20

RHEIN-NECKAR

MANNHEIMER

MORGEN

RN

Mittwoch

31. OKTOBER 2012

Edingen-Neckarhausen: Bauamt informiert über Arbeiten

Bäume fallen wegen
Verkehrssicherheit

Ein klangvolles Jubiläum: Der evangelische Posaunenchor, der sein 90-jähriges Bestehen feiert, gab während des Festgottesdiensts Proben seines Könnens.

BILD: FER

Edingen: Während des Festgottesdiensts zum Reformationstag feiert der evangelische Posaunenchor sein 90-jähriges Bestehen

Ein markanter Kulturträger
„Es waren sieben junge Männer, die
den evangelischen Posaunenchor
1922 begründet haben“, blickte der
Obmann des Chors, Jens Nader, kurz
auf die 90-jährige Geschichte des
Bläserensembles zurück. Ziel sei es
immer gewesen, konstant spielfähig
zu bleiben, und sich aus eigenem
Antrieb zu erneuern und zu reformieren. Eingebettet in einen Festgottesdienst zum bevorstehenden
Reformationstag feierten die Bläser
ihr Jubiläum nun auf ausgesprochen
klangvolle Weise.
Derzeit umfasst der Chor knapp
30 Bläserinnen und Bläser, die sich
einmal wöchentlich zur Probe treffen. Eine nicht zu unterschätzende
Problematik stelle wie in jeder Chorgemeinschaft die Fluktuation, ausgelöst durch berufliche und private
Veränderungen seiner Mitglieder,
dar, sagte Nader und fügte an:
„Wichtig und für ein Ensemble wie
das unsere überlebenswichtig ist
deshalb schon immer die Ausbildung von Jungbläsern gewesen.“
Nur so habe man mittel- und langfristig die Garantie, dass der Chor
konstant spielfähig bleibt.
Die aktive Beteiligung am Gemeindeleben sowie die gesellige Gemeinschaft innerhalb des Posaunenchors bezeichnete Nader als

Die Ehrung (von links): Pfarrer Maximilian Heßlein, Obmann Jens Nader, die Geehrten
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Albrecht Merdes und Stefan Bauer, Pfarrer Schipke.

weitere wichtige Merkmale. Neben
regelmäßigen Auftritten in der Kirche gestaltet der Chor viele weitere
Veranstaltungen wie zum Beispiel
Sommertagszug,
Gemeindefeste
oder Volkstrauertag musikalisch
mit. Aufgrund dieser Terminfülle
kommt der Posaunenchor regelmäßig auf über 50 Auftritte pro Jahr und
ist damit einer der markanten Kulturträger in der Gemeinde.
Dass sich auch Kirchenmusik erneuern und reformieren kann,
brachte das Ensemble auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck.
Die klassischen Kompositionen wa-

ren nicht nur in gewohnter Tonart,
sondern auch im neuen Gewand zu
hören. Nach dem Allegro risoluto
von Gustav Merkel folgte Luthers
wohl bekanntestes Kirchenlied
„Eine feste Burg ist unser Gott“.
Das Lied mit der für den Protestantismus wohl größten Symbolkraft
wurde auch zum Credo der Predigt,
die der Pfarrer an der Heidelberger
Christuskirche und Landesobmann
der Posaunenarbeit, Maximilian
Heßlein, hielt. Sich von Christus tragen zu lassen, in Gelassenheit anzupacken, was das Leben von einem
abverlangt, und auf Gottes feste Burg

zu bauen war eine der zentralen Botschaften. Die Erkenntnis vom befreiten Menschen, die sowohl der Apostel Paulus als auch Luther in ihrem
Denken und Handeln zum Ausdruck
gebracht hätten, werde auch in Lieder umgesetzt. „Es sind für immer
festgehaltene Töne und Klänge, die
Gott in die Welt bringt und die Sie als
evangelischer Posaunenchor musikalisch verkünden“, so Heßlein.
Und das tat das Ensemble mit
Unterstützung von Dirk Apfel an der
Orgel dann auf eindrucksvolle, andächtige und nicht zuletzt trostreiche Weise. Zu Ehren, in dem bis auf
den letzten Platz besetzten Gotteshaus, kam aber nicht nur das musikalische Gotteslob, sondern kamen
auch zwei Leistungsträger des Posaunenchores, die mit der KuhloMedaille in Silber und Gold ausgezeichnet wurden. Seit 40 Jahren ist
Stefan Bauer aktives Mitglied und
bläst die Tuba, und vor 50 Jahren ist
Albrecht Merdes dem Chor beigetreten. Merdes leitet seit 1978 das Ensemble und ist dessen Mentor und
Motor. Danke für das „großartige
Engagement“ des Posaunenchors
sagte auch Bürgermeister-Stellvertreterin Heidi Gade und übergab seitens der politischen Gemeinde ein
Kuvert mit Inhalt.

