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Ski-Club: Clubabend heute (23.), 20 Uhr, im
Back- und Brauhaus, Bahnhofstraße 1,
Lorsch.
Boule-Freunde Klosterbrüder: Jeden
Sonntag ab 10 Uhr Jedermann-Training mit
Anleitung an der Tabakscheune neben Lau-
resham. Boule-Kugeln werden bei Bedarf ge-
stellt. Zusätzlicher Termin jeden 2. Mittwoch
im Monat ab 18.30 Uhr.
Jahrgang 1948/49: Montag (26.), 14 Uhr,
Treffen im Alten Rathaus.
ADFC-Ortsgruppe: Stammtisch am Mon-
tag, 26. Juni, um 19. 30 Uhr im Restaurant
“TimeOut” im Sportpark Ehlried.
Seniorentreff St. Benedikt: Treffen Mitt-
woch (28.) ab 13.30 Uhr; um 15 Uhr erzählt
Pfarrer Differenz vom Leben des Hl. Bene-
dikt.
Katholischer Frauenbund:Mittwoch (28.),
18 Uhr, Abfahrt zum Sommerfest in Einhau-
sen mit den Fahrrädern am Aldi-Parkplatz.
Mitfahrgelegenheit wird geboten.
Paten für Ausbildung (PfAu) Lorsch und
Einhausen: Donnerstag (29.), 18 Uhr, Pla-
nungstreffen und Erfahrungsaustausch im
Lorscher Stadthaus, Sitzungszimmer (OG).
Schnuppergäste willkommen.

VEREINE LORSCH

Ehrungen für gute Noten, soziales Engagement und persönliche Entwicklung

� Klasse 10RB: Rabia Köz und Char-
lotte Horn (soziales Engagement).
Faszila Erblin wurde für das beste
Zeugnis seiner Klasse besonders
geehrt, da er erst seit eineinhalb Jah-
ren die Werner-von-Siemens-Schule
besucht und die deutsche Sprache
erst noch erlernen musste.

� Klasse 10RC: Luisa Jakob und
Sebastian Wunsch (bestes Zeug-
nis). par

� Nach der Zeugnisausgabe wurden
einige Schülerinnen und Schüler für
besondere Leistungen geehrt.

� Klasse 9HA: Patrick Schott (bestes
Zeugnis) und Ali Hasan (persönliche
Entwicklung).

� Klasse 10RA: Patricia Schumacher
(bestes Zeugnis und soziales Engage-
ment für Schule und Klassengemein-
schaft), Lara May und Yasemin
Akgün (soziales Engagement).

Faszila Erblin musste erst Deutsch lernen
und bekam das beste Zeugnis. BILD: PAR

wünsche an die Schulabsolventen
und er dankte dem Lehrkörper für
die gute pädagogische Arbeit. „Legt
das Handy mal aus der Hand, pflegt
soziale Kontakte und übernehmt
Verantwortung“, gab Gärtner den
Jugendlichen mit auf den Weg. Er
gab zudem seiner Hoffnung Aus-
druck, dass sich der eine oder andere
Jugendliche einmal in der Politik en-
gagieren wird.

Weitere Grußworte sprachen die
Elternvertreterin Isabel Kilthau und
Dagmar Kirschner sowie für die
Schüler Jami Lee Heiderich und Lau-
ra Hübner.

Die Betreiberin des Schulkiosks,
Dagmar Kirschner, berichtete unter
zustimmendem Jubel Anekdoten
der vergangenen Schuljahre und
von den Vorlieben bei den Einkäu-
fen ihrer Kunden.

Für die abgehenden Schulklassen
dankten Sprecher und Sprecherin-
nen ihren Lehrern für eine „schöne
geborgene Schulzeit“ trotz vieler Ar-
beiten und Tests und für das Ver-
ständnis auch bei nicht immer kon-
formen Verhalten.

Gedenken mit Leuchtstäben
Musikalisch umrahmte die Schul-
band unter der Leitung von Christi-
an Hoffmann und Martin Maurer die
Entlassfeier.

Beim Abschlusslied gedachten
die Jugendlichen mit Leuchtstäben
allen Opfern von Anschlägen in den
vergangenen Wochen.

templaner, Schornsteinfeger bis hin
zum Anlagenmechaniker.

