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Einbruch über Balkon
SULZBACH. Unbekannte sind
am Montag zwischen 16 und
23.40 Uhr in die Erdgeschoss-
wohnung eines Mehrfamilien-
hauses im Weinheimer Stadtteil
Sulzbach (Goethestraße) einge-
brochen. Die Einbrecher kletter-
ten auf den Balkon und schlugen
das Fenster sowie die Balkontüre
mit einem Gegenstand ein. Im
Innern durchsuchten sie sämtli-
che Schränke und Kommoden.
Was den Einbrechern in die Hän-
de fiel, ist noch nicht bekannt.
Die Schadenshöhe beläuft sich
auf 1500 Euro. Kontakt für Zeu-
genhinweise:PolizeirevierWein-
heim (Telefon 06201 10030). e

KURZ GEMELDET

Blick auf Jubiläum
NIEDER-LIEBERSBACH. Bei
der Hauptversammlung des Ver-
eins Liewerschbescher Kerwe
am Freitag (30.) ab 19.30 Uhr im
Alten Rathaus steht das 40-jähri-
ge Bestehen der Trachtengruppe
im Vordergrund. Die Tagesord-
nung beinhaltet zudem neben
den Jahresberichten, der Investi-
tions- und Terminplanung auch
Vorstandswahlen. Vorsitzender
Reiner Jöstwirderneutkandidie-
ren. Das Jubiläum der Trachten-
gruppewird am2.Maimit einem
Festkommers und einem an-
schließenden Musikabend gefei-
ert. Die ersten Gäste haben be-
reits zugesagt. e

Mit denWaffen
der Satire

FÜRTH. „Die Woch’ ist nicht
genug“ heißt die Show, mit der
Franz Kain im Theater an der
Goethestraße in Fürth das Pub-
likum erheitert hat. Der Kaba-
rettist aus Weinheim ist im
Weschnitztal längst ein gern
gesehener Gast. Auch sein vier-
ter Auftritt war ausverkauft.

ImVergleich zu den vorangegan-
genenVeranstaltungenmitFranz
Kain war der Rahmen diesmal
jedoch etwas kleiner und fami-
liärer gestaltet. Dass er amSams-
tagabend erneut im Vereinsheim
des SV Fürth zu Gast war, bestä-
tigte vor allen Dingen eines: Der
Kabarettist fühlt sich hier wohl.
Diese Freude beruhte auf Gegen-
seitigkeit. Nicht zuletzt auch vor
dem Hintergrund, dass der SV
Fürth dieses Jahr sein neunzig-
jähriges Bestehen feiert.

Unterhaltsamer hätte man
das Kulturprogramm im Jubilä-
umsjahr nicht beginnen können.
Der Höhepunkt der Feierlichkei-
ten ist in der Zeit vom 8. bis 10.
Mai vorgesehen. Unter anderem
ist dann ein „Odenwälder
Abend“ geplant. Der jüngste
AbendanderGoethestraßestand
erst einmal ganz im Zeichen des
gepflegten Humors, den Franz
Kain zudem in bester Kurpfälzer

KABARETT Franz Kain zum vierten Mal
Gast im Fürther Theater an der Goethestraße

Mundart präsentierte. Kain ist
auch bekannt dafür, dass er ein
Faible für „007“ hat. Der Titel
„Die Woch‘ ist nicht genug“ ist
einmalmehrandasJames-Bond-
Thema angelehnt. Kains beson-
dere Mission bestand am Sams-
tag darin, der Gesellschaft mit
denWaffen der Satire einen Spie-
gel vorzuhalten und die Lach-
muskel der Besucher unter Dau-
erfeuer zu nehmen. Begleitet
wurde erwieder vondem jungen
Musiker Joe Weis, der die Show
mit Akkordeon, Keyboard und
Gitarre umrahmte.

„Zwei Minuten Lachen sind
wie zwei Stunden Joggen“, ließ
Kain das Publikum wissen und
fügte hinzu: „Jetzt habt ihr alle
diewissenschaftlich belegte Ent-
schuldigung dafür, euch das
nächste halbe Jahr auf dieCouch
zu schmeißen.“

VondenGästen imSaal dürfte
an diesem Abend allerdings kei-
nerdenEntschlussbereuthaben,
das heimische Sofa zugunsten
dieser Show verlassen zu haben.
Und wer den Spaß am Wochen-
ende verpasst hat, der kann sich
ebenfalls trösten: Franz Kain
wird am 19. März mit der Wein-
heimer Gruppe „Die Spitzkli-
cker“ inderGoethestraße auf der
Bühne stehen. mano

Gepflegter Humor: Franz Kain beim SV Fürth. FOTO: MANFRED OFER

Großer Respekt für die Arbeit
FÜRTH. „Das ist eine Vorzei-
geeinrichtung – Sie haben in
Hessen einen besonderen Na-
men“: Davon war CDU-Land-
ratskandidat Christian Engel-
hardtbereitsvorseinemBesuch
bei der Behindertenhilfe Berg-
straße überzeugt. Am Dienstag
erlebte er sodann eindrucks-
voll, welche Qualitätsmerkma-
le dafür entscheidend sind.

