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TAGESTERMINE

Bürgerbüro. 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Stadtbibliothek. 10 bis 13 Uhr und 15 bis
18 Uhr geöffnet.

VHS. 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Stadtarchiv. 17 bis 21 Uhr geöffnet u.n.V.

Verkehrsverein Schriesheim. 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung, Weinstube
„Hauser“.

Förderkreis Partnerschaft Schriesheim -
Uzès. 18 Uhr Boule, „Place d‘Uzès“.

TV Altenbach. Ab 17 Uhr Boule am Orts-
mittelpunkt. 8.30 bis 19.25 Uhr Qi Gong.
19.30 bis 20.25 Uhr Figurtraining.

MGV Liederkranz Altenbach. 18.45 Uhr
Chorprobe, Sängerheim.

Katholische Kirchengemeinde Schries-
heim. 10.30 Uhr Eucharistiefeier, Hanna
und Simeon Heim, Dossenheim.

Evangelische Kirchengemeinde Schries-
heim.12UhrMittagsgebet,Kirche.20Uhr
Posaunenchorprobe, GHKi, Saal.

Evangelische Johannesgemeinde Alten-
bach. 19 Uhr Passionsandacht zu Fres-
ken von Frau Angelico vom Kloster San
Marco mit Gemeindediakon Klaus Na-
gel.

Neuapostolische Kirche. 20 Uhr Bezirks-
orchesterprobe, HD-Werderstraße.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Dok:Tor Apotheke,
Schriesheim, Ladenburger Straße, Tele-
fon: 06203 / 40 16 666. anzi

Kinderflohmarkt am 4. Mai
Schriesheim. (RNZ) Der Förderverein
KigaKunterbunt lädtamSamstag,4.Mai,
von 11 bis 14 Uhr in die Mehrzweckhal-
le, Sportzentrum 1, ein. Erstmals gibt es
eine große Tombola, bei der jedes Los ge-
winnt. Die Standgebühr beträgt, wenn
man einen selbst gebackenen Kuchen
mitbringt, zehnEuro–fallsnicht,15Euro.
Seinen Stand anmelden kann man sich ab
sofort per E-Mail unter flohmarkt@fv-
kiga-kunterbunt.de

Karfreitag: Backfischessen beim SAV
Schriesheim. (RNZ) Am Karfreitag, 19.
April, freut sich der SAV Schriesheim auf
zahlreiche Besucher beim gemeinsamen
Backfischessen auf dem eigenen Vereins-
gelände zwischen dem Hundeverein und
der Autobahn A5. Ab 11 Uhr werden auch
in diesem Jahr schmackhafte Seelachs-
und Zanderfilets angeboten. Als Beilage
gibt es traditionell Kartoffelsalat oder
Brötchen.

Odenwaldklub
fährt nach Celle

Noch wenige freie Plätze

Schriesheim. (RNZ) Die diesjährige Kul-
tur- und Wanderfahrt des Odenwald-
klubs Schriesheim führt die Teilnehmer
ins niedersächsische Celle und Umge-
bung – kurzfristig sind einige Plätze frei-
geworden. Vom 11. bis 15. September
(Mittwoch bis Sonntag) geht der Oden-
waldklub auf Entdeckungsreise.

Geplant ist bereits auf der Hinfahrt
eine kurze Besichtigung der Stadt Hil-
desheim, danach wird Celle erkundet und
an einer Schlossführung teilgenommen.
Außerdem dürfen sich die Teilnehmer auf
eine Stadtrundfahrt in Hannover freuen,
die Herrenhäuser Gärten besuchen, den
Museumshof in Winsen an der Aller be-
sichtigen, um die Meissendorfer Teiche
wandern und das Kloster Wienhausen
entdecken.

Der Gesamtpreis beträgt im Doppel-
zimmer 535 Euro pro Person, das Ein-
zelzimmer ist um 85 Euro teurer.

Dabei ist eine Reiserücktrittsversi-
cherung im Krankheitsfall mit einge-
rechnet – wird diese nicht benötigt, ver-
mindert sich der Reisepreis um 18 Euro
pro Person.

Interessenten können sich telefonisch
unter 06203 / 62 791 bei der Vorsitzen-
den Friederike Meyenschein melden.

