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Treffen des Kerwevereins
LAUDENBACH. Der Kerwe- und Hei-
matverein hat am kommenden
Montag, 9. März, seine Mitglieder-
versammlung. Diese beginnt um 20
Uhr und findet im Bartholomäus-
saal der katholischen Pfarrge-
meinde, Untere Straße 26, statt. Alle
Mitglieder sind dazu eingeladen.

OWG-Hauptversammlung
HEMSBACH. Der Obst-, Wein- und
Gartenbauverein (OWG) lädt Mit-
glieder und Freunde zur Hauptver-
sammlung am kommenden Sonn-
tag, 14.30 Uhr in der Gaststätte
„Zum Hasentreff“, Rohrwiesenweg
ein. Auf der Tagesordnung stehen
die Berichte des Vorstands, die tur-
nusmäßigen Wahlen zum Vorstand
sowie die Ehrung verdienter Mit-
glieder. Außerdem wird das Pro-
gramm für die Lehrfahrt in die Ober-
pfalz vorgestellt. Erstmals können
bei der Hauptversammlung Boden-
proben zur Begutachtung der
Beschaffenheit des Haus- oder Zier-
gartens abgegeben werden. Je nach
Umfang der gewünschten Analyse
beträgt der Preis dafür 12 bis 22 Euro
(netto). Hinweise zur Bodenent-
nahme und das Auftragsformular
sind über „www.lufa-speyer.de“ zu
erhalten. Selbstredend wird es auch
wieder ein reichhaltiges Kuchenbü-
fett geben.

Kleine Akademie
HEMSBACH. Seit 14 Jahren gibt es in
Hemsbach die „Kleine Akademie“.
Sie ist ein ökumenisches Angebot
des Bildungswerkes Heidelberg der
Erzdiözese Freiburg. Die Kurse sind
verteilt auf zwei Semester und fin-
den freitagvormittags in der Zeit von
9.15 bis 11.15 Uhr im Pater-Delp-
Gemeindehaus statt. Das neue
Semester hat bereits begonnen.
Interessierte haben jedoch die Mög-
lichkeit, im laufenden Semester ein
bis zweimal unverbindlich reinzu-
schnuppern. Interessenten können
mit Frau Hott, Telefon 06201/41783,
Frau Huber, Telefon 06201/43263,
in Verbindung treten. Die „Kleine
Akademie“ bietet Vortragsreihen in
Kunst, Literatur, Theologie, Philoso-
phie, Psychologie, Musik,
Geschichte, Naturwissenschaften,
Technik, Wirtschaft und Gesell-
schaft an. Die Kursgruppe wählt ihre
Themen aus einem breit gefächer-
ten Angebot selbst aus.

Gewerbeverein
HEMSBACH. Der BdS-Gewebeverein
hält am Dienstag, 10. März, 19 Uhr,
in der Gaststätte Hermannshof,
Hüttenfelder Straße 4 , seine Jahres-
hauptversammlung ab. Neben dem
Bericht über das abgelaufene Jahr
gibt es einen Ausblick über die Akti-
vitäten in diesem Jahr sowie eine
Kurzpräsentation der Ausfahrt nach
Wien in der Zeit vom 18. bis 21. Juni.
An dieser Ausfahrt können auch
Interessierte und Freunde des
Gewerbevereins teilnehmen.
Anmeldungen nimmt Harald Berg,
Telefon 06201/41216, E-Mail
haraldberg@gmx.de entgegen.

BUND Monatsversammlung
HEMSBACH/LAUDENBACH. Zur
Monatsversammlung in die
Umweltscheuer am Dienstag, 10.
März, 19.30 Uhr lädt die Ortsgruppe
Hemsbach/Laudenbach des Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) alle Interes-
sierten ein. Es gibt Informationen
über aktuelle Entwicklungen im
Natur- und Umweltschutz.

