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TAG DES OFFENEN DENKMALS
Fachkundiger Einblick in die
Geschichte der Burg Wersau

REILINGEN
Claus Mandalka betreibt
trotz Behinderung Sport
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beim Musizieren.“ Ihr Liebling ist
der Rhododendron, der auf dem
Grundstück in verschiedenen Far-
ben blüht, von Gelb mit rötlichen
Streifen über Dunkelrot bis hin zu
Rosa. Schmetterlinge schwirren eu-
phorisch von Blüte zu Blüte. An ei-
nem Hibiskus-Strauch leuchten ein
paar Blüten pink und gelb. „Jede ein-
zelne Blüte ist nur einen Tag offen,
dann schließt sie sich wieder“, verrät
Weimer. Auch die Engelstrompeten
sind gerade aufgegangen und strah-
len weiß in der Sonne. Eine Vielsei-
tigkeit, die deutlich beweist: Hier ist
eine talentierte und hingebungsvol-
le Gärtnerin am Werk.

w
Weitere Bilder im Internet unter
www.schwetzinger-zeitung.de

Hinter dem Sichtschutz aus Bäu-
men und Sträuchern beginnt der Ru-
heteil der Fläche. Ein zurechtge-
stutzter Baum ist mit Hängegera-
nien und Clematis geschmückt. Eine
kleine Holzleiter ist malerisch daran
gelehnt. Abgeschirmt von außen
kann sich die Hausherrin hier be-
sonders gut entspannen.

Blick in den Sternenhimmel
„Oft liege ich mit einem Heft hier im
Schatten, bis mir die Augen zufal-
len“, schwärmt sie. Der Erholungs-
bereich ist für Weimar besonders in
lauen Sommernächten ein beliebter
Aufenthaltsort: „Auf dem Liegestuhl
blicke ich in den Sternenhimmel, ge-
nieße ein erfrischendes Lüftchen auf
der Haut und lausche den Grillen

Serie „Meine grüne Oase“ (Teil 11): Hinter dem Haus von Dora Weimer kommt besonders die Vielseitigkeit zur Geltung / Gartenarbeit ist ihr persönlicher Gottesdienst

„Hier komme
ich auf andere
Gedanken“
Von unserer Mitarbeiterin
Jasmin Amend

„Diesen Teil des Gartens nenne ich
gezähmte Wildnis“, sagt Dora Wei-
mer und lächelt. Hier in der Nähe
des Eingangsbereichs sieht es richtig
romantisch aus. Astern, Stolzer
Heinrich, Schmuckkörbchen,
Froschmäulchen, Begonien und
wild aufgegangene Tomaten bilden
ein farbenprächtiges Bild. „Viele
Pflanzen säen sich selbst aus oder
entkeimen aus unserer Komposter-
de“, erzählt die 64-Jährige.

So entstanden auch manche Blu-
men-Kreuzungen. Weimer seufzt:
„Hier kann ich auf andere Gedanken
kommen. Wenn mich mein Mann
sucht, findet er mich zwischen den
Pflanzen.“ Den gesamten Garten
legte der Schwiegervater vor mehre-
ren Jahrzehnten an. Der Berufsgärt-
ner habe sogar zwei grüne Daumen
gehabt, so die Schwiegertochter. Als
er vor wenigen Jahren starb, über-
nahm Dora den Familiengarten.

Sie geht den Weg links um das Haus
herum. „Das hier ist das Waldgarten-
stück. Unsere Enkel haben hier ihr
Sommerlager.“ Unter den Wipfeln
der Nadelbäume, gebettet auf Efeu,
können es sich die Fünf- bis Neun-
jährigen gemütlich machen. Vögel
nutzen die Zweige zum Nisten, eine
Kreuzspinne hat ihr elastisches Netz
von einem Baum zum anderen ge-

woben. Orangefarbene Lampion-
Blüten bilden hübsche Farbtupfer
inmitten des Grüns. Auf der anderen
Seite des Hauses beginnt der eigent-
liche Garten. Ein Besucher weiß zu-
nächst gar nicht, wohin er seinen
Blick zuerst wenden soll. Links be-
findet sich ein Bauerngarten. Dort
wachsen Beeren, Kräuter und ver-
schiedene Gemüsesorten. Damit
versorgt sich die Familie. „Doch die
wird langsam kleiner“, sagt Weimer
ein bisschen wehmütig. Von ihren
acht Kindern zwischen 20 und 39
Jahren sind viele ausgezogen.

