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Interesse am „Bürgerwingert“ ist groß
20 potenzielle Winzer nahmen am Montag an Vorbereitungstreffen teil – Gerhard Wallat: 200 bis 300 Stunden jährlicher Zeitaufwand

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Der Weinbau
hat an der Bergstraße eine lange Tradi-
tion. Doch in den letzten Jahren werden
immer wieder kleinere, meist schlecht zu-
gängliche Flächen aufgegeben. „Teils aus
Altersgründen oder wegen der Gesund-
heit“, wusste der Projektmanager und
Geschäftsführer des Vereins „Blühende
Bergstraße“, Bernhard Ullrich, bei einem
Vorbereitungstreffen zur Einrichtung
eines „Bürgerwingerts“ in Hirschberg.

Denn der Verein, der die Nachfolge des
„Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzepts“ (ILEK) angetreten hat, sieht
seine Aufgabe unter anderem darin,
Obstgrundstücke, Wiesen, Gärten und
Weinberge vor Verbuschung und Ver-
waldung zu schützen. Ein „Bürgerwin-
gert“, bei dem mehrere Personen einen
Weinberg pflegen und nutzen, wäre da
ideal.UndInteressentengibtesgenug,wie
sich am Montag zeigte, als sich rund 20
Personen am Südhang des Großsachse-
ner Tals trafen.

Allerdings fehlt ihnen die Erfahrung
bei der Pflege eines Weinbergs, wie sich
rasch herausstellte. Doch Gerhard Wal-
lat, der seinen Wingert mit rund 900 Reb-
stöcken in der Lage „Letten“ aufgeben
will und den eine Interessengemein-

schaft als „Bürgerwingert“ übernehmen
könnte, hatte wertvolle Tipps für die
potenziellen Winzer. „Ich habe den Win-
gert übernommen, als ich in Rente ging
und mir als erstes einen kleinen Traktor
gekauft“, berichtete er. Der Traktor ist

an dem steilen Hang des Großsach-
sener Tals eine gute Investition.

Denn immer wieder müssen Ge-
räte oder Spritzmittel dorthin ge-
bracht werden, und der Weg ist nicht
unbedingt von jedem Fahrzeug be-
fahrbar. Das Spritzen der Rebstöcke
sei notwendig, erläuterte Wallat.
Anfangs habe er zu wenig gespritzt,
was sich sofort dadurch bemerkbar
gemacht hätte, dass die Blätter sei-
ner Reben gelb wurden, während die
benachbarten Reben, deren Besitzer
mehr gespritzt hatten, weiterhin
grüne Blätter aufwiesen. „Spritzen

muss man lernen“, so Wallat. Man müsse
den entsprechenden Sachkundenach-
weis haben.

Besonders wichtig war den Interes-
senten, etwas über den notwendigen
Zeitaufwand zu erfahren. Den schätzt
Wallat auf 200 bis 300 Stunden jährlich.
Das konnte der stellvertretende Vorsit-
zende des Vereins „Blühende Bergstra-
ße“, Gerhard Röhner, nur bestätigen, da
er in der „Interessengemeinschaft Bür-
gerwingert Hemsbach“ aktiv ist. Zusam-
men mit acht weiteren Leuten hatte er vor
fünf Jahren einen kleinen Wingert über-
nommen. Im Laufe der Jahre kamen zwei
weitere kleinere Grundstücke dazu, so-
dass es nun für die in der Zwischenzeit
auf 25 Personen angewachsene Gruppe
gilt rund 1000 Rebstöcke zu pflegen und
die Trauben zu ernten. „Wir haben den
schwierigsten Weg gewählt, denn wir

machen alles selbst“, berichtete Röhner.
So werden auch die Trauben von den Mit-
gliedern selbst gepresst und weiter ver-
arbeitet. „Das ist mein Hobby“, gestand
Röhner, der dabei die Hauptarbeit trägt.
„Man kann die Trauben auch pressen las-
sen“, ergänzte Wallat, der seine dafür zum
Weingut Raffl bringt.

„Ein Weinberg ist für einen Berufs-
tätigen zu viel, da ist es besser, man tut
sich zusammen“, ermunterte Röhner da-
zu, auch in Großsachsen einen „Bürger-
wingert“ einzurichten. Einen wichtigen
Tipp dafür hatte er noch: „Jeder sollte sich
eine Rebschere kaufen.“ Dabei sollte man
besonders auf die Qualität achten.

Ob es bald in Großsachsen einen „Bür-
gerwingert“ gibt, wird sich in den kom-
menden Monaten zeigen. Richtig abge-
neigt schien keiner. Die Interessenten
müssen sich nun als Gruppe organisieren.

