscho-
ben. Darauf weist der Laudenbacher
Kunstkreis jetzt in einer Pressemit-
teilung hin.

Neuer Termin ist Mittwoch, 28.
September. Wie üblich wird für die
Museums-Fahrt ein Bus gechartert.
Im Städel-Museum in Frankfurt ist
dann eine Führung für die Lauden-
bacher Kunstinteressierten gebucht

Gezeigt werden Arbeiten von Ge-
org Baselitz unter dem Ausstel-
lungstitel „Die Helden“. Einzelhei-
ten zu Abfahrt und Anmeldungen
folgen im September, teilt der
Kunstkreis weiter mit.

Treffen am 21. Juni
Die Künstler des Kunstkreises Lau-
denbach treffen sich am kommen-
den Dienstag, 21. Juni, um 20 Uhr
bei Vorstandsmitglied Heidi Darjes.

Ausgehend von einem Rund-
funkbeitrag „Der zündende Funke
im Hirn“ soll über das Thema „Ge-
heimnis Kreativität“ diskutiert wer-
den.

Alle Mitglieder des Kunstkreises
sind zu diesem Treffen eingeladen.

Kunstkreis

Tour nach Frankfurt
wird verschoben

ÜBRIGENS . . .

HILDEGARD ARBESSER, Lauden-
bach, beschäftigt bei der Firma
Naturin Viscofan GmbH Weinheim,
Abteilung Folienkonfektionierung,
feiert heute ihr 40-jähriges Dienstju-
biläum.

Jubiläum: Pfadfinder begehen ihr 60-jähriges Bestehen mit Talkrunde, Festgottesdienst und Konzert auf dem Sportplatz / Gründungsmitglied Lothar Schmitt erzählt

Cherusker feiern bei Stockbrot und Musik

Und zwar zu den Klängen der Band
„So what?“, die Stücke aus den 60er-
Jahren, Soul, aber auch eine Menge
aktuelle Hits spielte. Nach einer wei-
teren Übernachtung und einem ge-
meinsamen Frühstück hieß es Ab-
schied nehmen. Das Wetter hatte
die ganze Zeit durchgehalten, doch
abbauen mussten die Pfadfinder ihr
Lager leider im Regen. Trotzdem
waren die Kinder sichtlich wehmü-
tig das lieb gewonnene Pfadfinder-
lager wieder verlassen zu müssen,
aber sie können sich sicher sein: Das
nächste Pfadfinderlager kommt be-
stimmt. soe

klar: Die Pfadfinder teilen vor allem
schöne gemeinsame Erlebnisse und
das alles ohne Wettbewerb und Er-
folgsdruck, der den Kindern und Ju-
gendlichen in den anderen Verei-
nen häufig zu schaffen macht.

Den Höhepunkt des Wochenen-
des bildete der Festgottesdienst un-
ter freiem Himmel, der von Pfarrer
Winfried Wehrle und Bezirksju-
gendpfarrer Daniel Kunz abgehal-
ten wurde. Das Wetter meinte es gut
mit den Pfadfindern, und so blieb
es, trotz angekündigtem Regen, die
meiste Zeit trocken. Der Abend wur-
de dann noch mal richtig gerockt.

gibt, weil sie Menschen, die nicht
der Kirchengemeinde angehören,
und den kirchlichen Kern miteinan-
der verbinden. Das ist eine wichtige
Aufgabe“, erläuterte Pfarrer Win-
fried Wehrle, der seit acht Jahren mit
den Laudenbacher Pfadfindern in
engem Kontakt steht.

Das Gründungsmitglied Lothar
Schmitt erzählte aus den alten Zei-
ten, wo die Pfadfinder zur Neugrün-
dung ihre Sippenwimpel noch
selbst herstellen mussten und gab
einen Überblick zur Chronik des
Stamms. Durch die Talkrunde wur-
de auch allen Gästen von außerhalb

versucht mit Abenteuern und auf
spaßiger Ebene Wissen zu vermit-
teln“, betonte Moderator Christian
Hoffmann.

