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KONTAKT

Heimat ist . . . kein Ort, sondern eher ein Zustand
BIRKENAU. Die meisten von uns verbinden mit
dem Begriff „Heimat“ wohl einen bestimmten
Ort. Andreas Matzke, Mitarbeiter der
katholischen Kirchengemeinde Bir-
kenau, hat da einen anderen Ansatz.
„Heimat ist für mich kein lokaler Ort,
sondern eher ein Zustand.“ Heimat
beschreibe für ihn einen „Zustand
der Zufriedenheit und einen Zustand des Will-
kommenseins, auch des Zusammenseins mit
Freunden und Familie“. Seit seinem 15. Le-

bensjahr, also seit seiner Firmung in Frankfurt/
Main, wo er auch aufgewachsen ist, engagiert

er sich für die Kirche,
was nun in Anbetracht
der aktuellen Situation
auch in den Einsatz für
Flüchtlinge mündete.
Matzke, der seit drei

Jahren in der Sonnenuhrengemeinde wirkt, be-
treut Asylbewerber in Schimbach, hilft, wo er
kann, fährt sie beispielsweise zu Behörden oder

zum Einkaufen. Die Nähe zum Thema „Hei-
mat“ liegt für ihn auf der Hand: „Die Verbin-
dung liegt darin, diesen Menschen einen ähnli-
chen Zustand der Zufriedenheit, der Angstlo-
sigkeit und einer gewissen Sicherheit zu berei-
ten.“ MB/BILD: HOFMANN

i Andreas Matzke (52) ist Diplom-Theologe
und gelernter Religionslehrer. Seit drei Jahren
engagiert er sich in Birkenau als kirchlicher Mit-
arbeiter.

GESICHTER
DER HEIMAT

Gemeinderat: Bürgermeister gibt Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt / Verträge sind noch nicht unterschrieben / Noch kein Nutzungskonzept

Kirchner: Stadt kauft die „Zehntscheuer“
wie bereits erwähnt, eine große Be-
deutung. Darauf wies auch Stadt-
planer Christian Eichler mehrfach
hin, als er in den letzten Monaten
die Überlegungen zum Sanierungs-
gebiet „Untere Bachgasse“ skizzier-
te. Er bezeichnete die „Zehntscheu-
er“ als „positives Gestaltungsmerk-
mal“. Denn das Ritterhaus der frü-
heren Wasserburg Hemsbach sei
das einzige Baudenkmal im unter-
suchten Gebiet.

Nach der Bewilligung im März
durch das Regierungspräsidium er-
hält die Stadt Hemsbach 800 000
Euro aus dem Landessanierungs-
programm. Hemsbach selbst muss
weitere rund 533 000 Euro zur Ver-
fügung stellen.

Auch der Umstand, wonach es
möglicherweise Landeszuschüsse
für die Sanierung gibt, spielte bei
den Überlegungen der Stadt, jetzt
zuzuschlagen, bestimmt eine Rolle.

hr

Die „Zehntscheuer“ gilt als orts-
bildprägendes Gebäude. Sie ist Teil
der im 13. Jahrhundert errichteten
Tiefburg in Hemsbach und ist als
solches ein herausragendes Kultur-
denkmal. Folglich hat die Stadt ein
großes Interesse daran, dass in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Rat-
haus endlich etwas geschieht. Koch
geht davon, dass das alte Gebäude
zunächst saniert werden muss. Zu
einem späteren Zeitpunkt gilt es, die
zukünftige Nutzung zu klären.

Für Gastronomie genutzt
Eine mögliche Nutzung könnte wie
in den Jahren zuvor wieder die Gas-
tronomie sein. Bis 2011 hatten meh-
rere Pächter ihr Glück mit der
„Zehntscheuer“ gesucht.

Der Eigentümer ist seit 2001 der
Weinheimer Unternehmer Werner
Diehm, der das Ensemble bei einer
Zwangsversteigerung gekauft hatte.

Das Gebäude hat für die Stadt,

HEMSBACH. Lange Zeit war es still um
die „Zehntscheuer“. Lediglich zur
Kerwe feierten die Abiturienten
noch im Hof. Jetzt kommt Bewe-
gung in die Angelegenheit. Bürger-
meister Jürgen Kirchner teilte in der
jüngsten Gemeinderatssitzung in
einem nichtöffentlichen Beschluss
nämlich Folgendes mit: „Die Stadt
kauft die Zehntscheuer. Derzeit
wird noch verhandelt.“

Bereits vor knapp drei Jahren
hatte die Stadt Interesse gezeigt.
Doch es kam laut Kämmerer Klaus
Koch nicht zum Verkauf durch den
Eigentümer. Jetzt bekam die Stadt
das Gebäude zum Kauf angeboten.
Über die Höhe des Preises schwie-
gen sich sowohl Rathauschef Kirch-
ner als auch Kämmerer Koch aller-
dings aus.

