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Edingen: Beeindruckendes Benefizkonzert zugunsten der evangelischen Kirche / Posaunenchor, Kirchenchor und Friday Upstairs traten auf

IN KÜRZE

Mächtig klangen die Doppelchöre

Sanierungsarbeiten vergeben
ILVESHEIM. In seiner jüngsten Sitzung

hat der Technische Ausschuss der
Gemeinde Ilvesheim Sanierungsarbeiten am Abwassersammler in der
Frankfurter Straße vergeben. Die
Firma Achatz aus Mannheim erhielt
für 55 453 Euro den Zuschlag. neu

Von unserem Mitarbeiter
Achim Wirths

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung mit Chorwerken aus fünf Jahrhunderten warteten am Sonntagnachmittag gleich drei erstklassig
aufgelegte Ensembles in der gut gefüllten evangelischen Kirche auf.
Teilweise wurde doppelchörig musiziert und so der ganze Raum mit
grandioser Klangpracht erfüllt. Einen besseren Einstand zum Spendenmarathon für den Kirchenbau
hätte sich der veranstaltende Kirchengemeinderat nicht wünschen
können.
In seinen Begrüßungsworten
führte Ratsmitglied Dirk Treiber aus,
wofür das Benefizkonzert gedacht
war. Es gelte, den schwankenden
Glockenturm zu renovieren, die in
die Jahre gekommenen Glocken zu
erneuern und der Orgel eine Generalüberholung zu gönnen. Dafür benötige die Kirchengemeinde Eigenmittel in Höhe von etwa 125 000
Euro. Treiber wies auf den noch zu
gründenden Förderverein hin, für
den er sowohl um Mitgliedschaft
warb wie auch um die Bereitschaft,
darin Ämter zu übernehmen.

Musikalisches Oktoberfest
SECKENHEIM. Bierzelthits, bekannte
Schlager und Volksmusik erklingen
am Mittwoch, 26. Oktober, beim
Oktoberfest des Seckenheimer
Musikstammtischs. Beginn ist um 18
Uhr in der Vereinsgaststätte des SV
98/07 Seckenheim, Zähringerstraße
80. Der Eintritt ist frei. „Zünftige Kleidung wäre schön“, meinen die Veranstalter. Nähere Informationen bei
Roland Gräf, Telefon 0621/
4 82 29 25.
Ro/zg

VdK lädt zum Treff
ILVESHEIM. Der VdK Ilvesheim lädt

am Donnerstag, 27. Oktober, Mitglieder und Interessierte zum Treff
in das Aurelia-Sängerheim, Kanzelbachstraße, ein. Die Veranstaltung
beginnt um 15 Uhr.
zg

Heute Energieberatung
LADENBURG. Ein

Mitarbeiter der
KliBA (Klimaschutz- und Energieberatungsagentur) beantwortet heute,
26. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr
im Rathaus (Zimmer 105) kostenlos
die Fragen von Bürgern zu Wärmedämmung, Stromsparen, Heizung,
Wärmepass oder Förderprogrammen. Weitere Infos unter Telefon
06221/60 38 08).
zg

Lohnende Ergänzung
Gleich zu Beginn gab es ein musikalisches Leckerli des mitteldeutschen
Repertoires zu hören: eine Toccata
von Johann Kuhnau, Johann Sebastian Bachs Amtsvorgänger als Thomaskantor in Leipzig. Diesen Komponisten einmal abseits seiner biblischen Historien-Sonaten kennenlernen zu können, ist wahrlich ein
Vorzug. Überhaupt war Kuhnaus
Werk eine lohnende Repertoireergänzung, von Dirk Apfel an der Orgel
in einer ausgefeilten Interpretation
vorgeführt. Danach wollte man seinen Ohren nicht trauen, so mächtig
klangen die Doppelchöre, die teils
aus unterschiedlichen Ecken der
Kirche zu hören waren.
Von der Empore duellierte sich
und harmonierte gleichzeitig der Posaunenchor unter der Leitung von
Albrecht Merdes mit der Orgel („In
dir ist Freude“ von Gastoldi), mit
sich selbst („La Fiorentina“ von Viadana) als auch mit dem Kirchenchor
unter der Leitung von Professor Her-

Edingen
Posaunenchor, Gospelchor und Kirchenchor erfüllten das Gotteshaus beim Benefizkonzert mit grandioser Klangpracht.

