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Auch die 9. Auflage bringt Hilfe und Gewinne
Lions Clubs Kleiner Odenwald und Mosbach starten heute mit Verkauf ihres Adventskalenders

Mosbach/Aglasterhausen. (gch) Alle
Jahre wieder . . . sind die beiden Lions-
Clubs Kleiner Odenwald und Mosbach
unterwegs und verkaufen ihren Lions-
Adventskalender. Handel, Gewerbe, In-
dustrie, freie Berufe und Private haben
760 Preise mit einem Gesamtwert weit
über 25 000 Euro gespendet. Hauptpreis
in diesem Jahr ist ein iPad im Wert von
1000 Euro. Die Preise sind den 24 Tagen
bis Weihnachten zugeordnet, die Ka-
lender nummeriert, und täglich werden
die Gewinner ausgelost.

Die Gewinnnummern werden von der
RNZ veröffentlicht und sind auch im In-
ternet www.lions-club-mosbach.de bzw.
www.lc-kow.de nachzulesen.

Die Produktion der Kalender ist dank
der Handarbeit der Mitglieder kosten-
frei. Damit kommt der Erlös voll den ver-
schiedenen sozialen Projekten zu Gute:
Die beiden Clubs unterstützen u. a. die
RNZ-Weihnachtsaktion, die Jugend-
programme Kiga plus, Klasse 2000 und
Lions Quest „erwachsen werden“. Da-
neben gibt es ein Frühstücksprogramm
für die Förderschule Am Hardberg und
ein Schulfruchtprogramm im Kleinen
Odenwald, das sogar von der EU mit un-
terstützt wird. Freizeiten in den Ferien,
Hausaufgabenbetreuung, Hochwasser-
hilfe, Defibrillatoren und Funkmelder für
die schnelle Eingreifgruppe des DRK,
Übungspuppe für die DLRG, Fahrräder
für die Verkehrswacht und und und . .

Ein besonderes Projekt sind die
Schulbauten in Namibia, wo im April

2014 die 8. Schule eingeweiht wurde. Die
Nachhaltigkeit dieser Aktionen kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 25
Jahre nach dem Start sind dort bereits die
ersten Lehrkräfte mit Hochschulab-
schluss tätig, die in einer Lions-Schule le-
sen und schreiben gelernt hatten.

Mit der diesjährigen 9. Ausgabe ist die
Lions-Aktion schon fest etabliert. Das
zeigt sich auch in der hohen Vorver-

kaufsquote. Heute und an den drei kom-
menden Samstagen werden die Mosba-
cher Lions auf dem Marktplatz zu finden
sein. Am Sonntag, 23. November, wie im-
mer bei Blumen-Kottal. Die Mitglieder
des LC Kleiner Odenwald sind wieder bei
den Martinsumzügen der Region dabei,
und der Kalender ist auch an den be-
kannten Verkaufsstellen im Kleinen
Odenwald und in Mosbach erhältlich.

Der Lions-Adventskalender wird ab heute wieder von Mitgliedern zum Verkauf angeboten.

Premiere in Binau
Bildkalender mit Motiven aus der Neckartalgemeinde erschienen

Binau. (kö) Premiere in Binau! Zum ers-
ten Mal gibt es einen Bild-Kalender mit
Motiven aus der Neckartalgemeinde. Der
Heimat - und Verkehrsverein Binau griff
eine Idee von Karlheinz Großkopf auf und
entwarf zusammen mit Heiko Bauer von
der Druckerei Henn & Bauer in Limbach
das Kalendarium für 2015, das dieser Ta-
ge vom Vereinsvorsitzenden Peter Keller
und dessen Stellvertreter Bernd Demer
vorgestellt wurde. Die großformatigen
Bilder, überwiegend von Vereinsmit-
gliedern aufgenommen, zeigen neben
Landschaftsaufnahmen auch Szenen aus
dem dörflichen Leben in Binau.

Zu jedem Bild gibt es eine genaue Er-
läuterung, und als „kleine Zugabe“ hat
Karlheinz Großkopf zu jedem Monat noch

zwei Bauernregeln rausgesucht, für de-
ren Wahrheitsgehalt der Heimat- und
Verkehrsverein natürlich keine Gewähr
übernimmt. „Für die Qualität des Ka-
lenders ansonsten schon“, so Vorsitzen-
der Peter Keller, der allen Vereinsmit-
gliedern, die in der Vorbereitung zur He-
rausgabe des Kalenders mitgewirkt ha-
ben,undDruckfachmannHeikoBauerfür
den Einsatz dankte.