HEMSBACH. Elvira Horneff, Grün-
berger Straße 27 A, wird am heuti-
gen Freitag 87 Jahre alt. Lothar
Grießenauer, Marienburger Straße
11, feiert am heutigen Freitag sei-
nen 79. Geburtstag. Brigitte Spet-
her, Gartenstraße 47, kann am heu-
tigen Freitag auf 75 Lebensjahre
zurückblicken. Mathilde Dörr,
Gleiwitzer Straße 15 A, begeht am
heutigen Freitag ihr 75. Wiegenfest.
Hiltrud Sanchez, Kleiststraße 5,
wird am heutigen Freitag 72 Jahre
alt. Margit Nessizius-Hansen, Floß-
leppenweg 4, feiert heute ihren 72.
Geburtstag.
Das Ehepaar Helga und Uwe Die-
trich, Silcherweg 1, feierte gestern
das Fest der goldenen Hochzeit.
LAUDENBACH. Rudolf Wagner, West-
straße 7, begeht am heutigen Frei-
tag seinen 83. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
„Wir sind’s: Gemeinschaftsschule
ab 2015/16“ – unter diesem Motto
lädt die Schillerschule am kommen-
den Samstag, in der Zeit von 11 bis
14 Uhr zu einem Tag der offenen
Tür. Hauptthema ist die Gemein-
schaftsschule, für die die heutige
Werkrealschule ab kommendem
Schuljahr eine Genehmigung erhal-
ten hat. Die Schule gewährt unter
anderem einen Einblick in die Ar-
beitsweise der Reformschule, infor-
miert über Inklusion und Ganzta-
gesbetrieb, zeigt die Lernbüros, in
denen die heutigen Fünftklässler
bereits unterrichtet werden. Für das
leibliche Wohl der Besucher sorgt
die Cafeteria in der Mensa. Im Pau-
senhof ist ein Spielparcours aufge-
baut.

Schillerschule

Tag der offenen Tür
am Samstag

Stadtentwicklung: Alter Steinbruch freigelegt / Arbeiten im Eichbachtal weitgehend abgeschlossen / Wanderung auf Blütenweg

Jetzt kommt der „Bürgerwingert“ als neues Projekt
HEMSBACH. Bei einem Treffen der
Projektgruppe „Landschaft & Vorge-
birge“ des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (ISEK) spra-
chen die Mitglieder über die Arbeit
der vergangenen Monate und anste-
hende Aufgabe. ILEK-Projektmana-
ger Bernhard Ullrich berichtete über
den Fortschritt der Arbeiten auf der
Eichbachhöhe. Dort hatten 26 Hel-
fer aus Sulzbach und Hemsbach in
zwei Arbeitseinsätze die Fläche wei-
testgehend geräumt. Nun können
die Flächen der unteren Natur-
schutzbehörde als Mähwiese über-
geben werden. Auch im Eichbachtal
konnten große Bereiche einschließ-
lich des verwilderten nördlichen
Weges geräumt werden, damit der
Schäfer diesen Weg zur Beweidung
benutzen kann.

Die Projektgruppe beschloss auf
Anregung von Herbert Schwöbel,
die Lebensbedingungen der Amphi-
bien im Eichbachtal in den kom-
menden Monaten zu verbessern.
Deshalb soll Ende März ein Tümpel
angelegt werden, in dem die Tiere
im Frühjahr laichen können.

Der vergessene Steinbruch Zeil-
berg wurde durch die Arbeit der
ILEK-Mitglieder im Februar wieder
sichtbar und zugänglich gemacht.
Vier Freiwillige hatten einen ganzen
Tag geschnitten, gefällt und gemäht,
um die Sicht in den historischen
Steinbruch zu ermöglichen. Bern-
hard Ullrich zeigte sich zufrieden:
„Es komme immer mehr Licht in
das Tal und man kann die Land-
schaft bei einem Spaziergang im-
mer mehr genießen.“