„Großen Respekt für Ihre Arbeit
– gemeinsam können wir daran
arbeiten, dass Sie sich bestens
umdieseAufgabekümmernkön-
nen“, so Engelhardt vor Ort. Die
Fachgespräche zeigten deutlich,
dass hier gesellschaftliche Her-
ausforderungen auch neue Lö-
sungen benötigten. Gottfried
Schneider hatte diesen Besuch
angeregt und dafür die Fürther
Werkstatt vorgeschlagen. Hier
kennt sich der Kreistagsvorsit-
zende aus – als ehemaliger Für-
ther Bürgermeister und Vorsit-
zender des Fördervereins der Be-
hindertenhilfehatteer immerde-
ren Zukunft im Fokus.

Jetzt konnte sich der Land-
ratskandidat informieren, wie
sich jahrelange Erfahrung und
professionelle Arbeit auszeich-
nen. Und hierbei hieß es auch:
ausprobieren. Wie können Hun-
derte dünne Einzelborsten für ei-
ne Zahnbürste in einer schmalen
Hülse zusammengefasst wer-
den? Das ist diffizil, und da ist
Fingerfertigkeit gefragt. Und
ebenso eine hohe Konzentrati-
onsleistung, denn diese Borsten
gibtes in140FarbenundStärken.

FürdieSichtprüfungzähltGe-
nauigkeit, die Werte müssen
stimmen, um dem Auftraggeber
Qualität liefern zukönnen.Da ist
jeder Handgriff entscheidend –
und deshalb auch jeder Mensch,
der seine Fähigkeiten und seine
Stärke in diesen Prozess ein-
bringt. „Ich kontrolliere genau –
und wenn’s nicht stimmt, dann
müssen wir schauen, wo es
hängt“, wusste Mitarbeiter Ste-
fan von seiner wichtigen Aufga-
be zu berichten.

„Generell ist die Fehlerquelle
bei uns sehr gering. Anderewür-
den sich durch diese Routinear-
beit gedanklich ablenken lassen

WAHLKAMPF CDU-Landratskandidat Christian Engelhardt besucht Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße in Fürth

– während die Mitarbeiter hier
auch beim 1000. Teil noch kon-
zentriert kontrollieren“, unter-
strich Christian Dreiss. Der Ge-
schäftsführer der Behinderten-
hilfe konnte aufzeigen, dass die
BergsträßerWerkstättenauch im
Vergleich der Zahlen und Fakten
mit anderen Behindertenwerk-
stätten mithalten können.

„Achtung, ich muss hier
durch“wurdedenBesuchernsig-
nalisiert, dass sie im Weg stan-

den.Schließlichsollderoptimale
Arbeitsablauf nicht unterbro-
chen werden. Auch in der Tages-
fördergruppe wurde deutlich,
welche Prioritäten wirklich
wichtig sind. Der Informations-
austauschüberpolitischeGestal-
tungsmöglichkeiten geriet ins
Straucheln, als Engelhardts Na-
mensbruder Christian den Land-
ratskandidaten an die Hand
nahm.

Doch genau diese Momente

warenesauch,diediesenBesuch
prägten.„Selbstmitallerpädago-
gischen Fachlichkeit werden wir
nur erahnenkönnen,wasandere
Menschen denken und fühlen.
Man kann nur fragen und die
Antwort interpretieren. Da kann
man sich selbst nur führen las-
sen. Und das ist eine unglaubli-
cheHerausforderung,diehierdie
Mitarbeiter wahrnehmen“, re-
flektierte Christian Engelhardt
zumAbschluss seines Besuches.

