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Und dabei hilft jeder
Euro und jeder Spender.

Auto Schollenberger
und Kunden des Traditi-
onsunternehmens in
Oberflockenbach haben
sich auf die Hilfe dieser
so wichtigen Einrichtung
eingeschworen. Bei der
jährlichen Kerwe des
Hauses, die erneut unter
dem Motto „Oktober-
fest“ stattfand, konnten
insgesamt 1796,80 Euro
für die Sterntaler gesam-
melt werden. Über 800
Besucher machten es
möglich! Dafür sagt Fa-
milie Schollenberger

vielen
herzlichen Dank.

OBERFLOCKENBACH. Der Verein Kin-
derhospiz Sterntaler e.V. begleitet
und unterstützt erkrankte Kinder
und ihre Familien ambulant und
stationär. Speziell für die stationäre
Pflege hat der Verein 2009 ein Kin-
derhospiz in Dudenhofen gegrün-
det. Die „kleine Oase im Grünen“ ist
ein Ort der Ruhe und der Kraft für le-
bensbegrenzend erkrankte Kinder
und deren Familien, wo sie rund um
die Uhr kompetent und verlässlich
in jeder Lebenslage Unterstützung
erhalten.

Für die Aufnahme eines schwer
erkrankten Kindes im Kinderhospiz
Sterntaler übernehmen die jeweili-
gen Kostenträger nur ca. 60 Prozent
der Kosten. Die verbleibenden 40
Prozent der Pflege und Betreuung
des betroffenen Kindes müssen
über Spenden finanziert werden.

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Auto Schollenberger sammelt
Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler

Eine beachtliche Summe kam am Oktoberfest von Auto
Schollenberger für den Verein Kinderhospiz Sterntaler e.V.
zusammen.

Kunstrasen: Fläche des Hauptfeldes ist verlegt / In der nächsten Woche soll Sand und Granulat aufgetragen werden / Erstes Heimspiel der SG am 18. Oktober

„Die Fußballer scharren mit den Hufen“

che „alla-hopp“!-Anlage im Wert
von knapp zwei Millionen Euro
spendet die Hopp-Stiftung.

Die Fußballer der Sportgemeinde
„scharren schon mit den Hufen“,
wie Engelsdorfer erklärte. Als am
Donnerstagabend die neue Flut-
lichtanlage getestet wurde, waren
die Bausachverständigen der Stadt-
verwaltung gleich umringt von Fuß-
ballern, die auf dem benachbarten
Rasenplatz trainierten und den
frisch verlegten Kunstrasen testen
wollten. Es ist bald so weit – nur
noch zwölfmal schlafen bis zur End-
abnahme am 8. Oktober. maz

Der Gemeinderat wird bei seiner
nächsten öffentlichen Sitzung am
Montag, 5. Oktober, den Planungs-
auftrag formell und den Baube-
schluss für die Kiosk- und Toiletten-
anlage vergeben.

Die Kosten bewegen sich im üb-
rigen bislang im kalkulierten Rah-
men, wie Engelsdorfer ergänzend
mitteilte. 1,75 Millionen Euro lässt
sich die Stadt großes und kleines
Kunstrasenfeld nebst neuen Lauf-
bahnen und Leichtathletikfeld kos-
ten. Rund eine weitere Million Euro
wird der städtische Anteil an der
Bürgerpark betragen, die eigentli-

hopp!“-Anlage stattfinden, kündigte
Engelsdorfer gestern an. Zum Bau-
beginn wird die Stiftung eine von al-
len Seiten bespielbare Vier-Korb-
Basketballanlage am Standort des
späteren Jugendmoduls der genera-
tionsübergreifenden Bewegungs-
und Begegnungsanlage aufbauen,
die im weiteren Ausbau ein Pendant
erhalten soll, damit auch Mann-
schaftsspiele ausgetragen werden
können. Die habe die Hopp-Stiftung
noch zusätzlich gespendet, sagte
Engelsdorfer. Am 12. Oktober
schließlich ist auf dem „alla-hopp!“-
Areal offizieller Baubeginn.

