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Gerlinde Kretschmann war schlicht „begeistert“
Die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten informierte sich vor Ort über das Angebot der Schlossbergschule

Rotenberg. (rö) Dass auch die Ehefrauen
von Politikern auf Wahlkampftour ge-
hen, kennt man vielleicht eher aus den
USA. Für Gerlinde Kretschmann, die
Frau des baden-württembergischen Mi-
nisterpräsidenten Winfried Kret-
schmann, ist das nach eigenem Bekun-
den aber nichts Ungewöhnliches. „Ich bin
ja Politikerin und immer unterwegs“,
sagte die ehemalige Grundschullehrerin,
die für die Grünen gut 15 Jahre im Ge-
meinderat von Sigmaringen saß, der RNZ.
„Ich wollte mich in den Wahlkampf ein-
klinken, aber da ich kein Mandat habe,
eben auf einem anderen Weg.“ Und so
kümmert sich Gerlinde Kretschmann
jetzt um Themen wie Ehrenamt und
Frauen, besucht soziale Einrichtungen
und Schulen. „Da decke ich das ganze
Spektrum ab“, sagte sie.

Auf Einladung des hiesigen Land-
tagsabgeordneten Dr. Kai Schmidt-Ei-
senlohr war die Frau des Ministerpräsi-
denten nun an der Rotenberger Schloss-
bergschule zu Besuch. Dort wurde sie von
Schulleiterin Ulrike Biesel-Weidig und
ihrem Kollegium, Rauenbergs Bürger-
meister Peter Seithel, Ortsvorsteher
Franz Sieber, Schulrat Thomas Kürner
vom Staatlichen Schulamt Mannheim,
der Grünen-Zweitkandidatin Sandra
Detzer sowie vielen der 56 Grundschüler
begrüßt. Erst mit einer Reihe von Lie-
dern, dann mit einem Rundgang durch die
Werkstätten und Klassenzimmer der
Schule, in denen vor allem das kreative
Angebot vorgestellt wurde. „Das ist ganz,
ganz toll“, freute sich Gerlinde Kret-
schmann. „Das ist auch meiner Ansicht
nach das Wichtigste, was Grundschule
leisten kann: außer Lesen, Rechnen und

Schreiben auch Musik, Kunst und Sport
zu fördern – und das macht man ja hier
in einem großen Maß.“ Auch was den Um-
gang mit der Natur angeht, leiste die
Schlossbergschule Vorbildliches.

Der erste Weg führte in die Experi-
mentierwerkstatt, wo die Schüler zeig-
ten, wie sich heißes Wasser, das einge-
färbt worden war, in kaltem Wasser ver-
hält. „Warme Luft steigt ja auch nach
oben“, erklärte ein Drittklässler. „Das
war jetzt spannend“, bedankte sich die
Frau des Ministerpräsidenten. Im Werk-
raum wurde gerade getöpfert, in der Kü-

che fleißig gebacken. „Und anschließend
wird gefuttert?“, fragte Gerlinde Kret-
schmann. „Klar“, bestätigten die Kin-
der. Sie zeigten Kräuter aus dem eige-
nen Schulgarten und das Rezept für die
perfekten Streusel („viel Butter, der Teig
darf nicht zu trocken sein“) gab’s auch.
„Der Schulförderverein füllt hier seit 25
Jahren die Lücken“, erklärte Ortsvor-
steher Sieber, wie auch eine sehr kleine
Schule gut funktionieren kann. „Es ist ein
großer Vorteil, dass sich die Bevölke-
rung so stark mit der Schule identifi-
ziert.“

Auch die viel zitierte Inklusion funk-
tioniert: Ein gehörloses Mädchen ist bes-
tens in ihre Klasse und die Schulge-
meinschaft integriert, wie gut zu beob-
achten war. „Wir können das aufgrund
unserer kleinen Größe machen“, plä-
dierte Ulrike Biesel-Weidig dafür, „die
kleinen Schulen nicht wegzurationali-
sieren“. Nicht fehlen durfte der Hinweis
an die örtlichen Politiker, dass für den in-
klusiven Unterricht in einem Klassen-
zimmer 12 000 Euro teure Schall-
schutzverbesserungen notwendig seien.

Im Freien bauten die Kinder Nester für
Eichhörnchen, Gerlinde Kretschmann
durfte die Ergebnisse des Workshops Na-
turfotografie und der Kunst-AG be-
wundern und einen selbst gedrehten
Trickfilm zum Energiesparsong der
Schule anschauen. Das Gezeigte sei teils
Bestandteil des regulären Unterrichts,
teils handle es sich um Angebote der
Kernzeitbetreuung (bis 15 Uhr), erläu-
terte Schulleiterin Ulrike Biesel-Weidig.
Deren Gespür, Zuschuss- und Förder-
mittel für die verschiedensten Projekte
aufzutun, rief Verblüffung hervor. „Sie
ziehen ja alles Mögliche an Land“, staun-
te Gerlinde Kretschmann.

