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Viernheim
Mit Musik Gutes tun

Zahl des Tages
Die Tischtennis-Jugend des
Bezirks Rhein-Neckar spielte
ihre Rangliste aus. An 10 Tischen traten knapp 100 Jungen
und Mädchen an.
Seite 5

Apotheke
Für Rezepte steht am heutigen
Mittwoch nach Geschäftsschluss dieRhein-Neckar-Apotheke (im RNZ), Telefon
71255, zur Verfügung.

Polizeibericht

Betrunkener hielt
sein Auto
unerwartet auf
der Straße an
Eine Polizeistreife musste am
Montagabend (21.2.11) um 19
Uhr hinter einem Auto scharf
bremsen, da das Fahrzeug unvermittelt und mitten auf der Rathausstraße anhielt. Gleich darauf fuhr der Wagen in eine Seitenstraße. Die Streifenbesatzung
folgte dem Auto. Die Beamten
stiegen aus ihrem Fahrzeug und
schauten nach, um zu sehen,
was los ist. Als sie mit dem Fahrer sprachen, schlug ihnen eine
Alkoholfahne entgegen. Der 38
Jahre alte Viernheimer hatte so
viel getrunken, dass der Schnelltest fast 2 Promille Alkohol anzeigte. Der Mann musste das Auto stehen lassen und den Beamten zur Blutprobe auf die Wache
folgen. Gegen ihn ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.
Seinen Führerschein musste er
auch abgeben. Die Polizisten
konnten den Betrunkenen aufgrund seines Zustands nicht allein auf den Heimweg schicken.
Sie brachten ihn direkt zu seiner
Ehefrau, die sich um ihren Mann
kümmerte.

Stadtbücherei

Vorlese- und
Bastelnachmittag
Aus Anlass des 80. Geburtstages
von Janosch veranstaltet die
Stadtbücherei in den Scheunen
am Mittwoch, dem 2. März, um
14.30 Uhr für alle Kinder ab 5
Jahren einen Vorlese- und Bastelnachmittag. Bastelscheren
sollten bitte mitgebracht werden!
Der Unkostenbeitrag beträgt
1,00 Euro. Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung gibt es ab sofort in der Stadtbücherei.

Neujahrskonzerte: Starkenburg Philharmoniker übergeben Spende an Suppenküche
Von unserer Mitarbeiterin
Ayse Meister

Viernheim – Gestern Nachmittag rief der Schirmherr der
Neujahrskonzerte, Bürgermeister Matthias Baaß, mit dem
Vorsitzenden der Starkenburger
Philharmoniker Heinz Klee und
der Schatzmeisterin, seiner
charmanten Gattin Hiltrud, alle
Organisatoren des Neujahrkonzerts, den Dirigenten Günther
Stegmüller, sowie die Moderatorin der Veranstaltung Dagmar
Weber, den Ersten Stadtrat Martin Ringhof für die Stadtwerke,
sowie Angelo Stipinovich im
Rathaus zusammen, um die
Spendengabe an die Viernheimer Tafel zu übergeben. Matthias Baaß erinnerte, nachdem
er die Runde begrüßte, dass die
Starkenburger Philharmoniker
in diesem Jahr zwei Konzerte gegeben haben, die sehr gut besucht waren. Bereits bei der
Pressevorstellung vom Dezember habe Heinz Klee bekannt gegeben, einen Teil des Betrages
dem sozialen Zweck zugute Stellvertretend für die Tafel nahm Pfarrer Stipinovich die Spende entgegen, dankte und beteuerte wie froh und dankbar man dafür sei, da
sie der „Vesperküche“ zugute kommen werde.
Foto: am
kommen zu lassen.
Heinz Klee bestätigte, dass es
eine gute Idee war, dieses Jahr das
Neujahrskonzert zum ersten Mal,
gleich an zwei Terminen stattfin-
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den zu lassen. „Die Nachfrage
war so groß, dass selbst beim
zweiten Konzert noch zusätzliche Stühle bereitgestellt werden
mussten“, um ausreichend Plätze
zu schaffen. So wolle man die
Freude, die das Konzert den Besuchern bereitet hat zurückgeben, an „die Mitbürger von
Viernheim, die mit ihrem Geld
sehr stark haushalten müssen, in
Form von dieser Spende mit einem Betrag von 2.000 Euro. Jeder
Cent der fliesst, fliesst in eine gute
Sache“, so Heinz Klee.

da dieses Jahr der Preis der Eintrittskarten für diesen sozialen
Zweck um zwei Euro erhöht wurde. Die große Anzahl der Besucher habe gezeigt, dass sie „diese
Geschichte“ unterstützen. Zudem lobte der ehemalige Schulleiter die unglaubliche Vielfalt,
welche die Tafel durch die Vernetzung auf die Initiative von Stipinovic hin bietet. „Neben der
Suppenküche erhält man hier
auch Kleidung und Lebensmittel
und kann Sportgeräte nutzen“.
Sein Dank gilt allen Konzertbesuchern, die mit ihrer Eintrittskarte zwei Euro für diesen guten
Zweck beigetragen haben.