Linien gezogen werden. Dazu wer-
den aus dem Kunstrasen Leerstellen
herausgeschnitten, in die die Linien
hineingeklebt werden. Das gleiche
steht beim Kleinspielfeld auf der
Nordwestseite des Hauptfeldes in
der kommenden Woche an.

Die Zeit drängt. Eigentlich sollte
das Projekt bereits abgeschlossen
sein, hat sich aber unter anderem
durch die feuchte Witterung der
letzten Tage nach hinten verscho-
ben. Am 6. Oktober, so ist es mittler-
weile fest terminiert, soll auf jeden
Fall der erste Spatenstich für die be-
nachbarte Bürgerpark- und „alla-

HEMSBACH. Endspurt im Stadion:
Am Mittwoch und Donnerstag ist
auf dem Hauptfeld der Kunstrasen
verlegt worden. Gestern wurden das
südliche Halbrund verlegt und die
Linien eingeklebt, am Montag geht
es mit dem Kleinspielfeld weiter. Pa-
rallel dazu wurde die Tragschicht für
die Laufbahn um das Hauptfeld auf-
gebracht. Wenn alles gut geht, kann
die Sportgemeinde (SG) ihr erstes
Heimspiel in der aktuellen Saison
am 18. Oktober auf dem neuen Ra-
sen austragen.

Der städtische Fachbereichslei-
ter Karl Engelsdorfer ist optimis-
tisch. Die Wetterprognosen sind für
die nächsten Tage positiv. Petrus
muss auch mitspielen, wenn das
Projekt Kunstrasen und neue Lauf-
bahnen in diesem Jahr abgeschlos-
sen werden sollen. Trocken sollte es
sein, ein bisschen Sonne könnte
nicht schaden, wenn die Kunstra-
senfläche mit Sand- und Granulat-
gaben bespielbar gemacht werden
soll und auf die Tragschicht der rote
Belag für die Laufbahnen aufge-
spritzt wird. „Stimmt das Wetter
nicht, wird uns die Firma das nicht
machen“, sagt Engelsdorfer, „die
müssen für die Arbeit schließlich ge-
radestehen.“

Bis auf Weiteres geht der Behör-
denleiter aber davon aus, dass alle
Arbeiten bis zum 8. Oktober abge-
schlossen sind. An diesem Tag soll
nämlich die Endabnahme stattfin-
den. Einen Termin für die festliche
Einweihung steht noch nicht fest,
Engelsdorfer ist aber sicher, dass
„der Chef da was macht“.

Der Kunstrasen auf dem Haupt-
feld war vergleichsweise schnell ver-
legt. Der „Stoff“, aus dem die Fuß-
ballerträume sind, wird in fünf Me-
ter breiten und 70 Meter langen
Bahnen auf dem Platz ausgerollt, die
Schnittstellen anschließend ver-
klebt. In der kommenden Woche
wird Sand zwischen die Fasern ein-
gearbeitet, um den Rasen zu be-
schweren, und schließlich das Gra-
nulat aufgebracht, wie Engelsdorfer
erklärt. Zuvor müssen aber noch die

Das geht ziemlich schnell: In 70-Meter-Bahnen wird der Kunstrasen auf dem Hauptfeld ausgerollt, die Bahnen anschließend verklebt. BILD: KOPETZKY

KURZ NOTIERT

Herbstflohmarkt
HEMSBACH. Am Samstag, 10. Okto-
ber, findet im Pater-Delp-Gemein-
dehaus von 14 bis 16 Uhr ein
Herbst-Flohmarkt statt. „Alles für
Kinder“ mit Hotdog- und Kuchen-
verkauf heißt es dann. Einlass für
Schwangere mit Mutterpass ist
bereits um 13.45 Uhr. Anmeldung
für Verkäufer per E-Mail an eltern-
pater-delp-kiga@gmx.de (nur gültig
mit Bestätigungsmail). Standgebühr
fünf Euro und ein selbst gebackener
Kuchen oder zehn Euro. MC

Aus zwei mach eins
HEMSBACH. Ab Mittwoch, 30. Sep-
tember, werden für die nächsten
Wochen die beiden Gymnastik-
Gruppen der Damen beim Turnver-
ein (TV) zusammengefasst. Die
Übungsstunde findet dann von
19.30 bis 20.30 Uhr statt. Für eine
Vertretung ist gesorgt.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Das Klassentreffen des
Jahrgangs 1934/35 findet am Frei-
tag, 23. Oktober, um 17 Uhr bei
„Wind“ statt.

