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Eine doppelt gute Tat
Lions aus dem Kleinen Odenwald und Mosbach spenden „Futter“

Neunkirchen. Die Löwen versammelten
sich zahlreich, beim freudigen Anlass
wollten sie gerne mit dabei sein. Ge-
meinsam mit den Präsidenten der Li-
ons Clubs Mosbach – Hendrik Gaude –
und Kleiner Odenwald – Regina Simon
– vollzog man eine doppelte Scheck-
übergabe in Neunkirchen. Im Bürger-
markt trafen die Lions auf Manuela
Schwarz-Schönig vom DRK Tafelladen
Mosbach, Karin Hamm, Einkaufsver-
antwortliche des genossenschaftlich or-
ganisierten Lebensmittelmarktes, sowie
Wolfgang Schirk, Bürgermeister und
Aufsichtsratvorsitzender der Genos-
senschaft.

Regina Simon stellte das Lions-Mot-
to „we serve – Löwen tun Gutes“ sowie
das Engagement der beiden Lionsclubs
in der Region im Bereich Kinder, Fa-
milien und Bedürftigen vor. Sie be-
richtete über die Lionsidee, den Tafel-
laden Mosbach zu unterstützen, der in den
letzten Monaten besonders intensiv von

Sozialhilfeempfängern, aber auch Al-
leinerziehenden, Rentnern und Ar-
beitslosen zum Einkauf genutzt wird.

Dabei spenden beide Clubs je 2000
Euro, die Waren sollen dabei bestim-
mungsgemäß vom Bürgermarkt Neun-
kirchen bezogen werden. Manuela
Schwarz-Schönig zeigte sich sehr er-
freut über die großzügige Spende. Neun-
kirchens Bürgermeister Wolfgang Schirk
sprach von der doppelten guten Tat: Zum
einen gebe es so die Unterstützung des
DRK-Tafelladens, zum anderen die Lie-
ferzusage an den genossenschaftlichen
Bürgermarkt Neunkirchen, der nur auf-
grund des hohen ehrenamtlichen En-
gagements zahlreicher Neunkirchner
Bürger am Leben erhalten werden kann.

Lionsfreund Albert Stumpf stellte in
diesem Rahmen den Lionsweihnachts-
kalender der beiden Clubs vor, mit des-
sen Einnahmen solche Projekte finan-
ziert werden. Er zeigte sich erfreut, dass
der Kalender im Bürgermarkt zum Kauf

ausgelegt ist. Nach ausführlicher Vor-
stellung des Bürgermarkts durch Karin
Hammbedanktesichdiesegemeinsammit
Manuela Schwarz-Schönig noch einmal
bei den spendablen Löwen. Noch vor Ort
regelte man dann die konkrete „Um-

setzung“ der Spende.
In den kommenden Tagen wird nun

der Verkauf des Lionsweihnachtska-
lenders die vorrangige Aufgabe der Lö-
wen in der Region sein – um noch viele sol-
cher Hilfsprojekte zu ermöglichen.

Da wird mehrfach geholfen: Die Lions Clubs spendeten für den Tafelladen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes, die Nahrungsmittel dafür kommen aus dem Bürgermarkt Neunkirchen.

In turbulenten Zeiten darf man
ruhig auch mal über Alltägliches lachen

„Schrubbers“ spielten im „fideljo“ vor ausverkauftem Haus: Esprit, Enthusiasmus und Mut zur Improvisation bringen volle Säle

Von Brunhild Wössner

Mosbach. Das Erfolgsrezept
ist denkbar einfach: Der ge-
konnte Griff in die Motten-
kiste des Schlagers der Sech-
ziger-, Siebziger- und Acht-
zigerjahre, garniert mit Dau-
erbrennern von Hans Albers,
Trio,denTotenHosenundBob
Dylan – das bildet die musi-
kalische Grundlage. Die Ohr-
würmer unterlege man mit
neuen Texten über das all-
tägliche Zusammenleben von
Mann und Frau – und kann
sich am Schluss vor Zu-
schauern kaum retten. Seit
Monaten war der Abend mit
den „Schrubbers“ im Mos-
bacher „fideljo“ ausverkauft.

Das Sextett hat auch in
Mosbach treue und begeis-
terte Fans, die zur Melodie
„Veronika, der Lenz ist da“
der Comedian Harmonists den
Schrubbers-Text „Die Mo-
nika hat Wechseljahr, die
Hormone singen Trallala“
lautstark und stimmsicher
mitsingen können.