„Eigentlich“, so Keller , „sollte der
Kalender in keinem Binauer Haushalt
fehlen“. Eine tolle Geschenkidee seien die
„Binauer Bilder 2015“ ohnehin. Und zu-
dem eine sehr günstige, denn den Ka-
lender kann man für 5 Euro bei der Ge-
meindeverwaltung Binau oder in der Fi-
liale der Bäckerei Mayer erwerben.

„Binauer Bilder 2015“ heißt der erstmals erschienene Kalender des Heimatvereins, den die-
ser Tage Peter Keller, Karlheinz Großkopf, Bernd Demer und Heiko Bauer vorstellten. Foto: kö

Schefflenzer
Gemeinderat tagt
Schefflenz. Die Gemeindeverwaltung
Schefflenz lädt die interessierte Bevöl-
kerung am kommenden Dienstag, 11. No-
vember, um 19 Uhr zu einer öffentlichen
Sitzung des Gemeinderates in den Sit-
zungssaal des Rathauses in Mittel-
schefflenz ein.

Die Tagesordnung beinhaltet unter
anderem folgende Punkte: Bürgerfrage-
stunde; Bekanntgabe von nicht öffent-
lich gefassten Beschlüssen; Beschluss zur
Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes zur Entwicklung groß-
flächigen Einzelhandels auf Gemarkung
Mittelschefflenz und frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und Behörden;
Erweiterung der Abrundungssatzung
Oberschefflenz in vereinfachtem Ver-
fahren – Aufstellungs- und Offenle-
gungsbeschluss mit Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Fachbehörden; Vor-
vereinbarung über private Erneue-
rungsmaßnahmen zum Landessanie-
rungsprogramm „Ortsmitte Mittel-
schefflenz“; Anlage eines Baumgrabfelds
sowie Sanierung und Umbau der Aus-
segnungshalle auf dem Friedhof Ober-
schefflenz; Auftragsvergaben zur Ge-
staltung der Außenanlage der Kinderta-
gesstätte „Gernegroß“ und der Errich-
tung einer Lagerhalle für den Bauhof;
Vorbereitung der Gesellschafterver-
sammlung der Odenwald-Netz-GmbH &
Co.KG; Beteiligungsbericht der Ge-
meinde Schefflenz; Annahme von Zu-
wendungen; Informationen, Anfragen,
Anregungen.

Sechs Jungs komplett entfesselt
„VoXXclub“ begeisterten in der Alten Mälzerei mit ihrem einzigartigen Stilmix aus Alpenpop und a cappella

Von Pia Geimer

Mosbach. Planen kann man so eine Kar-
riere kaum, wie sie diese sechs jungen
Männer von „VoXXclub“ in einem
Schwindel erregenden Tempo hingelegt
haben. Was in einer Münchner WG-Kü-
che mit sangesfreudigen Parties der „Le-
derhosen-a-cappellas“ begonnen hatte,
mauserte sich in den letzten anderthalb
Jahren zu einer der populärsten Bands
Deutschlands, die mit ihrem einzigarti-
gen Mix aus Volksmusik, Rock, Alpen-
pop und a cappella Riesenhallen füllt und
Abertausende von Fans ausrasten lässt.
Bereits mit ihrem ersten Album erreich-
ten sie aus dem Stand Edelmetall-Sta-
tus, und seither ist die Band rastlos kreuz
und quer in Deutschland, Österreich und
der Schweiz unterwegs.

Am Donnerstag machten sie auf ihrer
Tournee auch in Mosbach Halt und
brachten die Stimmung in der dicht be-
völkerten Mälzerei innerhalb von Se-
kunden zum Kochen. Mit einer gewalti-
gen Lichtshow, einer potenten Sound-
anlage, aber hauptsächlich mit der ein-
zigartigen Bühnenpräsenz der sechs kna-
ckigen Lausbuben in Lederhosen hat
„VoXXclub“ einen genreübergreifenden
Stil kreiert, den sie gern als „Volxxmu-
sik“ bezeichnen. Wo die traditionelle
Volksmusik vielleicht eher die Älteren
anspricht und die moderne Rock/Pop-
kultur eher die Jüngeren erreicht, bringt
diese Band die beiden zunächst unver-
einbar scheinenden Richtungen mit
größter Leichtigkeit unter einen Hut und
ihre Fans zwischen 5 und 99 Jahren kol-
lektiv aus dem Häuschen.

