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Ü B R I G E N S . . .

Tiefe Trauer um
Dreckwäsche
Von Martina Weyrauch
Benjamin Müller ist traurig und beinahe fassungslos – er kann seine Gefühle derzeit kaum in Worte fassen. Der
Grund: Die Linde ist weg, und nun
steht eine weit getragene Tradition des
Hauses Müller auf der Kippe, das Aufhängen
von
Wäscheleinen
am
Schmutzigen Donnerstag. Die Linde
vor dem Hause Müller in der Hohenstaufenstraße litt scheinbar an Feuerwanzen und wurde kürzlich im Auftrag der Stadtverwaltung abgesägt.

Freie-Wähler-Landesgeschäftsführer Friedhelm Werner wollte mit seinem zweiten Eberbacher Vortrag Lust auf Kommunalpolitik machen
sönlichkeit verbuchen können. „Wissen ist Macht. Sie
lernen Ihrer Stadt ganz anEberbach. Ein klein wenig
ders kennen.“ Wer diesen Weg
ins Philosophische teneinschlagen wolle, sollte sich
dierte der Vortrag von
umfassend informieren, an
Friedhelm Werner über
seiner Stadt interessiert sein,
„Lust auf Kommunalposich in Vereinen und Instilitik“. „Zugewinn an Pertutionen engagieren, Besönlichkeit und Lebenskanntschaften
schließen,
qualität“ versprach WerNetzwerke knüpfen, wegen
ner im Rahmen der Freiedes Informationsanspruchs
Wähler-Vortragsreihe in
der Öffentlichkeit einen guder „Krone Post“. Zuvor
ten Draht zur Presse finden
kamen im gleichsam inund darauf gut vorbereitet
formativen wie unerhaltsein, sich Herausforderungen
samem Vortrag die Fakstellen, Hilfen der Parteiten.
freunde, Ratgeber und seiner
„Was hab’ ich denn von
Umgebung sowohl suchen als
einem Engagement als
auch annehmen und SiebStadtrat außer Ärger und
tens: „Loslegen. Frei nach
Zeitaufwand?“
Werner
Kästner: Es gibt nichts Gusprach sehr deutlich aus,
tes, außer man tut es – selbst.“
dass Kommunalpolitiker
Werner wandte sich gegehörig „Zeit für Sitzunzielt an die Frauen im Saal:
gen“ mitbringen müssen.
„Kandidieren Sie! Sie haben
Sie benötigen „Lust auf
Kompetenzen, die wir MänAnträge“. Ratsfrauen und
-männer müssen zudem Im Saal der „Krone-Post“ machte Friedhelm Werner bei der Freien Wählervereinigung „Lust auf Kommunalpolitik“. Er schil- ner so nicht mitbringen.“
Werner sang das Lob der
viele Niederlagen einste- derte Grundlagen, Anforderungen und zeigte in sieben Schritten, wie es Spaß machen kann, sich zu engagieren. Foto: Hüll
strukturieren,
engagierten
cken können und dürfen
nicht gleich enttäuscht sein, wenn ihre te ja im Gegenteil gerade „Lust auf Kom- vor. Warum aber sollte jemand diese sie- Hälfte der Menschheit, die oft der DeAnliegen kein Gehör finden. Werner munalpolitik“ wecken. Dass er selbst sie ben Schritte überhaupt unternehmen? Es battenkultur in männlich dominierten
deutlich: „Es ist nicht immer spaßig. Die hatte, zeigt sein Werdegang: Werner war läuft darauf raus, seinem Leben Sinn zu Räten fehle: „Die Frauen schätzen keine
Erfahrung haben alle gemacht, die da sit- u.a. 1990 bis ’92 persönlicher Referent des geben. Stadträte profitieren von wert- langen nichtssagenden Politiker-Reden
zen.“ Konstruktive Kritik gehöre in der früheren Ulmer Oberbürgermeisters vollen Begegnungen, gewinnen viel De- und familienunfreundliche SitzungsterKommunalpolitik dazu „wie das Salz in Ernst Ludwig. 1996 bis 2012 war er Lai- tailwissen über die Stadt, in der sie le- mine. Da gilt: Fass’ dich kurz, ich hab noch
der Suppe“. Werner riet: „Stellen Sie sich chinger Bürgermeister und ist seit 1999 ben. Anschaulich erzählte Werner vom was zu tun.“ Werner riet, dies nicht zu unKreisrat im Alb-Donau-Kreis. Heute ar- Stolz und der Zufriedenheit, wenn Kom- terschätzen.
darauf ein.“
Wichtige Zielgruppe seien zudem junNun hatte der FWV-Ortsverband um beitet er als Landesgeschäftsführer der munalpolitiker erleben, wie ihre Ideen
Michael Reinig und Sebastian Grüber den Freien Wähler und kam nach Eberbach umgesetzt werden. „Sie wirken aktiv an ge Leute, diesmal wegen des abgesenkReferenten Werner aber nicht eingela- als Bildungsleiter des Bildungswerks für der Entwicklung ihrer Heimat mit. Und ten passiven Wahlrechts bereits ab 16:
Sie genießen öffentliche Anerkennung.“ „Gehen Sie auf diese junge Menschen zu,
den, um mögliche Kandidaturinteres- Kommunalpolitik.
In Eberbach stellte er sein „Patent- Werner verspricht Bewerbern um ein bieten ihnen Aktionen an und binden sie
senten unter den 18 Besuchern (darunter
vier Frauen) abzuschrecken. Werner soll- rezept für sieben Schritte zum Mandat“ Mandat, dass sie Zugewinn ihrer Per- mit ein.“
Von Felix Hüll