Viele Zuschauer konnten sich dabei
auf vorangegangene Konzerte stützen.
Eine Fastnachtsveranstaltung der „Har-
monixen“ hatte der überschäumenden
Popularität der Damen aus dem Kraich-
gau in Mosbach zum Durchbruch ver-
holfen. Beheimatet sind alle Damen in der
Umgebung von Helmstadt. Sie stehen als
Berufstätige mitten im Leben, alle haben
Kinder. Ihre reiche Lebenserfahrung
merkt man ihren Texten an. Kaum ein
Zuschauer, der sich – ist ein bestimmtes
Alter erst einmal erreicht – nicht in ih-
nen wieder erkennt.

Wer den bedeutungsschweren Bob
Dylan-Klassiker „Knockin’ on Heaven’s

Door“ mit „nackt nackt nackig steht er
davor“ – gemeint ist der Spiegel – „zieh’
dir doch besser ebbes aa“ und weiter
„zwischen Leber und Milz sieht man je-
des Pils“ lebensnah umgedichtet, der hat
die Lacher auch in Mosbach eindeutig auf
seiner Seite. Oder mit dem der Smokie-
Song „Living Next Door to Alice“ den
Mann aufs Korn zu nehmen, der einfach
das Naheliegende, die Butter im Kühl-
schrank, nicht sieht und zum x-ten Mal
seine bessere Hälfte danach fragt.

Ganz klar, dass der ganze Saal im Ref-
rain an passender Stelle „Butter, Butter,
Butter...“ anstatt „Alice“ brüllt. Für die
Damen, vor der Pause in Kittelschürzen

mit Perlonstrümpfen, Socken und Bir-
kenstockschlappen, sind derartige Auf-
tritte nach eigener Aussage auch nach
sieben Jahren immer noch ein Hobby. Der
Spaß steht dabei im Vordergrund. Leich-
tere technische oder virtuose Schwächen
überspielen sie locker mit Grandezza. Der
Instrumentenfundus ist im Laufe der
Bandgeschichte allmählich aufgestockt
worden, und ebenfalls verfeinert haben
die Damen nach und nach ihre instru-
mentalen Fähigkeiten.

Die Sechs sind der beste Beweis, dass
man mit Esprit, Enthusiasmus und dem
Mut zur Improvisation für volle Säle sor-
gen kann, weil der Mensch vielleicht ge-

rade in diesen turbulenten
Zeiten über Alltägliches la-
chen will. Als einziger Mann
auf der Bühne darf dort ein
Holzkellner mit Schwal-
benschwanzfrack stehen,
auf dessen Tablett ein Was-
serglas abgestellt werden
kann. Doch hinter dem Er-
folg von Martina Sigmann
(Schlagzeug), Inge Schwei-
ckert (Texte und Rhyth-
musgitarre), Beate Nuß
(Bassgitarre), Susanne
Kammerer (Texte, Key-
board und Gesang), Katja
Friedrich (Frontsängerin)
und Jutta Brinkmann (Sän-
gerin und Rhythmusinst-
rumente) steht auch ganz
real ein Mann. Ehemann
Gerd Schweickert ist ihr
„selbst erwählter“ musi-
kalischer Leiter.

Am Ende hatte man den
Eindruck, dass die Rollen-
verteilung zwischen Mann
und Frau, den Damen
durchaus zupass kommt.
Sie, die augenzwinkernd
betonen 39 Lenze zu zählen,

hatten in diesem nach drei Zugaben über
zweieinhalbstündigen Programm wieder
alles gegeben und überließen den Abbau
gerne ihren Männern. Dass es für eine von
ihnen ein Abschiedskonzert war, wurde
erst am Schluss klar. Leadsängerin Kat-
ja Friedrich zog mit dem Song „Oran-
genhaut, die mir den Blick versaut“
stimmlich noch einmal alle Register. Und
die begeisterten Mosbacher Zuschauer
dankten es ihr mit Ovationen und bren-
nenden Wunderkerzen.

Mit den Schrubbers geht es aber auch
im nächsten Jahr weiter. Sechs Konzerte
sind für 2016 in der Umgebung geplant.
Wer sie nicht gesehen hat – nix wie hin.

Die „Schrubbers“ sorgten für tolle Atmosphäre im ausverkauften Kultur- und Begegnungszentrum „fideljo“. Foto: Wössner

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Spiegel abgefahren
und das Weite gesucht
Mosbach. Ein Unbekannter befuhr mit
seinem Fahrzeug am Montag, zwi-
schen 6.10 und 8.30 Uhr, die Forst-
straße in Mosbach. Dabei blieb er mit
seinem Wagen auf Höhe der Haus-
nummer 4 an einem auf der rechten
Straßenseite geparkten VW Tiguan
hängen und riss dessen linken Au-
ßenspiegel ab. Der Fahrer des unbe-
kannten Wagens, bei dem es sich um
ein größeres Fahrzeugmodell handeln
könnte, kümmerte sich nicht um den
Sachschaden in Höhe von etwa 1000
Euro und fuhr davon. Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei Mosbach,
Tel.: (0 62 61) 80 90, zu melden.

