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Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Mörlenbach

Wahlbekanntmachung
für die

Direktwahl der Landrätin oder des Landrats
in dem Landkreis Bergstraße am 22. 3. 2015

1. Die Direktwahl der Landrätin oder des Landrats dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in 9 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Für die allgemeinen
Wahlbezirke wird ein Wählerverzeichnis erstellt, in das alle Wahlberechtigten
eingetragen werden.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den ins Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 1. 3. 2015 übersandt werden, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm ge-
kennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde im Rat-
haus, Zimmer 14 zur Einsichtnahme aus.

2. Das Wählerverzeichnis zur Direktwahl für die Wahlbezirke der Gemeinde wird in
der Zeit vom 2. 3. 2015 bis zum 6. 3. 2015 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 1 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen
imWählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk eingetragen ist.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während
der Einsichtsfrist, spätestens am 6. 3. 2015 bis 12.30 Uhr, beim Gemeindevor-
stand der Gemeinde Mörlenbach, Rathausplatz 1, 69509 Mörlenbach Ein-
spruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismit-
tel beizubringen oder anzugeben.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen,
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Der Antrag ist
schriftlich bis zum 1. 3. 2015 beim Gemeindevorstand (Anschrift siehe oben) zu
stellen. Der Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung des Herkunftsmit-
gliedstaates oder in sonstiger Weise glaubhaft zu machen.
Wahlberechtigte, die bis spätestens zum 1. 3. 2015 keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum in der Gemeinde/der Stadt/des Landkreises oder durch
Briefwahl teilnehmen.
Auf Antrag erhalten Wahlschein und Briefwahlunterlagen
• in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bis zum 1. 3. 2015 oder die Ein-
spruchsfrist bis zum 6. 3. 2015 versäumt haben,

b. wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
oder Einspruchsfrist entstanden ist,

c. wenn das Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Bei der Gemeindebehörde können Wahlscheine mündlich oder schriftlich bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung

Wahlbezirk Bezeichnung
des Wahlbezirks

Bezeichnung des Wahlraums
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

1 Mörlenbach-Mitte Schulstr. 1, Wahlraum 1
2 Mörlenbach-Mitte Schulstr. 1, Wahlraum 2
3 Mörlenbach-Mitte Schulstr. 1, Wahlraum 3
4 Mörlenbach-Mitte Schulstr. 1, Wahlraum 4
6 Ober-Mumbach Mumbacher Talstr. 92,

Kindergarten
7 Vöckelsbach Götzensteinstr. 57,

Dorfgemeinschaftshaus
8 Weiher Hauptstr. 64, Vereinsraum MGV

„Sängerfreude“
9 Bonsweiher Laudenbacher Str. 4,

Dorfgemeinschaftshaus
10 Briefwahl Rathausplatz 1, Rathaus

als gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig.
Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die
• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 20. 3. 2015, 13.00 Uhr,
im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht,
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr. Wahlberechtigten, die glaubhaft versi-
chern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann
ebenfalls bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a.
bis c. genannten Gründen einen Wahlschein erhalten können, bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtig-
te können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten
• einen amtlichen Stimmzettel,
• einen amtlichen blauen Wahlumschlag,
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der
Wahlbrief zurückzusenden ist, und der Wahlbezirk aufgedruckt sind,
und

• ein amtliches Merkblatt für die Briefwahl, das den Ablauf der Briefwahl in Wort
und Bild erläutert.

