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Nordic Walking
stärkt die Ausdauer
BENSHEIM. Nordic Walking ist eine
hocheffektive sportliche Bewegungsform und ein Ganzkörperausdauertraining, das über 600 Muskeln
in ständiger Bewegung hält. Die Vorteile liegen auf der Hand: Vorbeugung von Osteoporose, Stärkung der
Bauch- und Rückenmuskulatur, Lösen von Verspannungen, Stressabbau und Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.
Das Frauen- und Familienzentrum Bensheim e. V. veranstaltet ab
Donnerstag (23.) einen Nordic-Walking-Kurs für alle zwischen 35 und
55 Jahren, der über elf Donnerstagabende jeweils von 18 bis 19 Uhr
geht. Geleitet wird der Kurs von Diane Dücker.
Weitere Informationen und Anmeldungen beim Frauen- und Familienzentrum Bensheim e.V. unter
Tel. 0 62 51/ 58 03 66 (Mo., Mi., Fr.
9.00 bis 12:00 Uhr) oder www.familienzentrum-bensheim.de
zg

Fraktionssitzung

Bürgerinitiative
bei SPD zu Gast
BENSHEIM. Die SPD-Fraktion begrüßt die Initiative „Bensheimer
Bürgerhaus bleibt“ zu ihrer nächsten Fraktionssitzung am Dienstag
(21.) um 19 Uhr im Hotel Felix.
„Es ist gelebte Demokratie, wenn
sich Bürger vor Ort einmischen“, so
die Sozialdemokraten. In diesem
Zusammenhang kritisiert die SPD
die Kommunikationspolitik der
schwarz-grünen Koalition bezüglich
des Bürgerhauses, die viel Porzellan
zerschlagen habe.
„Wenn eine Partei wie die CDU
über so viele Jahre regiert, so zeigen
sich Strukturen und Verhaltensweisen, die für eine Stadt nicht gesund
sein können“, so Philipp Thoma, der
Fraktionsvorsitzende. „Das beste
Symptom hierfür ist das Bürgerhaus-Desaster, aber auch die Bürgermeisteraffäre, die noch lange
nicht ausgestanden ist“, erklärt Thoma abschließend in einer Pressenotiz.

Diskussion über Kreisverkehr
Weiterhin steht die Diskussion über
den CDU/GLB-Antrag auf Bau eines
Kreisverkehrs am Berliner Ring/
Schwanheimer Straße und Berliner
Ring/Obi/Rewe auf der Tagesordnung.
zg
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Umwelt: BUND-Kindergruppe hat den Waldschadenspfad am Wambolder Sand wieder hergerichtet

Windkraft

Auf Spurensuche in der Natur

Was ist aus den
Bensheimer
Grünen geworden?

BENSHEIM. Der BUND (Bund für
Umwelt und Naturschutz) Bensheim hat mit zwei Kindergruppen einen stabilen Unterbau. Der Nachwuchs wusste mit seinen vielfältigen
Aktivitäten selbst die Erwachsenen
in der Ortsgruppe in Staunen zu versetzen.
In ihrem jüngsten Projekt, das vor
allem auf die Initiative der älteren
Mädels und Jungs – der BUND-Käuze – zurückgeht, stellten sie den
Waldschadenspfad am Wambolder
Sand wieder her. Zum Sommerfest
am Freitag präsentierten sie ihr Werk
der Öffentlichkeit.

„Für die Grünen sind Heiligenund Kesselberg tabu“, Bergsträßer
Anzeiger vom 17. August 2012

S

chade, schade! Was ist aus den
Bensheimer Grünen geworden?
Einst angetreten mit hehrem
Anspruch – es besser und natürlich
anders zu machen als andere Parteien. Eine Zukunft ohne Atom zu
schaffen und mehr.
Und heute? Die GLB schafft sich
selbst ab und das gekonnt: Originalton Doris Sterzelmaier: „Als Koalitionspartner muss man Kompromisse
eingehen.“ Deshalb ist die GLB (also
die Bensheimer „Grünen“) gegen
eine regenerative Energieerzeugung
auf dem Kessel- bzw. Heiligenberg.
Was bekommt sie dafür im Gegenzug von ihrem Koalitionspartner,
der CDU?

