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Freizeit-Tipp: „Showmaker Entertainment“ bietet in Zwingenberg zum zehnten Mal ein fünf Tage währendes Programm für die gesamte Familie

Stadtparkustik:
Festival startet
am Mittwoch
ZWINGENBERG.Der Bensheimer Ver-
anstalter Harry Hegenbarth und sein
„Showmaker Entertainment“-Team
laden gemeinsam mit der Stadt
Zwingenberg zum 10. Stadtparkus-
tik-Festival ein. Veranstaltungsort ist
von Mittwoch (13.) bis einschließlich
Sonntag (17.) der südliche Teil des
Stadtparks zwischen Neugasse und
Arresthausgasse. Der Startschuss
fällt am Mittwoch mit einem Kinder-
Varieté (15 bis 15.45 Uhr), der
Schlusspunkt wird dann am Sonntag
mit Public Viewing im Rahmen der
Fußball-WM gesetzt (17 bis 18.45
Uhr), daran schließt sich ein Konzert
der Band „Sam’s Living Room“ an.
Der Eintritt ist an allen Tagen kos-
tenfrei, allerdings gilt:

Getränke holen sich die Besucher
bitteschön an den Ständen vor Ort
und zahlen für den Erwerb des „Kul-
turbechers“ einmalig vier Euro. Har-
ry Hegenbarth: „So trägt jeder Besu-
cher etwas zum Gelingen des Stadt-
parkustik-Festivals bei.“ Zuwider-
handlungen werden übrigens streng
„bestraft“: „Bei Missachtung kann es
zu spontanen und gezielten musika-
lischen Angriffen von der Bühne aus
kommen.“

Auf eben dieser Bühne gastieren
am Mittwoch, dem Eröffnungstag,
neben dem genannten Kinder-Va-
rieté auch die Clownshow Pixelmix
mit Picc (16 bis 16.45 Uhr) sowie die
Bands „Der Ramschladen“ (17 bis 18
Uhr), „Big Round City Band“ (18.30
bis 19.30 Uhr), „Rivers“ (20 bis 21
Uhr) sowie „DNS Unplugged“ (21.30
bis Ende).

Fortgesetzt wird das 10. Stadtpar-
kustik-Festival am Donnerstag mit
dem Clownduo Anti-Lau (15 bis
15.45 Uhr), dem Zauberer Magic
Alex (16 bis 16.45 Uhr) sowie dem
Mitmachzirkus Hallöchen, der von
15 bis 18 Uhr im Stadtpark gastiert.
Am Donnerstagabend sind dann die
Interpreten „O‘Cat“ (17 bis 18 Uhr),
Chris Beer (18.30 bis 19.30 Uhr),
„Acoustic Garden“ (20 bis 21 Uhr)
sowie Jens Breidenstein (21.30 Uhr
bis Ende) zu Gast.

Auch der Freitag startet mit ei-
nem Angebot für Kinder, nämlich
mit Clown Otsch (15 bis 15.45 Uhr),
und wird in Sachen Musik als „Spe-
cial Day“ fortgesetzt: Zunächst sind
Menschen mit Handicap die Inter-
preten, nämlich die Bands „Sinnsu-
cher“ (16 bis 16.45 Uhr / Nach-

wuchsband der Behindertenhilfe
Bergstraße), „Hofmann Projekt“
(17.15 bis 18 Uhr / Band der Behin-
dertenhilfe Bergstraße), „Ruhestö-
rung“ aus Wiesbaden (18.30 bis
19.15 Uhr) sowie die inklusive Rock-
band „Schebb“ aus dem Odenwald
(19.45 bis 20.30 Uhr). Die Veranstal-
ter werben: „Auf diesem ,Festival im
Festival’ kann sich der Besucher da-
rauf freuen, handgemachte Musik
von Menschen mit Behinderung zu
erleben.“ Das musikalische Pro-
gramm am Freitag wird anschlie-
ßend von Robert Carl Blank (21 bis
22 Uhr) sowie „The Beat Brothers“
(22.30 bis Ende) komplettiert.

Am Samstag treten „Schlappseil-
artistin“ Annette Will (11 bis 11.45
Uhr) sowie das Jongliertheater Hiro-

nimus (12 bis 12.45 Uhr) auf. Musi-
kalisch geht’s weiter mit „Liedschat-
ten & Groove“ (13.15 bis 15 Uhr),
„Miva“ (15.30 bis 16.30 Uhr), „Nick &
June“ (17 bis 18 Uhr), „A-Dees“
(18.30 bis 19.30 Uhr), „Squadra Leo-
ne“ (20 bis 21.30 Uhr) sowie „Tuer-
zueszieht“ (22 Uhr bis Ende).