Mit Musik Gutes tun

Dirigent Günther Stegmüller
freute sich, „sich als kleines Licht
in die große Liste derjenigen einzutragen, die mit ihrer Musik dem
Charity-Gedanken folgen und
Gutes tun.“ Man habe außerorviel nettes Feedback be2 Euro von jeder Ein- dentlich
kommen. Und es ist schön, wenn
trittskarte gespendet man im Gegenzug etwas zurückgeben kann, „da sind wir auch
Mit Spannung habe man auf froh, das rundet die Sache ab.“
die Reaktion der Leute gewartet,
Stellvertretend für die Tafel

nahm Pfarrer Stipinovich die
Spende entgegen, dankte und beteuerte wie froh und dankbar
man dafür sei, da es der „Vesperküche“ zugute kommen wird, die
noch im Rohbau ist und wofür
man 70.000 Euro benötigt und
noch investieren wird. Die Sparkasse habe bereits mit einer
15.000 Euro Finanzspritze der
Einrichtung ermöglicht, eine professionelle Küche aus dem Odenwald zu erwerben. Zusätzlich
werde man in Kooperation mit
dem Förderband mit Jugendlichen, „die schwierige Elternhäuser haben“, das Kochen lernen.
Ferner hat der Katholische Deutsche Frauenbund die Zusage gemacht, einmal wöchentlich freitags eine warme Küche zuzubereiten. „Auf dem Konto befinden
sich derzeit 28 000 Euro und mit
diesen 2.000 Euro werden es
30.000 Euro werden“. 140.000
Euro hat man bisher an Kredit
aufgenommen, daher möchte
man den Rest über Spenden
stemmen. In dem Zusammenhang betonte der engagierte Gottesmann, dass er nun mal die Vergleichsmöglichkeit mit seinen
Mitbrüdern aus anderen Orten
hat und weiß, dass „die Hilfsbe-

reitschaft in unserer Stadt enorm
ist“. Für ihn sei das gelebter Glaube, wenn gut gestellte den weniger gut gestellten helfen. "Im Namen aller die da empfangen und
arbeiten" danke er, auch jenen,
die das Konzert besucht haben
und „vielen Dank auch an die
Musiker“.

Dank an
die Sponsoren
Ausdrücklichen Dank sprach
Heinz Klee den beiden Sponsoren aus, den Stadtwerken Viernheim sowie dem Viernheimer Tageblatt mit seinem Verleger Wolfgang Martin, der sich persönlich
stark engagiert hat und für die
ausreichende Bekanntmachung
der Veranstaltung gesorgt hat.
Heinz Klee ergänzte, dass er sich
ebenso bei der Stadtverwaltung
bedankt, die beispielsweise das
Bürgerhaus und die Blumendekoration von Neujahr zur Verfügung gestellt hat.

„Bestes Konzert“
Verleger Wolfgang Martin fügte

für die beiden Sponsoren, den
Stadtwerken Viernheim und dem
Viernheimer Tageblatt, an, dass
jeder Konzertbesucher, der einem
der beiden Konzerte beiwohnen
durfte, zu Recht voll des Lobes
war. „Es war DAS kulturelle Ereignis in Viernheim am Jahresanfang und das beste Konzert, das
wir vom brillanten Starkenburg
Orchester erleben durften. Der
musikalische Leiter Günther
Stegmüller hat ganze Arbeit geleistet und ein hoch professionelles
Orchester mit außergewöhnlichen Solisten geformt, dass in der
Region seinesgleichen sucht und
durchaus einem Vergleich mit
Profi-Orchestern aus benachbarten Großstädten Stand halten
kann. Die Idee der Philharmoniker, zwei Euro von jeder Eintrittskarte einem guten Zweck zuzuführen, ist aufgegangen. Die
Besucher haben die Spende akzeptiert und die Menschen der
Vesperküche sind durch den hohen Spendenbetrag dabei die Gewinner. Das Viernheimer Tageblatt, dass mit den Stadtwerken
Viernheim die Ehre hat, die Neujahrskonzerte präsentieren zu
dürfen, freuen sich schon jetzt auf
die Neuauflagen in 2012.“

Veranstaltung

In der Turnerburg
ist was los!
Am 24. Februar 2011 steigt die
Faschingsparty bei den Turnern
des TSV. Am Morgen findet ab
9.30 Uhr für die Senioren-Turner
, welche die Turnfreunde aus
Einhausen zu Besuch bekommen, eine gemütliche Faschingsparty in der Rudolf-Harbig-Halle
statt. Im Anschluss trifft man
sich zum gemütlichen Ausklang
in der TSV-Halle. Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Für die
kleinen Narren der gesamten
Turnabteilung geht es dann mit
den Kindern der Mäusegruppe
um 15.00 Uhr los. Drachen, Ritter, Prinzessinnen und Feen werden am Nachmittag in der Nibelungenhalle erwartet. Die
Übungsleiter haben ein tolles
Programm vorbereitet. Ab 16.00
Uhr bis 17.30 Uhr dürfen die
restlichen Turngruppen die Turnburg erobern. Verkleidung ist erwünscht.

MGV 1846: Gemütliche Winterwanderung im Schneetreiben
Viernheim (oh) – Zum Start einer gemütlichen
Winterwanderung fanden sich am Sonntag die
Mitglieder des MGV 1846 Viernheim auf dem
Viernheimer OEG-Bahnhof ein. Über den OEGBahnhof Weinheim ging es durch den Schlos-

spark in den Exotenwald. Eine dreistündige
Wanderung im Schneetreiben rund um den Geiersberg fand in einem Liedervortrag in einer
Schutzhütte mitten im Wald seinen Höhepunkt.
Zur Schlussrast fanden sich die Mitglieder des

MGV 1846 Viernheim in der Woinemer Hausbrauerei ein. Dort dankte der Erste Vorsitzende
Jens Heinen Vizedirigent Manfred Wolk für die
Organisation und Durchführung der Wanderung.
Foto: alex

