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Der Marktplatz wird zur Kräuterstube
Am Samstag, 5. August, wird in der Mosbacher Innenstadt zum Kräutermarkt eingeladen

Mosbach. (stm) Kräuter sind vielseitig; ob
als schmackhafte Zutat für leckere Ge-
richteundalselementarerBestandteilvon
Schnäpsen und Likören, in Form von De-
korationsobjekten oder als Duftpotpour-
ris, als Heilpflanze und Pflegeprodukt
oder ganz einfach als wohlriechende und
attraktive Wild- und Gartenkräuter. Die
ganze Vielfalt der Kräuterwelt, floristi-
sche und kunsthandwerkliche Arbeiten
für Haus und Garten sowie Feines für den
Gaumen lassen einen Bummel über den
Mosbacher Marktplatz beim Kräuter-
markt am kommenden Samstag, 5. Au-
gust, zum Fest für alle Sinne werden und
locken mit vielfältigen Angeboten zum
Genießen und Verweilen.

Kräuter in vielerlei Variationen so-
wie eine Fülle an „duften“ Angeboten
spielen die Hauptrolle auf Markt- und
Kirchplatz und in der oberen Haupt-
straße (Fußgängerzone). Nach oder wäh-
rend des Bummels über den Markt kann
man sich auf der Marktterrasse beim
„Mittagessen am Markt“ kulinarisch
verwöhnen lassen.

Ab 12 Uhr nimmt die Band „Blu“ ihr
Publikum mit auf eine musikalische Mul-
tikulti-Reise rund um den Globus. Da
dürfen auf der Marktterrasse schon mal
Urlaubsgefühle aufkommen. Wer es
klassisch und ruhiger mag, kann sich bei
der „Musik zur Marktzeit“ ab 10.30 Uhr
in der Stiftskirche unterhalten lassen.

Um 11 Uhr bietet eine Stadtführung
des Verkehrsvereins Mosbach Gelegen-
heit, die Straßen und Gässchen der his-
torischen Altstadt zu erkunden. Start der
Führung ist bei der Tourist Information
am Marktplatz. Unter dem Motto „Die
wilde Vielfalt des Klostergartens“ führt
GabiNießenInteressierteab13Uhrdurch
den Klostergarten beim Amts- und Land-
gericht. Treffpunkt für diese Führung ist
im Lohrtalweg.

Für die kleinen Besucher bietet der
Kräutermarkt von 10 bis 16 Uhr nicht nur
die Schminkwerkstatt von Annette Rein-
hart, sondern auch Rico-Magic mit Zau-
berei, Luftballonmodellage und Seifen-
blasenzauber.Um10.30undum14.30Uhr
zeigt er sein Programm zum Mitmachen

für Kinder ab drei Jahren vor der Tou-
rist Info.

Blumen und Pflanzen, eine breite
Auswahl an besonderen, nicht überall er-
hältlichen Gewächsen, Kräuterkränze,
Kräutersträuße und -kissen, Schönes für
Garten, Balkon und Terrasse bieten die
beteiligten Gärtnereien und Floristikbe-
triebe an. Naturprodukte aus dem All-
gäu, Salz- und Gewürzmischungen, Pes-
tos,Käse,EssigundÖle,Sirup,Geleesund
Marmeladen,Brände,LiköreundSenfaus
und mit Kräutern bereichern das kuli-
narische Angebot. Kreative Geschenk-
ideen zum Verzehr und zur Dekoration,
kunsthandwerkliche Accessoires sowie
Nützliches für drinnen und draußen wie
Gartenwerkzeuge und -handschuhe,
Pflanzgefäße, Keramik und mediterra-
nes Geschirr, Stäbe und Stecker aus Me-
tall sowie kreative Dekorations- und Ge-
schenkideen aus vielerlei Materialien
lassen keine Wünsche offen.

Fi Info: Das Programm ist im Internet
unter www.mosbach.de abrufbar.

