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AKTION „Gebt den Fremden ein Zuhause!“
„Eine reiche Kultur wie unsere sollte sich dadurch auszeichnen, 
dass sie mit denen teilt, die Not leiden. Stellen Sie sich vor, es 
wäre Ihre Familie. Versetzen Sie sich in deren Lage. – Ich bitte Sie 
deshalb, sich zu engagieren und beispielsweise Wohnraum für 
Notleidende zu schaffen.“

Klaus Schwab, 1. Stadtrat

NAHAUFNAHME

Hamburg, Frankfurt, Köln, Neu-
Delhi, London, Mumbai, Frank-
furt. Diese lange Reise hatte Otto
Preuß hinter sich, ehe er 1988 in
Lorsch ankam. Der geborene
Hamburger machte seine Ausbil-
dung in einer Seehafenspedition,
wechselte später zur Lufthansa
und somit nahm die Reise ihren
Lauf.

Als Referent für den Transport
gefährlicher Güter war Preuß in
Köln tätig, wo er auch seine Ehe-
frau Dagmar kennenlernte, die
ebenfalls für die Lufthansa in
Köln tätig war.

Zusammen ging es dann wei-
ter auf Reisen, bei denen Preuß
immer als Frachtleiter oder Ter-
minal Manager aktiv war, bis er
im Mai 2000 mit 65 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand ging.

Seine Hobbys sind das Foto-
grafieren und das Segeln, auch
wenn für Letzteres eigentlich
keine Zeit blieb. Dem Lorscher
Partnerschaftsverein ist das Ehe-
paar Preuß vor zwei Jahren beige-
treten. „Wir haben zwei Söhne.
Der eine Sohn ist in Neu-Delhi
geboren und der andere in Wim-
bledon. Er spielt aber kein Ten-
nis“, erzählte der jung gebliebene
Wahl-Lorscher jetzt bei der Feier
zu seinem 80. Geburtstag.

Zu dem Fest des Jubilars
kamen nicht nur Freunde und
Verwandte zum Gratulieren, son-
dern auch Magistratsmitglied
Angela Velten. Sie überreichte
Otto Preuß eine Ehrenurkunde
der Stadt Lorsch. salo/Bild: Lotz

l

weit gereister Lorscher, feierte sei-
nen 80. Geburtstag

Otto Preuß,

LORSCH. Eine neue Gruppe hat die
städtische Jugendförderung ins Le-
ben gerufen. „Digitale Helden“ heißt
sie. Treffpunkt ist dienstags in der
Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30
im Kinder- und Jugendtreff in der
Sachsenbuckelstraße.

Insbesondere Jungs spielen gerne
und häufig auf allen elektronischen
Geräten, die sie in die Hände bekom-
men, weiß Brunhilde Schieb, Leite-
rin der Lorscher Jugendförderung.
In der Gruppe „Digitale Helden“ er-
halten junge Lorscher einen Ort, an
dem sie ihre Interessen mit anderen
teilen können – statt daheim weitge-
hend allein zu spielen. Gespielt wird
zudem zeitlich strukturiert und
nicht ohne Aufsicht.

Nicht immer alleine spielen
Die Gruppe „Digitale Helden“ zielt
darauf ab, zu helfen, den verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem Inter-
net zu fördern, erläutert Schieb. El-
tern wissen schließlich nicht immer,
wie sie mit dem Daddeln ihrer Kin-
der umgehen sollen, erinnert sie.

Durch ihr technisches und sozia-
les Know-how sind die „Digitalen
Helden“ in der Lage, gemeinsam
Spaß an kreativen Spielversionen zu
entwickeln. Aktivitäten wie Fußball
spielen auf dem großen Rasenplatz,
Tischspiele oder mit Legosteinen
bauen werden genauso intensiv be-
trieben wie das Konsolenspiel.

In der Gruppe wird auch gemalt,
Billard und Tischfußball gespielt
und mit natürlichen Materialien ge-
baut, die das Außengelände des Ju-
gendzentrums bereithält. Geplant
ist zudem eine Übernachtung. Plät-
ze in der Gruppe sind noch frei. red

i Anmeldungen sind möglich un-
ter Rufnummer 1038213 oder
0170/1641098 (Schieb)

Jugendförderung

Treffen für
„Digitale Helden“ Noch mehr Bilder

Weitere Fotos vom Lorscher Früh-
lingsmarkt gibt es unter
www.bergstraesser-anzeiger.de
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Der neue Vorstand des Skiclubs mit Joachim und Susanne Mahr, Norbert Ross und
Harald Helm. BILD: WEINBACH

Hauptversammlung: Dankeschön an Hans Koob für 30-jährigen Dienst als Fahrtenleiter / Neue Satzung verabschiedet

Skiclub bestätigt Vorsitzenden Norbert Ross
LORSCH. „Früher haben Bürger öfter
Verantwortung übernommen“, zi-
tierte Lorschs Skiclub-Vorsitzender
Norbert Ross aus einem Kommentar
aus dem Bergsträßer Anzeiger. Es
ging ihm bei der Jahreshauptver-
sammlung des LSC in der Olympia-
Gaststätte um die Werbung jüngerer
Menschen für den Verein. Der Ski-
club hat 142 Mitglieder, meist ältere
Jahrgänge.

