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die Stimmung prächtig. Geschätz-
te 900 Besucher ließen sich vom
Schollenberger-Team bewirten
und konnten sich von den neuen
Ford- und Suzuki- Modellen sowie
der Kerwe-Verkaufsaktion, die
noch bis zum 25. September 2017
läuft, begeistern lassen (Nähere
Infos unter www.autoschollenber-
ger.de). Eine Woche zuvor feierte
Seniorchefin Edeltraud Schollen-
berger einen runden Geburtstag,
an dem Sie statt Geschenke eben-
falls mit ihren Gästen für den gu-
ten Zweck sammelte. So kamen
nochmal 1310 Euro zusammen,
die ebenso an Anke Rauh vom Kin-
derhospiz gingen. Feste feiern und
mit dem Erlös helfen – eine lang-
jährige Tradition bei Auto Schol-
lenberger, auf die niemand mehr
verzichten möchte.

ditionell hatte Auto Schollenberger
zum zünftigen Kerwefest mit Oden-
wälder Schmankerln eingeladen
und dabei kräftig Spenden gesam-
melt. Bei einem abwechslungsrei-
chen Programm, unter anderem mit
der T-Band aus Schriesheim, war

OBERFLOCKENBACH. Super Spen-
denergebnis in 2017: Über jeweils
1290 Euro freuten sich Anke Rauh
vom Kinderhospiz Sterntaler e.V.
sowie Alexandra Junghans von der
freiwilligen Feuerwehr Oberflo-
ckenbach, Abteilung Jugend. Tra-

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Auto Schollenberger: Spenden für guten Zweck

Anke Rauh (2.v.l.) und Alexandra Junghans (Mitte) freuen sich mit Familie Schollenber-
ger über die stattliche Summe. BILD:SCHOLLENBERGER

Jubiläumskonzert: Posaunenchor Schlierbach feiert sein 50-jähriges Bestehen mit vielen Gästen / Eine musikalische Zeitreise durch die Kirchenmusik

Facettenreiche Musik und Anekdoten

Rauch’schen Haus traf, waren zehn
Musiker dabei. Bald schon wuchs
die Gruppe auf etwa 20 Bläser an.
Trotz Ab- und Zugängen, konnte
sich ein Kern von gut 20 Bläsern
etablieren. Dass man beim Posau-
nenchor in Schlierbach großen Wert
auf eine gute Ausbildung legt, davon
konnten sich die Gäste bei diesem
Konzert ebenfalls überzeugen. cf

sich im Rahmen des Konzerts für die
schöne Mischung, die Posaunen-
und Kirchenchor musikalisch bo-
ten. „Das sind tolle Botschafter für
Lindenfels“, so Helbig. Ein besonde-
rer Dank und lobende Worte gingen
an Tanja Rettig, die seit zwei Jahren
die Leitung innehat. Als sich die
Gruppe im Juli 1967 zum ersten Mal
im Gemeindesaal im Alten

ihren Ursprung bei den Dudelsack-
spielern. Die Komposition, gespielt
von Posaunenchor und Trommler,
kam akustisch in der Kirche beson-
ders gut zur Geltung.

Die Gäste bedankten sich für das
beeindruckende und raumfüllende
Klangerlebnis mit einem kräftigen
Applaus. Der Lindenfelser Bürger-
meister Michael Helbig bedankte

SCHLIERBACH. Für den Posaunen-
chor der evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Schlierbach ist
das Jahr 2017 ein ganz Besonderes.
Die Mitglieder, deren Freunde und
damit auch die Kirchengemeinde
freuten sich schon lange auf die Fei-
er zum 50-jährigen Bestehen. Sein
großes Jubiläum feierte der Posau-
nenchor am Wochenende. Mit einer
Zeitreise – und damit einem musi-
kalischen Rückblick auf 50 Jahre Kir-
chenmusik – boten die Musiker ein
facettenreiches Programm für ihre
Gäste. Die Jubilare wurden vom Kir-
chenchor der Gemeinde, der Solo-
Trompeterin Susanne Schaab sowie
der Kantorin des Dekanates Berg-
straße, Han Kyoung Park-Oehlert,
begleitet.

