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Schraubermarkt Veterama lockt
Fahrzeug-Nostalgiker in Scharen an

NEULUSSHEIM
Women’s Voice hat bei Jahreskonzert

reichlich Abwechslung im Gepäck
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Beilagenhinweis
Einem Teil der heutigen Ausgabe
liegt ein Prospekt von Mode Vögele,
Hockenheim, Speyerer Straße 1, bei
(nicht bei Postversand).

Aufträge für insgesamt rund 447000
Euro hat der Gemeinderat in seiner
öffentlichen Zusammenkunft verge-
ben. Es handelt sich um landschafts-
gärtnerische Pflegearbeiten für die
Jahre 2014 bis 2016. Diese sind in
drei Teilbereiche gegliedert: Neu-
gärten-Biblis, Lußheimer Straße,
Südring, Lärmschutzwälle sowie Bi-
blis 2. und 3. Gewann (1. und 2. Bau-
abschnitt) für 143000 Euro, öffentli-
che Kinderspielplätze (159000 Euro)
und Friedhof (145000 Euro). Die Ar-
beiten umfassen Mähen, Freima-
chen der Gehölzflächen von Bei-
kräutern, Heckenschnitte an drei
Seiten sowie Schnittarbeiten nach
Bedarf.

Der Punkt „Bebauungsplan Ge-
werbegebiet Mörscher Weg, 4. Ände-
rung“ wurde von der Tagesordnung
abgesetzt. Hier besteht noch Klä-
rungsbedarf. hs

Auftragsvergabe

447000 Euro für
Grünflächenpflege

Bürgerbüro zusätzlich offen
Das Bürgerbüro ist außer zu den üb-
lichen Öffnungszeiten auch am
kommenden Samstag, 5. April, 9 bis
12 Uhr, geöffnet (Eingang Rathaus,
Obere Hauptstraße 11). ia

KURZ + BÜNDIG

Kreis pflegende Angehörige
Einen Menschen zu Hause zu pfle-
gen, ist eine große Herausforderung.
Der Gesprächskreis pflegende Ange-
hörige bietet in geschützter Atmo-
sphäre Ermutigung, gegenseitige
Unterstützung, Information zu spe-
ziellen Erkrankungen und Impulse
für Entlastungsmöglichkeiten. Das
nächste Treffen findet am Mittwoch,
2. April, von 19.30 bis 21 Uhr im Li-
liane-Juchli-Haus in der Oberen
Hauptstraße 47 statt. Um Pflegen-
den die Teilnahme zu ermöglichen,
bietet die Kirchliche Sozialstation
an, gegen eine geringe Aufwands-
entschädigung die Betreuung des
Angehörigen von 19 bis 21.30 Uhr zu
Hause zu übernehmen. Informatio-
nen hierzu gibt es bei Micha Böbel,
Telefon 06205/943333. Alle Interes-
sierten sind willkommen, die Teil-
nahme ist kostenlos. zg

Die Gruppe „Begegnung Jung bis
Alt“ der Lokalen Agenda 21 trifft sich
am Mittwoch, 2. April, von 16 bis 18
Uhr zum Spiele-Nachmittag in der
Zehntscheune. Gespielt wird, was
gefällt, vom Klassiker bis zu Neuhei-
ten. Eigene Lieblingsspiele dürfen
mitgebracht werden. Mitspieler
jeden Alters sind willkommen. es

i BEGEGNUNG JUNG BIS ALT

Suppe und kühlen Getränken, spen-
diert von der Stadt, stärkten sich die
Müll-Helden zum Aktionsabschluss.

nach einer Lösung der Misere, „denn
offenbar kann man die Menschen
heute nicht mehr verändern.“ Bei

Dreck-weg-Tag: Angesichts großer Mengen von Verpackungsabfall von Fast-Food-Ketten werfen Helfer Frage nach Pfand auf / Gesamtmüllmenge eher rückläufig

Problem der
Vermüllung
politisch lösen?
Von unserer Mitarbeiterin
Anke Koob

Vanessa Zahn rümpft die Nase,
überlegt kurz und bringt es auf den
Punkt: „Die Leute, die das machen,
sind einfach dumm.“ Papa Uwe
schmunzelt und Opa Günther hätte
es selbst nicht besser formulieren
können: Das Unverständnis ange-
sichts der menschlichen Wegwerf-
kultur steigert sich beim vierten
Dreck-weg-Tag in der Rennstadt auf
ein neues Level.