In den Zeitungsflirt-Teilnahmeklassen stellen Schüler RNZ-Redakteur Fragen zum Medium

Nur noch der Stumpf ist geblieben.
Natürlich ist Benjamin auch ein
Baumfreund, der Tod der Linde hat
ihm ebenfalls innerliche Schmerzen
bereitet. Viel schlimmer ist aber der
Fakt, dass er nun zwei der drei Wäscheleinen nicht mehr spannen kann.
Seit 28 Jahren werden die Leinen
mit der schmutzigen Wäsche vor dem
Hause Müller aufgehängt. Damals auf
Initiative von Oma Erika Müller und
Anni Helm, die ehemaligen Waschweiber der KG Kuckuck. Die Tradition wurde bei Müllers fortgesetzt, vor
einigen Jahren hat Enkel Benjamin die
Aufgabe liebevoll übernommen. Eine
Leine hing vom Haus über die Hohenstaufenstraße zu der nun bedauerlicherweise nicht mehr vorhandenen Linde. Leine Zwei wurde von der
Linde zum Laternenmast beim Zebrastreifen gespannt, und die Dritte vom
Haus über die FriedrichsdorferLandstraße.
Nun, da die Linde nicht mehr ist,
würde sich nur noch letztgenannte
Leine spannen lassen. Doch Benjamin
lässt sich nicht unterkriegen. Intensive und langwierige Gespräche mit
der Stadtverwaltung laufen. Ob eventuell ein Mast die Linde ersetzen kann,
steht bislang noch nicht fest. Sollte es
zu keiner Lösung kommen, wäre das
ein Tiefschlag für die ganze Familie
Müller – und sicher auch für viele
Eberbacher, die die Dreckwäsche lieb
gewonnen haben.

Vorerst wieder freie
Fahrt zur Neckarhälde
Eberbach. An der Neckarhälde steht ab
Samstag, 1. Februar, der eingerichtete
Shuttle-Service für Anwohner nicht mehr
zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Eisenbahnunterführung wieder für den
Verkehr freigegeben.
Das ist vorerst noch eine Übergangslösung, bis der endgültige Straßenbelag
aufgebracht werden wird. In dieser Woche hatte die Baufirma die Asphalttragschicht aufgebracht. Die letzte Deckschicht kann aber erst bei milderen Temperaturen entstehen. Daher wird bis zu
diesem Zeitpunkt wird die Eisenbahnunterführung geöffnet und kurzfristig
dann wieder für den Verkehr gesperrt,
wenn das Wetter den Einbau der Asphaltdeckschicht und notwendige Nacharbeiten an den Bohrpfahlwänden ermöglicht. Über diese erneute Sperrung
wird die Stadtverwaltung vorab informieren.
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Patentrezept für sieben Schritte zum Mandat

