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LAMPERTHEIM. Micky Maus
wird heute 85 Jahre alt. Aber an-
sehen tut man dem kleinen De-
tektiv sein hohes Alter bisher
nicht. Glatte Haut, keine grauen
Haare, und einen Rollator
braucht er auch nicht.
Und das, obwohl die Maus

schon einiges mitgemacht hat seit
ihrem ersten Auftauchen 1928 in
einem Film ihres Erfinders Walt
Disney. In den folgenden Jahren
wurde Micky immer bekannter
und erhielt sogar die Hauptrolle
in dem Film „Fantasia“, der an
das Gedicht „Der Zauberlehr-
ling“ von Johann Wolfgang Goe-
the angelehnt ist.
Auch die Comics erfreuten sich

immer größerer Beliebtheit. Seit
1930 erschien jeden Tag ein Strip,
also ein Streifenmitmaximal fünf
Bildern, in verschiedenen Zeitun-
gen. Aber Micky Maus wäre
nicht Micky Maus, wenn er nicht
sogar sein eigenes Comicheft ha-
ben würde. Seit 1951 kann man
auch in Deutschland die Hefte

kaufen.
Und von Anfang an an seiner

Seite: seine Freundin Minni. Die
beiden verbindet eine tiefe Liebe,
ans Heiraten denken sie aber
selbst im hohen Alter immer
noch nicht und führen eine wilde
Ehe. Vielleicht besser so, denn
Minni wird oft ziemlich wütend
auf ihren Freund, verzeiht ihm

aber immer schnell.
Natürlich hat sich auch das Lus-

tige Taschenbuch nicht lumpen
lassen und extra zum Geburtstag
desMeisterdetektivs eine Sonder-
ausgabe veröffentlicht. In der
„Maus-Edition 4 – Alles Gute“
sind die bestenComicsmitMicky
& Co. zusammengetragen. In
neun Geschichten löst Micky

einen Fall nach dem anderen
oder setzt sichmit ganz normalen
Beziehungsproblemen auseinan-
der. Sechs Storys sind Erstveröf-
fentlichungen und so noch nie in
Deutschland zu lesen gewesen.
Auch in der Stadtbücherei er-

freut sich Micky, trotz der Kon-
kurrenz aus dem Mangasektor,
immer noch großer Beliebtheit.

Micky Maus und die Lustigen Taschenbücher erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit bei Groß und
Klein. Foto: AfP Asel

Alle Verteter der bedachten Organisationen nahmen die Finanzspritzen gerne in Empfang. Fotos: AfP Asel

Jahrgang mit Herz
SPENDE LGL-Abiturienten beschenken vier Organisationen

LAMPERTHEIM. Ein großes
Herz zeigte der Abiturjahr-
gang 2013 des Lessing-Gym-
nasiums Lampertheim am
Samstag. Er überreichte an
vier Organisationen einen
Scheck in Höhe von je 750
Euro.
Unter anderem durch Ku-

chenverkäufe und Vorfiz-Fei-
ern hatten die Abiturienten
eine beträchtliche Summe zu-
sammengetragen. Ein Teil des
Geldes wurde für die Finanzie-
rung des Abiballs verwendet,
den der diesjährige Doppel-
jahrgang im Rosengarten
Mannheim feierte. Zum
Schluss blieben noch 2800
Euro der Einnahmen übrig.
„Daher haben wir uns über-
legt, was wir mit dem restli-
chen Geld machen sollen und
haben uns dazu entschieden,
das Geld zu spenden. Denn
damit können wir auch noch
anderen etwas Gutes tun“, be-
richteten Pascal Schulz, Jo-
seph Möller, Marius Polanski
und Marius Gutzeit stellver-
tretend für den Jahrgang. Die
Volksbank rundete diesen Be-
trag auf, so dass zum Schluss
stolze 3 000 Euro als Spenden-
gelder zur Verfügung standen.
Einen Scheck erhielt das

Tierheim in Lampertheim.
Stellvertretend hierfür nahm
die Vorsitzende Annette Ma-
ring die Spende entgegen.
„Wir finden es fantastisch. Ge-
rade jetzt im Winter brauchen
wir mehr Geld für Heizkosten

und Decken für die Tiere. Da
kommt uns das Geld sehr gele-
gen.“ Auch Marco Steffan und
Alexander Breithaupt nahmen
die Finanzspritze gerne ent-
gegen. Sie gehören zu den
„Athletes for Charity“. Ge-
meinsam mit Markus Geiger
unterstützt diese Organisation
die „Waldpiraten“ in Heidel-
berg. In dem Camp können
krebskranke Kinder vier Wo-
chen lang eine intensive Be-
treuung wahrnehmen. Außer-
dem haben sie Gelegenheit,
mit Gleichaltrigen zu reden,
die das gleiche Schicksal ge-
troffen hat. „Das hilft unge-
mein, vor allem Kindern“, be-
richtete Breithaupt, „deshalb
freuen wir uns sehr darüber,
dass man an uns gedacht hat.“
Weitere 750 Euro gingen an

das Projekt „Los Amigos“. Ida
Garaycochea hatte dieses Pro-
jekt vor zwölf Jahren an der
Albertus-Magnus-Schule in
Viernheim gestartet und nun
schon seit drei Jahren auch am