Insbesondere die Brummifahrer,
das zeigt sich erneut, legen offenbar
großen Wert auf gepflegte und sau-
bere Fahrerkabinen. Warum sonst
sollten sie wohl selbst Flaschen vol-
ler Urin in die Grünstreifen entsor-
gen? Auch Martha Keller und Wil-
helm Stulken, die entlang der L722
unterwegs waren, schütteln den
Kopf und sammeln Schnapsfla-
schen, Bauarbeiterschuhe und Ba-
dezimmergarnituren ein.

Vorarbeiten von Kreis und Stadt
Fast 100 Menschen hat die Einla-
dung zum Dreck-weg-Tag mobili-
siert und Matthias Degen von der
Stadtverwaltung zeigt sich begeistert
vom ungebrochenen Engagement,

auch „wenn wir nicht so viel zu tun
hatten.“ Insbesondere der Kreis,
aber auch die Stadt hatten in den
vergangenen Wochen viele Bereiche
gesäubert und die großen Funde der
vergangenen Jahre sind auch dank
dieser Vorarbeit fast passé.

Einzig rund um die Industriean-
lagen im Talhaus findet die Jugend-
feuerwehr in Zusammenarbeit mit
der Reservistenkameradschaft
Schwetzingen/Hockenheim große
Mengen an Industriemüll, den sie
selbst „gut zuordenbar zu den Un-
ternehmen“ bezeichnen.

Besonders die Zu- und Abfahrten
der B 36 starren auch diesmal vor
Müll, der erneut das Zeichen einer
Fast-Food-Kette trägt. Grund genug
für die Dreck-weg-Tag-Teilnehmer,
sich hier eine politische Lösung zu
wünschen: Pfandzoll oder Strafen
für Hersteller und Konsumenten?

Dirk Steinmann und Klaus Ziz-
mann kehren unterdessen erschöpft
vom Pfälzer Ring zurück, wo entlang
des ehemaligen TÜV-Geländes sich
Toilettenpapier, Konservendosen
und Getränkebehälter gestapelt ha-
ben. „Innerhalb von 100 Metern hat-
ten wir den Sack voll“, murren sie.
Und auch Andreas Sokoll von der Lo-
kalen Agenda berichtet von Abfällen,

Uwe und Vanessa sowie Günther Zahn und Andreas Sokoll (oben) sammeln in der ersten Industriestraße, die Jugendfeuerwehr
präsentiert ihr Ergebnis rund um die Industrieanlagen im Talhaus (r. u.). Viel Müll hinterließen Lkw-Fahrer an der L722. BILDER: KOOB

die er „einfach unglaublich“ findet.
„Wir alle müssten Vorbild für die
nächste Generation sein“, sucht er

Stadthalle: Kabarettist Hagen Rether erweist sich einmal mehr drei Stunden lang als kluger Kopf / Hintersinnige Anregung zum Denken statt billigen Verspottens

Ein Gipfeltreffen von Mut, Klarheit und Intellekt
Von unserem Mitarbeiter
Matthias H. Werner

Wenn im „Kleinen Fernsehspiel“ ei-
ner versonnen zu Cello-Sonaten drei
Minuten in einer Kaffeetasse rührt,
dann „hat man noch Zeit für Bilder“.
Ein ähnliches Konzept verfolgt der in
Rumänien geborene, in Freiburg so-
zialisierte und heute in Essen leben-
de Pianist und Kabarettist Hagen
Rether – als Kontrapunkt zum an-
sonsten so atemlos wirkenden
Showbiz nimmt Rether sich den
Raum, den es braucht, über die Din-
ge wirklich nachzudenken und tat-
sächlich darüber zu sprechen, statt
nur zu plaudern.

Programm als Tages-Denkresultat
Am Freitagabend fand in der Stadt-
halle wieder einmal so eine „Sit-
zung“ statt: Weit über drei Stunden
arbeitete der inzwischen bärtige
Mann („Die meisten Frauen finden
Bart doof – da dachte ich: Das ist die
Lösung!“) sich an Themen und Men-

schen ab. Sein seit 2003 immer wei-
ter entwickeltes Programm „Liebe“,
das er eigentlich nur pro forma in-
zwischen mit der Nummer 5 unter-
schreibt, lässt jede Dramaturgie ver-
missen.

