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80 Balletttänzer treten erstmals auf großer Bühne auf
HEMSBACH/WEINHEIM. Nach einem Jahr Pause
bringt die „Pure Motion Ballet Company“ der
Tanzabteilung des TV Hemsbach wieder eine
Ballettaufführung auf die Bühne. Zum Auftakt
des 125-jährigen Jubiläums des TV 1981 Hems-
bach hat die Gruppe unter ihrer Cheftrainerin
Rachel Jackson-Weingärtner mit der „Der Dia-
mantenfee“ nach „Fantasy“ 2011 und „Pup-
penfee“ 2013 ihre dritte Ballettshow choreogra-
fiert. Die Zuschauer werden dabei in das zau-
berhafte Reich der Juwelen entführt werden,
das in all seiner Pracht tänzerisch und in far-

benfrohen, fantasievollen Kostümen von den
80 jungen Tänzern mit viel Enthusiasmus dar-
geboten werden wird. Seit sechs Monaten läuft
die Vorbereitung mit den vier bis 19 Jahre jun-
gen Tänzerinnen. Zum Inhalt des Stücks: Die
alte Regentin des Juwelenreichs Gemonia ist
gestorben und für ihre Tochter, die Prinzessin
Diaminia, ist es nun an der Zeit, sich darauf vor-
zubereiten, das Amt ihrer Mutter zu überneh-
men. Doch bevor sie dazu bereit sein wird,
muss sie sich zu einer abenteuerlichen Reise
aufmachen, um die Bedeutung der Juwelen zu

verstehen, die sie sich im Laufe der Reise ver-
dienen muss. Zum ersten Mal wird die Auffüh-
rung der Ballettabteilung des TV in der Stadt-
halle in Weinheim stattfinden, da dort die Büh-
nengröße und auch die technischen Möglich-
keiten die der in die Jahre gekommen TV Halle
in Hemsbach um ein Vielfaches überschreiten.
Eintrittskarten zu dieser Ballettshow gibt es im
Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrich-
straße 24 in Weinheim, Telefon: 06201/81 345
oder kartenshop@diesbachmedien.de

PFR./BILD: PFRANG

HEMSBACH. Zu einer Wanderung im
nahen Odenwald lädt der OWK
Hemsbach am Sonntag, 24. Januar,
ein. Nach der Anfahrt mit Bahn und
Bus beginnt die etwa neun Kilome-
ter lange Tour in Siedelsbrunn und
verläuft leicht auf- und absteigend
in Richtung Lichtenklinger Hof bis
zur „Stiefelhütte“. Hier wird zu einer
ausgiebigen Mittagsrast eingekehrt.
Auf ebenen Wegen wird dann der
Rückweg zum Ausgangsort angetre-
ten und etwa gegen 17 Uhr Hems-
bach wieder erreicht. Es ist mit einer
reinen Gehzeit von ca. 3 Stunden zu
rechnen. Die Teilnehmer treffen
sich um 9.30 Uhr am Bahnhof
Hemsbach (Zugabfahrt in Lauden-
bach 9.41 Uhr). Anmeldungen wer-
den erbeten bis zum 22. Januar un-
ter Telefon 06201/469 21 66 oder
06201/875 610.

w www.owk-hemsbach.de

OWK

Von Siedelsbrunn
zur Stiefelhütte

KURZ NOTIERT

Jahreshauptversammlung
LAUDENBACH. Der VDK-Ortsverein
Laudenbach hält am Sonntag, 31.
Januar um 15 Uhr im Nebenzimmer
der Gaststätte „Zum Bahnhof“ seine
Jahreshauptversammlung ab.

Neuwahlen beim Kunstkreis
LAUDENBACH. Der Kunstkreis Lau-
denbach lädt alle Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung 2016 ein. Sie
findet am Montag, 18. Januar, 20
Uhr, im Nebenzimmer der Gast-
stätte „Zur Bergstraßenhalle“ statt.
Neben einem Bericht über die Akti-
vitäten des vergangenen Jahres ste-
hen die Vorbereitungen für die Ver-
anstaltungen 2016 im Mittelpunkt.
Der gesamte Vorstand muss in die-
sem Jahr neu gewählt werden. Im
Anschluss an die Hauptversamm-
lung treffen sich die aktiven Mitglie-
der zu einer Besprechung.

Stadtseniorenrat wandert
HEMSBACH. Die erste Wanderung
des Stadtseniorenrates findet am
Mittwoch, dem 20. Januar statt.
Treffpunkt ist der Parkplatz am Wie-
sensee um 9.15 Uhr. Start der Wan-
derung ist am Naturparkplatz
„Ursenbacher Höhe“ oberhalb von
Rippenweier. Die zehn Kilometer
lange Rundwanderung wird von
Klaus Scherz um den Eichelberg
geführt. Mittagsrast ist in der Gast-
stätte zum Pflug in Rippenweier.