Die Oh-Larry-Show eröffnet den
Schlusstag, den Sonntag, mit einem
ersten Auftritt von 11 bis 11.45 Uhr
sowie einem zweiten von 12.45 bis
13.15 Uhr. Dirk Arnold steht mit sei-
nem Musikprogramm „Kinder-
kram“ (12 bis 12.30 Uhr) auf der Büh-
ne, Kinderliedermacher Wolfgang
Hering löst ihn ab (13.15 bis 14.45
Uhr). Das musikalische Programm
wird fortgesetzt mit „Parallel“ (15 bis
16 Uhr) und - nach dem WM-Spiel

Deutschland gegen Mexico ab 17
Uhr - mit „Sam’s Living Room“.

In einer Pressemitteilung
von„Showmaker Entertainment“
heißt es zusammenfassend:

„Die Freunde guter Musik wer-
den durch Live-Auftritte vom Sin-
ger-Songwriter bis hin zu facetten-
reichen MusikCombos sicher in Be-
geisterung versetzt. Fast jedes Mu-
sik-Genre findet seinen Platz. Und
wer es schafft, bei den Stadtparkus-
tik-Klängen dem Tanzfieber zu wi-
derstehen, der macht es sich einfach
auf der Picknickdecke – die man
auch ausleihen kann – bequem und
genießt von dort das vielfältige Pro-
gramm.“

Details zu den Bands gibt es im
Internet:www.stadtparkustik.de red

Für Kinder und Erwachsene ist bei der zehnten Auflage des Stadtparkustik-Festivals gleichermaßen gut gesorgt: Harry Hegenbarth
und sein „Showmaker Entertainment“-Team biete fünf Tage lang ein buntes Programm. ARCHIVBILD: SHOWMAKER ENTERTAINMENT

Informationsabend: Veranstaltung der Sozialdemokraten zur Kinderbetreuung lockte weder Eltern noch Erzieherinnen an

SPD bleibt beim Thema gute Bildung unter sich
Von unserer Mitarbeiterin
Jeanette Spielmann

ZWINGENBERG. Wenn am Mittwoch
(13.) die Zwingenberger Stadtver-
ordneten tagen, werden sie auch
über die Änderung der Kindergar-
tenbeiträge für die kommunalen
Kindertagesstätten entscheiden, de-
nen sich in aller Regel dann auch der
evangelische Kindergarten an-
schließt. Folgen die Stadtverordne-
ten den Ausschussberatungen, dann
wird der Kita-Besuch für Zwingen-
berger Eltern ab August deutlich
günstiger beziehungsweise kosten-
los.

Möglich macht das das Ende April
vom Hessischen Landtag verab-
schiedete Gesetz, wonach für Kinder
von drei Jahren bis zum Schuleintritt
die Betreuung in Kitas für bis zu
sechs Stunden beitragsfrei bleiben
soll. Lediglich für die Betreuung, die
über sechs Stunden hinaus geht,
werden anteilige Gebühren erho-
ben, auch für das Mittagessen muss
weiter ein Verpflegungsgeld über-
nommen werden.

Die Erhöhung der Landesförde-
rung auf knapp 136 Euro für alle Kin-
der – bis dato gab es 100 Euro für die
Entlastung der Eltern von Eltern im
letzten Kita-Jahr – beschert der Stadt
sogar ein kleines Plus. Die Betreu-
ungszeitmodule werden nicht ange-
tastet, der Geschwisterrabatt wird

beibehalten und der Kostende-
ckungsgrad, den die Eltern überneh-
men müssen, bleibt bei 26 Prozent
und wird nicht, wie es möglich wäre
und in anderen Kommunen prakti-
ziert wird, erhöht.

Da kein Politiker kurz vor den
Landtagswahlen eine finanzielle
Entlastung der Eltern bei der Kinder-
betreuung ablehnen wird, dürfte der
Beschluss am Mittwoch eindeutig
ausfallen. Dennoch kann die SPD
damit nicht zufrieden sein. Sie hatte
schon vor der Regierungskoalition in
Wiesbaden einen eigenen vierstufi-

gen Gesetzesentwurf vorgelegt, der
über das jetzt verabschiedete Gesetz
hinausgeht und letztlich „die Bil-
dung von der Kita bis zum Meister
beziehungsweise Master“ gebüh-
renfrei stellt.