Dass die Sechs super singen und tan-
zen können und die meisten von ihnen ei-
ne professionelle Ausbildung in Musi-
calgesang haben, ist dabei ganz gewiss
kein Nachteil. Wie gut und präzise sie als
A-cappella-Truppe tatsächlich singen,
erkennt man vor allem an den ruhigeren
Titeln ihres Repertoires. Von denen wa-
ren allerdings in der Mälzerei nicht allzu
viele im Programm, denn die Jungs wis-
sen genau, dass sie live vor allem mit ih-

ren rockigen Nummern die Massen be-
wegen können. „Stimmung, Krach und
Gaudi“ versprachen sie, und das lösten
sie zu 100 Prozent ein, mit einer unge-
künstelten Art, die ebenso bodenständig
wirkt wie ihre Songs. Sie fühlen sich
sichtlich wohl auf der Bühne – mit dem,
was sie da tun, mit sich selbst – und das
wirkt entwaffnend und steckt an.

Florian (Claus), Korbinian „Beatbox-
Bini“ Arendt, beides bayrische Urge-
wächse, Julian (David), Kulturimport aus
Mannheim, Michael „Michi“ (Hartinger)
aus Vorarlberg, Stefan (Raaflaub) und
Christian (Schild) aus der Schweiz punk-
ten mit unbefangenem Lausbuben-
charme und gelegentlich auch unver-

hohlen mit knackigen Kehrseiten und ei-
nem wohlgeformten Sixpack. „VoXX-
club“-Auftritte sind körperlich anstren-
gend, nicht nur für die sechs Jungs selbst,
sondern auch für das Publikum, das aus-
gelassen mittanzte und mitsang und mit
Dirndl und Krachledernen einen Hauch
Oktoberfest in die Mälzerei zauberte.

Dass sie nicht nur Alpenpop mit ge-
legentlichen Ausflügen in die Heidi-Idyl-
le (mit Gast Dr. Eidgenoss am Alphorn)
drauf haben, zeigten sie mit ihren Med-
leys aus klassischen Swing-, Rock- und
Musicalnummern. Nicht alles ist rein a-
cappella bei „VoXXclub“, mit einer klei-
nen Demonstration an der Loop-Ma-
schine und Tablets, mit denen sich digi-

talisierte Instrumentalstimmen hinzu fü-
gen lassen, zeigten sie, wie der typische
fette Bühnensound der Band entsteht.

Zuweilen überließen sie sich auch
skurrilen Einfällen, sangen „Lollipops“
im Kopfstand, rappten und plattelten
gleichzeitig umeinander, dass es nur so
krachte. Gewaltig laut war’s – Hörgerä-
teträger konnten getrost die Batterien he-
rausnehmen.DerFußbodenbebte,unddie
Wände summten ebenso wie die Ohren der
Zuhörer nach der Show. Aber das war es
unbedingt Wert: wer die drei Stunden
durchhielt bis zum Schluss, bekam in je-
dem Fall ein 1a-Fitnesstraining und eine
Riesenportion gute Laune mit auf den
Heimweg.

Es gibt wohl kaum eine Musik, die eine altersmäßig so breit aufgestellte Zielgruppe erreicht. Von 5-99 schienen sich die Fans beim Konzert
von „VoXXclub“ ausgelassen zu amüsieren, sangen mit und tanzten. Foto: Pia Geimer

Bei den Jägern
rumort es weiter
Kreisjagdverbandkritisiertauch
nachgebessertenGesetzentwurf

Neckar-Odenwald-Kreis. (huko) Wie im
ganzen Land, sind auch die Jägerinnen
und Jäger des Kreisjagdverbandes Mos-
bach noch keineswegs zufrieden mit dem,
was seit der Vorlage des ersten Entwur-
fes des neuen Landesjagdgesetzes oder
Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes
unter großer Anstrengung des Landes-
jagdverbandes und anderer betroffener
Verbände erreicht werden konnte.