Aufführung: Das Theater Bonhoeffer führt vom 16. bis 18. Oktober Komödie auf dem Hilkert-Hof in Sulzbach auf

Irrungen und Wirrungen um Butler auf dem Bauernhof
HEMSBACH/SULZBACH. „Der Butler
auf dem Bauernhof“ heißt eine Ko-
mödie von Hans Schimmel, die das
Theater Bonhoeffer einstudiert hat.
Das Laienensemble tritt Mitte Okto-
ber auf dem Hof von Walter Hilkert,
Bohäckersiedlung 2, in Weinheim/
Sulzbach auf. Termine sind am Frei-
tag, 16. Oktober, und Samstag, 17.
Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, so-
wie am Sonntag, 18. Oktober, ab 17
Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde
vorher. Für Speis und Trank ist ge-
sorgt. Eintrittskarten gibt es ab 1.

Oktober im Vorverkauf für 8 Euro
bei Pöstges in der Grabenstraße.

Um was es geht: Hinsichtlich sei-
nes Grund und Bodens ist Karl Dörr-
zapf eigentlich ein Kleinbauer. Auf
der anderen Seite ein Experte, was
Subventionen der EU betrifft. Dass
er auf seinem Speicher Blanko-For-
mulare und eine Stempelsammlung
des Katasteramtes gefunden hat,
war für den Landwirt ein Wink des
Schicksals. Auch seine Milchkühe
vermehren sich auf wundersame Art
und Weise, zumindest auf dem Pa-

pier, sodass er sie, mangels weiterer
verfügbaren Kuhnamen Ayshe und
Fatima tauft.

Allerdings benötigt er die ergau-
nerten Subventionen nicht für sich,
sondern für alle, denen es im Mo-
ment nicht so gut geht – vor allem
der Kirche im Dorf. Das besänftigt
die ihn umwerbende Michaela, die
einen „so betuchten Mann wie den
Karl“ zu gern heiraten würde. Seine
Schwester Klara hofft ungeduldig
auf den Gewinn eines Gutscheins
für die Reparatur des Traktors. Dass

sie stattdessen den Hauptgewinn,
einen Butler, zieht, versetzt sie nicht
Begeisterungsstürme, die Magd
aber um so mehr. Diese versteht
auch nicht, warum der Feriengast
Monika keinen Mann braucht.

Fred, ein Freund des Hauses, flir-
tet nicht nur mit der weiblichen
Dorfjugend, sondern fühlt sich auch
für das universale Liebesleben ver-
antwortlich. Und dann wird der
Bauernhof auch noch von einer
Dame des Landwirtschaftsministe-
riums geprüft.

Endspurt: Das Theater Bonhoeffer bei der Probe ihres neuen Stücks, das sie Mitte Oktober
auf dem Hilkert-Hof in Sulzbach aufführen wird.

Konzert: Am heutigen Samstag tritt Gospelchor Getogether im freikichlichen Gemeindezentrum auf

Frohe Botschaft der Freiheit
HEMSBACH. Am heutigen Samstag,
ab 20 Uhr präsentiert der Gospel-
chor Getogether sein aktuelles Re-
pertoire bei einem Konzert im Ge-
meindezentrum der Freikirche in
Hemsbach. Unter dem Titel „The
Power of Freedom“ sind mitreißen-
de Songs zu hören und zu erleben –
unterstützt von der professionellen
Band „Move“ und angereichert
durch Textlesungen, Illumination
und Bewegungen.