Bürgermeister Herrmann Lenz
erklärte, wie wichtig alle Vereine für
eine Gemeinde seien und dass er
immer bereit sei, die Pfadfinder zu
unterstützen. Die Bezirksvorsitzen-
de Birgit Berger gab einen kleinen
Überblick zur Diözese Mannheim-
Bergstraße, in der sich acht Stämme
mit rund 650 Mitgliedern befinden –
ein relativ kleiner Bezirk, in der
trotzdem sehr viel passiert. „Ich
freue mich, dass es die Pfadfinder

LAUDENBACH. Mit einem Jubiläums-
wochenende voller Höhepunkte fei-
erte der Pfadfinderstamm Cherus-
ker Laudenbach sein 60-jähriges Be-
stehen. Die beiden Organisatoren
Christian Hoffmann und Natascha
Hohrein hatten sich ordentlich ins
Zeug gelegt und abwechslungsrei-
ches Programm für das gesamte
Festwochenende gestaltet.

Am Freitag fand das inoffizielle
Jubiläumsfest auf der Wiese am
Bolzplatz neben der Bergstraßen-
halle statt. Rund 90 Gäste, haupt-
sächlich aus dem aktiven Stamm
und dem Freundeskreis, genossen
einen gemeinsamen Lagerfeuer-
abend mit Spanferkel, Stockbrot
und gemeinsamem Musizieren. In
dieser gemütlichen Atmosphäre
nahmen die Mitglieder des Pfadfin-
derstamms Ehrungen vor.

Ehrung für Fabian Berger
Fabian Berger wurde für seine lang-
jährige Arbeit mit dem „Georgspin“
ausgezeichnet, eine Würdigung, die
man nur durch lange und kontinu-
ierliche Arbeit erhält. Des Weiteren
wurden Ronja Ball, Lukas Büntig,
Arne Lohmeier und Felix Dielmann
nach abgeschlossener Ausbildung
in die Leiterrunde aufgenommen.
Rund 20 der Gäste verbrachten
nicht nur den Abend, sondern auch
die Nacht auf dem Festgelände – na-
türlich in selbst aufgebauten Zelten,
wie es sich für gute Pfadfinder ge-
hört. Nach einem gemeinsamen
Frühstück am nächsten Morgen traf
immer mehr hoher Besuch aus dem
gesamten Bezirk Mannheim und
Bergstraße ein. Während die Er-
wachsenen sich unterhielten und
über die vergangenen 60 Jahre aus-
tauschten, spielten die Kinder und
Jugendlichen eine abgewandelte
Version von Monopoly rund um den
Festplatz.

Beim „Pfadopoly“ galt es, Zelte
zu kaufen und verschiedene Aufga-
ben, wie Schubkarrenlauf und das
Bauen einer Menschenpyramide, zu
bewältigen. Ein riesiger Spaß für alle
Beteiligten. Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen stand der offizielle
Teil an. Die „Regenbogenband“, die
sonst den Kinder- und Jugendgot-
tesdienst unterstützt, spielte einige
Stücke und in einer Talkrunde blick-
te man gemeinsam auf die vergan-
genen Jahrzehnte Pfadfinderarbeit
in der Gemeinde Laudenbach zu-
rück. „Wir wollen zeigen, dass die
Pfadfinder nicht nur im Dreck spie-
len, Abzeichen sammeln und Kekse
an der Haustüre verkaufen, sondern
eine Bildungsorganisation sind, die

Die Laudenbacher Pfadfinder feierten am Wochenende ihr 60-jähriges Bestehen. Dabei gab es auch eine Talkrunde mit Prominenten aus Kirche und Kommunalpolitik. BILDER: GUTSCHALK

Mit Musik geht alles besser – dies dachten sich auch die Laudenbacher Pfadis. Daher gab es
auch musikalische Beiträge zum Jubiläum.

Der Spaß für Klein und Groß kam bei den Feierlichkeiten auf dem Laudenbacher Sportplatz
nicht zu kurz.