GerhardWallat (vorne, rechts) will seinenWingertmit rund 900Reben in der Lage „Letten“ aufgeben. Er informierte darüber, was es bei der Be-
wirtschaftung alles zu beachten gibt. So erläuterte er den Interessierten auch, warum ein Traktor eine gute Investition ist. Fotos: Dorn

EineGruppe könnte denWeinberg amSüdhang des
Großsachsener Tals übernehmen.

Eigene Noten und viel Wiedersehensfreude im Gepäck
So kamen die Musiker der Kapelle „Ave Maria“ zur ersten Probe nach der Corona-Pause – Es gibt dieses Jahr keine Sommerpause

Hirschberg-Leutershausen. (kaz) Soll es
ein Kirchenlied, die Ode an die Freude,
ein Medley bekannter Schlager-Melo-
dien oder einfach die „Schützenliesel“
sein? Die bei der Katholischen Pfarrge-
meinde Leutershausen angesiedelte Ka-
pelle „Ave Maria“ (AM) hat laut ihrer
„Doppelspitze“ Josef Zorn und Franz-
Ulrich Keppler rund 1000 Titel im Re-
pertoire. Die Notenmappen mit den 40
gängigsten waren jetzt Grundlage für die
erste Probe nach dreieinhalb Monaten
Corona-Pause. Diese fand bei herrlichem
Wetter vor der Wallfahrtskirche statt.

Die Krise hat Blasmusikkapellen be-
sonders hart getroffen. Proben in ge-
schlossenenRäumensindnachwievormit
so großen Abstands- und Hygieneregeln
verbunden, dass sie nur in seltenen Fäl-
len realisierbar sind.

Doch wäre das Gotteshaus nicht eine
Alternative gewesen, wenn es der Wet-
tergott mit den AM-lern nicht so gut ge-
meint hätte? Nein, meint Dirigent Alex-
ander Kropp. Und das nicht nur, weil das
immer noch verboten ist. Seinen Worten
nach braucht er bei Proben „einen tro-
ckenen Klang“. Also einen ohne Nach-
hall. Den gibt es in sakralen Gebäuden

aber fast immer, darf bei Konzerten ja
auch gern sein. Nur muss bei den Proben
an der Feinarbeit gefeilt werden, des-
halb die trockene Variante für den Diri-
genten. „Bitte mal die Tonleiter in B-
Dur“, lautet dann am lauen Sommer-
abend auch eine Ansage von Alexander

Kropp. Die Hygie-
neregeln hat dabei
Josef Zorn im
Blick. So werden
vor der Probe die
Hände desinfiziert
und keine Noten
verteilt. Da sollte
im Idealfall jeder
sein Päckchen
mitgebracht ha-
ben.

Bei der Kapelle
AM gibt es nach der
versuchten Rück-
kehr zum Normal-
betrieb erst mal
keine Sommer-
pause. Wer kann,
kommt zur Probe.
Aber wo? Es gibt
Überlegungen,

auch mal am Schützenhaus und somit
fernab der Wohnbebauung Musik zu ma-
chen. Die Wiese hinter dem Pfarrhaus, die
ebenfalls auf der Liste des Möglichen
stand,kamalsOrtfüreineProbeimFreien
dagegen doch nicht in Frage, da zu nahe
am Ortsmittelpunkt gelegen. Solche Fra-

gen kennt Alexander Kropp nicht nur von
der AM. Er betreut auch Chöre im Gorx-
heimer Tal und in Absteinach. Einer
musste wegen der Corona-Krise ein ge-
plantes Konzert nur wenige Tage vor dem
geplanten Aufführungstermin absagen.
Dabei weiß der Dirigent: „Wer Musik
macht, will, dass man sie hört und arbei-
tet auf einen Auftritt hin.“ Als freischaf-
fender Musiker hat er zwar mehrere
Standbeine, fürchtet aber auf längere
Sicht, Schüler zu verlieren.

Die Kapelle AM will jetzt erst recht
den Probenbetrieb wieder aufnehmen,
auch wenn attraktive Auftrittstermine
wie jener im Rosenhof und weitere be-
reits abgesagt sind. Beim Treffen vor der
Wallfahrtskirche wird deutlich: Da ha-
ben sich viele leidenschaftliche Mitglie-
der der Kapelle „Ave Maria“ wahnsinnig
auf ein Wiedersehen mit ihren musika-
lischen Mitstreitern gefreut. Das ist schon
mal die halbe Miete beim Wiederbeginn
der gemeinsamen Proben nach so langer
Zeit. „Wann hast du denn das letzte Mal
allein daheim geprobt?“, will Josef Zorn
vom ein oder anderen Mitglied wissen.
„Heute Nachmittag“, antwortet ein Mu-
siker.