Erneut Kupfergranulat
und Molybdän gestohlen
Neckarelz. Unbekannte entwendeten
zwischen Samstag, 14 Uhr, und Mon-
tagmorgen in Neckarelz erneut meh-
rere Hundert Kilogramm Kupfergra-
nulat und Molybdän aus einer Firma
in der Torhausstraße. Die Diebe bra-
chen dazu ein Schloss auf und verlu-
den die Rohstoffe vermutlich in einem
größeren Fahrzeug. Nach der Tat
konnten sie unerkannt entkommen.
Bereits am Wochenende zuvor war
ähnliches Diebesgut aus der Firma
entwendet worden, weshalb die Poli-
zei von einem Tatzusammenhang aus-
geht.DasDiebesguthateinenWertvon
mehreren Tausend Euro. Die Polizei
Diedesheim bittet um Hinweise unter
Tel.: (0 62 61) 6 75 70.

Von der Fahrbahn abgekommen,
Pfeiler beschädigt und geflohen
Aglasterhausen. Ein Unbekannter
kam am Montag, zwischen 12.15 und
13.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug in Ag-
lasterhausen von der Fahrbahn ab und
beschädigte mehrere Palisadenpfeiler
aus Granit eines Grundstücks in der
Breitenbronner Straße. Danach ent-
fernte er sich von der Unfallstelle, oh-
ne sich zu erkennen zu geben. Ver-
mutlich handelt es sich beim gesuch-
ten Fahrzeug um einen Traktor oder
Lkw. An den drei umgefahrenen Säu-
len entstand Sachschaden in Höhe von
etwa 1000 Euro. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei Mosbach
unter Tel.: (0 62 61) 80 90 zu melden.

Einbrecher stiegen in Wohnhaus ein
Haßmersheim. Unbekannte ver-
schafften sich am Montag zwischen 13
und 22.15 Uhr gewaltsam Zugang zu
einem Wohnhaus in der Haßmers-
heimer Lessingstraße. Im Gebäude-
inneren durchsuchten sie die Räume
nach Diebesgut und entwendeten
Schmuck, einen neuwertigen Laptop
sowie einen Akkuschrauber und Ak-
kubohrer der Marke „Bosch“. Die
Diebe konnten nach der Tat uner-
kannt entkommen. Die Höhe des ent-
standenen Sach- und Diebstahls-
schadens in derzeit noch unbekannt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der
Polizei Aglasterhausen unter Tel.:
(0 62 62) 9 17 70 80 zu melden.

Einbrecher stürzte durchs Dach
Lauda-Königshofen. Ein Unbekann-
ter versuchte in der Nacht auf Sonn-
tag vermutlich, in eine Lagerhalle im
Lauda-Königshofener Ortsteil Ger-
lachsheim einzubrechen. Der Ein-
brecher kletterte auf das Dach der
Halle in der Waldstraße und brach un-
freiwillig durch selbiges durch. Dabei
fiel er etwa vier Meter in die Tiefe auf
einen metallenen Tisch. Offensicht-
lich wurde der Täter beim Sturz ver-
letzt. Er konnte jedoch unerkannt oh-
ne Beute entkommen. Zeugen sollen
sich bei der Polizei Lauda-Königs-
hofen unter (0 93 43) 6 21 30 melden.

„Urgestein der Limbacher Kommunalpolitik“
Der langjährige SPD-Gemeinderat Willi Weber feierte 80. Geburtstag – Meinungsfreudig, zuverlässig und hilfsbereit

Limbach. (wbo) Als 2014 beim Eh-
rungsabend der Gemeinde Limbach viele
verdiente Bürgerinnen und Bürger für ihr
ehrenamtliches Engagement von Bür-
germeister Bruno Stipp ausgezeichnet
wurden, war Willi Weber auch dabei. Für
43 Jahre Zugehörigkeit zum Gemeinde-
rat wurde er damals geehrt, und Bruno
Stipp verlieh Willi Weber den Ehrentitel
„Urgestein der Limbacher Kommunal-
politik“. Mittlerweile interessiert er sich
„nur noch von ferne“ für die Belange der
Gemeinde, geht aber meistens zu den Sit-
zungen des Gemeinde- oder Ortschafts-
rates und bringt sich ein mit Rat und Tat,
wenn er dazu Gelegenheit hat.