LGL eingeführt. 16 Schüler
treffen sich wöchentlich, um
zusammen Projekte zu planen
und umzusetzen, wie bei-
spielsweise Kuchenverkäufe
während der Pausen. Beim
diesjährigen Weihnachtskon-
zert werden die engagierten
Schüler außerdem den Cate-
ringservice übernehmen. Die
Einnahmen werden dann an
das Kinderkrankenhaus in
Peru gespendet. „Das Geld
wird dort in einen Inkubator
investiert. Das ist ein Beat-
mungsrohr, das bei Operatio-
nen benötigt wird“, erklärt Ga-
raycochea.
Ebenfalls wurde die Hilfs-

organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ von den Abiturien-
ten unterstützt. Die Organisa-
tion hilft Menschen in Not.
Beispielsweise stellen sie nach
Naturkatastrophen eine medi-
zinische Versorgung vor Ort
sicher. Unter anderem ist die
Organisation derzeit auf den
Philippinen im Einsatz.

Von Vanessa Gutschalk

VERLOSUNG

. Wir verlosen vier LustigeTa-
schenbücher mit den besten
Comics vonMicky, Donald Duck,
Tick,Trick undTrack sowie Dago-
bert Duck. Es gewinnen die ers-
ten vier Anrufer, die heute zwi-
schen 11 und 11.10 Uhr unter
der Telefonnummer 06206/
95204102 durchkommen.

Immer noch beliebt
JUBILÄUM Zum 85. Geburtstag bekommt Micky Maus eine eigene Sonderausgabe des Lustigen Taschenbuchs

Von Elfi Hofmann

Tiefer in die Tasche greifen
KINDERBETREUUNG Verwaltung schlägt höhere Gebühren vor

LAMPERTHEIM (ulm). Wer
möchte wissen, wie es in der fast
fertiggestellten Kinderkrippe
„Zwergenschloß“ in Neuschloß
aussieht? Bei der öffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Fami-
lie, Jugend und Senioren besteht
Gelegenheit, sich in der Betreu-
ungseinrichtung umzusehen:
Politiker und Interessierte treffen
sich am Donnerstag, 28. Novem-
ber, um 19 Uhr im Wacholder-
weg 16. Wichtigster Tagesord-
nungspunkt neben der Besichti-
gung ist die zu ändernde Gebüh-
renstruktur für die Kinderbetreu-
ung in städtischen Krippen und
Tagesstätten.
Zum 1. August 2012 wurden

die Gebühren für Krippe und
Schülerbetreuung angehoben,
zum 1. Januar dieses Jahres die
für die Tagesstätten. Im gleichen
Zug wurde die Gebührenstruktur
geändert: Eingeführt wurde die
Modulbuchung, die eine auf den
persönlichen Bedarf abgestimm-
te Belegung ermöglicht. Laut
Stadtverwaltung waren die Reak-
tionen der Eltern auf die Modul-
buchung, soweit bekannt, positiv.
„Bis auf ganzwenige Ausnahmen
traf auch die Gebührenerhöhung
auf Verständnis“, heißt es im Be-
schlussvorschlag der Verwaltung.
Aus Sicht der Behörde ist aber
eine weitere Gebührenerhöhung
nötig. Das Argument ist der nach
wie vor hohe städtische Zuschuss
zu den Betreuungsplätzen. Nach
Abzug aller Einnahmen (Eltern-
gebühren und Landeszuschüsse)
wird jeder Kindergartenplatz mit