Frauenfrühstück: Kein Raum
mehr für die Veranstaltung

Aus nach
15 Jahren
HEMSBACH. 15 Jahre lang war das
Frauenfrühstück in Hemsbach eine
beliebte Veranstaltung. Jetzt wurde
das Aus verkündet. „Entgegen der
Ankündigung, im Jahr 2016 zwei
Frauenfrühstücke im Restaurant
Typisch Alex in der Hüttenfelder
Straße in Hemsbach anzubieten, ist
dies nun doch leider aufgrund der
Schließung zum Jahresende nicht
mehr möglich“, schreiben die Ver-
antwortlichen in einer Mitteilung.

Räumlicher Engpass
Gründe seien personelle Verände-
rungen in der Leitung und der
räumliche Engpass. „So schade das
auch ist, es waren rückblickend 15
ereignisreiche Jahre, in denen ab-
wechselnd im Bonhoeffer-Gemein-
dezentrum und im Gemeindezen-
trum der EFG Hemsbach Frühstü-
cke und auch Abende stattgefunden
haben. Nun engagieren sich beide
Gemeinden stark in der Flüchtlings-
arbeit, wofür räumliche und perso-
nelle Kapazitäten nötig sind“, heißt
es weiter. Momentan sei deshalb
der Schwerpunkt der Gemeinden
wohl ein anderer.

Doch endgültig scheint das Aus
noch nicht zu sein. „Die Zukunft
wird zeigen, ob vielleicht auch mit
einem neuen Team die Frauenfrüh-
stücke wieder aufleben werden“,
heißt es in der Mitteilung. Und es
gebe Alternativen: Die Frauen im
Weschnitztal bieten beispielsweise
am Dienstag, 15. März, um 9 Uhr ein
Frauenfrühstück im Haus Höfle auf
der Juhöhe. Das Thema „Frau im
Wechsel der Jahre“.

Germania: Gesangverein bestätigt Vorsitzende bei Jahreshauptversammlung im Amt / Petra Baumann bleibt an der Spitze der 46 Sängerinnen / Lob vom Bürgermeister

„Dieser Verein macht die Stadt stark“
Vorsitz des Vereins zu übernehmen.
Baumann hatte zuvor in ihrem Be-
richt des vergangenen Jahres dem
Verein eine positive Bilanz ausge-
stellt. Daran hätten maßgeblich die
Chorleiterin Penny Bauer und die
Pianistin Renny Löffler Anteil, die
die insgesamt 46 Sängerinnen auf
die vielen Konzerte des vergange-
nen Jahres vorbereitet hatten.

Konzert am 24. Juli
Gesanglicher Höhepunkt dieses
Jahres wird das Sommerkonzert
werden, das für den 24. Juli geplant
ist. Aber auch beim Konfirmations-
singen werden die Damen wieder
mit dabei sein und auch in diesem
Jahr mit einem eigenen Wagen beim
Hemsbacher Kerweumzug mitma-
chen. uf

vergangenen Jahr in die neue Aufga-
be eingearbeitet hatten und für ei-
nen reibungslosen Übergang sorg-
ten. Hemsbachs Bürgermeister Jür-
gen Kirchner dankte den beiden für
ihre Verdienste: „So ein Verein
macht auch die Stadt stark“. In sei-
nen Grußworten lobte er die Sänge-
rinnen für die hohe Qualität ihrer
Musik, die zuletzt beim Weih-
nachtssingen im Rhein-Neckar-
Zentrum zu höhren war. „Der Chor
ist eine große Bereicherung und ein
schönes Aushängeschild der Stadt“.
Petra Baumann dankte den beiden
im Namen des Vereins. Schließlich
hätten sie zu dem Verein in schlech-
teren Zeiten gestanden und ihn wie-
der auf die Beine gebracht.

„Es war eure Arbeit, die mich
maßgeblich motiviert hatte, den

Adler für diese Positon zu wählen.
Die Kassenprüfung wird von Ingrid
Kaltwasser und Andrea Friedrich
übernommen werden. Großer Dank
und große Würdigung kamen den
scheidenden Vorstandsmitgliedern
Hans Münch und Hannelore Krau-
se-Münch zu.

Rudi Neumann verlieh Münch
die Ehrennadel in Gold des Sänger-
kreises für die langjährige Arbeit
Münchs im geschäftsführenden
Vorstand des Vereins. Für fast ein
Vierteljahrhundert im Dienste der
Germania, wurde Hannelore Krau-
se-Münch mit der Franz-Schubert-
Medaille in Gold geehrt.

Neumann lobte nicht nur die Ar-
beit der beiden scheidenden Vor-
standsmitglieder, sondern auch die
ihrer Nachfolger, die sich bereits im

rin Hannelore Krause-Münch nicht
für eine weitere Amtszeit zur Verfü-
gung standen, folgten die Mitglieder
der Empfehlung des Vorstandes
und wählten einstimmig Monika
Freund zur Schriftführerin und Silke
Kinscherf-Koch zur Kassiererin.