Aber auch der „entschärfte“ zweite
Entwurf, der jetzt wohl bald Gesetz wer-
den wird, bleibt weit hinter den Vor-
stellungen und Wünschen der Jäger-
schaft zurück. Auf Kritik des Kreis-
jagdverbandes stoßen weiterhin viel zu
bürokratische Regelungen, die das zeit-
nahe bedarfsgerechte Handeln der Jäger,
beispielsweise im Bereich der Fütterung,
wesentlich einschränken. Sehr kritisch
gesehen wird weiterhin die Möglichkeit
der Herausnahme bestimmter Wildarten
aus dem Jagdgesetz ohne Beteiligung des
Landtages (Gesetzgeber), was insbeson-
dere verfassungsrechtliche Fragen zu den
grundgesetzlich geschützten Eigen-
tumsrechten aufwerfe.

Wie sinnvoll die Regelungen zur Jagd-
ruhe im März und April sind, muss sich
laut Kreisjagdverband erst in der Praxis
erweisen.HöhereSchädenaufWiesenund
Feldern durch Schwarzwild werden von
Jagdpraktikern für sehr wahrscheinlich
gehalten. Dieser Umstand würde die oh-
nehin schwierige Verpachtsituation wei-
ter verschärfen. Davon ausgehend, dass
der 2. Entwurf ohne große Änderungen
ab 1. 1. 2015 Gesetzeskraft erlangt, wol-
len Landesjagdverband, die Kreisver-
bände und weitere betroffene Verbände,
wie z. B. der Bauernverband, sich mit al-
ler Kraft dafür einsetzen, dass wenigs-
tens in den Verordnungen zum Gesetz
„einiges gerettet werden kann“. Mittel-
fristiges Ziel ist es in jedem Fall, bei ei-
nem möglichen Regierungswechsel das
Gesetz „vom Kopf wieder auf die Füße
zu stellen“, wie es ein langgedienter
Waidmann formuliert hat.

Straßensperrung
wegen Drückjagd

Binau. Die Forstbetriebsleitung Schwar-
zach veranstaltet gemeinsam mit den
Nachbarrevieren am heutigen Samstag im
Bereich Binau eine revierübergreifende
Drückjagd, um die erheblichen Wild-
schäden in der dortigen Landwirtschaft
zu verringern. Die Wälder um Binau sind
deshalb heute von 8 bis 16 Uhr gesperrt.
Das gilt auch für den „Neckarsteig“ in
diesem Bereich. Durch die erforderliche
Vollsperrung der Straße Binau – Rei-
chenbuch kommt es von 8 bis 16 Uhr zu
Beeinträchtigungen des Straßenver-
kehrs. Auf angrenzenden Straßen muss
mit die Straße überquerenden Hunden
und Wild gerechnet werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden um
Beachtung gebeten.

IN ALLER KÜRZE

„Offener Treff“ für Angehörige
von Demenzpatienten
Mosbach. Die Lokale Allianz für Men-
schen mit Demenz und das Mehrge-
nerationenhaus Mosbach laden alle
Angehörigen von Demenzpatienten zu
einem „offenen Treff“ ein. Eine erste
Zusammenkunft findet am kommen-
den Donnerstag, 13. November, um
14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus
(Alte Bergsteige 4/Ecke Carl-Theo-
dor-Straße) statt. Weitere Informati-
onen unter Tel.: (0 62 61) 6 74 40 10.

Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
Mosbach. Für viele Menschen stellt das
Ausfüllen von Formularen eine un-
überwindbare Hürde dar. Kostenlose
Unterstützung bietet die Formular-
hilfe des Mehrgenerationenhauses in
Mosbach. Dazu besteht Gelegenheit
am Dienstag, 11. 11., 14 bis 16 Uhr, Al-
te Bergsteige 4, nähere Informationen
unter Tel.: (0 62 61) 6 74 40 10.

Dressurlehrgang in Strümpfelbrunn
Strümpfelbrunn. Heute und morgen
findet auf der Reitanlage des Reit-
clubs „Hoher Odenwald“ in Strümp-
felbrunn nochmals ein Dressurlehr-
gang statt. Leif Hamberger vom Ge-
stüt Tannenhof (Heidenrod bei Wies-
baden) wird den Lehrgang leiten. Be-
ginn istanbeidenTageum10Uhr.Vom
Reiterstübchen, das an diesen Tagen
geöffnet ist, hat man einen schönen
Blick in die Reithalle, in der die Teil-
nehmer unterrichtet werden. Alle
Pferdefreunde sind willkommen, für
das leibliche Wohl wird gesorgt sein.