Natürlich führte ihr Besuch auch zum
in Kooperation mit dem Naturschutz-
verein Rauenberg errichteten Backofen-
haus („die ersten Brote waren schwarz,
aber inzwischen wissen wir, wie der Teig
gemacht wird“) und zu den Früchten di-
verser Ferienprojekte wie einer Tro-
ckenmauer und einem Wildbienenhaus.
„Ich bin begeistert“, sagte Gerlinde Kret-
schmann gleich mehrfach. Von den Kin-
dern gab’s Geschenke mit auf den Heim-
weg: „Wir haben für dich Bilder gemalt.“

Lehrreicher Unterrichtsbesuch: (v.li.) Schulrat Thomas Kürner, Bürgermeister Peter Seithel,
Kai Schmidt-Eisenlohr, Ortsvorsteher Franz Sieber, Schulleiterin Ulrike Biesel-Weidig, Sandra
Detzer und Gerlinde Kretschmann mit Kindern der Rotenberger Schlossbergschule. Foto: Pfeifer

Modellbahntage waren wieder ein Besuchermagnet

Wiesloch. Mit der Resonanz sind die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz mehr als zufrieden: Die traditionelle Modellbahn-Ausstellung, dies-
mal in der Mensa des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums, lockte an beiden Tagen über 700 Interessierte an, wie Schriftführer Ralf von
der Weth berichtet. Die Modellbahn-Börse am ersten Tag mit über 30 Ständen verließen viele der Besucher ordentlich mit Kisten und Kar-
tons bepackt, mit leuchtenden Augen wegen der ergatterten Schnäppchen und Raritäten. Für Fachleute, aber auch kleine und große Hob-
by-Eisenbahner war die Ausstellung am folgenden Tag hochinteressant. Die Kurpfälzer Modellbahner wie auch befreundete Vereine zeig-
ten detailreiche, teilweise originalgetreue Landschaften und Stadtbilder. Ein Highlight war beispielsweise der alte Dielheimer Bahnhof in
Spur 1 (Bild rechts oben) von Dieter Mahl, auch amerikanische Modelle des Modellbauvereins Neustadt an der Weinstraße und ein Schwei-
zer „Glacierexpress“ der Altlußheimer Modellbahnfreunde beeindruckten die Besucher. Etliche Anlagen in der kleinsten Spurweite Z, prak-
tisch in Aluminiumkoffern verstaubar (Bild rechts unten) verblüfften mit ihrem Detailreichtum. Nostalgie weckte ein Blech-Bahnhof in
Spur 0 aus den Anfängen der Modelleisenbahnen, inzwischen 100 Jahre alt, von Joachim Kaiser, Begeisterung rief auch der originalge-
treue Nachbau des Sinsheimer Bahnhofs der dortigen Eisenbahnfreunde hervor. Und die funktionsfähigen kleinen Sterling-Dampfma-
schinen der Eisenbahnfreunde Bad Schönborn zogen alle Blicke auf sich. Fotos: Pfeifer

Winzer servierten leckere Tropfen
„Malscher Weintage“ in der Zehntscheuer waren wieder gut besucht
Malsch. (GW) Die hochdekorierten Mal-
scher Winzer hatten die Weinfreunde der
Region wieder zur traditionellen Herbst-
verkostung „Malscher Weintage“ in die
Zehntscheuer eingeladen. Sie zeigten da-
bei einmal mehr, welch gute Tropfen auf
den Einzellagen Rotsteig und Ölbaum
wachsen. Für die Winzer hieß Harald
Kempf vom gleichnamigen Weingut die
Gäste willkommen. „Wir haben wieder
auf nationaler und internationaler Ebene
viele Auszeichnungen erringen können,
aktuell hat unser Malscher Weingut Rü-
diger Bös erneut den Ehrenpreis für den
Kraichgau auf Landesebene bekommen.
Das und die vielen Medaillen sind ein Be-
leg für den hohen Leistungsstand“, so Ha-
rald Kempf, der alle einlud, von den köst-
lichen Tropfen zu probieren.