Es ist nicht aufgebaut nach main-
streamtauglichen Konstanten wie
Spannung und Erfolgsaussichten,
sondern das tagesaktuelle Ergebnis
Rether’schen Denkens. Dabei hetzt

der unaufgeregt am Flügel sitzende
und allenfalls sporadisch spielende
Intellektuelle nicht pointenversessen
durch all das, was gestern noch ein
Aufreger war, sondern zelebriert das
Gegenteil: Entschleunigung in Zeiten
des Wandels, Nachdenken in Zeiten
des Aktionismus’ und damit ein
hochgeistiges, bisweilen schwer ver-
dauliches Bollwerk gegen alle Come-
dy-Clowns – „irgendwo müssen sich
die Klugscheißer ja auch treffen!“

Das Tagesgeschäft ist ihm allen-
falls eine kleine eingestreute Rand-
notiz wert, etwa wenn er lapidar an-
merkt „Wenn dir das Steuersystem
nicht passt, dann verhoeneß“. Seine
Themen sind das große Ganze, die
Linien mit Ewigkeitsanspruch, der
Zeitgeist und die Zukunft.

Die „totale Bewegung bei maxi-
malem Stillstand“, weil „die Lange-
weile das letzte verbleibende Tabu“
zu sein scheint. Er redet an gegen
den energieverschwenderischen
Zorn der Wutbürger, „die über den
Fluglärm lamentieren – und kaum

haben sie einen Ferientag, fliegen sie
nach Mallorca“. Nutzt die Religio-
nen als Projektionsfläche, den Talk-
show-Taumel als Diagnose. Und er
löst nicht alles in einem befreienden
Lachen auf, sondern bohrt gerne
schmerzhaft nach: „Sind Sie auch so
froh, dass Sie bei den Guten sind?“

Briefgeheimnis und Achselhaare
Dabei bedient Rether sich gern einer
drastischen Ausdrucksweise, die
aber ausnahmslos Stil und immer
gnadenlose Treffsicherheit mit-
bringt: „Früher gab’s noch Briefge-
heimnis und Achselhaare – alles ab-
geschafft.“ Seine hintersinnige
Denkweise, die nur auf den ersten
Blick in einer geradlinigen Argu-
mentation vorgetragen wird, kennt
viele Nebenaspekte und verlangt
dem Publikum ein Höchstmaß an
Konzentration ab, um alle Feinhei-
ten auch mitzunehmen.

Aus Rethers Programmen kommt
man ganz ohne Zwerchfellkrampf,
aber immer mit einer bitteren Er-

kenntnis: „Wenn Sie lachen, lachen
Sie nicht über andere, sondern dann
lachen Sie über sich selbst!“

Vielleicht ist das überhaupt so et-
was wie ein Alleinstellungsmerkmal:
die unbedingte Betrachtung des ei-
genen Tuns zum Gegenstand zu
nehmen, der Anspruch, nicht nur
anzuklagen, sondern Veränderung
durch individuelles Nach- und Um-
denken zu provozieren. Hagen Ret-
her erschöpft sich nicht im billigen
Verspotten, er gibt keine einfachen
Patentrezepte, er will sein Publikum
animieren, den eigenen Kopf zu be-
nutzen: „Wir haben so viel Macht –
und machen nichts! Die ganze Welt
soll sich bewegen, damit wir so blei-
ben können, wie wir sind.“ Die Frage
„Warum ist das so?“ könnte als Fanal
seines Abends durchgehen.

Ein aufgrund der Anstrengung,
die es bedarf, Rether zu folgen, doch
etwas zu langer Abend, der aber wie-
der einmal das Forum geöffnet hat –
für ein Gipfeltreffen von Mut, Klar-
heit und Intellekt.

Verzichtet auf Patentrezepte: Hagen
Rether regt zum Denken an. BILD: LENHARDT

Bei krankhafter Fettsucht können wir die easylife-Therapie nicht anbieten. 

��mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt
��individuelles Abnehmprogramm
��erprobt zur Optimierung des Stoff wechsels
��auch für Diabetiker und bei Bluthochdruck
��ärztlich begleitet und ohne Sport!�

Abnehmen ...
... damit ich leichter den 
Frühling genießen kann!

„Dank easylife zwei Kleider- 
    und Schuhgrößen weniger“
       Simone Reiter aus Worms
           Erleben Sie weitere Geschichten von erfolgreichen 
           Teilnehmern im Interview auf unserer Website!

Kostenfreie Beratungstermine: 
Speyer: 06232 100 10 60

easylife-Therapiezentrum Speyer
Praxispark Filzfabrik · Sankt-German-Straße 9c

Frankenthal: 06233 88 01 80
easylife-Therapiezentrum Frankenthal

Promedi an der Stadtklinik · Elsa-Brändström-Str. 1a 

Mo. bis Fr. 8 – 12 und 14 – 18 Uhr

www.easylife-abnehmen.de

-7 cm Oberschenkel
-16 cm Bauch 
-15 cm Taille

-21,8 kg
in nur 12 Wochen


