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Auch die Löwen helfen
Lions-Club Mosbach unterstützt die RNZ-Spendenaktion „Unwetterhilfe NOK“ mit 2000 Euro

Mosbach. (schat) „Das Wasser ist weg, die
Sorgen bleiben“ titelte die RNZ dieser
TageinBezugaufdieNachwirkungen,mit
denen nach den verheerenden
Unwetterereignissen und
Überschwemmungen immer
noch viele Betroffene in der
Region zu kämpfen haben. Die
Rhein-Neckar-Zeitung will
Menschen aus Waldbrunn,
Neckargerach, Billigheim und
Elztal, die vom Unwetter be-
sonders hart getroffen wur-
den, helfen. Die dafür ins Le-
ben gerufene Spendenaktion
„Unwetterhilfe NOK“ hat er-
freulicherweise bereits große
Unterstützung erfahren.

Neben der Sparkassen-
Stiftung, die umgehend 5000
Euro an Soforthilfe zugesagt
hatte, spendete unlängst auch
das Obrigheimer Ehepaar
Waibel den gleichen Betrag für
die Unwetteropfer in der Re-
gion (wir berichteten).
SchnelleHilfehatnunauchder
Lions-Club Mosbach: 2000
Euro überwiesen die „Löwen“

auf das Spendenkonto der Rhein-Ne-
ckar-Zeitung. Nachdem man in der Zei-
tung von der Hilfsaktion gelesen hatte, sei

man sich im Club schnell einig gewesen,
auch einen Beitrag leisten zu wollen, be-
richtet Lions-Pressebeauftragter Ger-

hard Cherdron. Gemeinsam
mit Schatzmeister Dr. Frank
Zundel und dem kommenden
Präsidenten Steffen Kirch-
gessner überbrachte Cher-
dron beim Besuch in der RNZ-
Redaktion die frohe Kunde
von der geleisteten Unter-
stützung. Wir sagen „Vielen
Dank.“

Die RNZ-Spendenaktion
läuft noch bis einschließlich
kommenden Montag, 20. Ju-
ni. Dann sollen die Spenden
möglichst umgehend und in
Absprache mit Verantwort-
lichen vor Ort an besonders
Betroffene in den vier ge-
nannten Gemeinden verteilt
werden.

Fi Spendenkonto: Sparkasse
Neckartal-Odenwald,
Konto „Unwetterhilfe
NOK“ – Iban: DE17 6745
0048 0004 3821 56.

Löwen mit großem Herz: Eine Spende von 2000 für die RNZ-Spenden-
aktion „Unwetterhilfe NOK“ übergaben vom Lions-Club Mosbach
Steffen Kirchgessner, Gerhard Cherdron und Dr. Frank Zundel an RNZ-
Redakteur Heiko Schattauer (v.l.). Foto: Jörn Ludwig

Wer verkauft im Elzpark Drogen?
Die Polizei bestätigt, dass dort seit dem Frühling viel mit Marihuana gehandelt wird – Zusammenhang mit Flüchtlingen unklar

Von Christian Beck

Mosbach. Dass auch in Mosbach mit Dro-
gen gehandelt wird, ist nicht neu. Wenn
es um die Orte geht, an denen verbotene
Substanzen getauscht oder verkauft wer-
den, wird immer wieder der Elzpark ge-
nannt – auch das ist vielen Mosbachern
bekannt. Nun erreichten die RNZ Zu-
schriften, in denen von Flüchtlingen die
Rede ist, die dort Jugendlichen Drogen
anbieten. Wir fragten deshalb an ver-
schiedener Stelle nach.

„Ja, es stimmt, im Elzpark wird ge-
rade verstärkt mit Drogen gehandelt“,
erklärt Jürgen Helfrich, Leiter des Poli-
zeireviers Mosbach. Diese Entwicklung
hätten die Ordnungshüter bereits im letz-
ten Jahr bemerkt. Damals seien vor al-
lem so genannte „Legal Highs“ verkauft
worden – berauschende Kräutermi-
schungen, die im Internet legal erworben
werden können. Hier seien vor allem Mü-
ßiggänger, Personen, die viel Alkohol
trinken, und andere Polizeibekannte in
Erscheinung getreten – mitunter sei es
auch zu Aggressionen gekommen.