In der Hauptschule haben zehn
von 18 Schülern den qualifizierten
Hauptschulabschluss erzielt. Acht
von ihnen wechseln auf eine zwei-
jährige Berufsfachschule und weite-
re Schüler beginnen eine Ausbil-
dung als Landwirt, Elektriker, Haus-
techniker, KFZ-Mechatroniker,
Schornsteinfeger und als Lagerist.

Stadt und Gemeinde gratulieren
Im Namen der Stadt gratulierte
Stadtrat Klaus Eberle den Schulab-
gängern. Die Schüler und Schülerin-
nen könnten stolz sein auf ihre Leis-
tungen. Der Schulabschluss öffne
den Weg in die Berufs- und Arbeits-
welt und damit in ein eigenverant-
wortliches Leben.

Aus Einhausen überbrachte Bei-
geordneter Bernd Gärtner Glück-

Für die Abgänger der Werner-von-Siemens-Schule beginnt nach der Entlassfeier ein neuer Lebensabschnitt. BILD: LOTZ

den Augen die Tür zu öffnen.“ Im-
mer einen passenden Schlüssel zu
finden: Das sei die Aufgabe verant-
wortungsvoller Pädagogik, die im
Schulalltag entsprechend bedacht
und gestaltet worden sei, um die
Schüler auf die Berufswelt vorzube-
reiten.

Von den 82 abgehenden Real-
schülern und -schülerinnen haben
51 Prozent den qualifizierten Ab-
schluss erreicht. Von diesen werden
21 künftig eine gymnasiale Oberstu-
fe oder ein berufliches Gymnasium
besuchen. 22 wechseln auf die Fach-
oberschule, eine Schülerin geht für
ein Auslandsjahr nach Hawaii und
23 Absolventen beginnen eine Aus-
bildung. Die Spannweite der ange-
strebten Berufe reicht von Erzieher
über pharmazeutische oder techni-
sche Fachangestellte, Bankkauf-
mann, Elektroniker, technische Sys-

Werner-von-Siemens-Schule: Entlassfeier für 82 Real- und 18 Hauptschüler / Kirsten Lück betont „ganzheitliche Entwicklungsprozesse“

Zukunftspläne: Gymnasium,
Ausbildung und ein Jahr Hawaii
Von unserer Mitarbeiterin
Anneliese Parzinger

LORSCH. Viele guten Wünsche und
Ratschläge ihrer Lehrer und Lehre-
rinnen für die Zukunft in der Arbeits-
welt oder auf weiterführenden Schu-
len begleiten die Absolventen der
Werner-von-Siemens-Schule auf ih-
rem Lebensweg. Schulleiterin Kirs-
ten Lück blickte auf die vergangene
Schulzeit ihrer Schützlinge zurück,
in der diese „ganzheitliche Entwick-
lungsprozesse“ durchgemacht hät-
ten. Nach dem Ende eines Lebens-
abschnitts gingen sie jetzt in eine
neue Zeit.

Kirsten Lück gab den Absolven-
ten mit Blick auf die Zukunft eine Le-
bensweisheit des Namensgebers der
Schule mit auf den Weg: „Es kommt
nicht darauf an, mit dem Kopf gegen
die Wand zu rennen, sondern mit

Behindertenhilfe: Am Sonntag
laden die Werkstätten ein

Sommerfest
mit buntem
Programm
LORSCH. Die Behindertenhilfe Berg-
straße (bhb) feiert ihr alljährliches
Sommerfest ihrer Werkstätten Bens-
heim und Lorsch am Sonntag,
25.Juni, am Lorscher Starkenburg-
ring 11.

Neben Speisen vom Grill werden
den Gästen dieses Jahr Fleischkäse
mit Zwiebelsoße sowie Ofenkartof-
feln mit Kräuterquark serviert. Au-
ßerdem werden passend zum Som-
mer Eiskaffee und Eisschokolade an-
geboten. Am Nachmittag kann man
es sich wie immer bei Kaffee und Ku-
chen gut gehen lassen.

Das bunte Programm – unter an-
derem mit Kutschfahrten, Motor-
rad-Trike-Fahrten, Kinderschmin-
ken, Glücksrad, Dosenwerfen, einer
Buttonmaschine, einem Stand des
Familienunterstützenden Dienstes
und einer „Fühlbar“ – bietet Groß
und Klein viel Raum zum Entdecken
und Spaßhaben.