In seiner Bilanz zählte Norbert
Ross die Skiclubabende auf, die we-
niger gut besuchte Skigymnastik,
eine Radtour zur Weinheimer
Brauerei und eine zum Eicher See. Es
gab eine Weinwanderung in Alsheim
und eine Odenwaldtour, organisiert
von Helmut Hartmann. Petra Mahr
hatte sich um die Dekoration bei der
Weihnachtsfeier gekümmert. Beim
herbstlichen Grillfest wurden die

beiden Skitouren vorgestellt. Fahr-
tenleiter Hans Koob gab Hinter-
grundinformationen zur Fahrt zum
Pass Pordoi. Er gab an diesem Abend

auch seinen Rückzug aus dieser Po-
sition bekannt, die er 30 Jahre inne-
hatte. Er begründete seinen Rück-
tritt auch damit, dass er in diesem

Jahr 80 Jahre alt wird. Norbert Ross,
der von der Tour nach Ellmau be-
richtete, bedankte sich bei Hans
Koob mit einer Flasche Wein. Sein
Dank galt allen Mitgliedern und
Freunden, die geholfen hatten, die
Veranstaltungen durchzuführen.

Im Kassenbericht von Joachim
Kaufmann tauchte ein Minus auf, da
die Beratungen durch den Steuerbe-
rater eine große Summe ausgemacht
hatten. Finanziell stehe der Verein
aber noch gut da. Kassenprüferin
Andrea Helm bescheinigte dem
Rechner eine einwandfreie Kassen-
führung. Der Vorstand wurde ein-
stimmig entlastet.

Norbert Ross wurde anschlie-
ßend wieder zum Vorsitzenden und
Andrea Renner zur neuen Kassen-
prüferin gewählt. Der Entwurf einer
neuen Satzung, die letzte Fassung

stammte aus dem Jahr 1990, wurde
diskutiert und mit einigen kleinen
Änderungen auch angenommen.
Unter anderem ging es um eine Ver-
besserung des Datenschutzes und
um eine Verkleinerung des Vor-
stands.

Die Fahrtenleiter sind künftig
nicht mehr Mitglieder des Vor-
stands. Das ist dem Umstand ge-
schuldet, dass ein Vorstandsmit-
glied keine zwei Posten übernehmen
darf.

In der Praxis hätte das geheißen,
dass Norbert Ross als Vorsitzender
keine Fahrten organisieren dürfte.
Hierzu gab es eine längere Diskussi-
on. Es wurde aber klar, dass andere
Skiclubs ebenfalls die Fahrtenleiter
nicht im Vorstand haben. Künftig
wird der Vorstand einen Fahrtenlei-
ter bestellen.  ml

Fleischgerichte aus ihrer Heimat Eri-
trea: Hähnchen mit Couscous, Lin-
seneintopf, Signi aus scharf gewürz-
tem Rindfleisch, Gemüseeintopf
und andere Spezialitäten.

Gut bestückt und abwechslungs-
reich war auch die Marktmeile von
der Römer- bis in die Bahnhofsstra-
ße. Aussteller boten Schnäppchen,
Originelles, Kurioses und selbst Ge-
machtes. Einige gemeinnützige Or-
ganisationen stellten sich und ihre
Konzepte in den blauen Buden vor.

Und natürlich lud das Wetter
nicht nur zum Flanieren, sondern
auch zum Innehalten ein: Bei einem
Cappuccino, einem Aperol Spritz
oder einem Weißwein. gs

terhaltung mit typisch Lorscher
Note – und das wieder zum Nulltarif.
Ein leichtes Lüftchen von Poesie
wehte über den Benediktinerplatz.

Diskussion um unpassende Lyrik
15 literarbegeisterte Männer und
Frauen trauten sich und trugen vor
dem blauen Kultur-Karren in sech-
zigminütigem Rhythmus sogenann-
te „Stundengedichte“ vor. Und die
handelten allesamt vom Frühling,
der Sonne, den Blumen – und vom
Wasser, dem diesjährigen Motto der
Aktion „Poesie am Hoftor“. An 63 To-
ren und Türen in ganz Lorsch hat die
Poesie seit einigen Wochen Einzug
gehalten: mit Gedichten berühmter
Dichter und Dichterinnen und eini-
gen selbst verfassten Werken.