Bei seinem 80. Geburtstag, den er mit
seiner großen Familie und vielen Gästen
aus Landes- und Kommunalpolitik im
„Engel“ in Balsbach feierte, war Gele-
genheit, den Kommunalpolitiker zu wür-
digen. Bürgermeister Stipp ließ die Ge-
meinderats- und Ortschaftsratstätigkeit
des Jubilars Revue passieren, die schon
1965 anfing – erst bei Bürgermeister Karl
Fuhrmann, dann bei Hubert Zimmer-
mann und Matthias Baumann, schließ-
lich bei ihm. Weber, so führte Stipp aus,
meldete sich als gelernter Zimmermann
besonders bei Baugesuchen zu Wort, „war

einerseits Ratgeber, auch Kritiker,
scheute sich nicht, auch vor Ort seine
Meinung zu vertreten.“ Und wenn er
Recht hatte und die anderen ihm nicht
Recht geben wollten, habe man disku-
tiert. Gelebte Demokratie. Man traf sich.

MdL Georg Nelius kennt das SPD-
Mitglied Weber schon lange, schätzt sei-
ne Treue und erinnerte an Wahlkämpfe,
die hierzulande nicht leicht waren und

sind. Aber mit Willi Weber sei ihm ein gu-
ter Freund hinzugewachsen, dem er zu
Dankverpflichtetsei.Ähnlichdachtewohl
auch der frühere Landtagsabgeordnete
Gerd Tessmer, der früher die gastliche
Stätte verlassen musste. Ortsvorsteher
Valentin Kern lobte die Zuverlässigkeit
Webers, seine Bereitschaft, für das, was
er politisch für richtig hielt, vehement
einzustehen. Das gelte auch für Ge-

werkschaften, die er ebenso hochhalte.
Jahrzehntelang war Willi Weber auch

als Fußballschiedsrichter im Einsatz.
Obmann Rainer Braun von der Schieds-
richtervereinigung Mosbach erinnerte
daran, dass Weber in Anerkennung sei-
ner Verdienste von der Schiedsrichter-
vereinigung 2013 für seine 50 Jahre wäh-
rende Tätigkeit geehrt wurde.

Nachzutragen ist, dass im Wohnzim-
mer seines Hauses in der Limbacher
Waldstraße viele Ehrenurkunden Zeug-
nis geben für die Treue zur SPD, zur Ge-
werkschaftsbewegung und zur Kommu-
nalpolitik. Zwei Ehrenurkunden, etwa
vom Gemeindetag Baden-Württemberg,
eine von der Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt geben hiervon Kunde.
Der Schützenverein „Diana“ Limbach
hat ihm zur 50-jährigen Mitgliedschaft
2005 eine Urkunde ausgehändigt. Zudem
ist Willi Weber stolzer Träger der Eh-
rennadel der Gemeinde Limbach.

Bleibt noch zu erwähnen, dass der
„Wick“ in der Nachbarschaft und darü-
ber hinaus ob seines handwerklichen Ge-
schicks und seiner Hilfsbereitschaft sehr
geschätzt wird. Wer nicht mächtig ist, ei-
nen Nagel in die Wand einzuschlagen, der
geht zum „Wick“...

Der Jubilar Willi Weber (Mitte) mit den Gratulanten Schiedsrichterobmann Rainer Braun,
Bürgermeister Bruno Stipp, Ortsvorsteher Valentin Kern und MdL Georg Nelius. Foto: Bopp

Bewährungshelfer
werden gesucht

Mosbach. Ehrenamtliche Bewährungs-
helfer werden im beziehungsweise für den
Raum Mosbach gesucht (wir berichteten
bereits). In Frage kommen grundsätzlich
alle Bürger, die sich sozial engagieren
wollen, mindestens 25 Jahre alt sind, fest
im Leben stehen und straffällig gewor-
denen Menschen vorurteilsfrei begegnen.
Die potenziellen Bewährungshelfer wer-
den professionell geschult, unterstützt,
erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Interessierte werden von der für Be-
währunghilfe im Land zuständigen ge-
meinnützigen Gesellschaft „Neustart“
am kommenden Mittwoch, 25. Novem-
ber, 18 Uhr, zu einem Informations-
abend in die Neustart-Außenstelle Mos-
bach, Pfalzgraf-Otto-Str. 8/1, eingela-
den. Eine Anmeldung ist erwünscht: An-
ne Rüttling, Tel.: (0 62 61) 67 53 05 13, E-
Mail: anne.rüttling@neustart.org, oder
Jacqueline Apiarius, Tel.: (0 62 61)
67 53 05 15, E-Mail: jacqueline.apiari-
us@neustart.org.