Dies habe sich aber seit Beginn die-
ses Frühjahrs verändert: Nun gehe es vor
allem um Marihuana – hier sei ein auf-
fälliger Anstieg feststellbar. Und die
Gruppen, die kauften oder verkauften,
würden sich im Vergleich zum letzten
Jahr große Mühe geben, unauffällig zu
bleiben. Wen die Polizei hier konkret im
Verdacht hat, wollte Helfrich der RNZ
auch auf mehrfache Nachfrage „aus er-
mittlungstaktischen Gründen“ nicht
nennen. „Wir haben aber Hinweise, dass
die Dealer nicht deutscher Herkunft
sind“, ergänzt er. Die Frage, ob es sich da-
bei auch um Flüchtlinge handeln könn-
te, beantwortet der Revierleiter mit
„möglicherweise“.

Liegt es also tatsächlich an den
Flüchtlingen, möglicherweise an den 179,
die zurzeit direkt am Rande des Elzparks
in einer dauerhaften Zeltunterkunft le-
ben? Die RNZ erkundigte sich beim Di-
akonischen Werk im Neckar-Odenwald-
Kreis, das zwei Sozialarbeiterinnen be-
schäftigt, die die Flüchtlinge am Elzpark

betreuen. Ulrike Dinkelacker, stellver-
tretende Leiterin des Diakonischen
Werks, erklärte nach Rücksprache mit
ihren Kolleginnen: Marihuanakonsum sei
bei Flüchtlingen hin und wieder beob-
achtet worden. „Es wäre naiv, zu glau-
ben, dass in dieser Hinsicht gar nichts
laufen würde“, erklärt Ulrike Dinkel-
acker. „Es ist aber definitiv nicht so bri-
sant, dass man sofort Alarm schlagen
müsste.“ Von einem Brennpunkt könne
keine Rede sein.

Von wem der Drogenhandel nun aus-
gehen mag – die Polizei arbeitet mo-
mentan daran, diesen einzudämmen oder
ganz zu unterbinden. Dazu sind in den
letzten Wochen zahlreiche Polizisten im
Elzpark unterwegs – in Uniform wie in zi-
vil. Zusätzlich zu den Mosbacher Kräf-

ten sind außerdem immer wieder Be-
reitschaftspolizisten aus Bruchsal oder
Göppingen tageweise in Mosbach un-
terwegs. In kleinen Gruppen patrouil-
lieren sie auch im Elzpark. Dort spre-
chen sie laut Helfrich auch Jugendliche
an und halten diese nebenbei dazu an, im
Park keinen Müll zu hinterlassen.

Zum Vorwurf, dass gerade Jugendli-
che gefährdet seien, Drogen im Elzpark
erhalten zu können, verweist Helfrich auf
Drogenpräventionsprojekte an Schulen,
jüngst beispielsweise an der Lohrtal-
schule. „Wir versuchen, zu sensibilisie-
ren“, erklärt der Revierleiter. In dieser
Hinsicht nimmt er aber auch die Eltern
in die Pflicht: „Das Desinteresse der El-
tern an ihren Kindern beim Thema Dro-
genkonsum ist teilweise erschreckend“.

In Bezug auf die Bedenken mancher
Mosbacher – insbesondere Frauen –, nun
noch durch den Elzpark zu gehen, äußert
sich Jürgen Helfrich gelassen: „Im Elz-
park kann man sich aufhalten, das ist kein
Angstraum.“ Gerüchte, dass manche
Flüchtlinge mit Messern bewaffnet sei-
en, verneint er klar und deutlich. Gewalt
müsse dort niemand fürchten. Und in
Kontakt mit der Drogenszene zu gera-
ten, wenn man dies gar nicht wolle, sei
sehr unwahrscheinlich: „Diese Leute sind
sehr vorsichtig und misstrauisch – sie
wollen unter sich bleiben, um nicht auf-
zufliegen“, erläutert der Revierleiter. Was
vorkommen könne, sei, das Flüchtlinge
Frauen ansprechen. Wenn dies als un-
angenehm empfunden werde, sollte man
„selbstbewusst nein sagen“, so Helfrich.