Eines von letzterem Genre, so
Kulturamtsleiterin Gabi Dewald,
stieß bei dem einen oder anderen
Betrachter nicht eben auf Begeiste-
rung. Das Gedicht handelte vom
Wasserlassen. Absolut unanständig,
so die Meinung einzelner Leser. Der
Hobbydichter hängte sein Werk wie-
der ab – eine Lorscherin aber fand
seine Gedanken und Reime so amü-
sant, dass sie diese anschließend an
ihr Eingangstor nagelte.

Noch eine typische Lorscher Va-
riante: Die Ökumenische Flücht-
lingshilfe war zum zweiten Mal beim
Markt aktiv mit dabei. Asta Walter
beispielsweise schenkte Kaffee nach
eritreischer Tradition, eine Art Es-
presso aus frisch gerösteten Bohnen
aus, und im Zelt nebenan servierten
freundliche Damen Veganes und

LORSCH. Fröhlich, beschwingt, bunt,
sympathisch, poetisch – und inter-
national obendrein, so präsentierte
sich der Frühlingsmarkt rund um
Markt- und Benediktinerplatz. Zwei
Tage lang feierten die Lorscher und
ihre Gäste den Start in die schönste
Jahreszeit, und zwar mit viel Musik,
Gesang, Tanz und kulturellen Sah-
nehäppchen. Und das Schönste da-
bei: das Wetter spielte wider Erwar-
ten voll und ganz mit. Ein paar Wol-
ken da, ein paar Windböen zwi-
schendurch und ganz viel Sonne.

Das Frühlings-Open-air kam
schon am Samstagmittag in die Gän-
ge. Dazu trug, neben vielen anderen
Attraktionen, auch das abwechs-
lungsreiche und attraktive Bühnen-
programm mit Lorscher Nach-
wuchstalenten mit bei. Eltern und
Großeltern standen Schlange, um
die begabten Sprösslinge mit dem
Smartphone abzulichten. Gelegen-
heiten gab es etliche: Beispielsweise
beim ungezwungenen Auftritt der
Kindergruppen des Tanzsportclubs
Rot-Weiß und beim bezaubernden
Stelldichein der Schüler und Schüle-
rinnen aus Vronis Tanzstudio, die

sich dem Publikum unter dem Mot-
to „Mit Spitzenschuh und Baggy
Pants“ vorstellten. Während die Bal-
lettküken im rosafarbenen Tütü und
einem schwungvollen Kinderwalzer
die Herzen der Zuschauer höher
schlagen ließen, begeisterten die
Jungs mit frechem Hip Hop.

Julius Krapp stellte sich als „unser
Mann am Klavier“ und cooler Rap-
per vor, Fabian Velten rührte die
Werbetrommel für die koreanische
Kampfkunst Hapkido, und „Die
Sinnsucher“, die brandneuen Stars
der Behindertenhilfe Bergstraße,
wurden ihrem Ruf als Eisbrecher ge-
recht. Sie griffen direkt nach der offi-
ziellen Markteröffnung zu Mikrofon
und Instrumenten.

Gestern waren es dann die Jazz-
potatoes, die den Langschläfern
beim musikalischen Frühschoppen
einheizten. YaYas-Klangtheater, das
Cat-Stevens-Projekt und die Groove
Generation setzten weitere Show-
Highlights.

Aber nicht nur auf der Hauptbüh-
ne war ständig was los. Auch ein we-
nig abseits, in der kleinen Buden-
stadt neben dem Kloster, gab es Un-

Das Bühnenprogramm im Zentrum lockte viel Publikum an – zum Beispiel bei der Tanzdarbietung „Mit Spitzenschuh und Baggy Pants“. BILD: FUNCK

Innenstadt: Zweitägiger Frühlingsmarkt zog sehr viel Publikum an / Musik-, Poesie- und Tanzdarbietungen

Gute Stimmung im Stadtzentrum

Julius Krapp sorgte als Mann am Klavier
und als Rapper für Stimmung. BILD: FUNCK

Die jüngsten Gäste hatten Spaß im
Karussell.  BILD: FUNCK

Literaturfreunde trugen am Kulturwagen
Gedichte vor.  BILD: FUNCK

Im Palais von Hausen waren Bilder von
Jürgen Klaban zu sehen.  BILD: FUNCK

Die Formation „Sinnsucher“ hatte beim Markt ihren ersten großen Auftritt. BILD: NEU

ANZEIGE