Noch vor dem Treffen der Pro-
jektgruppe hatte Thomas Wetzel
von der Stadtverwaltung eine Nach-
kartierung des Gebietes „Obere
Umbühl“ vorgenommen, die erken-
nen lässt, dass in der Region schon
viele Grundstücke gepflegt wurden.
Wetzel ist zufrieden: „Wir haben in
den vergangenen Monaten viele Ei-
gentümer angeschrieben. Die meis-
ten haben sich zurückgemeldet und
sich bereit erklärt, ihre Grundstücke
entweder selbst zu pflegen oder sie
an uns zu verpachten, damit wir sie
reinigen können.“

Für die kommenden Monate
plant die ISEK-Projektgruppe, ne-
ben einen zweiten Pavillon am Ran-
de des Blütenweges einen verwahr-
losten Wingert zu einem Bürgerwin-
gert zu machen. Dazu findet am 13.

März ein Treffen für Interessenten
statt.

Die Projektgruppe will ferner
zum Wein- und Blütenfest erneut
eine Begehung des Blütenweges or-
ganisieren. Diese findet am Sams-
tag, 25. April, ab 14 Uhr, auf dem
nördlichen Teil statt; anschließend
kehren die Wanderer dann ins Fest-
zelt ein. soe

i Geplante Arbeitseinsätze: 21.

März, 9.30 Uhr, Einsatz Eichbachtal

und -Höhe, Treffpunkt Friedhof Sulz-

bach; 31. März, 17 Uhr, Nächste Be-

sprechung Projektgruppe im Gewöl-

bekeller des Rathauses; 11. April, 9

Uhr, Einsatz Oberer Umbühl, Treff-

punkt Blütenweg; 13. April, 19 Uhr

Treffen für Interessierte am Bürger-

wingert im Kiefernweg 19.

Bergstraßen-Gymnasium: Wiedereröffnung der Schülerbücherei / Medienbestand auf die Hälfte reduziert / Neue Arbeitsplätze

Ein Raum zum Schmökern, Pauken und Chillen
HEMSBACH/LAUDENBACH/SULZBACH.
Ein ganzes Jahr war die Schülerbi-
bliothek des Bergstraßen-Gymnasi-
ums geschlossen, während das
Team der Betreuer die Bestände der
umfangreichen Sammlung durch-
forstete und reduzierte. Nötig war
dies geworden, weil viele Bücher
einfach zu speziell oder veraltet wa-
ren im Hinblick auf die Bedürfnisse
einer heutigen Schulbücherei. In-
zwischen präsentiert sich der Raum
in neuer Gestalt, viele Regale sind
verschwunden, der Bestand wurde
um etwa die Hälfte auf etwa 4500
Bände reduziert. Darunter sind
rund 1000 Jugendbücher und etwa
2500 Sachbücher; der Rest verteilt
sich auf Lexika, Primärliteratur,
Lernhilfen und Antiquariat.

„Die Bibliothek sollte ein viel be-

nutzerfreundlicheres Outfit erhal-
ten und weniger den Charakter ei-
nes Archivs haben“, erklärte Gerold
Stein, der als verantwortliche Lehr-
kraft mit einem Elternteam beste-
hend aus Martina Spiegelhalter und
Elke Felz (zeitweilig von zwei weite-
ren Müttern unterstützt) die Haupt-
arbeit leisteten. Im Interesse der
Schule war es, weitere Differenzie-
rungsmöglichkeiten für den eigenen
Schulbetrieb zu schaffen, was inso-
fern gelang, als neue Arbeitsplätze
in der Schülerbücherei gestaltet
werden konnten.

Eine ganze Klasse kann nun in
freundlicher Atmosphäre sowohl
die Quellen der Bücher als auch die
schon vorhandenen Computerar-
beitsplätze nutzen. Für alle ist der
neue Lern- und Leseort ein Gewinn,

Schüler erhalten einen elektronisch
lesbaren Ausweis, auch wurde eine
neue Benutzerordnung aufgelegt.
Das Bücherteam hat sich als Nächs-
tes die Umstellung der Ausleihe
über einen elektronischen Katalog
vorgenommen.