Mit Musik die Mädchen beeindrucken
Beim jährlichen Frühjahrskonzert begrüßte das Kurpfalz-Gymnasium mit verschiedenen Darbietungen den Frühling

Schriesheim. (capa) Mit ihrem alljährli-
chen Frühjahrskonzert begrüßten die
Chöre und Orchester vom Kurpfalz-Gym-
nasium den Frühling. Die Jüngsten mach-
ten den Anfang und nahmen es gesang-
lich mit lästigen Küchenschaben, den „La
cucarachas“ und einem Küchenmädchen
auf. Im Spanischen bedeutet der Begriff
„Cucaracha“ sowohl Küchenschabe, als
auch Küchenmädchen – das erklärte
Chorleiter Ulrich Schwarze.

Mit rhythmischem Klatschen unter-
strichen die 14 Sängerinnen und Sänger
ihre Darbietung und stellten sich kurz
darauf dem nächsten Problem, nämlich
dem „musikalischen Wasserhahn“. Pas-
send zum regnerischen Wetter sangen sie
von einem tropfenden Wasserhahn, der
eine fast schon psychologische Botschaft
für die Gäste bereithielt. Schwarze:
„Schließlich kann man sich entweder dar-

über ärgern oder man beginnt dazu zu tan-
zen“, sagte der Chorleiter. Dieses Pro-
blem bekamen die Schüler schnell in den
Griff. Zeit, um sich einer wichtigen Frage
zu widmen.

Wie beeindrucke ich das Mädchen mei-
ner Träume? Für Schwarze war die Ant-
wort klar: „Mit Musik.“ Im Song „I come
from Alabama“ stellte sich das Banjo als
das Instrument schlechthin dar, das be-
stimmt auch der besungenen „Susanna“
gefiel. Die Choristen verpassten dem Song
zudem noch ein passendes Tänzchen im
Country-Stil. Mit großem Applaus ver-
ließen sie die Bühne und machten Platz für
das Unterstufenorchester unter der Lei-
tung von Michelle Maier und Janette
Schmid. In „La Bamba“ – einem mexi-
kanischen Volkslied, arrangiert von Vic-
tor Lopez – ging es in die Sonne Mexikos
und von dort aus Richtung Budapest zum
„Ungarischen Tanz Nr. 5“. Anschließend
tauchte die gesamte Halle in das Meer zu
den „Fis(che)(n)“ von Christoph Schön-
herr ein und sah sich kurze Zeit später Au-
geumAugemitdemTiger in„Eyeof theTi-

ger“. Vom „Rocky“-Song reiste das Hal-
lendrittel der Mehrzweckhalle weiter nach
Tschechien, wo das Sinfonieorchester, ge-
leitet von Janette Schmid, von ihrem Aus-
tausch berichtete. Einige tschechische
Komponisten waren auch deshalb im Pro-
gramm – beispielsweise Antonin Dvoraks
ersterSatzinAdagio-Allegromoltoausder
Sinfonie- Nr. 9, „Aus der neuen Welt“.

Das Sinfonieorchester wagte sich zu-
nächst an die Sinfonia Pastorale in D-Dur,
op. 3, Nr.2 in drei Sätzen von Johann Stra-
mitz heran. Nach der Pause ging es dann
mit dem Streichquartett weiter, welches
ein Stück von Franz Schubert präsen-
tierte. Anschließend entführte die Chor-
gruppe der Klassen 7 bis 12 – geleitet von
Ulrich Schwarze – ihre Zuhörer mit Ti-
teln wie „Love is a flame“ und „Can you
feel the love tonight?“ in romantische
Sphären.Die Schüler klatschten und sangen. Foto: Dorn

Über Hirschberg war die Hölle los
Blütenwegfest: Tausende strömten hinauf zum Marbacher Hof und zum ersten Kehrrang

Hirschberg. (ze) Nur gut, dass sich die Wet-
terfrösche irrten. Regen und Bewölkung
waren für den gestrigen Sonntag und da-
mit für das Blütenwegfest vorhergesagt,
was durch den Wintereinbruch am Tag zu-
vor scheinbar noch bestätigt wurde. Doch
dann brach die Sonne durch den mor-
gendlichen Dunstschleier, als die ersten
Wanderer am nördlichsten Punkt der
Wegstrecke, am OEG-Haltepunkt Groß-
sachsen-Süd, Richtung Blütenweg zogen.

