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LAMPERTHEIM
Kein Weg ist zu weit

Erntedank mal international
KLEINGÄRTNER Gemeinsames Fest fördert Austausch untereinander

Von Carolin Jesussek
LAMPERTHEIM. Die Lampertheimer
Kleingärtner
(KGV) haben in den letzten
Jahren ihre Taktik geändert:
Als den Vorstandsmitgliedern
bewusst wurde, dass die Gemeinschaft der Kleingärtner
sich immer mehr in unterschiedliche, nach Nationalitäten getrennte Gruppen differenziert, galt es, ein Mittel zur
Wiederherstellung des Vereinslebens zu finden.
Der Vorstand des KGV kam
den Kleingärtnern entgegen:
Feste mit verschiedenen Themen, die das Jahr über stattfinden, sollen Abhilfe schaffen
und das Gruppengefühl stärken.
„Einige der Ideen, die wir innerhalb dieser Feste umgesetzt
haben, zeigen bereits Wirkung“, erklärt Vera Denecke,
Erste Vorsitzende des Vergnügungsausschusses. Dieser beschäftigt sich ausschließlich
mit den traditionellen Festen,
wie dem Vatertags- und dem
Sommerfest. Beim Sommerfest, dass dieses Jahr zum ersten Mal „im internationalen
Stil“ gefeiert wurde, kochten
verschiedene Nationen jeweils
ein Gericht. So konnten die
Gärtner sich untereinander
besser kennenlernen und kamen miteinander ins Gespräch. Diese Taktik wollen die
Kleingärtner beibehalten.
So lockt das Erntedankfest,
das in diesem Jahr den Ab-

schluss bildet, Gärtner und
Nichtgärtner mit internationaler Kost. Neben der deutschen
Küche ergänzen russische, italienische und bosnische Komponenten das Angebot. Die
Preise seien angemessen, aber
notwendig, da der Verein sich
selbst tragen müsse, erklärt
Herbert Auracher vom Technikausschuss.
Diese Vielfalt erwies sich als
Segen, denn das Wetter habe
am Samstag keinen Anreiz gegeben, zu einem ursprünglich
im Freien geplanten Fest zu
kommen, so Auracher. „Bei
Regen wollen die Leute nicht
aus dem Haus gehen, es sei
denn sie bekommen Hunger“,
scherzt dieser. Letztendlich erwies sich das internationale
Angebot als Erfolgsrezept: Die
Bänke auf der von Wind und
Regen geschützten Terrasse
waren gut gefüllt.
Die vielen Regenschauer am
Nachmittag konnten den Gästen des Erntedankfestes also
nichts anhaben, denn die Atmosphäre war angenehm und
fröhlich. Dazu trug vor allem
der Shanty-Chor aus Mannheim bei, der das Fest musikalisch untermalte. Die Seemannslieder ließen die Gärtnerherzen höher schlagen,
denn jedem Lied folgte eine
Menge Applaus.
Zwei der Mitglieder des KGV
engagieren sich beim ShantyChor und so kam es zu dem
Zusammentreffen. Dieses zu
organisieren brauchte etwa ein

Dutzend Mitglieder des Kleingärtnervereins: „Es war unglaublich anstrengend alle
Gärtner anzusprechen und ihnen von unseren Plänen für
den heutigen Nachmittag zu
erzählen“, so die Vorsitzende
des Vergnügungsausschusses.
Auch Herbert Auracher kann
bestätigen, dass „Auf- und Abbau harte Arbeit sind“. Vor allem die Technik habe dem Verein zu schaffen gemacht.
Leider seien trotzdem nicht
alle Mitglieder und Inhaber der
125 Gärten erschienen – sehr
zum Bedauern des Vorstands,
so Denecke. Ein Ziel bleibt, die
Gemeinschaft der Gärtner wieder herzustellen und mehr Zeit
miteinander zu verbringen.
Kleine Erfolge seien bereits bemerkbar, erklärt die Vorsitzende des Vergnügungsausschusses, jedoch komme auf den
Verein noch einige Arbeit zu.
Feste wie diese machen mehr
Spaß, je mehr Menschen bereit
sind, mitzuwirken, diese Bilanz
ziehen Denecke und Auracher.
Mit dem Erntedankfest hat
der Verein sich in diesem Jahr
zum letzten Mal zu einem Fest
getroffen, die Hoffnung bleibt
jedoch bestehen, dass man im
nächsten Jahr größere Erfolge
bei der Zusammenführung der
Kleingärtner erzielen kann.
Auch besseres Wetter ist ein
Wunsch, der weit oben auf der
Liste steht. Die Mitglieder sind
gespannt, wie sich das Vereinsleben in den nächsten Jahren
weiterentwickeln wird.