334 Euro monatlich und jeder
Krippenplatz mit mehr als 591
Euro im Monat bezuschusst. Der
Kostendeckungsgrad der Eltern-
beiträge belaufe sich auf 16,8 Pro-
zent bei Kindergartenplätzen
und 10,1 Prozent bei Krippen-
plätzen. Durch den steigenden
Bedarf an Essens- und Ganzta-
gesplätzen, den steigenden
Unterhaltungsaufwand für kirch-
liche Einrichtungen – die Stadt
Lampertheim bezuschusst Bau-
maßnahmen ab 10000 Euro zu
50 Prozent – sowie Tariferhöhun-
gen seien weitere Kostensteige-
rungen zu erwarten. Um neue
Gebühren zu kalkulieren, hat die
Stadt die Gebühren der anderen
Kommunen im Kreis Bergstraße
herangezogen. Das Ergebnis des
Vergleichs: Lampertheim liege
bei den Betreuungsgebühren
deutlich unter demDurchschnitt,
besonders im Krippenbereich.
Ein weiterer wesentlicher As-
pekt, der höhere Betreuungsge-
bühren notwendig mache: Der
Kreis Bergstraße hat die Elternge-
bühren für die Tagespflege zum 1.
August 2012 und zum 1. August
2013 deutlich erhöht. Damit wur-
de die Betreuung eines Kleinkin-
des bei Tagesmüttern deutlich
teurer als in der Kinderkrippe
oder der Kleinkindgruppe. „Mit
dieser erneuten Erhöhung ist der
Unterschied erheblich, und bei
einer Beibehaltung der derzeiti-
gen städtischen Kleinkindgebüh-
ren würde den Tagespflegeperso-
nen die Grundlage entzogen. Die
Eltern werden sich aufgrund der

Preisdifferenz für einen Krippen-
platz entscheiden. Die Tagespfle-
ge verursacht für die Kommune
aber erheblich weniger Auf-
wand“, so die Verwaltung in ihrer
Stellungnahme. Die von der Be-
hörde vorgeschlagene Gebühren-
erhöhung berücksichtigt einzelne
systembedingte Kostenentwick-
lungen: Die kostenintensiven
Module der Kleinkinder werden
stärker erhöht als die der Kita-
Kinder. Da die Nachmittage im
Verhältnis zu den Vormittagen
günstiger sind, sollen sie stärker
erhöht werden. Würden die vor-
geschlagenen Gebührenerhö-
hungen umgesetzt, so rechnet die
Verwaltung mit Mehreinnahmen
von 54000 Euro jährlich. Zusätz-
lich sollen die Zuschüsse an die
konfessionellen und freien Träger
um rund 35000 Euro verringert
werden. Das Grundmodul A1 bei
Kinderkrippen und Kleinkind-
gruppen soll sich um 24 auf 144
Euro erhöhen, geplant ist dies
zum 1. Januar 2014. Das Grund-
modul B1/B2 in Kindergärten
soll um 7 beziehungsweise 7,50
Euro auf 92 oder 99,50 Euro stei-
gen – ab 1. August 2014. Auch al-
le Nachmittagsmodule sollen et-
was teurer werden. Keine Erhö-
hung ist indes bei Kinderhorten
und Schülerbetreuungen vorge-
sehen. Übrigens wurden die El-
tern angeschrieben, um sie um
Spenden für den Bereich Kinder-
betreuung zu bitten. Bis zur Er-
stellung der Beschlussvorlage sei-
en immerhin sieben Spenden ein-
gegangen, insgesamt 550 Euro.

Über einen Teil der Spende durften sich auch die „Athletes for Cha-
rity“ freuen.

− Anzeige −

fekte Mischung aus besinnlichen Augenblicken und
spektakulärer Unterhaltung sucht, der ist hier genau
richtig. Wir verlosen 25 x 2 Karten für den 22.12.
(Beginn: 19.00 Uhr) in der Mainzer Rheingoldhalle.
Als ABOplus-Card-Inhaber müssen Sie nur einmal an-
rufen und erleben so vielleicht einen romantischen
Weihnachtsabend der Extraklasse.

Anrufschluss:
28. November 2013,
24 Uhr

www.abopluscard.de

Christmas Moments ist ein musikalisches Weih-
nachtsmärchen bei dem traditionelle Lieder in
einer einzigartigen Live-Show auf Pop, Musical,
Klassik und Gospel treffen. Mit grandiosen Stimmen,
verblüffenden Chor-Arrangements und farbenpräch-
tigen Licht-Effekten begeistert Christmas Moments
nun schon zum 16. Mal seine großen und kleinen
Besucher. Musikalisch präsentiert wird dieser Abend
von der Thomas Schwab Band und Stars aus der Mu-
sikszene wie dem Starlight Express Hauptdarsteller
David Moore. Wer kurz vor den Festtagen eine per-

Weihnachten, romantisch & spektakulär:
25 x 2 Karten für Christmas Moments
am 22. 12. in Mainz

* 50 Cent/Anruf a. d. dt. Festnetz nutzen;
mobil viel höher

ABOplus-Gewinnspiel,
Hotline anrufen:
01378 / 42 42 12*
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Exklusive Angebote nur für ABOplus-Card-Inhaber
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