An Bildern und Texten gefeilt
Wie die Gruppenleiterinnen Annika
Berg und Jeannine Trzaska zur Einweihung erzählten, habe man in den
vergangenen Wochen viel geschmirgelt, gehämmert, gestrichen und geschraubt, um die Infotafeln wieder
auf Vordermann zu bringen. Sie enthalten Basis-Wissen zum Wald und
seinen Bewohnern. Die Bilder und
Texte führen den Spaziergänger auf
seinem Weg vom Schönberger
Sportplatz zum Kirchberghäuschen
neben den zentralen Aufgaben im
Ökosystem auch vor Augen, welche
Schäden an den Bäumen durch Umweltbelastung bereits entstanden
sind.
Die meisten der auf den Tafeln
beschriebenen Informationen sind
allerdings nicht neu. Die Jugendgruppe, deren Mitglieder heute
längst zu den erwachsenen Aktiven
zählen, hatte vor 15 Jahren den Pfad
aufgebaut und am Wambolder Sand
aufgestellt. Sturm und Vandalismus
hatten in der Vergangenheit unrühmliche Zeichen gesetzt.

Auf Umweltzerstörung hinweisen
Andreas Rossa, heute Vorsitzender
des BUND Bensheim, hatte seinerzeit mit seinen Gefährtinnen und
Gefährten dem Unbehagen über die
beängstigend
fortschreitenden
Waldschäden auf diese Weise Luft
gemacht.
Ziel sei es gewesen, die Wanderer
in der scheinbaren Natur-Idylle auf
die Umweltzerstörung aufmerksam
zu machen.
Die katastrophalen Meldungen
zum Waldsterben habe die Gruppe
damals zu einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit bewogen.
Auf den fünf in Holz gerahmten
Schautafeln wollten sie auf die dramatische Situation des Waldes aufzeigen. „Die Sachlage ist dieselbe ge-

Agenda 21 falsch verstanden

Die Kindergruppe der BUND-Käuze hat die Infotafeln des Waldschadenspfades vom Schönberger Sportplatz bis zum
Kirchberghäuschen wieder auf Vordermann gebracht.

blieben“, stellte Andreas Rossa fest.
Auch wenn das Waldsterben in den
Nachrichten in den Hintergrund gerückt ist.
Die „BUND-Käuze“ feilten auch
inhaltlich an den Informationen.
Neue Tafeln erklären den Wert eines
sauerstoff- wie auch schattenspendenden Baumes. Er ist Wohnstätte
für Vögel wie auch für Hirsch- und
Maikäfer.
Abgebrochene Äste bieten verschiedenen Organismen einen Lebensraum. Wer genau hinsieht, entdeckt die Ameisen- und Feuerkäfer
oder Grabwespen.
Die letzte Tafel ist der Selbstdarstellung der beiden Kindergruppen
vorbehalten. Eine Bildcollage zeigt
die Kids in Aktion, wie sie Nistkästen
des BUND reinigen, Kröten auf ihrer
Wanderung beobachten und im
Tümpel einsetzen, wie sie Wassertiere fischen und unter die Lupe neh-

men oder mit dem Gelb der Löwenzahnblüte malen.
Der Pfad setzt auf ein altes Fundament auf. Andreas Rossa macht auf
den Stumpf eines Akazienbaumes
aufmerksam, der schon vor 15 Jahren gefällt werden musste. Die Reste
des harten Holzes zeigen auch heute

BILD: NEU

keine Ansätze von Verwitterung. Die
kleinen Kletterer finden hier ihren
Spaß und eine Info-Tafel Halt. Für
eine andere Aufhängung hatte man
damals den Förster um die Nutzung
von Robinien-Hölzern gefragt. Auch
die tun noch heute ihre Dienste.
moni

BUND-Kindergruppen: Spechte und Käuze
쮿 Im BUND Bensheim gehen mittler-

weile zwei Kindergruppen regelmäßig in der Natur auf Spurensuche.
쮿 Im Sommer 2009 wurden die

BUNDspechte gegründet, die sich
seitdem regelmäßig am Naturschutzzentrum treffen.
쮿 Die Mädels und Jungs lernen Tiere

kennen, die auf der Streuobstwiese
leben oder und im Wald zu finden

sind. Man erntet zusammen Äpfel und
keltert Saft.
쮿 Im Winter sorgte man sich um die