Am Begrüßungsstand zum Blütenweg-
fest deckten sich die Wanderer gleich mit
den notwendigen Utensilien ein: dem Stre-
ckenplan mit den einzelnen Stationen, den
Teilnahmescheinen am Gewinnspiel und
den „Winzerbechern“, die es hier zu kau-
fen gab. Damit wurde nicht nur Plastik-
müll vermieden, sondern die Einnahmen
aus dem Verkauf kamen auch dem Verein
„Blühende Bergstraße“ zugute.

Wenn es um das Wandern geht, darf der
Odenwaldklub (OWK) nicht fehlen. Über
die bevorstehenden Fahrten des OWK-
Großsachsen nach Unterfranken oder ins
Sauerland informierte man die Besucher.

„Bei beiden Veranstaltungen sind noch
Plätzefrei“,wiesdieVorsitzendedesOWK-
Großsachsen, Felicitas Gärtig, darauf hin,
dass Nicht-Mitglieder willkommen sind.

Am Marbacher Hof berichtete Martin
Stöhrer über die Geschichte Großsach-
sens. So erfuhren die Wanderer, dass der
Marbacher Hof einst zum Kloster Lorsch
gehörte und der Weg, den sie gerade be-
schritten,als„TieferWeg“bezeichnetwird.

Mit Wildschwein- oder Ziegenbrat-
wurst konnte man sich gleich an mehre-
ren Stellen entlang des Wegs stärken.
Gegenüber der regionalen Küche hob sich
das Angebot von Martin Wäldele deutlich
ab. „Usbekische Shorba“, ein Lammgu-
lasch mit Gemüse und Koriander, hatte er
im Angebot. „Ich bin rein zufällig auf das
Rezept zu diesem Gericht gestoßen“, er-
zählte der Ziegen- und Lammzüchter. Sei-
ne Gäste waren davon so begeistert, dass
er es nun auch zum Blütenwegfest ge-
kocht hatte. Lebende Ziegen hatte Wäl-
dele ebenso dabei. Die fraßen sich in der
Zwischenzeit durch ein Gestrüpp aus
Brombeerheckenundsorgtensodafür,dass

hier zukünftig wieder eine Streuobstwiese
entsteht.

Hochbetrieb herrschte am ersten Kehr-
rang oberhalb Leutershausens. Gleich an
mehreren Ständen gab es Kuchen, Brat-
würste oder Käsespätzle und bei „Reginas
Gartenvielfalt“konntenWildkräuter-oder
Waldmeisterlimonade erworben werden.
Um Wein ging es dagegen beim Projekt
„Interessengemeinschaft Bürgerwingert“
aus Hemsbach. „Wir rekultivieren alte
Weinberge“, erklärte Wolfgang Drissler.
„700 Flaschen Wein haben wir im letzten
Jahr selbst produziert“, berichtete er stolz.

Mehr als zufrieden mit dem Wetter war
der Regionalmanager des Integrierten
Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK)
„Blühende Badische Bergstraße“, Bern-
hard Ullrich, am Stand des Projekts an der
Gemarkungsgrenze zwischen Hirschberg
und Schriesheim. Schließlich war es dem
sonnigen Wetter zuzuschreiben, dass das
Fest erneut mehrere Tausend Gäste an-
zog. Diese nutzten auch den Shuttle-Ser-
vice rege, um zum Ausgangspunkt ihrer
Wanderung zurückzukommen, wo das

eigene Fahrzeug abgestellt war. Selbst
wenn der ausgehängte Fahrplan für die
Busse nicht eingehalten wurde; lange war-
ten musste man nicht. Allerdings zeigte
sich, dass der ausgewiesene Parkplatz am
Sportzentrum Leutershausen nicht ange-
nommen wurde. Dafür war der Parkplatz
am Edeka-Markt in Großsachsen gegen-
über der OEG-Haltestelle Großsachsen-
Süd voll belegt. Auch in den Seitenstra-
ßen parkten viele Festbesucher, sodass
kaum noch ein Durchkommen war.

Musik gab’s am Marbacher Hof. F.: Kreutzer

Von Wildschweinbratwurst bis Quittensaft
Das vierte Blütenwegfest war auch für Schriesheim ein voller Erfolg – Der Nachwuchs hatte großen Spaß bei der Schokokussschleuder

Von Katharina Schäfer

Schriesheim. Auch das vierte Blütenweg-
fest lockte gestern tausende Wanderlus-
tige an die Bergstraße. Organisator Pa-
trick Schmidt von der Stadtverwaltung
war zufrieden: „Gutes Wetter, gute Be-
sucherzahl, zufriedene Teilnehmer, mehr
kann man nicht wollen.“ Während es am
Morgen noch regnete und das Thermo-
meter nur knapp über null Grad anzeig-
te, wurde es gegen Mittag warm und voll
auf den Wanderwegen zwischen Hirsch-
berg und Dossenheim.