Garten mit spirituellem Wert
Auf dem Rasen stehen zwei Ton-En-
ten. „Das sind Hermann und Hermi-
ne, Geschenke meines Schwiegerva-
ters“, erklärt Weimer liebevoll. Auf
der Naturwiese lässt die Hobby-
Gärtnerin Löwenzahn und Klee
sprießen. Hier hält sie sich gerne
barfuß auf, bei der Gartenarbeit be-
nutzt sie grundsätzlich keine Hand-
schuhe. „Ich muss die Erde und das
Gras spüren“, erklärt Weimer. Der
Garten hat für sie vor allem einen
spirituellen Wert. „Die Vielseitigkeit
der Blumen ist für mich ein Zeichen
für die Größe unseres Schöpfers.“
Das Miterleben des Wachsens und
Blühens in der grünen Oase lasse sie
immer wieder staunen. Die Arbeit
hier draußen sei für sie deshalb ein
persönlicher Gottesdienst, bei dem
sie still bete und leise Lieder singe.
Hauskatze Strolchi Princess ist ihr
dabei eine treue Begleiterin.

Die Rasenfläche nutzen die Enkel
gerne, um Fußball zu spielen. „Sie
wollen immer, dass ich mitspiele.

Die Blüte der Hibiskus-Pflanze (oben links) ist nur einen Tag zu bewundern, bevor sie sich wieder schließt. Die Engelstrompeten
(unten links) blühen dagegen länger und schmücken derzeit den Garten von Dora Weimer (rechts), in dem sie sogar Tomaten, Him-
und Erdbeeren ernten kann. BILDER: AMEND

Aber nach zehn Minuten bin ich aus
der Puste“, lacht die 64-Jährige. Der
Zaun zu den Nachbarn ist absicht-
lich niedrig gewählt. „So können wir
die Kinder ganz leicht rüberreichen,
etwa zum Kirschenpflücken“, freut
sie sich. Für die Enkel ist außerdem
eine gelbe Schaukel an einem Holz-
balken befestigt, der wiederum von
einem Blätterdach überschattet
wird. Ein Apfelbaum ist mit leuch-
tenden Früchten bestückt. Zusam-
men mit Efeu und dicht gewachse-
nen Sträuchern bildet der Baum den
Mittelteil des Gartens. Der Opa, er-
zählt Weimer, hätte ihn mit Kuh-
und Schafsmist gedüngt. Daraufhin
seien die Äpfel zentnerweise ge-
wachsen. „Er hat davon in der Mos-
terei häufig Saft pressen lassen.“

Die Polizei meldet: 16-Jähriger
missachtet Stoppschild

Rollerfahrer
verletzt
Schwere Verletzungen zog sich ein
16-jähriger Rollerfahrer bei einem
Verkehrsunfall am Donnerstag ge-
gen 18.55 Uhr an der Kreuzung Hei-
delberger Straße/Waldstraße zu.
Der junge Mann hatte sich zunächst
von einem Bekannten einen Mofa-
roller geliehen und an dem Gefährt
die CDI-Box ausgetauscht, wodurch
eine wesentlich höhere Geschwin-
digkeit gefahren werden konnte. Da-
raufhin fuhr der 16-Jährige zusam-
men mit einem 14-jährigen Sozius
auf der Heidelberger Straße in östli-
che Richtung. An der Kreuzung
Waldstraße missachtete der Fahrer
das Stoppschild, weshalb er gegen
die Fahrertür eines auf der Waldstra-
ße in Richtung Friedhof fahrenden
Mercedes prallte. Bei dem Unfall zog
sich der Unfallverursacher schwere
Verletzungen zu. Er wurde in ein na-
heliegendes Krankenhaus eingelie-
fert. Sein Mitfahrer kam mit leichten
Verletzungen ebenfalls in eine Kli-
nik. Bei dem Unfall entstand ein
Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Opel-Fahrer übersehen
An der Kreuzung Nordanbindung/
Gleisstraße kam es am Donnerstag-
nachmittag um 14.30 Uhr zu einem
Verkehrsunfall mit zwei leicht ver-
letzten Personen. Eine 29-jährige
BMW-Fahrerin hatte den Opel eines
verkehrsbedingt anhaltenden 45-
Jährigen übersehen. Der Mann und
seine 61-jährige Mitfahrerin wurden
verletzt. An den Autos entstand ein
Gesamtschaden von rund 4500
Euro. pol

Das Bürgerbüro ist heute, Samstag,
von 9 bis 12 Uhr geöffnet (Eingang
Rathaus, Obere Hauptstraße 11, Erd-
geschoss). ia

i BÜRGERBÜRO GEÖFFNET

Kinderferienprogramm: Abwechslungsreicher Tag auf dem Bauernhof mit Spielstationen und Zauberer

Urlaub mit Pferd, Kuh und Co.
Von unserem Mitarbeiter
Benedikt Klenk

Der Bauernhof ist ein gern gesehe-
nes Reiseziel. Besonders Familien
mit Kindern zieht es heutzutage öf-
ter für ein paar Tage auf den Hof zu
Kühen, Schweinen und Co., um ein-
mal landwirtschaftliches Leben und
Arbeiten zu entdecken.

