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Einsatz für die Rechte der Schwächsten
Hilfswerk „terre des hommes“ gründet Aktionsgruppe in Mosbach – Erstes Treffen am 16. März

Mosbach. Ziel des unabhängigen Kin-
derhilfswerks „terre des hommes“ ist ei-
ne Erde der Menschlichkeit. Dabei sind
speziell Kinder im Blickpunkt: Schutz der
Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung
sowie die Unterstützung von Kindern
nach Krieg, Gewalt und Missbrauch sind
nur zwei Aufgabenfelder. Nun soll auch
in Mosbach eine Aktionsgruppe von ter-
re des hommes entstehen.

Terre des hommes ist in zehn Län-
dern Europas und in Kanada tätig. Sitz
des deutschen Vereins ist Osnabrück. 21,5
Millionen Euro für Projekte zum Schutz
von Kindern in aller Welt kamen 2014 al-
leine in Deutschland zusammen. Mit den
Geldern werden Projekte in Afrika, Asi-
en, Lateinamerika, aber auch in Deutsch-
land gefördert. Die Projekte haben zum
Ziel, Kindern in Not zu helfen und ihnen
eine bessere Zukunft zu bieten – Stra-
ßenkindern, Kindersoldaten, Kinder-
sklaven sowie sexuell misshandelten
Kindern. Weitere Projekte in den Berei-
chen Bildung und Ausbildung sowie ge-

sunde Umwelt und Landwirtschaft wer-
den unterstützt. Auch bei schweren Ka-
tastrophen hilft terre des hommes mit
schneller humanitärer Hilfe.

In Deutschland ist terre des hommes
in rund 120 Städten aktiv. Dort gibt es eh-
renamtliche Gruppen, die Spenden sam-

meln, Kinderfeste und Benefizkonzerte
veranstalten und sich an Aktionen und
Kampagnen beteiligen. Eben solche Ak-
tionen sollen nun auch in Mosbach und
Umgebung umgesetzt werden. Aktionen
wie der „Red Hands Day“ gegen Kinder

im Krieg, das Projekt „Straßenkind für
einen Tag“, Lesungen, Kinderfeste oder
Informations- und Verkaufsstände sind
nur einige Ideen, die gemeinsam ver-
wirklicht werden können.

Wer sich aktiv für Kinder in Not ein-
setzen möchte, ist bei der Terre-des-hom-
mes-Aktionsgruppe in Mosbach will-
kommen. Das erste Treffen findet am
Mittwoch, 16. März, 20 Uhr in der Die-
desheimer „Krone“ statt.

Als Ansprechpartner für alle Inte-
ressierten steht Martin Säurle zur Ver-
fügung. Er ist Regionalmanager der Re-
gion Neckartal-Odenwald und seit 2009
bei terre des hommes aktiv. Säurle lei-
tete die Aktionsgruppe in Eichstätt und
wurde 2012 von der Mitgliederver-
sammlung in die Delegiertenkonferenz
von terre des hommes Deutschland ge-
wählt. Erreichbar ist er täglich ab 18 Uhr
unter Tel.: (01 76) 20 28 72 67 oder per E-
Mail an MSaeurle@web.de.

Fi Info: www.tdh.de
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„Es ist ein Insider-Buch“
Literarisch-musikalischer Abend stimmte auf den Lions-Büchermarkt ein – Inszenierter Text und improvisierte Musik

Von Peter Lahr

Mosbach. „Was uns selbstverständlich
erscheint, ist das Ergebnis der hohen Pro-
fessionalität der beiden Künstler“, be-
grüßt Friedolf Fehr am Mittwochabend
110 Gäste im Rathaussaal. Bereits zum 16.
Mal hatten die „Lions-Freunde“ zum li-
terarisch-musikalischen Abend eingela-
den. Traditionell bildet er den Auftakt
zum Lions-Büchermarkt, der ab heute
hier stattfindet. Traditionell sind auch die
kulinarischen Pausen-Häppchen, die aus
der Küche von Gerda Heidler stammen.