Nach einem Grußwort der aus Malsch
stammenden Kurpfälzer Weinkönigin
Marisa I. machten die zahlreichen Gäste
davon reichlich Gebrauch. Landtagsab-
geordneter Karl Klein lobte beim Rund-
gang: „Es ist stets ein Erlebnis, die Spit-
zenweine zu probieren, die Veranstaltung
ist dazu bestens geeignet.“ Auch Malschs
Bürgermeisterin Sibylle Würfel freute
sich: „Es ist schön zu sehen, dass wieder

viele Winzer und Besucher da sind und die
Veranstaltung mit Leben erfüllen.“

Beim Weingut Kempf gab es neben den
volumigen Roten auch einen fruchtigen
Secco vom St. Laurent. Viel beachtet war
eine weitere Spezialität von Harald
Kempf. Der „Grand Malheur“ fand gro-
ßen Zuspruch und Kempf erzählte gerne
die Geschichte der Namensgebung: Dem-
nach ist seiner Frau Michaela vor Jahren
ein Kellerunglück passiert. Aus Verse-
hen hatte sie zwei Weine zusammenge-
schüttet. Doch der Fehler mauserte sich
zu einem wunderbaren Cuvée aus Spät-
burgunder und Blaufränkisch und der
Name war geboren.

Gastweingut war Robin Bischoff aus
Keltern, der seine Burgunder kredenzte.
Das Weingut von Bernd Hummel prä-
sentierte seine hochdekorierten Rotwei-
ne und spritzig-fruchtigen Weißweine.
Mit dabei hatte er zwei Brut-Sekte, im
Champagnerverfahren hergestellt. Er-
lesene Tropfen, die Hans Durst aus Wies-
loch so kommentierte: „Es ist phänome-
nal, welch fruchtige und doch gehalt-
volle Weine es bei Bernd Hummel gibt.“

Das Weingut Bös, aktuell zum vierten
Mal hintereinander Ehrenpreisträger für

den Kraichgau, hatte natürlich seine prä-
mierten Tropfen parat, die reichlich Zu-
spruch fanden. „Wir stellen selbst an uns
hohe Ansprüche. Nur so können wir un-
sere Qualität ständig verbessern. Egal, ob
im Weinberg oder im Keller, bei uns steht
die Qualität immer im Vordergrund“, so
Rüdiger Bös. Der Winzerkeller Wiesloch,
der durch die Winzergenossenschaft

Kraichgau vertreten war, reihte sich
nahtlos ein und präsentierte seine Rot-
und Weißweine, die allesamt ebenfalls gut
ankamen. „Wir können den Kunden vom
einfachen Wein bis hin zu hochwertigen
Gewächsen alles bieten. Aber auch mit
unseren Sekten und edelsüßen Tropfen
können wir beim Gast punkten“, be-
richtete Vorstand Klaus Müller.

AuchMalschsBürgermeisterin SibylleWürfel ließ sich bei denWeintagen gerne zu einemGläs-
chen überreden. Foto: Pfeifer

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Benefizkonzert für das Hospiz Agape
Walldorf. Der Förderverein Hospiz
Agape und das SAP Sinfonieorches-
ter laden auf Sonntag, 29. November,
zu einem Benefizkonzert in die Asto-
ria-Halle Walldorf ein. Beginn des
Konzerts ist um 19 Uhr. Der Eintritt
ist frei, um Spenden für das Hospiz
Agape wird gebeten. Das SAP Sinfo-
nieorchester spielt unter der be-
währten Leitung von Johanna Weit-
kamp. Zu Gehör kommen von Ri-
chard Wagner das Stück „Waldwe-
ben“ aus dem zweiten Akt von „Sieg-
fried“, das Konzert für Flöte, Harfe
und Orchester von Wolfgang Ama-
deus Mozart sowie das 2. Klavier-
konzert B-Dur op. 83 von Johannes
Brahms.

Hits und Chansons in der Kulturhalle
Dielheim. Am Samstag, 28. Novem-
ber, findet um 19.30 Uhr das große
Konzert des Musikverein Dielheims
statt. In der Kulturhalle wird ein ab-
wechslungsreiches Programm, unter
anderem mit Hits von Abba und Udo
Jürgens sowie Chansons von Edith Pi-
af, geboten. Die Eröffnung über-
nimmt das neu gegründete Gemein-
schafts-Jugendorchester, das sich aus
16 jungen Musikern aus Dielheim und
Meckesheim zusammensetzt. An-
schließend tritt das große Blasor-
chester, erstmalsunterderLeitungvon
Ralph Dinu-Biringer, auf.

Motettenchor singt zum Advent
Schatthausen. Einen besinnlichen
Einstieg in den Advent bietet der Hei-
delberger Motettenchor mit seinem
Adventskonzert am Sonntag, 29. No-
vember, um 10.30 Uhr in der katho-
lischenKircheHeiligeDreifaltigkeit in
Schatthausen. Die gebotenen Stücke
von Brahms, Heinrich Schütz, Josef
Rheinberger und Hugo Distler, die auf
biblischen Texten basieren, drehen
sich um Adventshoffnung und Sehn-
sucht nach dem Erlöser. Den Schluss
des Konzerts bildet das „Ave Maria“
in der Bearbeitung von Morten Lau-
ridsen.