Die Tageszeitung gibt’s auch online im Netz
Die Linde ist weg, die schmutzige Wäsche kann nicht aufgehängt werden. Benjamin Müller ist traurig. Foto: Weyrauch

Freitag, 31. Januar 2014

Eberbach. ((fhs) Im Physiksaal der Realschule Eberbach ging’s in der BiologieUnterrichtsstunde von Sandra Benschs
Schulklasse 8 a gestern um Zellulose. Das
Zeitungspapier besteht daraus, auf der die
Rhein-Neckar-Zeitung gedruckt wird.
Im Rahmen des Projekts „Zeitungsflirt“ von RNZ und Volksbank Neckartal
hatten die Schüler den Besuch eines Redakteurs im Unterricht gewünscht. Sie
waren damit die ersten von den insge-

samt 186 Jugendlichen in acht Klassen an
drei Eberbacher Schulen (Hohenstaufen-Gymnasium, Realschule und Theodor-Frey-Schule), die noch bis 7. Februar täglich die Eberbacher RNZ-Ausgabe in den Unterricht geliefert bekommen und bis Ende Februar für einen Artikelwettbewerb selbst Beiträge erstellen
werden. Mit extra „Zeitungsflirt“-Presseausweisen werden die Schüler als Reporter in und um Eberbach unterwegs

sein. Was man denn so als Journalist alles macht, was zu dessen Handwerkszeug gehört, wie die Artikel ins Blatt
kommen und ob der Beruf anstrengend
sei wollten die Achtklässler von RNZ-Redakteur Felix Hüll wissen. Die Smartphone-Generation erfuhr von ihm, dass
es neben der website www.rnz.de Angebote ihrer regionalen Tageszeitung auch
online gibt. Wegen des Zeitbedarfs für
Druck und Vertrieb der Papierausgabe

Der Feuerwehrball erhält noch eine Chance
Am Samstag, 8. Februar, steigt die traditionelle Faschingsveranstaltung des Feuerwehr-Fördervereins
Von Martina Weyrauch
Eberbach. Es hat etwas gedauert, aber
nach Mitternacht bebte der Boden in der
Stadthalle. „Harry-Bo und die Gummibärchen“ rockten auf der Bühne. Die in
kunterbunten und ausgefallenen Kostümen verkleideten Fastnachter aus unterschiedlichen Altersgruppen tanzten
ausgelassen. Doch nur 240 Karten gingen für den Feuerwehrball im vergangenen Jahr im Vorverkauf über den Tisch,
486 Gäste waren es dann insgesamt in der
Nacht Ende Januar 2013. Weniger als je
zuvor. Dabei hatte es bereits 2012 einen
Besucherrückgang auf 670 gegeben – früher war der Feuerwehrball immer bereits Wochen zuvor ausverkauft.
Der Förderverein der freiwilligen
Feuerwehr, hat sich unter Gesamtkommandant Markus Lenk viele Gedanken
gemacht und Rechnungen aufgestellt, ob
der traditionellen Veranstaltung überhaupt noch eine Chance gegeben werden
kann. Sie probieren es noch einmal; „vielleicht lag Fasching im vergangenen Jahr
auch einfach zu früh, und die Leute waren noch im nachweihnachtlichen
Stress“, sagt Lenk.
Am Samstag, 8. Februar, ab 20.11 Uhr
steigt die große und auch einzige Faschingsparty wieder in der Stadthalle. Bis
4 Uhr am nächsten Morgen kann gefeiert
und mit Livemusik getanzt werden. Rund
70 bis 80 Mitglieder des Fördervereins
samt Frauen, Freundinnen oder Lebensabschnittsgefährtinnen
werden
wieder mit verschiedenen Themenbars
dafür sorgen, dass keiner Durst leiden
muss. „Frisch gemixte Cocktails, Biere,
Spirituosen und Wein sowie Sekt in der
beliebten Sektbar unter der Bühne“, zählt
Lenk auf. Für das leibliche Wohl wird
auch mit den traditionellen Fischbrötchen, Würstchen oder Laugenstangen gesorgt. In diesem Jahr wird neben „Harry
Bo und den Gummibärchen“ auch ein bekanntes Eberbacher DJ Team den Partybesuchern einheizen. Das Duo, dessen
Namen Lenk noch nicht verraten will,