Das Abholen von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist
nur möglich, wenn die Berechtigung zum Entgegennehmen der Unterlagen durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde schriftlich zu versichern, bevor die Unterlagen entgegen genommen wer-
den. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden,
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, 18.00 Uhr, eingeht. Er kann
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier zur Wahl
mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des
Wahlraums einen amtlichen Stimmzettel.
Die Wähler haben jeweils eine Stimme.
Auf dem amtlichen Stimmzettel sind die Namen der an der Wahl teilnehmenden
Bewerberinnen und Bewerber untereinander, bei nur zwei Bewerberinnen und/
oder Bewerbern nebeneinander von links nach rechts jeweils in der Reihenfolge
aufgeführt, dass zuerst die in der Vertretungskörperschaft der Gemeinde vertre-
tenen Parteien und Wählergruppen nach der Zahl ihrer Stimmen bei der letzten
Wahl der Vertretungskörperschaft angegeben sind. Dann folgen die übrigen
Wahlvorschläge, über deren Reihenfolge das Los entschieden hat.
Rechts neben dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers befindet sich
ein Kreis für die Kennzeichnung durch die Wählerinnen und Wähler. Ist nur ein
Wahlvorschlag zugelassen, enthält der Stimmzettel jeweils eine Ankreuzmög-
lichkeit für „Ja“ und „Nein“.
Die Stimme wird in der Weise abgegeben, dass durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise kenntlich gemacht wird, welchem Wahlvor-
schlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von den Wählern in einer Wahlzelle des Wahlraums oder
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass
die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
Die Wahlhandlung und das im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mitteln und Feststellen des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Stören des Wahlgeschäfts möglich ist.
Der Briefwahlvorstand/die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in Mörlenbach, Rathaus, Sitzungszimmer
UG zusammen.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Wird die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht, findet am 19. 4. 2015 eine Stichwahl unter den
beiden Bewerberinnen und/oder Bewerbern mit den meisten Stimmen statt.
Eine Stichwahl findet auch statt, wenn eine oder einer der Bewerberinnen oder
Bewerber auf die Teilnahme an der Stichwahl verzichten sollte. Für den Fall der
Stichwahl wird unverzüglich nach der Feststellung des Wahlergebnisses eine
neue Wahlbekanntmachung veröffentlicht.

4. Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich aus-
üben.
Wer unbefugt wählt, oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 Strafgesetzbuch).
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum
befindet, sowie in dem Bereich mit einem Abstand von weniger als zehn Metern
von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton,
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimm-
abgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit um
18.00 Uhr unzulässig.

Mörlenbach, 18. 2. 2015 Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mörlenbach

Jens Helmstädter, Bürgermeister

Anzeige

Damit Kinder
mit Büchern aufwachsen

HEPPENHEIM. In der Stadt-
bücherei Heppenheim können
ab sofort Lesestartpakete für
Dreijährige abgeholt werden.
Die gelben Stofftaschen sind
bedruckt mit dem Lesestart-
Zeichen und einem springen-
den Känguru. Sie enthalten ein
BuchundInformationsmaterial
zum Vorlesen und zur Leseför-
derung.

Um auch Familien mit geringen
Deutschkenntnissen auf die Be-
deutung des Vorlesens aufmerk-
sam zu machen, sind die Infor-
mationen auch in Polnisch, Rus-
sisch und Türkisch übersetzt.
Weitere Übersetzungen gibt es
als Download unter www.lese-
start.de. Das schreibt die Stadt-
verwaltung ineinerPressemittei-
lung.

Die Stadtbücherei, heißt es
darin, ist Anlaufstelle für die
zweite Phase der Leseförde-
rungsaktion, die getragen wird
vonder Stiftung Lesen inZusam-
menarbeit mit dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung.„Kinder,diemitBüchern
und Geschichten aufwachsen,
lernen besser lesen und haben
mehr Spaß daran. Das ist eine
wichtige Voraussetzung für gute
Bildungschancen“, so die Stif-
tungLesen in ihrer Informations-
broschüre.

Diese Erkenntnis unterstützt
auch die Stadtbücherei Heppen-

LESEFÖRDERUNG In der Stadtbücherei gibt
es kostenlose Start-Pakete für Dreijährige

heim und beteiligt sich daher an
der Aktion.