„Wir kennen uns schon so lange. Es
ist für mich Heimat“, erklärt die aus Mos-
bach stammende Schauspielerin Andrea
Wolf. Auch sie freue sich jedes Mal auf
den Abend, weil sie nie wisse, welche Mu-
sik sie zwischen den Textpassagen er-
warte. Dafür ist Pianist Rupert Laible zu-

ständig. Er verzichtet bewusst darauf, das
Buch vorher zu lesen, um möglichst un-
voreingenommen zu improvisieren. Nach
Joachim Meyerhoffs autobiografisch ge-
färbtem Buch über seine Kindheit als
Sohn eines Irrenanstalts-Leiters liest
Andrea Wolf mit „Ach diese Lücke, diese
entsetzliche Lücke“ die Fortsetzung. Da-
rin beschreibt das langjährige Ensemb-
lemitglied des Wiener Burgtheaters seine
Studienjahre. „Er ist ein großartiger
Schauspieler und schreibt wunderbare
Bücher“, begründet Wolf ihre Wahl.
Warnt aber: „Es ist ein Insider-Buch.“ Ei-
ne biografische Nähe zum Ich-Erzähler
verschweigt sie nicht: „Auch ich war auf
der Otto-Falckenberg-Schule. Und mei-
ne Tochter hat es eben nicht in die letzte
Aufnahme-Runde geschafft.“

Mit balladenhaften Tönen eröffnet
Rupert Laible das dreistündige Pro-

gramm. Die Melodie glitzert wie Tau-
tropfen an Novemberrosen. Nostalgie
schwingt mit. Humorvoll und mit der Ga-
be der Selbstironie gesegnet, gewährt
Meyerhoff stets Einblicke in sein Inner-
stes. Dreieinhalb Jahre lebt er in zwei sehr
unterschiedlichen Welten. Da ist zum ei-
nen die Schauspielschule, an die er fast
zufällig gerät. Mitunter befremdliche
Lernmethoden amüsieren. Doch auch das
Leben mit den Großeltern in der Nym-
phenburger Villa besteht aus „einem
kleinen Wunderwerk“ aus Ritual und
Skurrilität. Großmutter, selbst Schau-
spielerin, macht den Alltag zur Bühne für
dasgroßeDrama.ReichlichAlkohol–vom
9-Uhr-Champagner bis zum abendlichen
Rotwein – ölt die Scharniere dieser kul-
tiviert-großbürgerlichen Welt.

Liest Andrea Wolf zunächst sachlich,
findet sie bald den leicht distanzierten

Tonfall des Erzählers. Dialoge setzt sie
grandios in Szene. Gestikuliert wie die
Akteure, ändert Stimmfall, Tempo,
Lautstärke, Impetus. Bis hin zu den „idi-
otischenSchnellsprechversen“,diesieaus
dem Eff-Eff beherrscht. „Gleiche Schule
– gelernt ist gelernt“, sagt sie zum Sze-
nenapplaus.

Fröhliche Staccato-Läufe lässt Lai-
ble über die Tasten huschen. Aufbruch-
stimmung liegt in der Frühlingsmelodie,
die Sonnenstrahlen tänzeln lässt. Die
geistreiche Abendunterhaltung swingt
bei ihm dynamisch – gepaart mit dem
Ploppen der realen Sektkorken nebenan.
Das geliebte Aikido-Training, es inspi-
riert zu östlichen Klängen, die sich bald
raffiniert mit westlichen Akkorden ver-
flechten. Selbst die Steine der Celan-Ver-
se in Großmutters Abschiedsbrief bringt
der Pianist zum Erblühen.

Andrea Wolf und Rupert Laible spielten sich
beimliterarisch-musikalischen„Lions“-Abend
wiedergekonntdieBällezu.Foto:PeterLahr

Von großer Oper
bis zum Musical

Zwingenberger Schlossfestspiele versprechen spannenden Sommer

Von Pia Geimer

Zwingenberg. Ein Traumstart war dem
neuen Intendanten der Schlossfestspiele
im vergangenen Jahr gelungen. Bereits in
seiner ersten Spielzeit hatte Rainer Roos
mit seiner neuen Konzeption die „magi-
sche Schallmauer“ geknackt und mit über
87 Prozent Auslastung ein Rekorder-
gebnis eingespielt. Gleich fünf Auffüh-
rungen von „La Traviata“ von Giuseppe
Verdi und Andrew Lloyd-Webbers Rock-
oper „Jesus Christ Superstar“ waren gar
komplett ausverkauft gewesen. Auch
beim Wetter – natürlich wie bei jeder
Freiluftveranstaltung ein wichtiger Fak-
tor – war den Zwingenbergern das Glück
hold. Darauf hoffen selbstverständlich
alle Beteiligten auch in dieser Saison, die
sich mit sehr positiven Vorverkaufszah-
len bereits jetzt anschickt, das Ergebnis
des Vorjahres noch zu übertreffen.