Wie das Bau- und Umweltamt der
Gemeinde mitteilt, sorgten in der
vergangenen Woche Baumfällarbeiten bei einigen Anwohnern der Jahnstraße für Nachfragen bei der Verwaltung. Laut Pressemitteilung waren zwischen Mannheimer Straße
und Röntgenstraße aus Gründen der
Verkehrssicherheit fünf Bäume gefällt worden, die an Pilzbefall erkrankt bzw. nicht mehr standfest
waren. Voraussichtlich ab der 45.
Kalenderwoche soll die Ersatzbepflanzung erfolgen.
Bis Ende Februar müssen demnach noch weitere Bäume fallen.
Entlang der Hauptstraße in Edingen
wurden von Heidelberg kommend
in Richtung Ortsmitte in den vergangenen drei Jahren abschnittsweise
die Ahornbäume gegen Hainbuchen
und immergrüne Magnolie ausgetauscht. Diese Maßnahme wird im
weiteren Straßenverlauf fortgesetzt.
Die ursprünglichen Ahornbäume,
die einst speziell zur Pflanzung im
Straßenraum empfohlen worden
waren, erwiesen sich im Laufe der
Jahre doch nicht als geeignet für diese Standorte.
In der Mannheimer Straße zwischen Einmündung Jahnstraße und
Bismarckstraße wurden laut Verwaltung vor etwa zwei Jahren mehrere
junge Hainbuchen als Ersatz für abgängigen Baumbestand gepflanzt.
Nachdem diese gut angewachsen
sind, werden die vier noch vorhandenen alten Zierbirnen in diesem
Winter gefällt. Durch häufigen Astbruch besteht Gefahr für die Verkehrssicherheit. Zusätzlich führte
starker Ungezieferbefall in diesem
Sommer zu Beeinträchtigungen der
Anwohner, so die Pressemitteilung.
Zur Auflockerung des Straßenbildes
soll noch eine ergänzende Unterpflanzung mit Blütensträuchern erfolgen.
In der Grünanlage bei der Fußgängerquerung am Ortseingang Neckarhausen muss der japanische
Schnurbaum aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden; die
Grünanlage wird im Anschluss neu
gestaltet. Im Schlosspark sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Verein für

Ende Februar sollen die Baumfällarbeiten
beendet sein.
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Schlossparkfreunde ebenfalls noch
Maßnahmen nach dem Parkpflegeplan vorgesehen. Schließlich ist in
Neckarhausen eine Durchforstung
der Vegetation auf der nördlichen
Seite des Aufgangs zur Fußgängerund Eisenbahnbrücke nach Ladenburg erforderlich. Auch hier erfolgt
laut Pressemitteilung vorab eine Abstimmung mit der Naturschutzbehörde.
Die Gemeindeverwaltung ist insbesondere zur Aufwertung des
Wohnumfelds und zur Verbesserung des Kleinklimas daran interessiert, Bäume anzupflanzen sowie
durch Gehölze und Pflanzbeete das
Ortsbild aufzulockern. Werden bei
den regelmäßigen Kontrollen jedoch Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit festgestellt, muss gehandelt werden, erklärt das Bauund Umweltamt. Wenn Behandlungen und Rückschnitte erfolgversprechend sind, kann ein Fällen vermieden werden, ansonsten muss der
Baum ersetzt werden, heißt es abschließend.
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Hirschberg: Zur Finissage der Karikaturen-Ausstellung las Bubec alias Lutz Backes