In der ersten Phase der Lese-
start-Aktion, die sich an die Ein-
jährigen richtete, wurden seit
2011 erste Sets an die Kinderarzt-
praxen verteilt. Im Rahmen der
U6-Vorsorge wurde mit dem Set
auch ein Gutschein für das Lese-
paket für die Dreijährigen ver-
teilt.DaszweiteLesepaketkönne
aber auch ohne Gutschein abge-
holt werden. Die dritte Phase der
Lesestart-Aktion wird 2016 ein-
geläutet und richtet sich an die
Schulanfänger.

Kinder begeistern,
Eltern motivieren

„Lesestart–DreiMeilensteinefür
das Lesen“ zielt darauf, Kinder
von klein auf für Bücher und das
Lesen zu begeistern und die El-
tern zumotivieren, das (Vor-)Le-
sen stärker im Familienalltag zu
verankern. Dazu braucht es ein
großes Partner-Netzwerk, in
demauchderStadtbüchereiHep-
penheim eine besondere Rolle
zukommt, etwa durch ihre Vor-
lesenachmittage (Hits für Kids).

Die Lesestart-Pakete gibt es
kostenlos in der Stadtbücherei
Heppenheim inderGraf-von-Ga-
len-Straße12anderTheke.„Viel-
leicht kommen Sie an einem der
nächsten Vorlesenachmittage,
am25.Februaroder11.Märzmal
vorbei“, so das Büchereiteam. e

Medizin und Ethik am „Gen-Ethik-Tag“
HEPPENHEIM. In einem fä-
cherübergreifenden Projekttag
derFachschaftenBiologie,Ethik
undReligion beschäftigten sich
die Schüler der Jahrgangsstufe
11 mit dem „Praena-Test“, mit
dem das Down-Syndrom in
einem für Mutter und Kind
ungefährlichen Bluttest bereits
in der elften Schwangerschafts-
woche nachgewiesen werden
kann.

NachdemsichdieTeilnehmerzu-
nächst in kleineren Gruppen in-
tensiv mit den biologischen und
medizinischenFaktenundunter-
schiedlichen ethischen Positio-
nen kritisch auseinandergesetzt
hatten, diskutierten die Schüler
miteinerkompetentenExperten-
runde aus der Praxis. Diese war
besetzt mit Christel Kegenhof,
Mutter eines Sohnes mit Down-
Syndrom,JessicaOtterbach,Mit-
arbeiterin der Behindertenhilfe
Bergstraße, Katharina Rohmert,
Ärztin und Mitarbeiterin der Be-
ratungsstelleProFamilia inBens-
heim sowie Ursula Hurst, Chef-
ärztin der gynäkologischen Ab-
teilung des Kreiskrankenhauses
Heppenheim und Rüdiger Kläs,
niedergelassener Facharzt für
Humangenetik in Mannheim.

Die Schüler zeigten großes In-
teresse am Thema, heißt es in
einem Pressebericht der Schule.
Angefangen von alltäglichen Er-
fahrungen, Möglichkeiten der
Unterstützung von Betroffenen,
medizinischen Fragen zum
Schwangerschaftsabbruch und
der ethischen Bewertung von
pränatalen Testverfahren und
der Vision des „Designerkinds“,
nutzten die Zuhörer im Publi-
kum die breit gefächerte Sach-
kompetenz des Podiums.

Während die Ärztinnen und

STARKENBURG-GYMNASIUM Schüler diskutieren mit Experten über Frühtest zum Nachweis des Down-Syndroms

Rüdiger Kläs in erster Linie eine
deutliche Steigerung der Infor-
mations- und Beratungsangebo-
te für die betroffenen Eltern for-
derten, brachen sowohl Christel
Kegenhof als auch die Mitarbei-
terin der Behindertenhilfe auf
überzeugende Weise eine Lanze
für das Lebensrecht von Men-
schenmit Down-Syndrom, heißt
es weiter.

Insgesamt sei deutlich gewor-
den, dass dieGesellschaft betrof-

fene Familien häufig allein lasse.
Viele Eltern seien bei einem vor-
geburtlich festgestellten Gende-
fekt mit der Entscheidung, sich
für oder gegen einen Schwanger-
schaftsabbruch zu entscheiden,
ebenso überfordert wie mit den
Sorgen und Ängsten, die ein Le-
benmit einem behinderten Kind
bedeuten kann.