Mit dem neuen künstlerischen Leiter
kameneineganzeReihefrischerIdeenund
eine veränderte Programmkonzeption.
Erstmals war 2015 anstatt der traditio-
nell gespielten Operette bei den Schloss-
festspielen mit „Jesus Christ Superstar“
ein bekanntes Musical mit aufwendiger
Mikrofontechnik inszeniert worden – mit
grandiosem Erfolg. Die Kombination von
großer Oper mit dem vor allem für ein jün-
geres Publikum sehr attraktiven Musical

soll auch in diesem Jahr wieder für Le-
ben im Schlosshof sorgen.

Um das Gute und das Böse im Men-
schen wird es in dieser Spielzeit gehen,
die „Unversöhnlichen Zwillinge, die ewig
im Streit liegen“. Mit dem „Freischütz“
von Carl Maria von Weber (29.-31. Juli)
steht dabei ein echter Zwingenberger
Opernklassiker auf dem Spielplan, die
Wahl des Musicalstoffes fiel auf „Jekyll
& Hyde“ (3.-7. August) nach dem gleich-
namigen Roman von Robert Louis Ste-
venson in einer Musicalfassung von Steve
Cuden und Frank Wildhorn.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ei-
ne Eröffnungsgala geben: Am Freitag, 22.
Juli, startet der Festspielsommer mit ei-
ner „Italienischen Nacht“ und entführt
die Zuschauer zu bekannten Kanzonen
und Arien auf eine Reise nach „Bella Ita-
lia“. Am Sonntag, 24. Juli, erwarten die
jüngsten Zuschauer beim Familienfest im
Schlosshof ein stürmisches Abenteuer mit
Klabauterfrau Ölga und dem Schloss-
gespenst Swumpen, Akrobatik und Jong-
lage. Darüber hinaus sind diesmal einige
Solisten der Festspiele ganz hautnah zu
erleben und stellen sich den interessier-
ten Fragen ihres jungen Publikums.

Wieder einmal ist es Rainer Roos ge-
lungen, auch in der kommenden Saison
herausragende Akteure von internatio-
nalem Rang nach Zwingenberg zu holen.

Mit den renom-
mierten Musical-
darstellern Drew
Sarich (Titelrolle)
und Ann Mandrella
als Lucy sind bei
„Jekyll & Hyde“
zwei absolute Stars
mit von der Partie.
Auch im „Frei-
schütz“ setzt man
auf junge aufstre-
bende Talente wie
Thorsten Büttner
als Max und Xenia
von Randow als
Ännchen und etab-
lierte Namen wie
Cornelius Haupt-
mann als Eremit
und den iranisch-
stämmigen Tenor

Mehrzad Montazeri. Michael Gaedt, den
Besuchern von „Jesus Christ Superstar“
noch bestens in Erinnerung als kultiger
„Herodes“, wird mit dem „Freischütz“ in
Zwingenberg sein Regiedebut hinlegen.
Wie immer besteht der Chor in beiden
Hauptproduktionen aus fähigen Laien-
sängern aus der Region, im Casting am
kommenden Sonntag werden die letzten
Plätze und Rollen vergeben.

Zwei Änderungen im Vergleich zum
Vorjahr wird es geben: Das Kinder- und

Familienfest rückt vom Samstag auf den
günstigeren Sonntag, und ermutigt durch
den großen Publikumszuspruch gibt es in
dieser Spielzeit eine zusätzliche Musi-
calaufführung mit 700 Plätzen. Dennoch
wird es sicher empfehlenswert sein, sich
rechtzeitig Karten zu sichern. Diese kön-
nen bereits jetzt unter www.schlossfest-
spiele-zwingenberg.de vorbestellt wer-
den, das Gesamtprogramm der Schloss-
festspiele liegt an vielen Vorverkaufs-
stellen zum Mitnehmen aus.

Die Kombination von Angeboten für verschiedene Interessensgruppen soll auch in diesem
Jahr wieder für Leben auf dem Schlosshof sorgen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Landrat Dr. Achim Brötel, Intendant Rainer Roos, Ilka Zwieb und Bir-
git Heller-Irmscher von der Geschäftsleitung der Schlossfestspiele und
Zwingenbergs Bürgermeister Norman Link (v.l.) bei der Vorstellung des
Festspielprogramms 2016. Foto: Pia Geimer

Filmische Reise in
die Vergangenheit
Mosbach. Zu zwei Filmvorführungen mit
dem Mosbacher Film-Amateur-Club
(Mofac) lädt das Seniorenwerk St. Cäci-
lia die Bevölkerung am Donnerstag, 10.
März, um 16.30 und 19.30 Uhr in den Ge-
meindesaal St. Cäcilia. Auf vielfachen
Wunsch wird die gleiche Vorführung
zweimal hintereinander gezeigt.