Junge Menschen an das Lesen
heranzuführen und gleichzeitig
Nachschlagewerke bereitzustellen,
war seit jeher die Aufgabe von
Schulbibliotheken, daher legen die
Verantwortlichen großen Wert auf
eine große Menge neuester Kinder-
und Jugendbücher, die zur Ausleihe
parat stehen. Eine Zusammenarbeit
mit der Katholischen Öffentlichen
Bibliothek (KÖB) und deren Leiterin
Sabine Huppach, die früher selbst
am Hemsbacher Gymnasium in der
Bibliotheksbetreuung tätig war, er-

möglicht es, dass Schüler mit spe-
ziellen Buchwünschen im Fach-
und Sachbereich dort fündig wer-
den.

Für die Schülerhilfskräfte war es
wichtig, eine offizielle Übergabe auf
ganz eigene Art zu gestalten: Stolz
durchschnitten sie ein rotes Ab-
sperrband und eröffneten ihrerseits
die neue Bibliothek mit einer Spiel-
runde. Sie dokumentierten damit
einen weiteren Bestimmungszweck
der neuen Schülerbibliothek – eine
Aufenthaltsmöglichkeit für die Mit-
tagspause zu sein.

i Zum Tag der offen Tür am Sams-

tag, 11 und 14 Uhr, veranstaltet das

Schülerbibliotheksteam einen Bü-

cherflohmarkt, bei dem manche

Buchschätze zu finden sind.
Hier lässt sich auch gut arbeiten: in der wie-

dereröffneten Schülerbücherei.

Bergstraßen-Gymnasium: Frühjahrskonzert im Laudenbacher Festsaal / Jazz Factory, Concertino, Schulchor und Bigband zeigen, was sie drauf haben

Schüler im akustischen Rampenlicht

Leistung waren, die sie sich mit viel
Engagement und Übungsfleiß das
ganze Jahr über erarbeitet hatten.
Aber auch das Bewusstsein, dass
Schule doch mehr ist, als nur Pauke-
rei, war an diesem Abend bei Akteu-
ren wie Gästen zu spüren. In zwang-
loser Atmosphäre hatten Lehrer,
Schülern und Eltern Gelegenheit
zum Austausch und zum Gespräch.
Eine besonders wertvolle Erfahrung
bot das Konzert aber sicherlich den
jungen Akteuren auf der Bühne.
Hier galt es nämlich das Selbstbe-
wusstsein dem Lampenfieber ge-
genüberzustellen und vor einer voll
gefüllten Konzerthalle zu bestehen.
Eine Erfahrung, die allen dort oben
angesichts ihrer tollen Leistung in
bester Erinnerung bleiben darf. Uf

Bläserensemble aus fünf Saxofonis-
ten, drei Posaunen, drei Trompeten
und einem Alt-Horn mit ihren an-
spruchsvoll arrangierten Stücken
wandelten. Bei ihren zwei Auftritten
sorgten sie mit dem Queen-Hit
„Crazy little thing called love“ für
beswingte Stimmung, brachten die
Gäste mit „California dreaming“ in
wärmere Gefilde, um mit Soulklassi-
kern wie einem Potpourri der For-
mation Earth, Wind & Fire und dem
Hit aus dem Musikfilm „Car wash“
alle Füße des Publikums zum Wip-
pen zu bringen.

Das Konzert des Bergstraßen-
Gymnasiums erfüllte auch bei der
diesjährigen Ausgabe einmal mehr
viele Zwecke auf einmal. Klar, dass
Schüler wie Lehrer stolz auf ihre

Klassiker der zeitlosen Pop-Hits
hatte der Schulchor unter Leitung
von Maria Löll auf ihrer Set-Liste.
Mit Klavierbegleitung gaben sie den
A-cappella-Hit der Formation Fly-
ing Pickets „Only you“ neues Leben,
um über Leonard Cohens „Hallelu-
ja“ den zeitgenössischen Hit „Save
tonigth“ anzustimmen.