Zugleich unterstrich er, dass er,
wennergewähltwerde,dazubei-
tragen möchte, die politischen
Weichenzustellen. InFürthwird
mehr Platz benötigt – für den
Förder- und Betreuungsbereich
unddamit für zusätzlichePflege-
bäder mit speziellen Liftern und
Badewannen, für therapeutische
Behandlungen und die Gestal-
tungdesTages.DieFinanzierung
undPlanungderTagesförderstät-
te ist bereits auf dem Weg. drea

Ein Bild von der Arbeit in der Fürther Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße machte sich am Dienstagvormittag der CDU-Landratskandidat Christian
Engelhardt. Neben ihm (von links) Verwaltungsleiterin Eva Epple, Einrichtungsleiter Udo Dörsam, Kreistagsvorsitzender Gottfried Schneider sowie
Geschäftsführer Christian Dreiss. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

Auch Eltern undGeschwister sind herausgefordert
FÜRTH. Der Fürther Werkstatt-
leiterUdoDörsamundseinTeam
kennen die Lebensgeschichten
der von ihnen betreuten Men-
schen. Sie wissen deshalb, wel-
che Herausforderungen Eltern
und Geschwister bewältigen
müssen und wieviel Initiative
eingebracht wird. Jeder will für
seinKinddasBeste–unddeshalb
soll bei ihnenauch jederdiebest-
mögliche Förderung bekommen.

„DaliegtunsereLattesehrhoch“,
verdeutlichte Dörsam zugleich,
mitwelcherProfessionalitätaber
auchmit wie viel Kreativität, En-
gagement undLeidenschaftman
diese Aufgabe angeht. „Herz-
stück sind die Menschen – wir
schaffenTeilhabe, fürMenschen,
die sonst durch unsere Gesell-
schaft auch ausgegliedert wer-
den. Inklusion braucht neue Ent-
wicklungen, und da gibt es noch

einige Herausforderungen und
Zwischenschritte auf dem Weg
dorthin“, umschrieb Christian
Dreiss den Auftrag der Behinder-
tenhilfe. Nebenbei gab es bei
dem Fürther Besuch des Land-
ratskandidaten noch eine nicht
so ganz alltägliche Information.
Denn wer kennt schon den Wo-
chentag seiner Geburt. Der zwei-
fache Familienvater Christian
Engelhardt weiß es jetzt: „Das

war ein Sonntag“ wusste Mitar-
beiter Stephan sofort, als er En-
gelhardtsGeburtsdatum1.Okto-
ber 1972 erfuhr – denn er kann
jeden Wochentag anhand des
Datums nennen. Auch das kann
ein ausdrucksstarker Beweis da-
für sein, dass Christian Engel-
hardt mit seinem Lebensmotto
recht hat: „Jeder Mensch ist
unterschiedlich, aber gleich
wertvoll“. drea

Handgemachte Rockmusik
ERLENBACH. Wie hört sich
das an, wenn ein Kurpfälzer
mit einem Odenwälder in die
Saiten greift? Vom Klang dieser
rockigen Zusammenarbeit lie-
ßen sich zahlreiche Besucher
im Gasthaus „Zum Schorsch“
in Erlenbach begeistern. „Dorf-
mugge“ heißt die Show,mit der
Matz Scheid und Stephan Ull-
mann dort als Gitarren-Duo
auf der Bühne standen.

„Die IdeewurdewährenddesGe-
nusses inspirativer Getränke am
Tresen meiner Stammkneipe ge-
boren“, erinnert sich Matz
ScheidandieAnfängeseinermu-
sikalischenZusammenarbeitmit
Stephan Ullmann. Ein Glück für
Freunde handgemachter Rock-
musik, dass die beiden Musiker
der „Sektlaune“ Taten folgen lie-
ßen. Seitdem haben sie als Duo
schon viele Konzerte gespielt
und dadurch eine stetig wach-
sende Fan-Gemeinde für sich
gewonnen.

Für Matz Scheid war die
jüngste Show in Erlenbach ein
Heimspiel. Er ist vielen in der
RegionalsdermusikalischeKopf
des „Odenwälder Shanty Cho-
res“wohlbekannt.DerMannhei-
mer Sänger, Gitarrist und Produ-
zent Stephan Ullmann stand im
LaufeseinerKarrieremitetlichen
Stars der deutschen Musikszene
auf der Bühne, unter anderem

KONZERT Stephan Ullmann und Matz Scheid sorgen mit ihrer Show „Dorfmugge“ für Stimmung in Erlenbach

mit LaithAlDeen, XavierNaidoo
und Max Mutzke. Mit der „Dorf-
mugge“ haben sich die zwei
Kumpels einen Traum erfüllt.

„Zusammen mit Stephan auf
der Bühne zu stehen und eine
solche Auswahl an Rock-, Blues-
und Country-Nummern auf der
Akustikgitarre zu spielen,macht
schon Freude“, äußerte sich
Matz Scheid in einem Gespräch
mit dem ECHO über den Reiz
dieser Show. Die meisten Songs,
dieamFreitagabendimGasthaus
„Zum Schorsch“ gespielt wur-
den, waren englischsprachige
Evergreens der Rockgeschichte.
DassdasDuoaberauchvielWert
auf seine regionalen Wurzeln
legt, wurde zu Beginn des Kon-
zerts deutlich.