Fütterung von Vögeln. Die Betreuung der Kids obliegt Christina KreidelDiehl und Annika Berg.
쮿 Die Gruppe der über Neunjährigen,

die BUNDkäuze, geht unter Leitung
von Annika Berg und Jeannine
Trzaska auf Expedition ins Tierreich
und die Pflanzenwelt. moni

Workshop: In Auerbacher Heilig-Kreuz-Kirche trafen sich 60 Musiker zum ganztägigen Üben / Hochkarätiges beim Abschlusskonzert

Sommerhitze kann Bläser-Ensembles nicht bremsen
AUERBACH. Auch wenn sich das
Thermometer am Samstag über die
30 Grad-Marke hochschraubte,
schien die Hitze den Elan der gut 60köpfigen Bläserschar nicht zu hemmen. Nach einem achtstündigen
Workshop folgte in der HeiligKreuz-Kirche am Abend als Sahnehäubchen ein öffentlicher Auftritt,
der mit furioser Dynamik begeisternd durch die Genres fegte.
Wettermüde schienen eher die
Zuhörer zu sein. Lediglich 70 Besucher erlebten ein homogen aufspielendes Orchester, das ihnen im kühlen Gotteshaus einen musikalischen
Kunstgenuss in kleinen Häppchen
servierte.
Zum fünften Mal war der KKMV
Auerbach Gastgeber und Organisator des Workshops vom Verband der
Bläser-Ensembles im Bistum Mainz.
Am Abend war das eindrucksvolles
Ergebnis eines Übungstages zu hören: Von „Classic Selection“, einem
Zusammenschnitt aus Mozart-,
Händel- und Beethoven-Kompositionen, über schottische Folklore
und Filmmusik bis hin zum Pop eines Robbie Williams. Das Orchester
schien beim musikalischen Experiment zur Hochform aufzulaufen.
Dem Wiesbadener Dirigenten
Marten van Weer gelang es, mit der
feinen Auswahl an exquisiten Fundstücken und frischen, dynamischen
Arrangements zu überzeugen. Das
vielbeklatschte Finale spricht eine
deutliche Sprache. Marten van Weer

schaffte es, mit dem zahlenmäßig
gewaltigen Klangkörper, der sich zudem spontan zusammengeschlossen hatte, in der Kürze der Zeit ein
kleines aber facettenreiches Repertoire einzuüben.
Die Vereine kamen aus dem südlichen Zipfel der Diözese, von Bingen bis Neckar-Steinach.
Marten van Weer webte aus den
unterschiedlichen Standards und
instrumentalen Ausrichtungen ein

Hintergrund
쮿 Die Idee zum Workshop kam vor
fünf Jahren unter anderem von Kornelia Ochs sowie Bernhard Frey vom
Verband der Bläserchöre.
쮿 Das Ergebnis des Projektes

demonstrierte den Konzertbesuchern, dass ein musikalischer Dialog
zwischen den Orchestern in einem
Konzert reife Früchte tragen kann.
쮿 Kornelia Ochs, die den KKMV Auerbach dirigiert, sieht im Austausch
mit anderen und der gemeinsamen
Arbeit im Rahmen eines Workshops
gute Möglichkeiten, sich fortzubilden
und das Ensemble weiterzubringen.
쮿 Sie ist sicher, dass sie einige der

einstudierten Kompositionen ins
Repertoire übernehmen wird – zugeschnitten auf das instrumentale
Spektrum des Auerbacher Klangkörpers. moni