Der Posaunenchor ist ein aktiver
Posten im Kirchspiel und sehr be-
liebt. Gespielt wird bei unzähligen
Ständchen zu runden Geburtstagen,
bei Vereinsjubiläen, Altennachmit-
tagen und Adventsmärkten. Außer-
dem gestalten die Mitglieder zahl-
reiche Gottesdienste mit. Beim Jubi-
läumskonzert wurden sowohl die
klassischen Stücke aus dem Reper-
toire – darunter „Großer Gott wir lo-
ben dich“ und „Kein schöner Land“
– dargeboten, als auch andere Wer-
ke. Viele Stücke waren auf ein Zu-
sammenspiel von Bläsern und dem
Kirchenchor angelegt. Dazwischen
gab es Erklärendes und Rückblicke
auf Termine und gemeinsame Frei-
zeiten. Der Blick auf die gemeinsa-
men Aktivitäten und auch Lustiges
in Form von Anekdoten kam beim
Publikum gut an. Die Einlagen setz-
ten dem Konzert ein I-Tüpfelchen
auf. Ein Höhepunkt war der Auftritt
von Solo-Trompeterin Susanne

Schaab. Unter der Begleitung von
Han Kyoung Park-Oehlert an der
Orgel bot sie den Gästen drei unter-
schiedliche Passagen, von schwung-
voll bis besinnlich. Das Publikum
honorierte ihre Darbietung mit viel
Applaus. Einen weiteren Glanz-
punkt, brillant gespielt, boten die
Musiker mit „Highland Cathedral“.
Die Hymne entstand 1982 und hat

Zu seinem Jubiläum bot der Schlierbacher Posaunenchor eine Zeitreise durch 50 Jahre Kirchenmusik. Der Auftritt von Solo-Trompeterin Susanne Schaab war ein Höhepunkt des Konzer-
tes. BILD: ERNST LOTZ

RIMBACH. Einen besonderen Service
bietet die ChiK Flüchtlingshilfe in
Rimbach Menschen über 60 Jahre.
Durch die Umgestaltung der Räume
in der Waldstraße 1 und Zeitver-
schiebung der Integrationskurse,
konnten im PC-Schulungsraum
zehn Arbeitsplätzen geschaffen wer-
den. Diese können nun auch von
Bürgern aus Rimbach und Umge-
bung für Abendkurse genutzt wer-
den. Ab dem 1. November werden
Grundkurse für den Umgang mit
dem Computer und Grundkurse mit
dem Smartphone angeboten. Es ist
geplant, dass die Kurse in der Zeit
von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden. Die
Wochentage werden festgelegt,
wenn sich ChiK einen Überblick der
Teilnehmerzahlen verschafft hat.

i Anmeldungen mit Angabe über
den gewünschen Kurs können sofort
erfolgen. Kontakt: Helmut Schmitt
(06209/1378) oder Angela Spilger-
Jöst (06253/84707).

ChiK

PC-Kurse für
Menschen ab 60

Stadtradeln: Aktion in
Rimbach ist beendet

Elf Teams
sind fleißig
RIMBACH. Die Aktion „Stadtradeln“
in Rimbach ist beendet, nun ziehen
die Organisatoren Bilanz: Bei über-
wiegend guter Witterung nahmen in
der Zeit vom 20. August bis zum 9.
September 34 Teilnehmer in sieben
Teams am Stadtradeln teil. Erfreu-
lich war, dass davon vier Teams erst-
malig am Start waren. Insgesamt
wurden 8163 Kilometer erradelt, da-
mit wurde das Ergebnis um fast
1000 Kilometer im Vergleich zum
Vorjahr gesteigert.

Eine von 620 Kommunen
Zum zehnten Mal wurde die Kam-
pagne Stadtradeln des Klima-Bünd-
nis ausgerichtet, dem größten Netz-
werk von Städten, Gemeinden und
Landkreisen zum Schutz des Welt-
klimas mit über 1700 Mitgliedern in
26 Ländern Europas. Rimbach be-
teiligte sich bereits zum sechsten
Mal am Stadtradeln und war eine
von 620 Teilnehmerkommunen an
der diesjährigen Aktion.

Im Rahmen des Aktionszeit-
raums gab es in Rimbach spezielle
Angebote: Die geführte Mountain-
bike-Tour von Gerhard Jäkle nach
Hirschhorn wurde gut angenom-
men, eine kleine Gruppe unter der
Leitung von Christoph Nieder folgte
dem Radweg Weschnitztal-Über-
wald. Leider fiel die dritte geplante
Tour nach Ladenburg wegen des
schlechten Wetters aus.

Koordiniert wurde die Aktion
Stadtradeln in Rimbach von Chris-
toph Nieder, der sich bei allen Teil-
nehmern bedankt. Die Aktion habe
erneut gezeigt: „Rimbach tut – dem
Klima – gut“, heißt es in der Presse-
mitteilung abschließend.