Mit eigenen Augen und Händen
Ein Jahr in der Flüchtlingssozialarbeit beim Roten Kreuz – Lions Club ermöglichte Robin Schölch den freiwilligen Sozialeinsatz

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die „Abi-und-was-
nun?“-Frage entschied Robin
Schölch – wie viele junge Frauen
und Männer – mit der Vorstel-
lung, sich nicht gleich in eine Aus-
bildung oder ein Studium zu stür-
zen, sondern ein Jahr lang die
eigenen Lebensperspektiven zu
überprüfen. 2016 war die Schul-
zeit für den Waldbrunner zu En-
de, 18 Jahre alt war er und das
Thema Flüchtlinge in Deutsch-
land sehr gegenwärtig. „Die vie-
len Meinungen und Vorurteile
brachtenmichaufdie Idee,mirmit
eigenen Augen ein Bild von der
Lage zu verschaffen.“ Sprach’s,
fragte im Waldbrunner Rathaus
nach, wurde an den Kreisverband
Mosbach des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) verwiesen und
übernahm dort eine Aufgabe, die
es dort so noch nicht gegeben hat.

„Rettungsdienst! Cool!“, hät-
ten seine Freunde gedacht und ge-
sagt, als Robin Schölch vom DRK-
Jahr erzählte, um sogleich zu er-
klären, dass es um eine Sonder-
form von „Rettungsdienst“ gehe.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) ist ein gesetzlich abgesi-
chertes soziales Bildungsjahr für
junge Menschen, mit dem man beim DRK
viel Erfahrung hat; 10 000 junge Leute
machen es jährlich. Nur spielt sich die
praktische Arbeit vor allem in Kranken-
häusern, Altenheimen, Behindertenein-
richtungen oder Sozialstationen ab.

Zwei Sozialarbeiterinnen beim DRK
Mosbach betreuen in verschiedenen Ge-
meinden derzeit ca. 200 Flüchtlinge, die
dort in Gemeinschaftsunterkünften und
in vorläufigen kommunalen Unterbrin-
gungen leben. Da Robins Wunsch so ein-

deutig auf die Unterstützung der Flücht-
lingssozialarbeit gerichtet war, sollte er
genau da eingesetzt werden. Mit dem
Lions Club Mosbach fand man einen
Unterstützer des Projekts. Auf den Fah-
nen des Serviceclubs steht seit 100 Jah-
ren: „Where there’s a need, there’s a lion“,
was Präsidiumsmitglied Gerhard Cher-
dron salopp mit „Helfen, wo’s hapert“
übersetzt. Bei einer Veranstaltung erfuhr
ervonGerhardWeidner,derdie„Sozialen
Dienste“ des DRK-Kreisverbands Mos-

bach leitet, von dem jungen Mann mit den
hehren Absichten.

„FSJler“ erhalten vom DRK ein Ta-
schengeld und sind sozialversichert. Das
addiert sich – zusammen mit den Sach-
kosten – auf einen Betrag von rund 10 000
Euro für ein Jahr, den der Lions Club
übernommen hat. DRK-Kreisgeschäfts-
führer (und Lions-Mitglied) Steffen Bla-
schek und Gerhard Weidner sowie die
beiden Hauptamtlichen in der Flücht-
lingssozialarbeit sind für die Unterstüt-

zungsehrdankbar,machtesiedoch
diesen speziellen Einsatz erst
möglich. Er führte Robin Schölch
in die Flüchtlingsunterkünfte, zu
Behörden, in Krankenhäuser. „Da
ich etwa zur gleichen Generation
gehöre wie ein Großteil der Ge-
flüchteten, hatte ich von Anfang an
ein freundschaftliches Verhältnis
zu den meisten.“ Die andere Seite:
Was die etwa Gleichaltrigen
durchgemacht hätten, das habe ihn
mitgenommen.