Das musikalische Flaggschiff des
Bergstraßen-Gymnasiums ist aller-
dings die Bigband unter Leitung von
Klaus Weimar. Die erfahrenen Jung-
musiker demonstrierten, verstärkt
durch Instrumentalisten aus dem
Lehrkörper, die ganze Bandbreite
ihres Könnens mit Gassenhauern
aus Jazz, Rock, Swing und Soul. Drei
Gitarristen und ein Bassist legten
den Teppich, auf dem das große

LAUDENBACH/HEMSBACH/SULZBACH.
Jazz, Rock, Klassik, Swing – die
Schüler des Bergstraßen-Gymnasi-
ums haben bei ihrem traditionellen
Frühjahrskonzert die ganze Band-
breite ihres musikalischen Könnens
an Instrument und im Ensemble ge-
zeigt. In der Halle der Sonnberg-
Schule in Laudenbach empfingen
die jungen Musiker musikalisch ihr
Publikum aus Mitschülern, Lehrern,
Eltern, Verwandten und Freunden.
Die gute Akustik und die technische
Ausstattung der geräumigen Bühne
ermöglichten den jungen Musikern
ein Konzert mit dem entsprechen-
den Ambiente durchzuführen, freu-
te sich Schulleiterin Angelika Keß-
ler-Hauß.

Mächtig in Schale geworden
Dass der Auftritt, für den die Schüler
aller Klassen in ihren Musikarbeits-
gemeinschaften freiwillig viele Pro-
bestunden investiert hatten, etwas
ganz Besonderes ist, konnte man
auch an der Kleidung der jungen
Menschen sehen. Die hatten sich
mächtig in Schale geworfen, um
nicht nur akustische, sondern auch
optische Schlaglichter im Rampen-
licht zu setzen. Den Einstieg machte
die musikalischen Newcomer der
Formation Jazz Factory unter Lei-
tung von Till Kilany. Sie hatten sich
Gassenhauer der Pop-Geschichte
draufgeschafft, die sie in ihrer For-
mation mit zwei Trompeten, Key-
board, Bass und Schlagzeug präsen-
tierten. Neben der 70er-Pop-For-
mation Boney M., dessen Hit „Ri-
vers of Babylon“ den Auftakt gab,
hatten sie Hits von Boney Tyler, Ri-
chie & Poveri und Declan Gaibrath,
bei dem der Chor mit den beiden
Solistinnen Jasmin und Nina Lach-
mann vielstimmig zur Seite stan-
den, in Petto.

Concertino – dieser Ensemblena-
me war im Anschluss Programm
und entführte die Zuhörer in die
Tonsprache der klassischen Musik.

Das musikalische Flaggschiff des Bergstraßen-Gymnasiums: die Bigband unter Leitung von Klaus Weimar. BILD: KOPETZKXY

Die Musiker intonierten unter Lei-
tung von Maria Hörl mit fünf Gei-
gen, zwei Cellos und zwei Flötistin-
nen die Filmmusik von Edgar „Yip“
Harburgs Evergreen „Somewhere
over the rainbow“ aus dem Film
„The wizard of Oz“. Salonmusik des
spanischen Komponisten Isaac Al-
beniz präsentierte die sehr gute Mu-
sikgruppe ebenso souverän wie
Tango Nuevo aus der Feder von
Genre-Schöpfer Astor Piazzolla.
Moderne orchestrale Musik beglei-
tet dieser Tage vor allem die Block-
buster aus Hollywood. Aus dem
Film „Fluch der Karibik“ spielte die
Streicher- und Bläserformation
„He’s a pirate“, dem wohl bekann-
testen Werk des Komponisten Hans
Zimmer.