Mit dieser Veranstaltung greift das Se-
niorenwerk den Wunsch vieler Mitbürger
auf, mit dem Mofac an die Jahrzehnte nach
1950 zu erinnern. Gezeigt werden Filme
über die Odenwaldbahn und besondere
Ereignisse der 80er-Jahre. Viele können
sich kaum noch erinnern, wie es damals
in Mosbach ausgesehen hat. Von Inte-
resse dürften die Filmvorführungen für
Neubürger oder jüngere Mitbürger sein.
Ältere Mosbacher dürfen ihre Erinne-
rungen ans „alte Mosbach“ auffrischen.

Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte
können den Gemeindesaal mit dem neu-
en Aufzug leicht erreichen. Für eine klei-
ne Bewirtung (Brezel und Getränke) sorgt
das Seniorenwerk. Der Eintritt ist frei.

IN ALLER KÜRZE

Der Schrott kann zum Kindergarten
Mosbach. (cl) Einfach mal Platz in der
Garage oder dem Keller schaffen? Das
können sich Mosbacher für Samstag,
12. März, vornehmen. Von 9 bis 14 Uhr
ist großer Schrott-Ablieferungs-Tag
beim Kindergarten St. Cäcilia am
Franz-Roser-Platz. Angenommen
wird alles, was aus Metall ist (keine
Waschmaschinen und Elektrogeräte).
Der Erlös der Aktion kommt dem Kin-
dergarten St. Cäcilia zugute. Schwere
Teile können auch abgeholt werden.
TerminabsprachensindmöglichperE-
Mail: kiga-st.caecilia-schrottsamm-
lung@mail.de oder per Telefon:
(0 62 61) 91 51 11.

Stadtverwaltung macht
an Gründonnerstag früher Schluss
Mosbach. Die Stadtverwaltung Mos-
bach weist darauf hin, dass die Öff-
nungszeiten der Verwaltung und ih-
rer Dienststellen an Gründonnerstag
(24. März) bereits um 16 Uhr enden.
Abweichend hiervon hat die Media-
thek bis 19 Uhr geöffnet, bleibt aber
am Ostersamstag geschlossen.

Die Elz hat so
viel zu erzählen

Saisonstart für geführte
Wanderungen an der Elz

Mosbach. 2008 ins Leben gerufen, muss-
te sich die geführte Elzbach-Wanderung,
im vergangenen Jahr einer internen Eva-
luation stellen. Inzwischen sind die Er-
gebnisse ausgewertet. Fazit: Die ge-
führten Wanderungen von Geopark-vor-
Ort-Begleiter und Gewässerwart Kurt
Streit sind sehr gefragt, stets aktuell und
eine echte Alternative, etwa zu klassi-
schen Stadtführungen. Solange das In-
teresse so groß ist, sollen sie folglich auch
weiterhin angeboten werden.

Im Rahmen des Betriebsausflugs der
Stadt Mosbach 2015 konnten sich auch
Oberbürgermeister Michael Jann und
Bürgermeister Michael Keilbach ge-
meinsammitzahlreichenMitarbeiternein
eigenes Bild über diese außergewöhnli-
che Wanderung entlang des Odenwälder
Elzbaches machen. Unter dem Motto.
„Das Leben im und am Odenwälder Elz-
bach“ führt Kurt Streit seine Gäste vom
„Mosbacher Brauhaus“ auf dem parallel
zur Elz verlaufenden Geh- und Radweg,
entlang eines Fischlehrpfades, bis nach
Neckarelz. Er erzählt von den 19 Fisch-
arten, von Aalen in der Elz, von Krebsen
und den außerirdisch aussehenden
Kleinstlebewesen am Bachgrund.

Auf der rund dreistündigen Wande-
rung geht es vorbei an ehemaligen Müh-
len und interessanten technischen An-
lagen. Anhand von Fotos und histori-
scher Zeitdokumente lebt die Vergan-
genheit dieser Gebäude wieder auf. Beim
Spaziergang durch die Elzbachaue wird
dem Besucher u .a. die dortige Fisch-
treppe, das Streichwehr, das Tosbecken
und der Mosbacher Elz Pegel erläutert.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Daher wird um Anmeldung bei der Tou-
rist Information, E-Mail: tourist.in-
fo@mosbach.de oder telefonisch unter
(0 62 61) 9 18 80 gebeten. Termine:
26.3./28.5./25.9./15. Oktober.
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