Sprachbarrieren habe es keine
gegeben, berichtete er im Verwal-
tungsgebäude des DRK, wo außer
Gerhard Cherdron noch dessen
Lions-Freunde Franz Oszter (der-
zeitiger Präsident) und Dr. Frank
Zundel (Schatzmeister des Lions-
Fördervereins) an den Erfahrun-
gen des Rotkreuz-Mitarbeiters auf
Zeit teilhatten. Es sei, so Schölch,
ein arbeitsreiches, aber nicht
„krasses“ Jahr gewesen. Die Be-
gegnung mit den Menschen an-
derer Kulturkreise hat nachhal-
tige Eindrücke auf den Wald-
brunner gemacht. „Besonders die
einladende Kultur der Araber und
Afrikaner hat Spuren bei mir hin-
terlassen.“ Er habe viel gelernt in
diesemJahr.„Verantwortung–das
ist etwas, das im Schulalltag nicht

so von Bedeutung ist und nicht in den
Schulbüchern steht.“

Ein Studium der sozialen Richtung
wird Robin Schölch dennoch nicht be-
ginnen. Er hofft, bald die Zusage für einen
Studienplatz in Personalmanagement,
Logistik und Controlling an der Lud-
wigshafener Hochschule zu erhalten.
Seine Erfahrungen aus einem Jahr in der
Flüchtlingsarbeit beim Roten Kreuz kann
ihm jedoch keiner nehmen. Wer weiß, wo-
zu sie noch gut sein werden?

Auch das war ein Einsatzplatz für Robin Schölch (l.): Im Mosbacher DRK-Gebäude unterstützte er Flüchtlinge
an den Internet-Plätzen. Sein Freiwilliges Soziales Jahr wurde möglich durch den Lions Club Mosbach, hier in
den Personen von Gerhard Cherdron, Franz Oszter (2. u. 3. v. l.) sowie Dr. Frank Zundel (r.) repräsentiert. DRK-
KreisgeschäftsführerSteffenBlaschek (2.v. r.)undderLeiterdersozialenDienste imDeutschenRotenKreuz,Ger-
hard Weidner, waren für die Unterstützung dankbar. Foto: Ursula Brinkmann

Verantwortung übernehmen kann so einfach sein
Mosca-Auszubildende richteten in der Johannesberg-Schule eine „Kreativ-Werkstatt“ ein – „Ladies’ Circle“ spendete 500 Euro

Mosbach. (jdm) Ein Jahr lang haben
Schüler der Johannesberg-Schule mit der
Lehrerin Christina Pfeiffer und der Eh-
renamtskoordinatorin Tanja Bauer an
der Verwirklichung ihrer „Kreativ-
Werkstatt“ gearbeitet. Viele Wochenen-
den und Stunden wurde ein ehemaliger
Werkraum ausgeräumt, wurden Contai-
ner gefüllt, gewischt, sortiert und un-
ermüdlich gearbeitet.

Dann kam zusätzliche Hilfe: Zwei Ta-
ge waren Auszubildende und Mitarbei-
ter der Mosca GmbH im Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszen-
trum der Johannes-Diakonie zu Gast. Das
Mosca-Team richtete gemeinsam mit
Schülern der Hauptstufe Werkbänke her
und baute einen rollstuhlgerechten, fahr-
baren Arbeitsplatz. Ein Regal wurde er-
richtet, ein Arbeitsbereich für Maschi-
nen abgeteilt und ein Werktisch mit Ma-
gnethalterungen für Werkzeuge ver-
sehen. Finanzielle Unterstützung bekam
die Freiwilligenaktion vom „Ladies’
Circle 1 Mosbach“ mit einer Spende von
500 Euro. Danach war die „Kreativ-
Werkstatt“ perfekt.

Der Leiter des Geschäftsbereichs
Schulen in der Johannes-Diakonie, Ma-
rio Kiefer, und Ehrenamtskoordinatorin
Tanja Bauer hatten bei der Übergabe der
Kreativ-Werkstatt für die Mosca-Helfer,
die Verantwortlichen des Ladies’ Circles,

aber auch für die Schüler und ihre Leh-
rerin Christina Pfeiffer viele Worte des
Lobes und des Dankes. In der Kreativ-
Werkstatt werde künftig praktisches
Lernen möglich, erklärte Kiefer. Pfeiffer

betonte den praktischen Nutzen des neu-
en Unterrichtsraumes. „Hier können
unsere Schüler schon früh die motori-
schen Fertigkeiten für die Berufsschul-
stufe trainieren“, sagte sie und dankte der
Firma Mosca „für die fantastische Zu-