Die Kaufverträge sind zwar noch
nicht unterzeichnet, doch die Stadt
Hemsbach ist sehr zuversichtlich,
dass alles funktioniert.

Die Stadt Hemsbach kauft die „Zehntscheuer“ an der Ecke Hildastraße/Schlossgasse. Dies
kündigte Bürgermeister Jürgen Kirchner in der jüngsten Gemeinderatssitzung an.

REGION. Bis zum Volkstrauertag
führt der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge ihre Haus-
und Straßensammlung durch. Die
ehrenamtlichen Sammler können
sich ausweisen. Die Spenden wer-
den zur Finanzierung der deutschen
Kriegsgräberstätten in der ganzen
Welt benötigt. Wen die Sammler
nicht erreichen, kann auch unter
der IBAN-Nummer DE34 6005 0101
0001 0099 90 mit einer Spende die
Arbeit unterstützen.

Kriegsgräberfürsorge

Sammler können
sich ausweisen

WEINHEIM. Waren im Wert von rund
35 Euro steckten zwei Männer in ei-
nem Einkaufsmarkt in der Mann-
heimer Straße in Weinheim am
Montagabend in ihren Rucksack.
Eine Kundin beobachtete die bei-
den und verständigte das Personal.
Die Filialleiterin sprach die Männer
an. Als sie in den Rucksack schauen
wollte, wurden sie sofort aggressiv,
schubsten sie zur Seite, hoben die
Fäuste und drohten. Anschließend
begaben sie sich erneut in den
Markt, legten die Waren zurück und
flüchteten in Richtung Tankstelle.

Zeugen verfolgten die Männer
und hielten zumindest einen bis
zum Eintreffen der Polizei fest. Da-
bei leistete er heftigen Widerstand.
Dem zweiten Mann gelang die
Flucht, heißt es in einer Pressemit-
teilung der Polizei abschließend.

Polizeibericht

Ladendiebe
drohen Personal

Fachmarktzentrum: OB spricht von „gutem Tag für Weinheim“

Wunsch vieler Kunden
WEINHEIM. „Das ist ein guter Tag für
Weinheim und eine Neuigkeit, auf
die viele Menschen in der Stadt lan-
ge gewartet haben“, kommentiert
Weinheims Oberbürgermeister Hei-
ner Bernhard die Nachricht der
AVW Immobilien AG aus Hamburg
bezüglich eines Mietvertrags mit
dem Unterhaltungselektroniker
„Expert“. Die AVW ist Eigentümer
und Projektentwickler des Areals
des Ehemaligen Güterbahnhofs.
Angesiedelt sind dort unter ande-
rem bereits OBI und „Möbel Roller“.

Bernhard weiter: „Das bedeutet
eine große Aufwertung des gesam-
ten Einzelhandelsstandortes Wein-
heim.“ Er erinnert daran, dass ein
solches Angebot in allen Umfragen,

auch neulich beim Einzelhandels-
verband Nordbaden, in Weinheim
am meisten vermisst werde. In der
Umfrage des Verbandes hatten viele
Kunden angegeben, dass sie nur au-
ßerhalb Weinheims einkaufen,
wenn es dieses Angebot vor Ort
nicht gibt.

Deshalb werde dieser „Lücken-
schluss im Angebot“ weitere Impul-
se für den Standort bringen, so
Bernhard. Er verwies darauf, dass
das Konzept der Stadt, einen Elek-
tro-Fachmarkt an mehreren Stand-
orten zuzulassen, nun aufgegangen
sei. Man habe die Möglichkeiten er-
öffnet, ohne in den Markt einzugrei-
fen, heißt es abschließend in einer
Pressemitteilung der Stadt.