Eine Skizze
wird zum Phantombild
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Letzter Tag der Karikaturen-Ausstellung von Franz Mazura und Bubec in
der Rathausgalerie Hirschberg. Anlässlich der Finissage wurde aus „Bubec“ für zwei Stunden Lutz Backes,
denn so nennt er sich als Buchautor.
Aus seinem noch unveröffentlichten
Kriminalroman „Mord im Leihhaus“
las er Ausschnitte und bemerkte zuvor, dass die Geschichte autobiografische Züge trage, denn auch er habe
als junger Mann in einem Pfandhaus
gearbeitet.
Neben seinem Manuskript las
Lutz Backes noch aus einem anderen Werk. Auch hier kommt im Titel
ein Mord vor, jedoch wird in dem
Buch, wie es sich für einen typischen
Lutz Backes gehört, die Satire großgeschrieben. Denn „Die Morde des
Guiseppe Verdi“ sind köstliche Storys um große Musiker und Komponisten. Dabei ist sowohl der Autor
Lutz Backes als auch der Karikaturist
Bubec vertreten. Amüsiert lauschten
die Besucher der Finissage seiner
Geschichte über den russischen
Komponisten Modest Mussorgsky,
der bekanntlich ein rechter
„Schluckspecht“ war und der mit
seiner Suite „Bilder einer Ausstellung“ dem „mittelmäßigen Maler“
Victor Hartmann zur Unsterblichkeit verhalf.
Der Protagonist in seinem Manuskript „Mord im Leihhaus“ heißt Roland. Der junge Mann ist sowohl bei
seinen Kollegen im Leihhaus als
auch bei den Kunden beliebt. Zudem ist er, wen wundert’s, leidenschaftlicher Zeichner. Bubec schildert die Zeit der 1960er-Jahre, als

Mit der Lesung beendete Bubec die
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zehn Mark noch viel Geld waren.
Denn so viel bekam ein gewisser
Kunde für seinen Abendanzug, den
er ins Pfandhaus brachte, um damit
seinen Straßenanzug auslösen zu
können, umgekehrt tat er es ebenfalls in schöner Regelmäßigkeit, da
er sich wegen allzu häufiger Besuche
„gewisser Etablissements“ in ständiger Geldnot befand.

Witzige Passagen
Das ist eine von mehreren witzigen
Passagen, die in der ansonsten recht
tragischen Geschichte vorkommen,
denn immerhin geht es um einen
Überfall mit tödlichem Ausgang.
Zwischen seiner Lesung lässt Lutz
Backes die ein oder andere Anekdote
aus seinem realen Leben als Pfandleiher einfließen. So habe ihm ein
männlicher Kunde einmal Damenschmuck gebracht, wo auch immer
er den her hatte. „Ich konnte den
Schmuck natürlich nicht annehmen“, erzählt der Karikaturist und
Autor, „denn die Gegenstände, für
die man in der Pfandleihanstalt ein
Darlehen erwartet, müssen unbedingt persönliches Eigentum sein. In

seinem Roman „Mord im Leihhaus“
geschieht das Verbrechen an einem
Freitag, an dem das Pfandhaus besonders gut mit Geld ausgestattet ist.
Da stürzen zwei Männer in typischer
Räubermanier in den Kassenraum,
maskiert mit Pudelmütze, in der
Hand eine Pistole. „Geld her“,
schreit der eine, sehr zum Schrecken
von Rolands Kollegin Gunda Nagelschmitt, „einer Frau in den Vierzigern, die vom vielen Stehen unter
Fettrollen in den Kniekehlen litt“.
Dass die Ganoven sofort auf den Ort
zeigten, an dem sich die Geldkassette befand, ließ auf gute Recherche
oder nähere Beziehung zum Personal schließen. Unser Protagonist indessen brachte es, trotz Schock, fertig, unbemerkt die maskierten „Visagen“ der Gangster zu skizzieren, bevor er ihnen bereitwillig die Geldscheine auf den Tisch packte. Auch
hier lässt der Autor den autobiografischen Bezug erkennen.
Jedenfalls konnte der junge Held
den Polizisten die fertigen Phantombilder in die Hand drücken, wenn
auch nur die Augen hinter dem Mützenschlitz sichtbar waren. Eine einfallsreiche und für den Karikaturisten Bubec typische Pointe. Spannung ist in dem Romanauszug ebenso zu erkennen wie jede Menge lakonischer Witz. „Mord im Leihhaus“ ist
eine Kriminal-Geschichte, die auf jeden Fall zum Schmunzeln einlädt,
gleichzeitig ist sie eine Hommage an
den Beruf des Porträtzeichners. Man
darf auf das fertige Buch gespannt
sein, einen Verleger, sagt Lutz Backes, habe er schon gefunden. rav