Um 13.30 Uhr wird es außerdem
eine Kunstradaufführung des „RV
Vorwärts“ aus Biblis geben.

Musikalische Höhepunkte liefern
das KKMV Orchester Lampertheim,
die Bürstädter Sterne sowie die zwei
hauseigenen Bands, das Hoffmann-
Projekt und die Sinnsucher.

Tag der offenen Tür
Wie jedes Jahr ist mit dem Sommer-
fest auch ein Tag der offenen Tür ver-
bunden, bei dem sich die Besucher
ein umfassendes Bild über die Arbeit
der Menschen mit Behinderung ma-
chen können. Den Gästen wird die
Möglichkeit gegeben, sich bei fach-
kundigen Führungen die Räumlich-
keiten der Werkstatt anzusehen. Na-
türlich haben die Besucher hier auch
die Gelegenheit, Holzprodukte der
hauseigenen Schreinerei zu erwer-
ben, die vom kreativen Team des
IdeenReichs ihren bunten Anstrich
bekommen.

Dieses Jahr zum ersten Mal wird
sich im Rahmen der Veranstaltung
auch die Metzendorfschule Bens-
heim vorstellen, die zweimal wö-
chentlich ins Haus kommt, um den
Mitarbeitern der Werkstatt Berufs-
schulunterricht zu geben. Interes-
sierte können sich hier umfassend
informieren.

Eröffnet wird die Veranstaltung
um 11 Uhr von den beiden Werk-
stattleitern Martin Kersjes (Lorsch)
und Stefan Karner (Bensheim) sowie
von Geschäftsführer Christian
Dreiss. Gegen 17 Uhr klingt das Fest
aus.

„Die Werkstattleitung sowie das
gesamte Team der zwei bhb-Werk-
stätten freuen sich über eine rege
Teilnahme“, heißt es in der Einla-
dung. red

SPD-Kulturkreis: Dreitägige Städtefahrt führte Lorscher Gruppe unter anderem nach Goslar und Quedlinburg / Erzbergbau und Fachwerkhäuser

Welterbestätten immer ein lohnendes Reiseziel
LORSCH. Schon traditionsgemäß
hatte der SPD-Kulturkreis Lorsch zu
einer Städtefahrt eingeladen. In die-
sem Jahr stand eine dreitägige Reise
nach Norddeutschland mit den Zie-
len der Welterbestätten Goslar und
Quedlinburg, so wie Wernigerode

und Hannoversch Münden auf dem
Programm.

Auf der Fahrt nach Goslar konnte
noch ein Zwischenstopp in Hahnen-
klee eingelegt werden. Hahnenklee
ist als Wintersportort bekannt und
die einzigartige Stabkirche ist eine

beliebte Sehenswürdigkeit. Diese
Kirche ist nach norwegischem Vor-
bild ohne Nägel aus Holz gebaut und
der Innenraum beeindruckt die Be-
sucher durch die bedeutungsgelade-
nen Dekorationen. Für eine der Teil-
nehmerinnen der Reise war der Be-
such dieser Kirche ein besonderes
Erlebnis, denn sie wurde dort vor
mehr als 50 Jahren konfirmiert.

In Goslar erlebten die Lorscher
Gäste zunächst eine Stadtführung.
Durch die berühmte Kaiserpfalz und
die aufwendige Gestaltung der Bau-
werke im gesamten Innenstadtbe-
reich wird man Zeuge einer ehemals
reichen Kommune. Begründet war
der Reichtum durch einen florieren-
den Erzbergbau rund um den Ram-
melberg. Hier wurde über Jahrhun-
derte nicht nur Silber, sondern auch
andere Erze wie Blei und Zink abge-
baut. Auch bei dem Glockenspiel ist

der Bergbau das Thema und mehr-
mals am Tag kann man die Ge-
schichte des Bergbaus am Markt-
platz ansehen.