Um den Drogenhandel im Elzpark einzudämmen oder gar zu unterbinden, patrouillieren dort immer wieder Polizisten, in Uniform wie in
zivil. Unterstützt werden die Mosbacher Kräfte immer wieder von Bereitschaftspolizisten wie in dieser Aufnahme. Foto: Christian Beck

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Zeuge beobachtete Unfallflucht
Mosbach. Wegen Fahrerflucht muss
sich ein Autofahrer nach einem Un-
fall am Dienstag in Mosbach verant-
worten.Der73-Jährigehattekurznach
9 Uhr mit seinem VW Golf auf dem
Parkplatz einer Apotheke in der Har-
nischgasse eingeparkt und dabei ei-
nen daneben abgestellten VW Passat
massiv beschädigt. Einer Zeugen-
aussage zufolge stieg der Fahrer da-
nach aus, schaute sich den Schaden an
und fuhr anschließend weg. Der Zeu-
ge notierte sich das Kennzeichen und
übergab es der Besitzerin das Passats,
die wiederum die Polizei verständig-
te. Aufgrund der Beobachtungen des
aufmerksamen Zeugen konnten die
Beamten wenig später den Fahrer aus-
findig machen und die Unfallflucht,
bei der Sachschaden in Höhe von et-
wa 5000 Euro entstand, aufklären.

Autofahrer ließ
verletzte Rollerfahrerin liegen
Neckargerach. Den Fahrer eines ro-
ten Autos sowie Zeugen eines Unfalls
sucht die Polizei Mosbach nach einem
Vorfall in Neckargerach. Mit ihrem
Kleinkraftroller befuhr eine 16-Jäh-
rige am Dienstag, kurz nach 19 Uhr,
die Landesstraße 527 von Reichen-
buch in Richtung Neckargerach. In ei-
ner scharfen Rechtskurve kam ihr ein
roter Pkw auf ihrer Fahrbahn entge-
gen. Beim Versuch, einen Zusam-
menstoß zu verhindern, geriet der Rol-
ler der Jugendlichen in Schlingern. Die
16-Jährige stürzte, schlitterte etwa
vierMeterüberdieFahrbahnundblieb
am Rand der Gegenfahrbahn liegen.
Sie erlitt leichte Verletzungen und
musste medizinisch versorgt werden.
Der unbekannte Fahrer des roten Au-
tos fuhr weg, anstatt dem Mädchen zu
helfen und den Unfall der Polizei zu
melden. Diese sucht nun Unfallzeu-
gen sowie den Fahrer des Pkws. Hin-
weise werden unter Telefon (0 62 61)
80 90 erbeten.

Zusammenstoß mit Pferden
Waldbrunn. Zwei freilaufende Pferde
wurden am Morgen beim Zusam-
menstoß mit einem Transporter in
Waldbrunn verletzt. Ein 41-Jähriger
fuhr gegen 4.30 Uhr mit einem Sprin-
ter auf der Kreisstraße 3926 von Ober-
dielbach nach Waldkatzenbach. Als
kurz vor dem Ortseingang vier Pferde
über die Fahrbahn galoppierten,
konnte er einen Zusammenstoß mit
zwei Tieren nicht verhindern. Die ver-
letzten Pferde galoppierten nach der
Kollision mit den anderen in Rich-
tung Sportplatz davon. Der Fahrer des
Transporters blieb unverletzt. Sein
Fahrzeug musste abgeschleppt wer-
den. Auf dem Sportplatz wurden die
Tiere von einer Streife des Mosbacher
Polizeireviers ausfindig gemacht. Ei-
ne 53-Jährige kam den Beamten zu
Hilfe und band die Pferde an. Ein Tier-
arzt kümmerte sich im weiteren Ver-
lauf um die verletzten Vierbeiner. Die
Eigentümerin der Pferde konnte we-
nig später ausfindig gemacht und ver-
ständigt werden.