Schriesheim war bereits 2016 beim
Blütenwegfest mit dabei. Nun – drei Jah-
re später – sieht die Veranstaltung schon
ganz anders aus. Besucher und Veran-
stalter sind sich einig: es ist viel mehr los.
„Letztes Mal wurde mit 3000 Besuchern
gerechnet, heute sind die Schätzungen bei
12 000“, erzählte Schmidt. Er erklärt sich
den wachsenden Zuspruch dadurch, dass

die Veranstaltung sich langsam etabliert
hat. Selbstverständlich spielt auch das
Wetter eine große Rolle. Das war dies-
mal optimal zum Wandern.

Etwa 30 Stände versorgten die Besu-
cher auf der Schriesheimer Gemarkung.
Die Stadt hatte einen Begrüßungsstand
und organisierte außerdem eine Schatz-
suche für Kinder. Diese
konnten beim Sandsieben
„Diamanten“ finden. Zu
gewinnen gab es unter an-
derem Schriesheim-Tassen,
-Brotdosen, Stofftiere und
Süßigkeiten.

Viele Familien waren unterwegs.
Christian Gmilka lobte: „Hier kann man
einen tollen Ausflug machen, die Kinder
haben Spaß, sie konnten schon etwas
schnitzen und haben tolle Skulpturen ge-
macht, das hier ist eine Veranstaltung für
Groß und Klein.“ Er war mit seiner und
zwei befreundeten Familien mit insge-

samt sieben Kindern zwischen ein und
neun Jahren beim Blütenwegfest.

Der Nachwuchs lag auch im Fokus der
Pfadfinder des Stammes Bärengrund.
Dort gab es Marshmallow-Grillen, Do-
senwerfen, ein Schokokusskatapult und
ein Schätzspiel, bei dem man ein Pfad-
findermesser gewinnen konnte. Die größ-

te Freude löste die Scho-
kokuss-Schleuder aus: So
konnte man mit einem Ball
auf die Holzschleuder wer-
fen, die das Katapult aus-
löste, auf dem ein Schoko-
kuss lag. Wer den Ball ge-

worfen hatte, wurde mit dem Schoko-
kuss abgeworfen und musste versuchen
ihn zu fangen. Es war eine Gaudi.

Der Verkehrsverein Schriesheim ver-
sorgte Wanderer mit Secco und alko-
holfreien Getränken oben auf der Strah-
lenburg. Aber nicht nur in den Wein-
bergen war die Stimmung gut, auch unten

vor dem Zehntkeller feierten die Besu-
cher das Fest.

Das Blütenwegfest brachte Jung und
Alt an die Bergstraße und das auch von
weiter her. Petra Schmidt-Funk und Ka-
rin Maruschka-Pussel aus Bad Homburg
und Bad Vilbel kamen eigens für das Blü-
tenwegfest in die Region und waren be-
geistert: „Es ist toll, dass regionale Güter
verkauft werden und die Organisation
undBeschilderungistwirklichtop.“Auch
der Shuttle Service mit dem Bus gefiel ih-
nen sehr gut.

Swantje Henn und Tom Vales wan-
derten mit Freunden. Sie hatten bei Face-
book von der Veranstaltung gehört und
waren zum ersten Mal dabei. „Es ist toll
die schöne Natur vor der Haustür mal zu
sehen, man macht Urlaub überall, aber
hier sieht man mal, wie schön wir eigent-
lich wohnen“, hielt Henn fest. Ihre High-
lights: Wildschweinbratwurst und Quit-
tensaft.

„Mehr kann man
nicht wollen“

Noch schöner als sonst: die Wege des Madonnenbergs, wo man sich an Ständen versorgen und picknicken konnte (li.). Etwas weiter nördlich hatten sich die Bergstraßen-Bürgermeister auf den
Weg gemacht. Dossenheims neuer Verwaltungschef David Faulhaber (o. re, links im Bild) ging schon voraus. Die Besucher ließen sich derweil von einem Jäger unterrichten. Fotos: Kreutzer
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