Gleichwohl zeigte sich, dass
eine überzogene Skepsis gegen-
über neuartigen gendiagnosti-
schen Testverfahren nicht ange-
messen ist. DerHumangenetiker
wiesdaraufhin,dass inzwischen
rund 8000 Erbkrankheiten be-
kannt sind, von denen nur ein
kleiner Teil durch pränatale Tests
nachweisbar ist.Demgegenüber
stehe eine Rate von 0,15 Prozent
Geburten von Kindern mit
Down-Syndrom. Sofern die Dia-
gnose bereits vor derGeburt fest-
stehe, könnten diese Kinder in
Perinatal-Zentren, etwa in
Mannheim oder Heidelberg, ent-
bunden werden, so dass ihnen

sofort eine optimale medizini-
sche Versorgung zur Verfügung
stehe. Darüber hinaus stelle eine
Genmutation nur einen geringen
Teil der Ursachen für ein Leben
mit einer Behinderung dar.

Keine eindeutige Antwort
auf ethische Bewertung

Auch die Erwartung eines stei-
genden gesellschaftlichen
DrucksaufdiebetroffenenEltern
lasse sich in der Wahrnehmung
der Beratungsstelle Pro Familia
und im Zentrum für Humange-
netik bisher nicht eindeutig be-
stätigen.

Der Humangenetiker verwies
darauf, dass die diagnostischen
Verfahren fortwährend entwi-
ckelt werden, allerdings bedeute
dies noch lange nicht, dass die so
erkennbaren Veränderungen des
Erbguts in ihrer Bedeutung er-
klärtwerdenkönnten. Immerhin
kämen auch 97 Prozent aller
Neugeborenen gesund zur Welt.

EinigkeitbestandbeiallenExper-
ten dahingehend, dass es keine
eindeutige Antwort auf die ethi-
scheBewertungdermit demPro-
jekttag angestoßenen Problem-
stellung gibt. Dafür sei die The-
matik zu vielschichtig und jeder
Einzelfall stelle sich für alle Be-
troffenen anders dar.

Letztlich habe die Gesell-
schaft mitzuentscheiden, ob sie
den Prinzipien Perfektion, Leis-
tung und Erfolg einen höheren
Stellenwert einräume als viel-
mehr der Vielfalt und Buntheit
einer Gesellschaft, in welcher
Menschen mit Behinderung
nicht als notwendiges Übel, son-
dern als Bereicherung wahrge-
nommen würden.

Zum Abschluss der Diskussi-
on dankte Christiane Wüstner,
Leiterin des Fachbereichs Gesell-
schaftswissenschaften, den Re-
ferenten sowie Samana Tabibi
undTimBartelsen,beideSchüler
der Jahrgangsstufe 11, für ihre
kompetente Moderation. e

Schüler der Jahrgangsstufe 11 des Heppenheimer Starkenburg-Gymnasiums setzten sich am „Gen-Ethik-Tag“ mit dem Thema Pränataldiagnostik
auseinander. FOTO: STARKENBURG-GYMNASIUM

Rund ums Kind
ERBACH. Der Kindergarten Tat-
zelwurm lädt für 28. Februar
(Samstag) zum Second-Hand-
Basar ein. In der Mehrzweckhal-
le des Heppenheimer Stadtteils
Erbach wird zwischen 10 und 12
Uhr alles rundumsKind angebo-
ten,heißtes inderAnkündigung.
Neben Bekleidung und Zubehör
sind auch Spielwaren im Ange-
bot.Zudemlädt eine reichhaltige
Kuchentheke zum Schlemmen
ein. Schwangere werden schon
ab 9.45 Uhr eingelassen. e