Fachmarktzentrum: AVW Immobilien AG reicht Bauantrag ein / Mietvertrag mit Technomarkt

Expert hat unterschrieben
WEINHEIM. Die AVW Immobilien AG
aus Hamburg hat auf dem Weg zur
Fertigstellung des Fachmarktzen-
trums in Weinheim auf dem Gelän-
de des ehemaligen Güterbahnhofs
einen Meilenstein gesetzt und mit
dem Unterhaltungselektroniker Ex-
pert einen langfristigen Mietvertrag
geschlossen. Das wurde aus Ham-
burg gestern in einer Pressemittei-
lung bekannt gegeben.

Neben dem Mietvertrag mit Ex-
pert hat die AVW für den abschlie-
ßenden fünften Bauabschnitt einen
Mietvertrag für eine asiatische
Großgastronomie abgeschlossen
und somit die wesentlichen Flächen
dieses Bauteils belegt, heißt es wei-

ter. „Wir sind sehr froh, dass wir die
Expert-Gruppe für unseren Stand-
ort in Weinheim begeistern konn-
ten, und freuen uns, den Bewoh-
nern Weinheims mit Expert einen
qualitativ hochwertigen Anbieter
aus dem Bereich der Unterhaltungs-
elektronik präsentieren zu können“,
so Willy Koch, Vorstand der AVW
Immobilien AG, zu der Unterzeich-
nung des Mietvertrags.

„Uns ist bewusst, dass die aufge-
tretene Verzögerung bei der weite-
ren Entwicklung der Gesamtmaß-
nahme viel Raum für Spekulationen
zuließ, sind aber überzeugt, dass es
sich angesichts der jetzt erzielten
Lösung gelohnt hat, zu warten“, so

Koch weiter. Der Bauantrag wurde
in der vergangenen Woche beim
Bauamt der Stadt Weinheim einge-
reicht. Die Ausschreibungen befin-
den sich in der finalen Phase, sodass
im Anschluss an die Vergabe der
einzelnen Baugewerke – immer ab-
hängig von den Witterungsbedin-
gungen – zügig mit dem Bau begon-
nen werden soll.

Die Gesamtfläche des Fach-
marktzentrums in Weinheim soll
1900 Quadratmeter betragen. Die
Fertigstellung sowie der Tag der Er-
öffnung, sind für das dritte Quartal
des kommenden Jahres geplant.

� Weiterer Bericht auf dieser Seite

MOMENT MAL

Vor Kurzem wurde ich gefragt,
was mein letztes erstes Mal war.

Also, was ich zuletzt zum ersten
Mal gemacht habe. Gute Frage,
dachte ich mir. Und je mehr ich mir
darüber Gedanken machte, desto
fröhlicher wurde ich. Ich dachte an
all die schönen, aber auch schlech-
ten Momente, die ich irgendwann
zum allerersten Mal erlebt habe
und an das Gefühl, das ich dabei
hatte. Ich erinnerte mich etwa an
die erste Begegnung mit meinen
beiden Katzen, an Auseinanderset-
zungen mit Familie und Freunden,
an meine erste Abiturklausur, mei-
nen ersten Urlaub ohne Eltern und
an den ersten Fahrradunfall – von
dem heute noch zwei riesige Nar-
ben geblieben sind.

Ich dachte auch daran, wie es
war, als ich zum ersten Mal ein
„Moment mal“ verfasst habe und es
in dieser Zeitung abgedruckt wurde.
Begeisterung? Freude? Nein, es war
wahrhafter Stolz! Ich liebe es, wenn
ich das Resultat meiner Arbeit in
den Händen halte, den Text noch
einmal durchlese und auch einige
Tage später mit meiner Wortwahl
zufrieden bin. Dann dachte ich aber
auch an das erste Mal, als das nicht
der Fall war, als ich am nächsten Tag
eben nicht mit meiner Arbeit zufrie-
den war. Enttäuschung? Traurig-
keit? Nein, es war Ärger. Ärger über
mich selbst, weil ich wusste, dass ich
es eigentlich besser kann. Dennoch
hat mir dieser Artikel geholfen. Er
hat mir die Augen geöffnet und
gezeigt, wie es nicht funktionieren
sollte.

Daraus habe ich gelernt: Alles im
Leben hat seinen Sinn, auch wenn
wir es auf den ersten Blick nicht
immer gleich verstehen. Jeder
Augenblick kann dafür da sein, um
uns bewusst oder unbewusst die
Augen zu öffnen, um uns zu helfen
besser zu verstehen oder unsere
Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Das Leben kann man nur rückwärts
verstehen, aber leben muss man es
nun einmal vorwärts. nk

Das letzte
erste Mal