sammenarbeit“, die so bald wie möglich
fortgesetzt werden soll. Vom Ergebnis des
Freiwilligeneinsatzes zeigte sich auch die
Präsidentin des Ladies’ Circles, Claudia
Wenninger, beeindruckt: „Wir sehen

unsere Spende hier bestens angelegt.“
Dass sich Auszubildende und Schüler

in den zwei Tagen gut kennengelernt ha-
ben, war bei der Feierstunde regelrecht
zu spüren. „Wir freuen uns sehr, dass ihr
den Werkraum in eine Kreativ-Werk-

statt verwandelt habt“, sagte Bastian
Behrend auch im Namen seiner Mitschü-
ler. Dazu gab es Umarmungen für die bei-
den Auszubildenden. Für Geschäftsfüh-
rerin Simone Mosca zeigt auch dieses
Projekt: „Es ist für alle eine Bereiche-
rung, aus dem Alltag herauszukommen
und etwas für andere Menschen zu tun.“

Auch Oliver Krieger, bereichsüber-
greifender Leiter Ausbildung von Mosca,
regte eine Fortführung der für beide Sei-
ten wertvollen Zusammenarbeit an. Für
seinen Kollegen und Leiter der Ausbil-
dung mechanisch, Franz Hamm, war es
bereits der zweite Einsatz in der Johan-
nesberg-Schule. Mit seinen Auszubil-
denden Steven Eberle und Julian Schork
setzte er nicht nur die notwendigen
Arbeiten fachmännisch um. „Mir war
auch wichtig, dass die Jugendlichen ge-
meinsam anpacken und so in Kontakt
kommen“, erklärte Hamm.

Azubi Steven Eberle nimmt dank die-
ses Ansatzes eine wichtige Erfahrung mit:
„Es ist eigentlich einfach, auch mit
Schwächeren im Team zu arbeiten und
so Verantwortung zu übernehmen“, be-
richtet er. Dass die Mosca-Mitarbeiter
und die Schüler beim gemeinsamen Wer-
keln auch viel Spaß hatten, beweisen vie-
le Bilder vom Freiwilligeneinsatz, mit
denen die „Kreativ-Werkstatt“ für die
Feier dekoriert wurde.

Mosca-Mitarbeiter, Vertreterinnen des „Ladies’ Circles“, Schüler und Lehrer der Johannes-
berg-Schule feierten die Einweihung der neuen „Kreativ-Werkstatt“. Foto: Johannes-Diakonie

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Straßenlampen im Wald entsorgt –
Zeugenhinweise führten zu Tätern
Haßmersheim. Wie am Dienstag be-
richtet, „entsorgten“ unbekannte Tä-
ter über 100 Straßenlampen im Wald
auf Gemarkung Haßmersheim. Auf-
grund mehrerer Zeugenhinweise
konnten die Täter, die aus dem hiesi-
gen Raum stammen, von der Polizei
ermittelt werden.

Ermittlungen von Erfolg gekrönt
Höchstberg. Bereits seit April ermit-
telte der Polizeiposten Gundelsheim
nach dem Diebstahl eines Yamaha-
Leichtkraftrades in Höchstberg. Hin-
weise aus der Öffentlichkeit führten
nun zu den mutmaßlichen Tätern.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass
ein damals noch 16-Jähriger drei
gleichaltrige Freunde überredete, ihm
bei dem Diebstahl zu helfen. Er
brauchte die Maschine, um aus dieser
Ersatzteile auszubauen und in sein
eigenes Leichtkraftrad einzusetzen.
Dazu zerlegten die Jugendlichen die
Yamaha. Die Reste versenkten sie im
Neckar oder warfen sie in den Ko-
cherwald. Polizeitaucher bargen die in
den Fluss geworfenen Gegenstände bei
der Schleuse Gundelsheim. Für den
Diebstahl benutzten die jungen Män-
ner einen Lkw und einen Pkw mit An-
hänger, die sie sich ohne deren Wis-
sen von zwei Vätern „ausliehen“. Da
beide keinen Führerschein für diese
Fahrzeuge hatten und haben, müssen
sie auch mit einer Anzeige wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Unfallzeugen gesucht
Mosbach. Rund 1000 Euro Sachscha-
den richtete ein Unbekannter bei
einem Unfall am Mittwoch letzter Wo-
che in Mosbach an. Der Unfallverur-
sacher stieß auf dem Parkplatz des
Modemarktes„AWG“zwischen16und
18 Uhr beim Ausparken gegen den
hinteren rechten Kotflügel eines
schwarzen Renault Megane und such-
te anschließend das Weite. Die Polizei
hofft auf Zeugen, die sich beim Revier
in Mosbach, Telefon: (0 62 61) 80 90,
melden sollen.