Orchester, das die Tongerüste kraftvoll, ausdrucksstark und imposant
ausmalte. Gleich zum Auftakt mit
„Classic Selection“ lotste er seine Instrumentalfraktion mit sicherem
Gespür differenziert und klanggewaltig durch die Tongefilde.
Das Orchester baute ein derart
dynamisches, spannungsgeladenes
Geflecht an differenzierten Gefühlen
auf, in der die Kommunikation zwischen Fagott und Klarinette stimmte. Die Trommeln gaben in „Highland Rhapsodie“ den schnellen
Rhythmus vor, auf den die Flöten
aufsetzen. Die Musiker entführen in
die schottische Folklore und zeichneten die Vielfalt unwirtlicher Gebirgslandschaften nach. Selbst Kesselpauke und E-Gitarre kamen zum
Einsatz, um das typische Flair – auch
ohne Dudelsack – herbei zu zaubern.
In „La Storia“, von dem Niederländer Jacob de Haan komponiert, zeigte sich das ganze Volumen guter
konzertanter Blasmusik. In einer
überaus interessanten Kombination
bewältigten die Musiker die Dramaturgie der Vorlage bravourös.
In dem Stück „Sneek attack“, das
eine dynamische Folge im Wechsel
von Takt und Melodien kennzeichnet, punktete das Orchester mit einer bestechenden Experimentierfreude im gewollt brüchigen Einsatz
der Instrumente. Selbst in der seichten Pop-Klaviatur eines Robbie Williams wussten die Musiker stimmige, farbige Akzente zu setzten. moni

Ach ja! Hauptamtliche gibt es. Grüne
Hauptamtliche mit Fliege und Krawatte. Aber wozu? Weil, grüne Politik
können die ja jetzt nicht mehr machen – wegen der Kompromisse.
Nun, dieses Mysterium wird uns
wohl noch so lange begleiten, bis die
GLB wieder in der Opposition gelandet ist. Es ist wirklich unglaublich
und ungeheuerlich: Die Welt schaut
auf Deutschland: Wird das Land die
Energiewende schaffen?
Mit solchen Zauderern wie bei
der Bensheimer GLB wohl kaum.
Das zentrale Motto der Agenda 21,
des ökologischen Leitfadens des 21.
Jahrhunderts – global denken, lokal
handeln –, hat sie wohl falsch verstanden.
Global denken und zur AntiBiblis-Demo mit dem Rad fahren,
aber sich vor echten Entscheidungen wegducken: So wird daraus ein
„Global denken, aber lokal nicht
mehr handeln“.

Die GLB schafft sich selbst ab
Die etwas zuspitzende Art meines
Leserbriefs sei mir vergeben. Leider
wird vonseiten der GLB bzw. ihrer
Repräsentanten hier eindeutig vorsätzlich falsch gehandelt und das erregt nun einmal. Da dürfte es diesen
Personen ja auch egal sein, dass mit
jedem Windrad, das nicht an Land
gebaut wird, ein Windrad mehr ins
Meer gestellt wird.
Dies zieht dann u. a. spätere Probleme mit sich – beispielsweise im
Bereich der Anbindung ans Festland
und der Trassenführung.
Oder steigende Stromkosten
durch die neue Umlage, mit der eine
staatliche und stattliche Rendite von
9,05 Prozent für Investitionen in
Stromnetze garantiert werden soll.
Rainer Koob
64653 Lorsch

Familienzentrum

Grundlagen
des Kochens
BENSHEIM. Das Frauen- und Familienzentrum e.V. bietet einen Kochkurs für alle, die die Grundlagen des
Kochens lernen möchten.
Es gibt eine Fülle von Kochbüchern und die vielen Kochshows im
Fernsehen machen Lust auf Selberkochen.
Doch viele Rezepte funktionieren
nicht so, wie es auf dem Papier steht.
Wie die Fachbegriffe in die Praxis
umgesetzt werden sollen, bleibt oft
unklar. Dann klumpt die Soße, das
Fleisch ist zäh und so richtig gut
schmecken tut es auch nicht.
Nach dem achtwöchigen Kochkurs können die Kursteilnehmer mit
eigener Küche glänzen, denn ProfiKoch Ralf Hausmann weiht in seine
Geheimnisse ein und vermittelt seine Tipps und Tricks.
Der Kochkurs beginnt am Freitag
(24.) und geht über acht Wochen, jeweils von 19 bis 22.30 Uhr.
Anmeldungen und nähere Informationen beim Frauen- und Familienzentrum e. V. Tel. 06251/58 03 66
(Mo, Mi, Fr. von 9 bis 12 Uhr).
zg
Klangvoll wurden die Zuhörer auf den Abend mit Bläserchören aus dem Bistum Mainz
DF/BILD: FUNCK
eingestimmt. Eingeladen war in die Kirche Heilig-Kreuz in Auerbach.
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