Ander katholischenWallfahrtskirche kamdieKapelle AMzur Probe zu-
sammen. Pfarrer Stephan Sailer (hinten, re.) hörte zu. Foto: Kreutzer

Flatterbänder sperren jede zweite Reihe ab
Olympia-Kino bereitet sich auf Wiedereröffnung am Donnerstag vor – Finanziell rechnet es sich nicht

Hirschberg-Leutershausen. (nip) End-
lich wieder Kino: Nach dem coronabe-
dingten Lockdown am 16. März, dem Tag,
an dem eigentlich das beliebte Schlem-
merkino hätte starten sollen, öffnet das
Olympia-Kino nun am Donnerstag wie-
der seine Türen. Gezeigt wird um 20.15
Uhr „Knives Out – Mord ist Familien-
sache“ mit Daniel Craig als Privatde-
tektiv Benoit Blanc. „Ein toller Film“,
sagte am Dienstag beim RNZ-Besuch Re-
nate Keppler-Götz, Zweite Vorsitzende
des Kino-Fördervereins.

Die Wiedereröffnung des Kinos ist ein
Schritt Richtung Normalität und den-
noch noch weit davon entfernt. Seit Wo-
chen tüftelten die Vereinsverantwortli-
chen an einem Hygienekonzept, um end-
lich wieder starten zu können. „Die Wie-
dereröffnung ist auch ein Dankeschön an
unsere Mitglieder“, sagt Jürgen Glökler.
Insbesondere auch an jene 50 Neumit-
glieder. „Durch die vermehrten Beiträge
können wir etwas aushalten“, meinte
Kassierer Thomas Götz. Finanziell wird
sich die vorsichtige Öffnung wegen der
eingeschränkten Platzverhältnisse zu-
nächst nicht rechnen. „Uns geht es jetzt
erst mal darum, einen Beitrag zu leisten,

das öffentliche Leben wieder in Gang zu
bringen“, so Götz weiter.

Die Solidarität mit dem Kino sei groß
gewesen, betonen die Erste Vorsitzende
Wiebke Dau-Schmidt und Renate
Keppler-Götz. So verkaufte beispiels-
weise Achim Sagstetter vom benachbar-
ten Restaurant „FantasTisch“ 50 Kino-
gutscheine bei Essenslieferungen außer
Haus. Und SGL-Abteilungsleiterin Me-
lanie Hofmann hatte die Idee, den Turn-
kindern ebenfalls Gutscheine für eine
Kindervorstellung zu schenken (die RNZ
berichtete). „Fast 400 Kindergutscheine
– eine tolle Unterstützung“, meinte
Keppler-Götz. Wobei Kinder nur in Be-

gleitung von mindestens einem Elternteil
ins Kino kommen können. Dort sperren
Flatterbänder jede zweite Sitzreihe ab. In
den Reihen selbst müssen zwischen Ein-
zelpersonen und Gruppen zwei Sitze frei
bleiben. Das von der Firma Cinetixx pro-
grammierte Reservierungssystem blo-
ckiert das bereits automatisch und ver-
gibt platzgenaue Tickets.

Wer eine Kinovorstellung besuchen
möchte, bucht sich seinen Platz – immer
von der Außenseite her beginnend – am
einfachsten über die Homepage olym-
pia-leutershausen.de. Eine Reservie-
rungsbestätigung kommt per Mail. Über
einen Link kann man sich das Reservie-
rungsformular herunterladen, ausdru-
cken, ausfüllen und ins Kino mitbringen.
Das erleichtert die Abwicklung der
Datenaufnahme. Alle Kontaktformulare,
die es auch vor Ort zum Ausfüllen gibt,
werden nach vier Wochen vernichtet.

Rein ins Foyer des Kinos geht man ein-
zeln oder in einer Gruppe maximal zu
viert, auch wenn im Kino selbst per Ver-
ordnung dann auch Gruppen von 20 Per-
sonen zusammen sein können. Am Ein-
gang steht ein Desinfektionsspender be-
reit. Maskenpflicht besteht immer, es sei

denn, man sitzt auf seinem Platz. Das
Einbahnstraßensystem macht es erfor-
derlich, dass Getränke und Popcorn vor
und nicht während der Vorstellung er-
worben werden. Die Mitarbeiter, ge-
schützt durch Spuckschutz, stellen die
Waren auf einen separaten Tisch. Ein
eventuell nötiger Gang zum stillen Ört-
chen geht ebenfalls nur einzeln.

