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Wende zum Guten? Bei den Diedesheimer
Maschinenbauern geht es doch weiter
Die für Sommer geplante Schließung des FFG-Werks Diedesheim kann abgewendet werden – „Zuse Holding“ neuer Besitzer
Von Heiko Schattauer

Gesucht wird das
schönste Festbild
RNZ lädt zum Fotowettbewerb

Unter dem Titel „Unser Frühlingsfest“ sucht
die RNZ schöne, interessante, besondere
Festmotive. Beispielfoto: schat
Mosbach. (schat) Fotomotive bietet das
Frühlingsfest auch in seiner 44. Auflage
sicher wieder reichlich. Wir wollen die
Schönsten davon haben – sie prämieren
und in einer Galerie (geplant ist eine Sonderseite am Dienstag) präsentieren. Unter dem Titel „Unser Frühlingsfest“ lädt
die RNZ zum Fotowettbewerb ein, hofft
auf zahlreiche sehenswerte Beiträge der
Leser und Hobbyfotografen. Erlaubt ist
alles, was gefällt: Menschen, Attraktio-
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nen, besondere Momente und Perspektiven. Auch Aufnahmen von früheren
Festen sind gern gesehen.
Die schönsten Frühlingsfestbilder
werden prämiert: Für das Siegerfoto
winkt ein Mosbach-Aktiv-Gutschein
über 100 Euro, das zweitschönste Bild
wird mit zwei Tickets für ein Heimspiel
des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim (Saison 2017/18) belohnt. Und
für Platz drei beim RNZ-Fotowettbewerb „Unser Frühlingsfest“ gibt es zwei
Eintrittskarten für eine Veranstaltung
(nach Wahl) des „Mosbacher Sommers“.
> Unter dem Titel „Unser Frühlingsfest“ sind Foto-Einsendungen per E-Mail
an red-mosbach@rnz.de oder via facebook (RNZ Neckar-Odenwald) möglich.
Alle Bilder, die uns bis Montagmorgen (10
Uhr) erreichen, nehmen am Wettbewerb
teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Standgebühren
angemessen“
Mosbach. (ar) Die Gebühren für einen
Stand seien zu hoch, klagten Vertreter der
sechs Mosbacher Vereine beim Gespräch
mit der RNZ über das Frühlingsfest. Die
Ehrenamtlichen wünschten sich vonseiten des Veranstalters eine Senkung der
Gebühren (wir berichteten). Diese Kritik
kann Peter Stadler, Vorsitzender der
festveranstaltenden Werbegemeinschaft
„Mosbach Aktiv“, nicht ganz nachvollziehen. „Die Kosten für einen Stand sind
angemessen“, so Stadler.
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Der Verein „Mosbach Aktiv“ muss mit
diesen Einnahmen seine Kosten für die
Organisation des Frühlingsfestes finanzieren. Und diese seien nicht gering. Die
Ausgaben für das Sicherheitspersonal
und das Bandprogramm auf dem Marktplatz führt Stadler dabei als zwei große
Kostenblöcke an, die man damit finanziell stemmen muss. „Die Erträge decken
gerade so die Kosten“, erklärt er weiter.
In diesem Jahr habe die Werbegemeinschaft gar einen Verlust mit dem Frühlingsfest befürchtet. So passte man die
Gebühren an – erstmals seit 2010. „Bei
den meisten Vereinen sprechen wir dabei
von um rund 100 Euro höhere Kosten“,
erläutert der Vorsitzende.
Die Werbegemeinschaft hatte im Jahr
2001 ein Tarifsystem beschlossen, das genau festlegt, wie sich die Gebühren zusammensetzen: Die Größe der Fläche und
die Art der Bewirtung sind mit entscheidend, erklärt Stadler. „Ein gerechtes System für unsere Vereine ist uns
wichtig.“