Um für einen Nachmittag einen
Hauch des Urlaubsflairs von Ferien
auf dem Bauernhof erleben zu kön-
nen, mussten die jungen Ferienpro-
grammteilnehmer nicht weit reisen.
Traditionsgemäß veranstalteten die
Freien Wähler Hockenheim einen
abwechslungsreichen Tag auf dem
Hof der Familie Großhans. Wer je-
doch angesichts der großen Ernte-
maschinen und Traktoren in der
Scheune angenommen hatte, er
müsse womöglich im landwirt-
schaftlichen Betrieb mit anpacken,
konnte beruhigt sein. Spiel und Spaß

standen für die 37 Nachwuchsland-
wirte im Vordergrund.

Mit einer großen Glocke läutete
Heinz Sessler das bunte Treiben ein
und gab den Startschuss für einen
sportlichen Nachmittag. Aufgeteilt
in drei Gruppen nahmen die Kinder
abwechselnd am Bobby-Car-Ren-
nen teil, schossen wie Wilhelm Tell
dem Pappkameraden mit der Arm-
brust einen Apfel vom Kopf und tob-
ten auf der angrenzenden Spielwiese
mit Bällen herum.

Auf die Beinarbeit kommt es an
Auf die Plätze, fertig und los! An der
ersten Station war Beinarbeit ge-
fragt. Im Sekundentakt rollten die
bunten Plastikautos mit einer Leis-
tung von einer Kinderstärke um den
kurzen Rundkurs. Unterstützt durch
laute Anfeuerungsrufe lieferten sich
die Piloten ein enges Kopf-an-Kopf-
Rennen. An der nächsten Spielstati-
on waren vor allem Konzentration

und Genauigkeit gefragt. Franz Kolb
hatte den Dreh beim Armbrust-
schießen schon längst raus. Mit sei-
ner Sonnenbrille visierte er lässig
den Apfel an und schoss ihn gezielt
vom Kopf des Holzmännchens. „Zu
Hause habe ich so eine ähnliche
Armbrust und übe manchmal“, er-
klärte der Zwölfjährige anschlie-
ßend.

Außerdem nahm er schon öfter
beim Kinderferienprogramm der
Freien Wählervereinigung teil und
kannte daher das Apfelschießen. Mit
Vanessa Alexov hatte Franz jedoch
eine ebenbürtige Konkurrentin im
Team, mit der er sich ein kleines Du-
ell lieferte, das die Neunjährige ge-
wann.

Apropos Äpfel: Auch die Pferde
profitierten von dem etwas anderen
Tag auf dem Bauernhof und wurden
liebevoll von den Kindern mit dem
schmackhaften Obst gefüttert. Ge-
genüber auf der Spielwiese konnten
sich die Teilnehmer nach Herzens-
lust beim Fußball, mit dem Hüpfball
oder beim Eierlaufen austoben, be-
vor sie sich am Ende noch über den
Auftritt des Zauberkünstlers Merlin
freuen durften.

Gebannt verfolgten die Kinder die
verblüffenden Tricks mit Seilen, Tü-
chern und Zauberstab des Magiers,
der ein ums andere Mal die gespannt
zuschauenden Nachwuchszauberer
um ihre Mithilfe bat. Mit einer Prise
Zaubersalz und eigenem Zauber-
spruch der Kinder wurden Stoffha-
sen wieder zusammengeflickt, zer-
rissene Seile zusammengezaubert
und sogar ein Glas Wasser aus dem
Nichts herbeigehext. Abwechs-
lungsreicher und spaßiger konnte
ein Urlaubstag auf dem Bauernhof
wohl kaum sein.

Schmackhafter Snack für Mensch und Tier: Die Ferienkinder fütterten die Pferde auf
der Koppel mit frischen Äpfeln. BILD: LENHARDT
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Vortrag – Mittwoch, 5.9.2012, 19.30 Uhr:

Was hat Diabetes 
mit Arterien zu tun? 
Wozu braucht der 
Zuckerkranke den 
Gefäßchirurgen?
Prof. Dr. Gerhard Rümenapf, Chefarzt 
der Klinik für Gefäßchirurgie, 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer
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