Kleine Ursache, große Wirkung
Gundelsheim. Ohne ihr Fahrzeug in
geeigneter Weise gegen Wegrollen zu
sichern – wie es im Amtsdeutsch heißt
– ging am Mittwochnachmittag eine
Frau in Gundelsheim von ihrem Pkw
weg. Sie hatte das Auto in der Straße
Gassenäcker geparkt. Kurz darauf
machte sich der Wagen selbstständig,
rollte 50 Meter auf der Straße ent-
lang, stieß gegen einen Verteilerkas-
ten der Netze BW, wurde von dort ab-
gelenkt und stieß am Ende noch ge-
gen einen geparkten Audi Q 5. Den
Schaden schätzt die Polizei auf min-
destens 15 000 Euro.

Gebäude beschädigt
und das Weite gesucht
Adelsheim. Den Fahrer eines Lasters
sowie Zeugen sucht die Polizei nach
einem Unfall, der sich am Dienstag in
Adelsheim ereignete. Der Unbe-
kannte fuhr mit seinem weißen Lkw
mit KA-Kennzeichen gegen 16 Uhr in
den Hof eines landwirtschaftlichen
Anwesens im Wemmershof. Dabei
stieß er beim Rückwärtsfahren mit
seinem Fahrzeug gegen die Dachrinne
sowie das Dach eines Stallgebäudes.
Anschließend fuhr der Unbekannte in
Richtung Osterburken davon und hin-
terließeinenSchadeninHöhevonrund
700 Euro. Zeugen sollten sich unter
Telefon (0 62 81) 90 40 melden.

Themenabend
Organspende

Mosbach. Einen Themenabend zur Or-
ganspende mit Musik, Vortrag und Aus-
tausch veranstaltet der evangelische Kir-
chenbezirk am heutigen Freitag ab 19 Uhr
im Martin-Luther-Haus Mosbach, Mar-
tin-Butzer-Straße 3.

Bei dem Themenabend kommen per-
sönliche Lebenserfahrungen und gesell-
schaftliche Fragestellungen zum Thema
Organspende zusammen. Der Abend wird
mit einem musikalischen Beitrag der
Band „Beckler’s Selcetion“ eröffnet. An-
schließend wird die Vorsitzende der
Selbsthilfegruppe Lebertransplantierte,
Jutta Riemer, in die Thematik aus der
Sicht einer Betroffenen einführen.

Um die eigene Entscheidung über das
Thema Organspende zu treffen, bedarf es
der Information und der Beschäftigung
mit dem Thema. An diesem Abend wird
Jutta Riemer dazu referieren. Sie ist Bio-
login, Mitglied der ständigen Kommis-
sion Organtransplantation der Bundes-
ärztekammer und Bundesvorsitzende des
Patientenverbandes Lebertransplan-
tierte Deutschland. Sie lebt seit vielen
Jahren selbst mit einem Spenderorgan.

Der Eintritt ist frei, für Spenden sind
die Veranstalter dankbar.

Das Musikprogramm des Mosbacher Sommers hat es in sich
Von Rock über Pop und Soul bis zum Chanson und Schlager: Die Kulturreihe bietet für (fast) jeden Geschmack das passende Konzert

Mosbach. (stm) Der Mosbacher Sommer
ohne Musik? Undenkbar! Auch für die
diesjährige sommerliche Kulturreihe
wurden wieder acht hochkarätige Mu-
sikveranstaltungen für verschiedene Ge-
schmäcker zusammengestellt.

Zum Auftakt trifft der regionale Chor
„Sing a Song“ am 17. Juli im Burggra-
ben Neckarelz den „Party-Chor Sins-
heim“, instrumental unterstützt von der
„Holger-Weitz-Band“. Das Publikum
darf sich auf Hits wie „Fly High“, „Shut
up and dance“, „Africa“, „Summer of 69“,
„Atemlos“ und viele mehr freuen.