Diedesheim. Damit hatten
wohl nur noch die kühnsten
Optimisten gerechnet: Die
Schließung des Diedesheimer
Werks der Fair-Friend-Group
(FFG) kann doch noch abgewendet werden. Die taiwanesische Holding hatte im vergangenen Frühjahr angekündigt, den Betrieb in der Maschinenfabrik zum Sommer
2017 einstellen zu wollen. In
den vergangenen Tagen hatten sich nun die Hinweise auf
eine mögliche Rettung des
Werks verdichtet, ein potenzieller Investor bekräftige und
konkretisierte seine Übernahmeabsichten.
Gestern
Vormittag wurde nun bei einer Mitarbeiterversammlung
die frohe Kunde – zumindest
intern – verbreitet: Für die 220
Beschäftigten im Werk Diedesheim geht es doch weiter,
die ehemalige Maschinenfabrik hat einen neuen Besitzer.
Die in Bad Tölz ansässige Zuse Holding wird die Produktionsstätte im Mosbacher
Stadtteil von FFG übernehmen, laut RNZ-Informationen Im Herbst protestierte man noch gemeinsam, nun sieht man wieder Licht am Ende des Tunnels: Die Schließung der ehemaligen Maschinenfabrik Diewird der Betriesbübergang am desheim (zuletzt FFG Europe) kann abgewendet werden, der Betrieb soll unter einem neuen Eigentümer fortgeführt werden. Archivfoto: Heiko Schattauer
Montag offiziell vollzogen.
„Die Chancen stehen wieder gut für achsige Horizontal-Bearbeitungszentren
Im Werk an der Steige, 1947 als Ma- Werks sollen dann Schriftzug und Logo
schinenfabrik Diedesheim gegründet und des neue Eigners zieren. Hier fanden sich Diedesheim“, findet der Heidelberger IG- im hochwertigen Bereich gefertigt werseit 2013 Teil der Fair Friend Group, sol- in der wechselvollen Geschichte schon Metall-Gewerkschaftssekretär Manfred den.
Vertreter der neuen Eigentümerhollen also auch über den Sommer 2017 hi- Namen wie Thyssen, Hüller Hille, MAG Hoppe. Alle Beschäftigten sollen übernommen werden, die neuen Eigentümer ding (die Geldgeber stammen aus dem
naus Präzisionsfräsmaschinen, vor allem oder zuletzt eben FFG Europe.
Nun ruhen die Hoffnungen also auf der haben laut Gewerkschaft eine zweijäh- asiatischen Raum) eröffneten gestern den
sogenannte
Horizontal-BearbeitungsBeschäftigten in Diedesheim ihre Vorzentren, gebaut werden. Unabhängig da- Zuse Holding. „Wir verkaufen nicht ein- rige Beschäftigungsgarantie gegeben.
Offizielle Verlautbarungen zur Über- stellungen, die zuletzt angekratzte Quavon, wie die Pläne der Zuse Holding für fach nur Werkzeugmaschinen – wir hadie Zukunft genau aussehen – mit der ben eine Vision: Jeder sollte die Mög- nahme gibt es noch nicht, auf Nachfrage litätsmarke Hüller Hille wolle man mit
Übernahme wird die bevorstehende lichkeit erhalten, eigene Ideen umzuset- kündigte man seitens der Zuse Holding neuen Strategien wieder aufpolieren.
berichteten
Schließung verhindert, die Arbeitsplätze zen – so einfach und genial wie mög- gestern eine erläuternde Pressemittei- Versammlungsteilnehmer
am Standort Diedesheim bleiben erhal- lich“, heißt es auf der Internetseite des lung an. Der Verkauf scheint bereits in von einer „guten Atmosphäre“. Gleichten. Bis Montag soll der Wechsel auch Unternehmens. Auf der sich künftig dann trockenen Tüchern zu sein, unter dem wohl sei klar geworden, dass die komkenntlich gemacht werden: Die stattli- auch Maschinen aus Diedesheim finden Firmennamen „Zuse Hüller Hille Werk- menden Wochen und Monate keine leichzeugmaschinen“ sollen weiterhin mehr- te Zeit werden.
che Edelstahlstele am Eingangstor des sollen.
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Lehrer stärkten ihre interkulturelle Kompetenz
„Lions-Quest“-Seminar „Zukunft in Vielfalt“ an der LES Mosbach fand gute Resonanz – Lehrkräfte aus der Region bildeten sich weiter
Von Frank Heuß
Mosbach. „Interkulturelle Kompetenz
fällt nicht vom Himmel“, sagt Marie-Luise Schrimpf-Rager. Beim „LionsQuest“-Seminar „Zukunft in Vielfalt“
vermittelte sie dieser Tage im Seminarraum der Ludwig-Erhard-Schule (LES)
in Mosbach 18 Lehrkräften und Ausbildern aus Schulen der ganzen Region neues „Rüstzeug“ im Umgang mit jungen
Menschen, die einen Migrationshintergrund aufweisen.
Rund 3500 Euro setzten die „Lions“
für das Pilotprojekt in Nordbaden ein, das
bundesweit erst ein paar Mal umgesetzt
wurde. In Baden-Württemberg steht im
Hintergrund eine Rahmenvereinbarung
zwischen dem Service-Club und dem
Kultusministerium, die eine Kooperation im Bereich der Lehrerfortbildung zur
Sucht- und Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler regelt.
Gerhard Cherdron vom Lions Club
Mosbach,
Lions-Quest-Beauftragter
Nordbaden, und Herbert Hinterschitt
vom Förderverein des Lions-Clubs Mosbach statteten der Seminargruppe gemeinsam mit der Beauftragten des zuständigen Lions-Districts, Gabi Rösch,