A4C „Athletes for Charity“ beim Urbanathlon und „Rudern gegen Krebs“
LAMPERTHEIM
(red/aheu).
Beinahe fühlt man sich an einen
Werbe-Klassiker erinnert: „Er
läuft, und läuft, und läuft…“. Der
Unterschied aber ist, dass es sich
bei den „Athletes for Charity“
(A4C) nicht um einen fahrbaren
Untersatz, sondern um eine
sportbegeisterte Gruppe aus
Lampertheim handelt, die es sich
auf die Fahnen geschrieben hat,
im Kampf gegen den Krebs ans
körperliche Limit zu gehen. Der
Käfer mit dem Porschemotor
könnte man sagen.
Innerhalb kurzer Zeit haben
Marco Steffan und Markus Geiger an fünf Challenges teilgenommen und sich mehr als achtbar
geschlagen. Und das besonders
Erfreuliche: Nachdem Mitstreiter
Alexander Breithaupt bereits im
Juli beim Heidelberger NCT-Lauf
(Nationales Centrum für Tumorerkrankungen)
teilgenommen
hat, stand für ihn am 8. September „Rudern gegen Krebs“ auf
dem Programm. Vor zwei Jahren
hatten Ärzte bei dem Hüttenfelder Krebs diagnostiziert und ihm
das rechte Bein amputiert. Seitdem hat sich Breithaupt wieder
herangefightet und kann mit
einer speziellen Prothese wieder
Sport machen. Bei „Rudern
gegen Krebs“ saßen
zudem
Christian Möhrmann und KlausBernhard Schulz mit im Boot.
Vor lauter Elan ist Schulz ein Ruder entzwei gegangen – etwas,
das weder Veranstalter (NCT
und Rudergesellschaft Heidelberg) noch die Steuerfrau zuvor
erlebt haben.
Über 90 Boote haben an der Regatta teilgenommen, außer Konkurrenz war allerdings der
Deutschland-Achter (Olympiasieger). In ihrer Laufgruppe belegten die „Athletes for Charity“ in
zwei Rennen jeweils den zweiten
Rang, in der Gesamtwertung (Kategorie männlich, mindestens zu
dritt) wurde es Rang 19. Die Teilnahmegebühr (300 Euro) zahlte

− Anzeige −
Der Shanty-Chor unterhielt die Kleingärtner bestens.
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Tierwelt des Bauernhofs

LESEKOMPETENZ „Bücherstunde für die Kleinsten und ihre Eltern“
LAMPERTHEIM (red). Am
morgigen Mittwoch, 18. September, wird um 10 Uhr wieder
die beliebte „Bücherstunde für
die Kleinsten und ihre Eltern“
in der Stadtbücherei Lampertheim stattfinden. An diesem
Mittwochvormittag wird der
Bauernhof mit all seinen Tieren
im Mittelpunkt der Bücherstunde stehen. Mit kleinen Geschichten, Kniereitern, Spielen
und vielen lustigen Büchern
werden die Kinder in das bunte
Leben auf einem Bauernhof
entführt. Die kleinen Bücherwürmer können dabei das „Muhen“, „Gackern“ und „Krähen“
der Tiere ausgiebig erforschen
und nachahmen. Eigene Kuscheltiere können gerne mitgebracht werden.
Eingeladen hierzu sind alle

„Bücherwürmer“ im Alter von
null bis drei Jahren zusammen
mit ihren Vätern, Opas, Omas,
Müttern oder anderen Betreuungspersonen. Rund um das bekannte Kinderlied werden alte
und neue Handwerksberufe in
der Bücherstunde am kommenden Mittwoch vorgestellt. Es
werden lustige Geschichten erzählt, informative Bilderbücher
hierzu gezeigt und auch die allerkleinsten Zuhörer haben die
Möglichkeit, sich aktiv an lustigen und interessanten Mitmach-Spielen zu beteiligen.
Gisela Hering-Linke, Isabelle
Zehnbauer und Claudia Rohde
sind dieses Mal die Lesepatinnen der Aktion. Ein Team von
engagierten Frauen bereitet gemeinsam die „Bücherstunde für
die Kleinsten“ vor, wählt die