Der Titel des Konzerts greift auf,
was in unserem aktuellen Tagesge-
schehen in vielen Facetten disku-
tiert wird: Freiheit. Für viele ist sie
selbstverständlich, für viele auch
unerreicht. Die Tagesmeldungen
machen immer wieder deutlich,
dass Freiheit eine ungeheure Kraft
ist. Sie kann sich einerseits als zartes
Verlangen zeigen und dennoch zur
Revolution führen. Viele Menschen
kämpfen auch heute noch um Frei-
heit – das verlangt viel Mut. Und es

macht sehr deutlich, dass Freiheit
ein kostbares Gut ist!

„The Power of Freedom“ - Kaum
eine Musik kann die Sehnsucht
nach Freiheit besser ausdrücken als
die Gospelmusik. Ihre Wurzeln lie-
gen im 19. Jahrhundert, als unzähli-
ge Afrikaner auf Schiffen ver-
schleppt und mit Waffengewalt zum
Sklavendienst gezwungen wurden.
Es gab nichts, was sie mitnehmen
durften. Ihnen blieb nur ihre Kultur
– besonders ihre Musikalität. Die
Gefühle, die im Alltag nicht gezeigt
werden durften, fanden ihren Aus-
druck im Gesang. Das emotionale
Singen der traurigen oder mutma-
chenden Lieder und das Tanzen der
Sklaven bei der Arbeit und bei Ver-
sammlungen war ein lebensnot-
wendiger Ausdruck ihrer Identität.

Biblische Texte wurden in Bezug
zur damaligen Lebenssituation ge-
setzt. Die Hoffnung auf Freiheit und
Gleichberechtigung und die Aus-

sichten auf ein „ewiges Leben im
Himmel“ drückt sich voller Hingabe
in diesen Liedern aus. Aus diesen
Spirituals entstand der Gospel. Das
Wort „Gospel“ kommt von „God-
spell“ und bedeutet „Evangelium“
oder „frohe Botschaft“.

Die Emotionalität des Verlangens
nach Freiheit können die Gäste im
Konzert „The Power of Freedom“
miterleben und selbst spüren. „Las-
sen Sie sich ein auf die frohe Bot-
schaft, mitreißend interpretiert von
den etwa 35 Sängerinnen und Sän-
gern des Gospelchores Getogether“,
wirbt der Veranstalter für das Kon-
zert. Die Gesamtleitung des Musik-
projekts hat Burkhard Jungkurt.

i „The Power of Freedom“, Konzert
des Gosplechors Getogether, am
heutigen Samstag, ab 20 Uhr, Ge-
meindezentrum der Freikirche, Rei-
chenberger Straße 13. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erbeten.

HEMSBACH. Wolfgang Papenberg,
Silcherweg 16, feiert heute seinen
89. Geburtstag. Hedwig Hoock,
Berliner Straße 22, wird heute 86
Jahre alt. Erika Oseit, Scheffelstraße
2, blickt heute auf 74 Lebensjahre
zurück. Gisela Hackl, Karlsbader
Straße 25, begeht heute ihr 74. Wie-
genfest. Ralf Raschke, Brunhild-
straße 3, wird heute 70 Jahre alt.
Herta Hientzsch, Gleiwitzer Straße
5, feiert am Sonntag 85. Geburtstag.
Erika Müller, Platanenweg 3, kann
morgen auf 78 Lebensjahre zurück-
blicken. Helga Edam, Bachgasse 80
1, begeht morgen ihr 74. Wiegen-
fest. Heinz Eichmann, Hagenstraße
12, feiert morgen seinen 74.
Geburtstag. Richard Hördt, Silcher-
weg 3, wird morgen 73 Jahre alt.
LAUDENBACH. Doris Dietz, Kleine
Straße 11, begeht heute ihren 78.
Geburtstag. Marta Pantaleo, Hep-
penheimer Straße 1, wird 72 Jahre
alt. Helga Albers, Sportplatzstraße
21, kann am morgigen Sonntag auf
74 Lebensjahre zurückblicken.

WIR GRATULIEREN