Am zweiten Tag der Reise stand
der Besuch der Welterbestadt Qued-
linburg auf dem Programm. In
Quedlinburg, gelegen in Sachsen-
Anhalt, ist sichtbar, wie die Stadt
über Jahrhunderte hinweg gewach-
sen ist und wie die Menschen mit
Fingerspitzengefühl zu ihrer Erhal-
tung beitragen. Die in der Innen-
stadt vorhandenen etwa 2000 Fach-
werkhäuser – nicht erst nach der
Wende restauriert – empfanden die
Lorscher Besucher als überwälti-
gend. Zwischen den engen Gassen
und rund um den Schlossberg beka-
men die geschichtlichen Fakten ei-
nen fast märchenhaften Charakter.

Wernigerode, ein Nachbarort von
Quedlinburg, verfügt ebenfalls über

einen imposanten Bestand an Fach-
werkhäusern. Hier wurde jedoch zu
DDR-Zeiten kaum etwas restauriert.
Erst nach der Wende wurde viel Geld
in die Hand genommen. Beide Städ-
te, so waren sich die Teilnehmer ei-
nig, wären allein eine Reise wert ge-
wesen.

Auf der Rückfahrt besuchte die
Reisegruppe noch Hannoversch
Münden. Hier war unter anderem
der Geburtspunkt der Weser, der Zu-
sammenfluss von Fulda und Werra,
das Ziel. Auch Hannoversch Mün-
den verfügt über einen enormen Be-
stand an historischen Fachwerkhäu-
sern.

Am Schluss der von Brigitte San-
der vorbereiteten und moderierten
dreitägigen Fahrt zogen die Teilneh-
mer das Fazit: Die deutschen Welter-
bestätten sind alle ein extrem loh-
nendes Reiseziel. red

Im Rahmen ihrer dreitägigen Städtefahrt besuchte die Gruppe des SPD-Kulturkreises
Lorsch auch Quedlinburg. BILD: SPD LORSCH

LORSCH. „Es gibt Themen, die wird
man als Verwaltung nicht los und zu
diesen gehört zweifelsohne das Pro-
blem mit Hundebesitzern, die der
Ansicht sind, für die Hinterlassen-
schaften ihrer vierbeinigen Lieblin-
ge seien der städtische Betriebshof,
die jeweiligen Grundstücksbesitzer,
der Hausmeister oder Mieter zu-
ständig“ heißt es in einer Pressemit-
teilung aus dem Rathaus.

Die Mitarbeiter der Ordnungsbe-
hörde sehen sich demnach täglich
mit mangelnder Einsicht in diese
Ordnungswidrigkeit konfrontiert.

Jetzt appelliert die Lorscher
Stadtverwaltung mit einer Aktion er-
neut an die Herrchen und Frauchen
der beliebten Haustiere. Dabei dreht
man den Spieß um: In einer Art Hun-
de-Comic sitzen diese zu Gericht
über die Menschen und verurteilen
sie einstimmig zum „Zugreifen,
wenn die Kacke am Dampfen ist“,
wie die Sprechblase des obersten
Hunderichters verkündet.

Währenddessen klagt eine indi-
gnierte Hundedame mit Hütchen
dem Gericht ihr Leid („Mir ist das to-
tal peinlich!“). Darunter werden die
Hundebesitzer deutlich auf ihre ge-
setzliche Pflicht zur Beseitigung der
Exkremente sowie auf die Höhe ei-
ner möglichen Strafe hingewiesen.

Bis zu 500 Euro Strafe
„Wir versuchen jetzt, das Thema ein-
mal anders aufzuzäumen“, heißt es
in der Pressemitteilung. Deshalb
verteilt und plakatiert man jetzt
nicht nur von städtischer Seite die
Poster und Postkarten. „Wer möch-
te, kann sich sowohl ein Plakat als
auch einen Stapel der Postkarten
kostenlos an der Bürger-Info abho-
len“, so Hauptamtsleiter Ralf Klei-
singer.

Aber natürlich ersetze das nicht
die Ahndung durch die Ordnungs-
polizei, die parallel wieder verstärkt
auf das Thema angesetzt werde. „Bei
Zuwiderhandlung können bis zu 500
Euro fällig werden“, sagt Ralf Kleisin-
ger. red

i Wer möchte, kann sich die A1-
Plakate sowie Postkarten an der
Bürger-Info abholen.

Hundekot

Tierische Richter
auf Plakaten

Mit einer Plakataktion will die Stadt
gegen Hundehaufen vorgehen. BILD: STADT