Behindertenhilfe: Förderverein unterstützt das Wohnprojekt im Fürther Siemensring

Küche als Ort der Begegnung
wird weiter aufgewertet
FÜRTH. Die einzelnen Herzen der
Waffeln symbolisieren zugleich das
herzliche Miteinander. Wenn dann
noch der leckere Duft aus dem Waf-
feleisen einen süßen Genuss ver-
spricht, dann ist die Lebensfreude
spürbar. Das konnte man im Für-
ther Siemensring erleben. Dort traf
man sich im Gemeinschaftsraum
des Wohnprojekts der Behinderten-
hilfe Fürth. Die Bewohner konnten
dort auch Gäste begrüßen.

Andrea Schwarz und Friedel Rau
sowie weitere Mitglieder des För-
dervereins der Behindertenhilfe wa-
ren gekommen. Zuvor haben die
Gastgeber schon einmal das Rezept
für belgische Waffeln ausgewählt
und in der großen Rührschüssel ent-
stand der feine Teig. Der Förderver-
ein hat dazu noch das Waffeleisen
gespendet und so konnte der ge-
nussreiche Nachmittag beginnen.
Die Spuren der Backaktion wurden
nach dem Waffelessen fix beseitigt:
Dank der neuen Spülmaschine. Der
Förderverein hat im Frühjahr mit ei-

ner Spende anlässlich des Sommer-
festes der Behindertenhilfe auch die
Kosten für weitere Küchenutensi-
lien und für die Spülmaschine über-
nommen.

Selbstständiger werden
Georg Göpferich hat dieses Treffen
initiiert und so bot der Besuch auch
die Chance, mehr über das Betreute
Wohnen zu erfahren. Denn gerne
erzählten die Bewohner von ihrem
Zuhause. Schließlich fühlt man sich
in den eigenen vier Wänden beson-
ders wohl und so war auch die hohe
Motivation wahrnehmbar. Neben
den sechs Einzelappartements gibt
es noch eine Zweizimmerwohnung,
die an Menschen mit Beeinträchti-
gung vermietet sind. Die offene Kü-
che im Gemeinschaftsraum wird
neben der alltäglichen Nutzung zu-
sätzlich vom Betreuungsteam zum
Kochtraining genutzt. So werden die
Bewohner trainiert und weiterquali-
fiziert, um den Schritt in eine selbst-
ständigere Wohnform zu wagen.

Unter Betreutem Wohnen versteht
sich die Beratung, Betreuung, Un-
terstützung und praktische Hilfe zur
Lebensbewältigung in Form indivi-
dueller Leistungen.

„Wir verschenken ein sonniges
Lachen“ – mit diesem Motto unter-
stützt der Förderverein die Men-
schen mit Behinderung. Seit vielen
Jahren gibt es in der Weihnachtszeit
einen Wunschzettel und so können
zielgenau Geschenke ausgewählt
werden und einige Wünsche wur-
den schon erfüllt: Vom Kassettenre-
korder bis zu den Musikinstrumen-
ten oder Tischen und Stühlen für die
gemeinsame Pause.

„Gerade in den nächsten Wo-
chen, in denen es nach und nach
dunkler und kälter wird, wird das
Waffeleisen ganz bestimmt ver-
mehrt zum Einsatz kommen“, freu-
ten sich Verena Fischer und ihr Be-
treuungsteam sowie die Bewohner
im Siemensring. Für den Förderver-
ein ist dieses Danke zugleich An-
sporn für weitere Aktivitäten.

Die von den Bewohnern und Gästen gebackenen Waffelherzen symbolisieren auch das gute Miteinander, das im Wohnprojekt der Behinder-
tenhilfe in Fürth herrscht.

FÜRTH. 20 Jahre nach ihrem Abschluss kamen ehemalige Schüler mit
ihrer Klassenlehrerin Rita Horneff zu einem Klassentreffen in die
Heinrich-Böll-Schule Fürth. Nach einem Sektempfang besichtigten
sie einige Säle der Schule, die Erinnerungen weckten. Aber auch die
inzwischen modernisierten Räume, wie die Naturwissenschaften,
wurden bestaunt. Das Klassentreffen wurde im Alten Hof in Mörlen-
bach fortgesetzt, wo in angeregten Gesprächen nicht nur die gemein-
sam verbrachte Schulzeit, sondern auch die derzeitigen Berufs- und
Familiensituationen zur Sprache kamen. ta

Klassentreffen nach 20 Jahren
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