1. FC: „Krieg der Stimmen“
Baiertal. Der 1. FC Heidelberg ist am
Sonntag, 29. November, 18 Uhr, im
katholischen Gemeindehaus Baiertal
zu Gast. Der Chor, bestehend aus rund
20 Damen und Dirigent Bernhard
Bentgens, steht mit seinem aktuellen
Programm „Schallhalla – Krieg der
Stimmen“ auf der Bühne. Im Krieg der
Stimmen wird es ernst – Kampf, Zwist
und Hader scheinen zwischen den ein-
zelnen Stimmen des Chors ausge-
brochen zu sein. Martialisch gerüs-
tete Damen machen sich auf, um zu
klären, wer am bedeutendsten ist in
diesem Chor. Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf in den Geschäftsstellen
der Volksbank in Wiesloch, Dielheim
und Schatthausen, bei der Raiffei-
senbank in Baiertal und Horrenberg
sowie in Baiertal bei Farben Frank,
Elektro Filsinger und dem Obsthof
Gefäller.

„Kunst vor Ort“ im
Rathaus Mühlhausen

Mühlhausen. (rka) Drei Frauen aus
Mühlhausen, die Malerei und künstle-
risches Gestalten seit vielen Jahren als
ihr liebstes Hobby pflegen, möchten ger-
ne andere Menschen an ihrer Kreativi-
tät teilhaben lassen. Marianne Di-
schinger, Brigitte Zuber und Madeleine
Grünzig präsentieren ihre Werke in der
Ausstellung „Kunst vor Ort“ ab dem Wo-
chenende des Adventsmarkts im Mühl-
hausener Rathaus. Zur Ausstellungser-
öffnung am Freitag, 4. Dezember, um 19
Uhr ist die Bevölkerung herzlich einge-
laden. Die Ausstellung ist am Samstag,
5. Dezember, in der Zeit von 16 bis 20
Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, von
15 bis 20 Uhr, geöffnet und dort an-
schließend noch bis einschließlich 9. Ja-
nuar zu sehen. Was die drei Künstle-
rinnen motiviert, ist die „Faszination
Farbe“, das Experimentieren mit ver-
schiedenen Materialien, die „Lust am
Gestalten und Zerstören“. Bewusst ha-
ben die Künstlerinnen dieses Mal die
Flure und Treppenaufgänge des Rat-
hauses und nicht das Bürgerhaus ge-
wählt, um den Bürgern die Möglichkeit
zu geben, sich über einen längeren Zeit-
raum mit ihrer Kunst auseinanderzu-
setzen und auch Ideen zu sammeln. Bei
Marianne Dischinger spielt die Farbe ei-
ne entscheidende Rolle, während Bri-
gitte Zuber ihren Schwerpunkt in ihren
neuen Werken auf die Verwendung von
chinesischen Papieren legt. Madeleine
Grünzig dagegen gestaltet gerne groß-
formatige Ölbilder wie auch Kunstwer-
ke in Mischtechnik.

Weihnachtsmarkt
auf dem Dorfplatz

Malsch. Der sechste Malscher Weih-
nachtsmarkt öffnet am Samstag, 5. De-
zember, auf dem Dorfplatz seine Pfor-
ten. Die Eröffnung findet um 15 Uhr statt.
Die Besucher erwarten viele weih-
nachtliche Angebote und eine Auswahl an
Speisen, Getränken und Leckereien.
Auch hat der Nikolaus für 16 Uhr sein
Kommen zugesagt und wird für die Kin-
der eine kleine Überraschung bereit-
halten. Die teilnehmenden Vereine und
Gruppierungen freuen sich auf regen Be-
such.

Weihnachtsmarkt
in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot. Am Samstag, 5. Dezember,
16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 6. Dezem-
ber, 11 bis 21 Uhr, findet der Weih-
nachtsmarkt auf dem Dorfplatz zwi-
schen Rathaus und Harres statt. Offiziell
eröffnet wird er am Samstag um 16 Uhr
durch Bürgermeister Dr. Alexander Eger
eröffnet. In fast 30 festlich beleuchteten
Weihnachtshäuschen bieten örtliche
Vereine, Gewerbetreibende und Orga-
nisationen Weihnachtliches, Praktisches
und Schönes an. Dazu umwehen den
Dorfplatz weihnachtliche Düfte nach
Glühwein, Punsch und kulinarischen
Köstlichkeiten. Für die Kleinen steht ein
Kinderkarussell bereit. Am Samstag ist
auchderWeihnachtsmannunterwegsund
verteilt an die Kinder kleine Geschenke.
Außerdem sorgen die Vereine und Or-
ganisationen für ein abwechslungsrei-
ches Programm.