Weniger internetaffine Kinoliebha-
ber können auch per E-Mail oder auch
übers Telefon zu den Öffnungszeiten Ti-
ckets reservieren. Gut wäre es, wenn die
Besucher 15 bis 20 Minuten vor Film-

start vor Ort seien, so Dau-Schmidt. Ge-
öffnet hat das Kino dann, wenn Vor-
stellungen laufen. Zwischen den Vorfüh-
rungen wird das Kino gereinigt. Ein
wichtiger Baustein des Hygienekonzepts
ist die moderne Lüftungsanlage im Um-
luftverfahren. Sie sorgt während der Ki-
nozeiten beständig für Frischluft im Saal.

Am Freitag, 17. Juli, geht das Pro-
gramm weiter mit „Knives Out“ und den
„Känguru-Chroniken“. Ab Ende Juli
verteilen fleißige Vereinsmitglieder dann
auch wieder rund 4000 Programmflyer in
den umliegenden Kommunen.

Wiebke Dau-Schmidt, Jürgen Glökler, Achim Sagstetter, Renate Keppler-Götz und Thomas
Götz (v. li.) demonstrieren die Abstands-Sitzregelung. Fotos: Dorn

Wie überall gilt auch im Olympia-Kino: bitte
Abstand halten.

Einbrüche bei
Obsthof und AVR

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Zwei
Einbrüche in der Lobdengaustraße ha-
ben sich in der Nacht von Samstag auf
Sonntag, zwischen 18 und 11 Uhr ereig-
net. Unbekannte brachen gewaltsam in
den Verkaufsraum des Obsthofs Bitzel ein
und entwendeten mehrere Hundert Euro
aus den Kassen. Das Ärgerlichste sei aber
der Sachschaden, sagt Bitzel, dem erst im
Mai ein Artischockenfeld geplündert
wurde. So hätten die Unbekannten Fens-
terglas eingeworfen und auch das Roll-
tor verbogen. Er schätzt den Schaden auf
gut 10 000 bis 15 000 Euro. „Es reicht für
dieses Jahr“, findet der Obstbaumeister.

Doch nicht nur er war betroffen: Un-
bekannte brachen zudem in den Abfall-
betrieb der AVR ein, öffneten dort meh-
rere Tresore und entwendeten auch hier
mehrere Hundert Euro. Der Polizeipos-
ten Schriesheim ermittelt. Auch die Kri-
minaltechnik der Kriminalpolizeidirek-
tion Heidelberg war eingesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der
Polizei unter Telefon 06201/10030 oder
06203/61301 zu melden.

TAGESTERMINE

Rathaus. 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Gemeindebücherei. Leu. 11 bis 13 Uhr ge-
öffnet. Gro. 16 bis 17 Uhr Rückgabe und
Abholung übers Fenster. 17 bis 18.30 Uhr
Bücherei geöffnet.
Olympia-Kino Leutershausen. 20 Uhr
Kino-Förderkreis Jahreshauptver-
sammlung (mit Anmeldung), im Kino.
OWK Großsachsen. 14 Uhr Senioren-
nachmittag im Hofcafé Bitzel (Anmel-
dung unter 55344), ab Marktplatz .
KÖB. 10 bis 13 Uhr geöffnet. Lieferung
an die Haustür: Tel. 06201/507253 (AB).
Katholische Pfarrgemeinde Leutershau-
sen. 8 bis 19 Uhr Kirche geöffnet.
Evangelische Kirchengemeinden Leu-
tershausen. Kirche geöffnet.
Evangelische Kirchengemeinde Groß-
sachsen. Kirche 11 bis 18 Uhr geöffnet.
18 Uhr Musikalische Abendandacht zum
Abendläuten, Kirche und Vorplatz.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Galenus-Apotheke,
Ladenburg, Bahnhofstraße 23, Telefon:
0 62 03/ 1 43 23. anzi

„Kids on Bike“ startet wieder
Hirschberg-Leutershausen. (nare) Nach-
dem die ersten beiden Ferienwochen des
Vereins Odenwald-Bike-Marathon
(OBM) aufgrund der Corona-Pandemie
nicht möglich waren, startet er die „Kids
on Bike“-Saison 2020 mit der Sommer-
ferienwoche – vom 17. bis 21. August. So-
wohl für diese als auch für die Herbst-
ferienwoche seien noch Plätze frei. Auf-
grund der aktuellen Situation kann der
Verein kein eigenes Mittagessen anbie-
ten. Deshalb senkt er auch den Beitrag
auf 99 Euro. Weitere Infos und Anmel-
dung beim OBM: Tel. 06201/6902647, E-
Mail: info@odenwald-bike-marathon.de.
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