Nach Parkrempler geflohen
Mosbach. Rund 1500 Euro Sachscha-
den richtete ein Unbekannter bei
einem Unfall am vergangenen Wo-
chenende in Mosbach an und flüch-
tete anschließend. Der Unfallverur-
sacher parkte zwischen Freitag und
Montag auf dem Parkplatz der Jahn-
halle im Hammerweg ein oder aus. Da-
bei blieb sein Auto am geparkten To-
yota eines 28-Jährigen hängen. Die
Polizei hofft auf Zeugen, die sich beim
Revier in Mosbach, Telefon: (0 62 61)
80 90, melden können.

Vorfahrt missachtet –
Polizei bittet um Zeugenhinweise
Neckarelz. Der Fahrer eines Pkw, ver-
mutlich ein weißer BMW, fuhr am
Dienstag gegen 16.05 Uhr in Neckar-
elz vom Industriegebiet „Im weißen
Feld“ auf die B 27/292 in Richtung
Sinsheim ein. Dabei missachtete er die
Vorfahrt eines auf dem rechten Fahr-
streifen fahrenden Klein-Lkw, dessen
Lenker sein Fahrzeug nach links zie-
hen musste. Die Fahrerin eines zu die-
sem Zeitpunkt überholenden Pkw
musste voll abbremsen, streifte aber
mit dem rechten Außenspiegel das
Heck des Kleinlasters. Der Unfallver-
ursacher setzte seine Fahrt fort, ohne
sich um die Folgen seines Handelns zu
kümmern. Zeugen werden gebeten,
sich unter Tel.: (0 62 61) 80 90 bei der
Polizei Mosbach zu melden.

Nach Unfall geflüchtet:
Mercedes gesucht
Neunkirchen. Die Mosbacher Polizei
sucht nach einer Unfallflucht einen
schwarzen Mercedes. Ein Unbekann-
ter fuhr mit diesem Auto in der ver-
gangenen Woche, zwischen Montag
und Donnerstag, vermutlich mit über-
höhter Geschwindigkeit zwischen
Neunkirchen und Neckarkatzenbach
auseinemWaldwegheraus,sodasssein
Auto gegen die dortige Schutzplanke
prallte und diese beschädigte. An-
schließend flüchtete der Unfallverur-
sacher. An der Unfallstelle fand die
Polizei zwei Plastikteile einer Stoß-
stange, die inzwischen einem schwar-
zen Mercedes zugeordnet werden
konnten. Hinweise auf dieses Fahr-
zeug oder den Unbekannten gehen an
das Polizeirevier Mosbach, Telefon:
(0 62 61) 80 90.

IN ALLER KÜRZE

RNZ präsentiert „Hair“ in Mosbach –
morgen Vorverkaufsstart
Mosbach. Das Musical „Hair“ gilt bis
heute als Meilenstein des Musikthea-
ters. Im Frühjahr 2018 ist Hair wieder
live zu erleben und kommt – präsen-
tiert von der Rhein-Neckar-Zeitung –
am Freitag, 4. Mai, 20 Uhr, auch nach
Mosbach in die Alte Mälzerei. Der
Vorverkauf beginnt am morgigen
Freitag. Karten gibt es u. a. in allen
Geschäftsstellen der RNZ.

Spielplatz am Burggraben gesperrt
Neckarelz. Wegen des Festivals „Folk
am Neckar“ ist der Kinderspielplatz
neben dem Burggraben in Neckarelz
von heute an bis einschließlich Sonn-
tag, 6. August, gesperrt.

 ANZEIGE