Bücher aus und führt die Kleinen mit vielen lustigen Ideen
durch das Programm. Im Anschluss hieran können die kleinen und großen Gäste nach
Herzenslust in den Bilderbuchkisten stöbern, selbst vorlesen
oder eigene Erfahrungen in der
Gruppe austauschen.
Für die großen Teilnehmer
gibt es vielfältige Anregungen,
wie sich Bücher von Klein auf
mit allen Sinnen erfassen lassen, und welchen Spaß man mit
Büchern haben kann. Kinder
im Alter von null bis drei Jahren
können zwar noch nicht lesen,
aber der Grundstein für spätere
Lesekompetenz wird bereits
jetzt gelegt. Deshalb ist es wichtig, dass das Interesse und die
Freude an Büchern möglichst
frühzeitig geweckt werden.

GESUNDHEIT

„Schnarchen & Schlafapnoe“
LAMPERTHEIM (red). Die
Volkshochschule Lampertheim
(vhs) und GALA e.V., das Gesundheitsnetz der Ärzteschaft
Lampertheim, bieten im Rahmen des „Lokalen Gesundheitsforums“ am Donnerstag,
19. September, um 19.30 Uhr
im Sitzungssaal des Stadthauses die nunmehr 74. Veranstaltung der Reihe an. Thema der
Veranstaltung ist „Schnarchen

(c).

& Schlafapnoe“. Der Lorscher
Facharzt für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde, Dr. Rainer
Dannesberger, wird zur Diagnostik und Therapie der Volkskrankheit referieren. Dr. KarlWilhelm Klingler, Facharzt für
Innere Medizin, Sportmedizin
und Osteologie aus Lampertheim, gibt eine Einführung zum
Thema und moderiert den
Abend.

Im Anschluss an den Fachvortrag besteht für das Publikum
wie immer die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Außerdem wird die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Kreis
Bergstraße unter der Leitung
von Rüdiger Bürkel zusätzlich
Infomaterial bereitstellen und
auf Fragen des Publikums eingehen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie immer frei.
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Die „Athletes for Charity“ treten deutschlandweit bei großen Sportwettbewerben an. Unter anderem
bei „Rudern gegen Krebs“ in Heidelberg. Das untere Bild zeigt Markus Geiger nach überwundenem Hindernis beim Hamburger Urbanathlon.
Fotos: privat
das Ruderquartett aus eigener Tasche. Mit dem Erlös wird ein spezielles Trainings-/Bewegungsprogramm für Krebspatienten finanziert. „Im nächsten Jahr sind wir
wieder dabei“, droht Marco Steffan vorsorglich der Konkurrenz.
Mit dabei waren Marco Steffan
und Markus Geiger auch einen
Monat zuvor beim Hamburger
Urbanathlon, der härtesten Laufstrecke der Hansestadt. Ein
Zwölf-Kilometer-Lauf mit 13
Hindernissen – darunter ein zwei
Meter hoher Container oder
mehrere Pkws – 1000 Treppenstufen mit 250 Höhenmetern

„zehrten an der Kraft“, wie Steffan zugab. Am Ende wurde es für
Geiger Platz 302, für Steffan
Rang 307 – unter 4500 Teilnehmern, wohlgemerkt.
Besonders wichtig sei den
„Athletes for Charity“ neben all
dem Spaß an der Herausforderung jedoch die Kontinuität.
Spenden gehen an das Waldpiratencamp der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Krebskranke Kinder können bei dem Heidelberger Projekt dem Therapie-Alltag
entfliehen.
Lampertheims Bürgermeister
Erich Maier hat sich das Projekt

genauer angesehen und sich bereiterklärt, die Schirmherrschaft
über das Projekt zu übernehmen.
Ein Ansinnen, dem auch die Bürgermeisterkandidaten beim LZWahlforum sehr wohlgesonnen
waren.
Supporter können zudem bei
den „Athletes for Charity“ für 15
Euro ein Armband erwerben.
Marco Steffan hat seines sofort
angelegt. Falls Sie also beim Laufen durch den Lampertheimer
Wald in der anstehenden dunklen Jahreszeit ein grün-leuchtendes Handgelenk entdecken: Er
könnte es sein.