Müller ist Notenwartin
Claudia Degel wurde erneut mit der
Organisationsleitung betraut und
Monika Mohr-Waldschmidt wie zu-
vor mit der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Um Inventar und Noten
wird sich Gabi Müller eine weitere
Amtszeit lang kümmern. Da Monika
Koch und Silke Kinscherf-Koch nun
nicht mehr als Beisitzer zur Verfü-
gung stehen, entschied sich die Ver-
sammlung Ursula Kinscherf, Hil-
trud Sanchez, Hedy Rosar und Beate

HEMSBACH. Viele Vereine kämpfen
mit einem großen Problem: Wichti-
ge Vorstandsämter können nicht
besetzt werden, weil niemand bereit
ist, die Aufgaben zu übernehmen.
Anders beim Gesangsverein Germa-
nia Hemsbach. Diesen Umstand
lobte bei der Jahreshauptversamm-
lung im Luthersaal der evangeli-
schen Kirchengemeinde der Vorsit-
zende des Sängerkreises Weinheim,
Rudi Neumann.

Die Mitglieder wählten bei der
Sitzung einstimmig Petra Bauman
erneut zu ihrer ersten Vorsitzenden
bei den turnusgemäßen Vorstands-
wahlen. Auch ihre Stellvertreterin
Monika Mohr-Waldschmidt wurde
mit gleichem Ergebnis im Amt be-
stätigt. Da der langjährige Kassier
Hans Münch und die Schriftführe-

MGV Liederkranz: Kirchenbauvereine erhalten Spende für die Nutzung von deren Räumlichkeiten

Die Sänger sind immer willkommen
HEMSBACH. Seit vielen Jahren stellen
die beiden Kirchengemeinden ihre
Gotteshäuser für Konzerte des Män-
nergesangsvereines Liederkranz zur
Verfügung. In diesem Jahr hatte der
Hemsbacher Gesangverein die
Geistlichen und Vertreter der Bau-
fördervereine der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinde
zur ersten Chorprobe im neuen Jahr

Gut gelaunt bei der Spendenübergabe: Ernst Gertinger, Manfred Bachner, Klaus Ehret, Karl
Engelsdorfer und Edith Schmitt (von links). BILD: GUTSCHALK

eingeladen, um sich für dieses Ent-
gegenkommen zu bedanken.

Aus dem Erlös des am dritten Ad-
vent veranstalteten vorweihnachtli-
chen Kirchenkonzertes überreichte
der Liederkranz-Vorsitzende Karl
Engelsdorfer an den Bauförderver-
ein der evangelischen Lutherge-
meinde und der katholischen Kir-
chengemeinde St. Laurentius für

deren Arbeit eine Geldspende von
jeweils 200 €. Weitere 100 € durfte
die evangelische Kirchengemeinde
für die Nutzung der Räumlichkeiten
für das Kirchenkonzert entgegen-
nehmen. Die beiden Bauförderver-
eins-Vorsitzenden Manfred Bach-
ner und Ernst Hertinger freuten sich
gemeinsam über das nachträgliche
Weihnachtsgeschenk und dankten
dem Liederkranz für die Unterstüt-
zung der beiden für die Arbeit der
Kirchengemeinden wichtigen För-
dervereine.

Ernst Hertinger vom katholi-
schen Bauförderverein St. Laurenti-
us betonte, dass die beiden Kirchen
dem MGV Liederkranz auch in Zu-
kunft für seine Konzerte zur Verfü-
gung stünden und die Sänger bei
den Pfarrgemeinden immer will-
kommen seien. Manfred Bachner
und der Kassier des evangelischen
Baufördervereines der Lutherge-
meinde Klaus Ehret dankten nicht
nur für die großzügige Spende, son-
dern auch dafür, dass sich die Sän-
ger bei den Gemeindefesten immer
wieder engagieren und die Besucher
mit ihrem Gesang erfreuen.

SSV: Nach langer Zeit wieder eine Frau an der Spitze / Bei der Jugend siegt Amélie Wehke

Die Königin heißt Sabine Stern
HEMSBACH. Der Sportschützenver-
ein (SSV) Hemsbach hat wieder ei-
nen weiblichen Schützenkönig. Seit
langer Zeit ist mit Sabine Stern wie-
der eine Frau an der Spitze. Ihre Rit-
ter sind Inge Hördt und Klaus
Pietsch. Bei der Jugend ist Amélie
Wehke neue Schützenkönigin. Aus-

geschossen wurden die Könige am
mittlerweile traditionellen Winter-
fest im Dezember. Im neuen Jahr
ging es gleich mit dem Neujahr-
schießen unter dem Motto „Jeder
bringt, jeder nimmt“ los. Dazu sind
traditionell alle Mitglieder und
Freunde herzlich eingeladen. Ge-

schossen wurde auf Glücksschei-
ben. Jeder Teilnehmer brachte ein
kleines Geschenk mit. Nach Aus-
wertung der Glücksscheiben wurde
bestimmt, in welcher Reihenfolge in
die Auswahl gegriffen wird. Natür-
lich durfte hinterher eine kulinari-
sche Stärkung nicht fehlen.

Frauen haben die Nase vorn: Der SSV Hemsbach hat nach langer Zeit wieder zwei weibliche Schützenkönige: Sabine Stein (Zweite von rechts)
und Amélie Wehke (Jugend; Dritte von links). BILD: GUTSCHALK
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