mann Schäffer. Die Helligkeit und
Klangtransparenz, vor allem auch
die sehr variable Dynamik in Pachelbels Motette „Singet dem Herrn“
sorgten für einen glanzvollen Übergang zum Vortrag des Chors. Der war
an diesem Sonntag auf dem besten
Weg, sich selbst zu übertreffen.
„Herr Gott, dich loben wir“ (Mozart), „Ehre sei Gott in der Höhe“
(Klomp), „Nun lasst uns Gott, dem
Herren“ (Bach) und das „Jubilate“
von Johannes Michel: Die Vorträge
waren gekennzeichnet von empfindsamer Hingabe, und im „Jubila-

te“ war deutlich zu sehen, dass nicht
nur die Sängerinnen und Sänger mit
Freude und Engagement dabei waren, sondern sich auch die zahlreichen Zuschauer dem Rhythmus
nicht entziehen konnten.
„Sing a new song“, „This little
light of mine“, „Let us stand”, „Amazing Grace”, „Lord, I lift your name
on high” – das konnte nur vom Gospelchor „Friday Upstairs“ unter der
Leitung von Dirk Apfel kommen.
Das Ensemble nahm das Publikum
regelrecht mit, es wurde mitgeklatscht und mitgesungen. Ebenso

beim abschließenden Gemeindelied
„Gott, dein guter Segen“, zu dem
Schäffer mit dem Kirchenchor zum
Mitsingen eingeladen hatte, abwechselnd begleitet vom Posaunenchor und von Apfel am E-Piano.
Und dazwischen immer wieder
Albrecht Merdes‘ Posaunenchor.
Mit Glasbrenners „Jesus on the
mainline“, Kerns „Small overture“
und Michels „Intrade in Jazz“ begeisterten die Bläser schlichtweg
und demonstrierten eindrucksvoll,
wie gut sich Jazz und Swing in einer
Kirche machen.
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Gelungener Mix
Nicht nur Pfarrer Matthias Schipke
war am Ende der Meinung, wie toll
es war, dass alle drei Chöre, die ansonsten übers Jahr zeitlich versetzt
auftreten, sich zu diesem Konzert
zusammengefunden hatten. Mit
Blumen bedankte sich schließlich
der Kirchengemeinderat bei Ingeborg Fehringer und Renate Jakoby,
die monatelang mit den aufwendigen Vorbereitungen zu diesem
höchst gelungenen Mix aus geistlicher und weltlicher Musik beschäftigt waren.

Kirchengemeinde
lädt zum Gespräch
Zu einem Planungsgespräch in der
Reihe „Kirchenkompass“ lädt die
Evangelische Kirchengemeinde am
Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr
in den Besprechungsraum im Amselweg 7 (zweite Etage) ein. Vorgesehen ist der Rückblick auf „Gottesdienst für Groß und Klein“ und auf
die Ergebnisse der Gebäudeanalyse.
Aber es soll auch ein Austausch über
künftige Vorhaben erfolgen. Eingeladen sind auch die Gemeindemitglieder, die bisher noch nicht mitarbeiten.
zg

Ladenburg: Bürgervertretung tagt heute

Neckarhausen: Der scheidende Volkshochschulleiter Walter Götz erhält die Ehrennadel der Gemeinde

Rat entscheidet über
zwei Photovoltaikanlagen

„In Langeweile versinke ich nicht“

Wenn es nach Stadtverwaltung und
Technischem Ausschuss geht, werden sowohl auf der künftigen Überdachung der Zuschauertribüne im
Römerstadion als auch auf dem
Dach der Merian-Realschule Photovoltaikanlagen umweltfreundlichen
Strom erzeugen. Entscheiden darüber wird der Gemeinderat in seiner
Sitzung, die am heutigen Mittwoch
um 18 Uhr im Domhofsaal beginnt.
Die 7,2 Meter breite, 3,2 Meter
hohe und 124 Meter lange Tribünenüberdachung im Römerstadion, die
etwa 80000 Euro kosten soll, will Investor Conceptplan4 (Waldbronn)
finanzieren und ins Eigentum der
Stadt überführen. Im Gegenzug soll
der Investor das Dach mietfrei nutzen, um darauf eine Photovoltaikanlage zu betreiben und die Einspeisevergütung für den Strom zu erhalten.
Fünf Kiefern müssten wegen der
Überdachung entfernt werden, die
sich aber laut Verwaltung in schlechtem Zustand befinden und ohnehin
hätten gefällt werden müssen.
Eine weitere Photovoltaikanlage
soll auf dem Dach der Merian-Realschule entstehen. Hier schlagen Verwaltung und Technischer Ausschuss
vor, einen Gestattungsvertrag für
Bau und Betrieb der Anlage mit der
Heidelberger
Energiegenossenschaft (HEG) abzuschließen. Die
jährliche Nutzungsentschädigung

soll fünf Prozent der Nettostromerlöse betragen. Der Vertrag hat eine
Laufzeit von 20 Jahren mit der Option zur Verlängerung um maximal
zehn weitere Jahre. Jeder Ladenburger soll sich an dieser Anlage beteiligten können, bevorzugt Hauseigentümer in der Altstadt.
Zudem befasst sich der Gemeinderat mit der Änderung der Satzung
über die öffentliche Abwasserbeseitigung und einer neuen Gebührenkalkulation für das Jahr 2010. Notwendig wird dies, weil der Verwaltungsgerichtshof entschieden hat,
dass Abwassergebühren getrennt
nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung zu erheben sind.
Die Gestaltung des Außenbereichs
der Merian-Realschule soll die Firma Hensle und Metzger (Mannheim) übernehmen. Sie hatte mit
rund 93000 Euro das günstigste Angebot abgegeben.
Weitere Themen: Feststellung
des Rechnungsabschlusses 2010 für
den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“, Neuaufstellung der
Stadtbildsatzung für die Umgebung
der Altstadt, Bildung der Stimmbezirke für die Volksabstimmung zu
„Stuttgart 21“ am 27. November sowie Annahme von Spenden.
kba
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Sitzung des Gemeinderats, heute, 18 Uhr, im Domhofsaal