Gelacht werden darf am 21. Juli, wenn
das „Lumpenpack“ im Rahmen seiner
„Steil-geh-Tour“ Station im Hospitalhof
macht. Die beiden jungen Stuttgarter
servieren Tanz und Musik mit Comedy,
Anekdoten und Konfetti und garantieren
so einige Überraschungsmomente.

Jeder Song hat seine ganze eigene Ge-
schichte. Bei „SWR1 Pop & Poesie in Con-
cert“ werden am 29. Juli auf dem Ne-

ckarvorland am Neckarelzer Burggraben
zeitlose Hits der Rock- und Popmusik neu
interpretiert. Moderiert von Radiole-
gende Matthias Holtmann, entführen
neun Musiker, Sänger und Schauspieler
die Zuschauer über zwei Stunden in die
Welt von Popmusik und Poesie.

Rockig und laut wird es am 30. Juli,
wenn Stefanie Heinzmann ihre Freunde
Seven und Luxuslärm mit aufs Neckar-
vorland bringt. Seven, vor allem aus der
jüngsten Staffel der VOX-Sendung „Sing
meinen Song“ bekannt, eröffnet das
Konzert. Luxuslärm waren bereits 2014
als Vorband von Revolverheld zu Gast in
Mosbach. Der Hauptact des Abends, Ste-
fanie Heinzmann, wurde 2008 von Ste-
fan Raab bei dessen Gesangswettbewerb
entdeckt. Heute ist sie ein Star, singt Pop-
und Soulsongs und hat den Ruf einer ab-
soluten „Live-Granate“.

Weiter geht es am Sonntag, 31. Juli,
mit dem Open-Air-Konzert der Rockle-
genden von Deep Purple, die zu den ers-

ten und einflussreichsten Vertretern des
Hard Rock zählen. Sie beehren Mosbach
auf ihrer offiziell letzten Weltweiten-
tournee. Neben Welthits wie „Smoke on
The Water“ werden auch neuere Songs zu
hören sein. Als Vorband wurde die
schwedische Bluesrock-Band Blues Pills
engagiert. Das amerikanisch-schwe-
disch-französische Quartett kreiert eine
sehr eigene, intensive und außerge-
wöhnliche Rock ’n’ Roll-Atmosphäre.

Bereits zum vierten Mal findet am 5.
und 6. August im und am Burggraben Ne-
ckarelz das Festival „Folk am Neckar“
statt. Zu Gast sind St. Beaufort, Paddy
Murphy, Celtica, Ormuz, JJ & The Acous-
tic Machine, The Rogues From Country
Hell, Cara und Old Blind Dogs. Als Fi-
nale gibt es 2016 eine Session mit Cara
und den Old Blind Dogs.

Etta Scollo wird als „Stimme Sizili-
ens“ gefeiert. Ihre Lieder sind stilistisch
zwischen Folk, Chanson und Pop ange-
siedelt. In Mosbach gastiert sie am 3. Sep-

tember im Hospitalhof. Sie wird beglei-
tet von dem Multi-Instrumentalisten
Hinrich Dageföhr und Cathrin Pfeifer,
einer Meisterin des Akkordeons.

Den Abschluss der Musikveranstal-
tungen bildet am 9. September die in-
zwischen 16. Mosbacher Kneipen-Kult-
Tour. In zahlreichen Bars und Kneipen
präsentieren sich Bands aus allen Ecken
der regionalen Musikszene. Ein Shut-
tlebus bringt die Besucher kostenlos von
einer Kneipe in die nächste. Ein aus-
führliches Infoblatt zu den Kneipen und
Musikern erscheint einige Wochen vor-
her. Der Fahrplan für die Shuttlebusse
unddieEintrittsarmbänderwerdeninden
teilnehmenden Gastrobetrieben und in
der Tourist Information erhältlich sein.

Fi Info: Karten für die Veranstaltungen
gibt es u.a. bei der RNZ, der Tourist-
Information am Marktplatz und unter
www.reservix.de, für Folk am Neckar
unter www.folk-am-neckar.de.