In den Bürstädter Wald
HEPPENHEIM. Die Abteilung
Wandern des Turnvereins Hep-
penheim trifft sich am Sonntag
(22.) zurWanderung imBürstäd-
ter Wald. Los geht es laut einer
Ankündigung um 9.30 Uhr am
Parkhof mit Fahrgemeinschaf-
ten. Die Schlussrast ist gegen
13.30 Uhr geplant, in der Wald-
schänke „Boxheimer Hof“ in
Bürstadt. e

1945/46er bei Adi Dörsam
HEPPENHEIM. Die Angehöri-
gen des Jahrgangs 1945/46 tref-
fen sich am 3. März (Dienstag)
um 19 Uhr in der Gaststätte „Am
Stadtgraben“ bei Adi Dörsam.
Eingeladen sind auchdie Partner
sowie zugezogene Jahrgangsan-
gehörige, schreibt der Jahrgang
in einer Ankündigung. e

Wahlen bei Frohsinn
HEPPENHEIM. Der Männerge-
sangverein Frohsinn lädt am 6.
März (Freitag) um 19 Uhr zur
Hauptversammlung in die Gast-
stätte „Am Stadtgraben ein. Es
stehen Vorstandswahlen an. dj

KURZ GEMELDET

„Mannmit Goldhelm“

HEPPENHEIM. „Der Mann mit
dem Goldhelm“ heißt die Aus-
stellungdesgeorgischenKünst-
lers Gotscha Gosalishvili, die
heute (20.) beim Kunstverein
Heppenheim eröffnet wird. Die
Vernissage beginnt um 19 Uhr
in der Bahnhofstraße 1.

Gosalishvili lebt in Berlin. Er
greift Themen auf, die in der
abendländischen Kultur veran-
kert und beliebt sind. Bekannte
Motive wie die Königssee-Land-
schaften,Sonnenauf-und-unter-
gänge, (Dürers) betende Hände
oder verschiedene Hirsch- und
Jagdmotive verändert der in Tif-
lis geborene Künstler. Sie erhal-
ten eine fremde Form, fremde
Farbeoderwerden fremdzusam-
mengesetzt. Die im Kunstverein
Heppenheim gezeigten Arbeiten
kann man einzeln sowie als ein
Ganzes betrachten.

GezeigtwirdeinTeil eines jah-
relang gesammelten und weiter-
bearbeiteten Motivs des „Mann
mit dem Goldhelm“, das etwa
1650 im Umkreis des holländi-
schen Meisters Rembrandt van

KUNSTVEREIN Künstler Gotscha Gosalishvili
interpretiert vieles neu – Heute Vernissage

Rijn entstanden ist. Die Arbeit
vonGosalishvili entwickelte sich
aus Bildern von vielen unbe-
kannten und etwas bekannteren
Malern. Sie entstand aus Nach-
ahmungen unterschiedlicher
Qualität.

Es ist „klassisch-barocke“
Licht- und Schattenmalerei von
einem tausendfach kopierten
Bild. Ein Porträt, das zum Stillle-
ben wird. e

Mann mit Goldhelm von Gotscha
Gosalishvili. FOTO: KUNSTVEREIN

Vielewollenmitmachen

HEPPENHEIM. Zum Ladies
Brunch an Aschermittwoch wa-
ren so viele Anmeldungen einge-
gangen, dass einige Interessierte
nicht mehr teilnehmen konnten.
Stefanie Fuchshuber von der Ca-
ritas und Heppenheims Gleich-
stellungsbeauftragte Anja Ost-
rowski freuen sich sehr über das
große Interesse, bitten aber um

FRAUEN Anmeldestopp wegen Andrang beim
Ladies Brunch – Neuer Termin am 18. März

Verständnis für Absagen. Die
Treffen solltennicht zu großwer-
den, um den Teilnehmerinnen
gerecht zu werden. Da der
Brunch monatlich veranstaltet
wird,gebeesnochvieleMöglich-
keiten zur Teilnahme. Anmel-
dungen für dennächstenBrunch
am 18. März werden ab Anfang
März entgegen genommen. e