Die ersten Taktewaren der in-
offiziellen Nationalhymne des
Odenwaldes gewidmet: Die
„Scholze Gret“. Als eine Hom-
mage an die unüberhörbare Her-
kunft von StephanUllmann folg-
te unmittelbar danach mit „Wir
sind die Tramps von der Pfalz“
ein weiterer Klassiker der jünge-
ren „Heimatmusik“. Mit „High-
way to hell“ aus dem Hause
AC/DC bekamen sie anschlie-
ßend die Kurve hin zur Rockmu-
sik, wobei Ullmann bei dieser
Country-Variante der Metal-
Hymne so richtig schön die Reib-
eisenstimme von Bon Scott ins
Mikro hauchte.

Ein paar Takte ruhiger wurde
dermusikalischeRoadtripandie-
semAbendmit dem Song „High-
wayman“, einemCountry-Rock-
Song, der zum Spätwerk von
Johnny Cash gehört, fortgesetzt.
Weitere Stücke, die vor der Pause
auf der Setliste standen, kamen
aus der Feder der Rolling Stones
und der Beatles. Spätestens jetzt

sprangen die ersten Besucher
von ihren Stühlen, um zu den
Akkorden ein ausgelassenes
Tänzchen zu wagen.

Kurze Zeit später hatte sich
schon der komplette Raum vor
der kleinen Bühne mit feiernden
Gästen gefüllt. Das wiederum
stachelte die Spielfreude der
Künstler an, die sich während

einer brachialen Version des
Depeche-Mode-Klassikers „Per-
sonal Jesus“mit allerlei amüsan-
ten Posen in Szene setzten.

Nach der Pause ging die Party
nahtlos mit einem Hit aus den
Pioniertagen des Hardrock wei-
ter: „Riders on the Storm“ von
den Doors. Mit „Lazy Sunday“,
einemLieblingssong vonScheid,
heizte das Duo dem Publikum
weiter ein. Fast schon psychede-
lischerNaturwarendieAkkorde,
die den Endspurt an diesembun-
ten Abend einläuteten.

Auf dem „Marrakesh Ex-
press“, einer wunderschönen
Flower-Power-Ballade von Cros-
by Stills & Nash, ging es über
Zwischenstopps mit Hits von
Crowded House, „Weather with
you“, und „Dreadlock Holiday“,
der Reggae-Hymne von 10CC,
dem allerletzten Vorhang entge-
gen,undderwurdeebenfallsvon
Achtelanschlägen eingeleitet.

Mit „Down Under“, dem ewi-
gen Gute-Laune-Hit der australi-
schen Kapelle Men at work, und
einem dynamisch-bluesigen
„Walking by myself“, das unter
anderem Gary Moore kongenial
zu Lebzeiten interpretiert hat,
verabschiedeten sich die Jungs
von der „Dorfmugge“ vom Pub-
likum. Und das würde die zwei
„Gitarreros“ bestimmt gerne
bald wieder einmal in Erlenbach
begrüßen. mano

„Dorfmugge“ vom Feinsten: Stephan Ullmann (links) und Matz Scheid
heizten bei einem Konzert im Gasthaus „Zum Schorsch“ in Erlenbach mit
einer coolen Rock’n’Roll-Show ein. FOTO: MANFRED OFER

Mannschlägt türkischem
Mädchen ins Gesicht

WEINHEIM. Ein unbekannter
Schläger hat in Weinheim ein
zwölfJahrealtes türkischesMäd-
chen angegriffen. Nach Polizei-
angaben war das Kind am Mon-
tag gegen 16.20 Uhr auf dem
Nachhauseweg von der Schule,
als der Mann seinem Opfer auf
der Cavaillonstraße folgte, es an-
sprach und unvermittelt mit der
Faust schlug.

Das Mädchen stürzte, erlitt

GEWALT Vorfall inWeinheim – Polizei schließt
fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus

aber wohl keine schwereren Ver-
letzungen.

Weil ein islamfeindlicherHin-
tergrund nicht ausgeschlossen
wird, ermittelt der Staatsschutz.
Der etwa 50 Jahre alte Mann mit
kräftiger Figur hatte ein Transpa-
rent mit einer fremdenfeindli-
chen Parole bei sich. Er sei offen-
bar alkoholisiert gewesen. Er
trug er einen Gürtel, in dem ein
Messer gesteckt haben soll. e
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