Festbesucher
dürfen
nun feiern
Mosbach. (ar) Zwei knackige
Hiebe – dann hatte Oberbürgermeister Michael Jann das
erste Fass Bier gestern Abend,
kurz nach 17 Uhr, angestochen. Zusammen mit Peter
Stadler,
Vorsitzender
von
„Mosbach Aktiv“, eröffnete das
Stadtoberhaupt vor zahlreichen prominenten Gästen das
Frühlingsfest. Der OB reichte
die erste frische Maß Peter
Stadler, um mit ihm auf ein erfolgreiches Fest anzustoßen.
Und dass auch Petrus in bester
Feierlaune sein möge. Nun dürfen die Festbesucher bis Montag feiern. Foto: A. Rechner

Interaktiv befassten sich 18 Lehrkräfte und Ausbilder beim ersten „Lions-Quest“-Seminar
mit „Zukunft in Vielfalt“. Der Lions-Club Mosbach setzte damit in der Ludwig-Erhard-Schule
ein Pilotprojekt in Nordbaden um. Foto: Frank Heuß
einen Besuch ab. Gekommen war auch der
Hausherr, LES-Schulleiter Ralf Trabold.
„Wir setzen auf Interaktivität“, erklärt
Dozentin Schrimpf-Rager. Sie hat die
Konzeption des „Lions-Quest“-Pro-

gramms ZiV mit entwickelt. Die aus dem
Ruhrgebiet stammende Sozialpädagogin
hat vielfältige Erfahrungen im multikulturellen Umfeld.
In der Fortbildung sollten die Teil-

nehmer verschiedene Ansätze selbst erarbeiten und konkretisieren. Und das geschah beispielsweise mittels Strukturierung an Flip-Charts, aber auch in situativen Übungen, bei denen man sich in
die Schüler hineinzuversetzen hatte.
„Wann fühle ich mich in einer Klasse wohl
und wann nicht?“, „Welche Haltung habe ich, und wie kommt mein Verhalten
an?“, „Welche Wünsche und Erwartungen bestehen?“ – solchen und ähnlichen
Fragestellungen wurde im gegenseitigem
Austausch nachgegangen.
Ein „sehr hohes Maß der Umsetzbarkeit“ sah Schulleiter Trabold in den
vermittelten Inhalten. Er freute sich, dass
diese Fortbildung wieder im Hause der
LES stattfinden konnte. Dass eine wichtige Lücke geschlossen werde, bestätigen
wiederum die Teilnehmer, die dafür neben dem Schultag „Freitag“ einen Samstag ihrer Freizeit opferten.
Gabi Rösch begrüßte die gute Resonanz bei den Lehrkräften, und Gerhard
Cherdron dankte der Seminargruppe für
den Einsatz. Ebenso galt sein Dank Ralf
Trabold für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, mit denen auch beste Versorgung durch die Schülerfirma des LESBistros zu verbinden gewesen sei.

Proben für
Messe starten
Mosbach. Die Messe in h-Moll zählt neben der Matthäuspassion zu Johann Sebastian Bachs bedeutendster Komposition und zu einer der wichtigsten in der
Musikgeschichte überhaupt. Die Mosbacher Kantorei erarbeitet im Jubiläumsjahr der Reformation dieses anspruchsvolle Werk. Die Aufführung findet am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, zusammen mit namhaften Solisten
und dem Barockensemble „Operone“ in
der Stiftskirche statt.
Die wöchentlichen Proben dazu beginnen am Mittwoch, 31. Mai, 20 bis 22
Uhr, im Martin-Luther-Haus (MartinButzer-Straße 3) in Mosbach. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind eingeladen. Informationen und Anmeldung
bei Bezirkskantor Bernhard Monninger
unter Tel.: (0 62 61) 8 46 32 31.