Gäste beim Feuerwehrball 2012 feiern in ausgefallenen Kostümen. Archivfoto: Weyrauch
wird in den Pausen für Stimmung sorgen. „Wir hoffen jetzt auf viele Besucher, damit die langjährige Traditionsveranstaltung nicht aufgegeben werden
muss“, so der Gesamtkommandant. Sollte die Besucherzahl noch mal der im vergangenen Jahr ähneln, würde die Mitgliederversammlung anschließend ent-

scheiden, ob es der endgültig letzte Feuerwehrball gewesen ist. „Dann würde etwas fehlen – aber die Zahlen müssen einfach stimmen, wenn es Null auf Null aufgeht, rechnet es sich für uns nicht. Wir haben auch viele Ausgaben, für die Halle,
die Reinigung, die Musik etc.“ Und denen, die lieber eine Rockgruppe hören und
sehen würden, antwortet Lenk, dass „99
Prozent der Gäste verkleidet sind und es
sich nicht um eine Rock- sondern um eine Faschingsveranstaltung handelt“.
Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. In der kommenden Woche wird
noch das Dekomaterial gerichtet, dann
wird noch der Saal geschmückt.

ZEITUNGSFLIRT
Schüler machen Zeitung

Eine Aktion von
Rhein-NeckarZeitung und Volksbank Neckartal eG

gewinnt hier immer mehr das Erklärende gegenüber der reinen Sachinformation an Bedeutung. Die schnelle Info wird
auch bei der RNZ längst gleich und kurz
über facebook oder twitter verbreitet.

BISS will
einen Neuanfang
Anträge zur Stift-Zukunft
Eberbach. (fhs) Beim jüngsten Treffen der
Bürgerinitiative Dr. Schmeißer-Stift
Eberbach (BISS) haben die Anwesenden
sich auf einen Konzeptentwurf verständigt und das weitere Vorgehen abgestimmt. Unter dem Titel „Wohn- und Betreuungsformen im Alter, betreutes
Wohnen im Dr. Schmeißer-Stift“ enthält
es Vorschläge, wie das Haus an der Ecke
ANZEIGE

Trauringwochen 17.1. – 28.2.
Super Aktionsrabatte und Angebote
Uhren – Optik – Schmuck

F
i Info: Karten gibt es im Vorverkauf bei
der Metzgerei Zorn, der Norge Reinigung und dem Schlüsseldienst Obernosterer. Eintritt ist ab 16 Jahren in
Begleitung eines Erziehungsbeauftragten (Formulare gibt es auf der
städtischen Homepage).

Die Vorbereitungen für den Feuerwehrball am Samstag, 8. Februar, laufen auf Hochtouren;
die Floriansjünger verladen bereits die Tische für die Sektbar. Foto: Weyrauch

Friedrichstr. 13, 69412 Eberbach

Friedrich-Ebert-/Luisenstraße zügig für
den in Eberbach vorhandenen Bedarf
hergerichtet werden kann. Die BISSMitglieder vereinbarten, dass bei der
Versammlung des eigentlichen StiftTrägervereins am 4. April ein Neuanfang
ermöglicht werden solle. Die meisten
Trägervereinsnmitglieder seien an der
Zukunft des Hauses mehr interessiert als
an den formalen Regularien wie Wirtschaftspläne sowie Satzungsfragen mit
Details der Vorstandszusammensetzung.
Deswegen soll nun mit Hilfe zweier
Gruppenanträge die Blockade der gegensätzlichen Positionen im DSS-Trägerverein nach Ansinnen der BISS-Aktiven beendet werden. Ein Antrag beinhaltet das eigentlichen Zukunftskonzept
der andere Vorschläge zur Satzungsänderung. Die bisherige veraltete zwei DINA-4-Seiten DSS-Satzung soll durch ein
aktualisiertes Acht-Seiten-Papier ersetzt werden. Die Papiere sollen jetzt
zeitnah zum Herunterladen auf die BISSInternetseite gestellt werden; zur Info ist
zudem ein Mitgliederschreiben geplant.