„Danke für die lobenden Worte, aber
alles was ich getan habe, habe ich
gerne getan, weil es mir Spaß gemacht hat“, stellte der scheidende
Leiter der kommunalen Volkshochschule (VHS), Walter Götz, beim Entgegennehmen der Ehrennadel fest.
Im Rahmen einer Feierstunde, bei
der er zugleich als VHS-Leiter verabschiedet wurde, verlieh ihm seine
Heimatgemeinde Edingen-Neckarhausen diese hohe Auszeichnung.
Mit dem Ehrenzeichen wird das unermüdliche ehrenamtliche Wirken
von Walter Götz zum Wohle der Gemeinde und ihrer Einwohnerschaft
gewürdigt, heißt es dazu in der beigefügten Urkunde.
Götz ist nach Georg Stahl erst der
zweite Ehrennadelträger in der Geschichte der Gemeinde. „Laut Satzung ist die Verleihung der Ehrennadel auf zehn Personen zu deren Lebzeiten begrenzt“, verdeutlichte Bürgermeister Roland Marsch den hohen Stellenwert der Auszeichnung.
Marsch fasst das vielfältige ehrenamtliche Wirken des engagierten
Mannes zusammen, der am 14. Oktober 1941 im Sudetenland geboren
wurde. Der zwischenzeitlich pensionierte Oberstudienrat saß als CDUGemeinderat von 1971 bis 1975 im
Neckärhäuser Ratsgremium und
nach der Fusion bis 1989 in dem der
Doppelgemeinde. Von 1980 bis 1989
war Götz erster Bürgermeister-Stellvertreter, und zudem in zahlreichen

Ausschüssen und weiteren Ehrenämtern aktiv. 1992 wurde er dann als
Nachfolger von Manfred Kober zum
Leiter der Volkshochschule berufen.
„Als wir uns vor nahezu 20 Jahren
kennengelernt haben, war ich noch
kein Bürgermeister und Sie noch
kein VHS-Leiter“, erinnerte Marsch
an den „Wettstreit“ um das Bürgermeisteramt. Nach seinem Wahlsieg
habe er Götz für den Posten an der
Spitze der VHS vorgeschlagen. Rückblickend betrachtet sei es eine richtige Entscheidung gewesen. Nach
anfänglichem, etwas „zögerlichem
Beschnuppern“, so Marsch, habe

man sich gut aufeinander eingestellt, was auch in der Bürgerinitiative gegen den Bau der Neckarbrücke
L597 mit Götz als Sprecher zum Ausdruck komme.
Neben Ehrennadel und Ehrenurkunde gab es für Walter Götz auch
eine Ehrenfreikarte zum Besuch aller VHS-Veranstaltungen in BadenWürttemberg. „Darüber wird er sich
besonders freuen“, meinte Ehefrau
Gabriele, bei der sich Marsch für die
Unterstützung ihres Mannes mit einem Blumenstrauß bedankte. „Die
Zusammenarbeit war stets ungetrübt und erfreulich“, stellte Werner

Bürgermeister Marsch (rechts) überreichte dem scheidenden VHS-Leiter Walter Götz
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Ehrennadel und Urkunde und dessen Gattin Gabriele einen Blumenstrauß.

Boll namens des Richard-WagnerVerbandes Heidelberg fest. Auch
wenn zwischen ihm als Geldverwalter und Götz als Kulturschaffendem
die Gespräche naturgemäß nicht
immer deckungsgleich verlaufen
seien, behalte er sie doch als „erfrischende und positive Erfahrung“ in
Erinnerung, sagte Manfred Kettner.
Kulturring-Vorsitzender
Markus
Schläfer würdigte ebenfalls das Engagement des Geehrten und nannte
Gesang, Kirche und die Partnerschaft mit Plouguerneau als wiederkehrende Berührungspunkte.
Im großen Kreis der Besucher
entdeckte Walter Götz viele weitere
vertraute Gesichter, die auch der
VHS ein „Gesicht“ gegeben hätten.
Darunter langjährige Dozenten, die
Sekretärinnen Figal und Hapke,
Ruth Müller als „guter Geist im
Schloss“ sowie sein bisheriger Stellvertreter und jetziger Nachfolger als
VHS-Leiter Michael Huber. Nach 20
Jahren falle der Abschied dann doch
nicht so leicht, räumte Götz ein und
fügte an: „In Langeweile versinke ich
aber sicher nicht, es gibt noch vieles
auf das ich und meine Frau neugierig
sind.“ Außerdem bleibt Götz als Koordinator der von ihm besonders geschätzten VHS-Reihe „Konzerte im
Schloss“ erhalten. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang im großen Sitzungssaal des Schlosses von
der Sopranistin Anabelle Hund und
Marcus Rau am Klavier.
fer