Parteigenossen und Pfarrerin
Darüber und über Maßnahmen zur
Gewährleistung guter Bildung von
Anfang an hätte die SPD-Landtags-
abgeordnete Karin Hartmann gerne
mit Eltern und Erzieherinnen disku-
tiert, doch das Interesse an dem Dia-
logabend im Diefenbachsaal des

„Bunten Löwen“ war denkbar
schlecht. Letztlich wurde es eine
kleine Gesprächsrunde mit einigen
Parteigenossen und Pfarrerin Beatri-
ce Northe von der Evangelischen
Kirchengemeinde.

Obwohl es in der Anhörung der
beiden Gesetzesentwürfe sowohl
von den Fachverbänden als auch
von den kommunalen Spitzenver-
bänden ein „klares Votum für den
SPD-Entwurf“ gegeben habe, so die
Landtagsabgeordnete, sei er letztlich
nicht durchsetzbar gewesen, da laut
CDU nicht finanzierbar. Das sieht
die SPD anders und verweist auf die
zu erwartende Entlastung des Lan-
des durch die Neuordnung des Län-
derfinanzausgleiches.

Während die SPD die stufenweise
Abschaffung der Elternbeiträge für
all Altersgruppen und Betreuungs-
zeiten in Kitas und in der Tagespfle-
ge zum Ziel hat, beschränkt sich das
verabschiedete Gesetz auf die Alters-
gruppen von drei bis sechs Jahren
und schließt außerdem die Tages-
pflege aus.

Außerdem kritisiert Hartmann,
dass das schwarz-grüne Gesetz kei-
ne Qualitätsverbesserung bringt, da
keine Verbesserung der Fachkraft-
Kind-Relation vorgesehen ist. Vor-
gesehen war im SPD-Entwurf außer-
dem die Abschaffung des Kinderför-
derungsgesetzes, das Hartmann als
„Verwaltungsmonster“ bezeichnet

sowie die Umkehrung des Landes-
zuschusses von derzeit etwa 20 Pro-
zent auf einen künftigen festen An-
teil von über 80 Prozent der Perso-
nalkosten.

Die SPD-Landtagsabgeordnete
sieht ihre Partei damit auch auf der
Linie der Enquetekommission „Kein
Kind zurücklassen“, die jetzt vier
Jahre nach ihrer Einsetzung durch
den Landtag ihren Bericht vorlegte.
Karin Hartmann war Mitglied der
Enquetekommission, die 2014 auf
Antrag der SPD einberufen worden
war.

Auf einer Veranstaltung in Bens-
heim (BA v. 6. Juni) gab es dazu auch
Kritik vom Soziologen und Erzie-
hungswissenschaftler Wolfgang
Böttcher. Er bescheinigte dem Bil-
dungssystem „mehr Löcher als auf
deutschen Autobahnen“.

Diese Löcher fallen Karin Hart-
mann auch auf, wenn sie aus dem
Abschlussbericht der Kommission
zitiert und die Erkenntnisse dem
schwarz-grünen Gesetz gegenüber-
stellt.

Die Zwingenberger SPD-Frakti-
onsvorsitzende Regina Nethe-Jaen-
chen sieht zwar auch die ab August
zu erwartenden Verbesserungen,
doch stellt sie auch die Frage, ob an-
gesichts der künftigen Herausforde-
rungen – Stichwort neue Kita – die
Gebühren für die Ü 3-Betreuung sta-
bil bleiben können.

Die SPD-Veranstaltung „Spielräume – für gute Bildung von Anfang an“ mit der
Landtagsabgeordneten Karin Hartmann (l.) und der Zwingenberger SPD-
Fraktionsvorsitzenden Regina Nethe-Jaenchen war ähnlich schlecht besucht wie eine
ähnliche Veranstaltung zur Kinderbetreuung von Frauen-Union und CDU wenige Tage
zuvor (wir haben berichtet) BILD:JÜRGEN STRIEDER

ZWINGENBERG. Der Sportverein Ein-
tracht Zwingenberg ist der Gastge-
ber des nächsten Stammtisches der
Vereinsvertreter, der an diesem Frei-
tag, 15. Juni, stattfindet. Marcus Be-
cker, Mitglied des Eintracht-Präsidi-
ums, lädt die Repräsentanten der
Zwingenberger und Rodauer Ehren-
amtlichen dazu ab 19 Uhr ins Ver-
einsheim der Fußballer (Am Sport-
platz 1 A) ein.

Datenschutzgrundverordnung
Im Mittelpunkt der Tagesordnung
steht ein Vortrag über die Daten-
schutzgrundverordnung aus Sicht
von Vereinen. Außerdem gibt es In-
formationen über bevorstehende
Veranstaltungen: Zwingenberger
Kerb (19. bis 21. August), Summer
Holy Day des CVJM (25. August), Ro-
dauer Kerb (26. bis 29. Oktober),
Weihnachtsmarkt (7. und 8. Dezem-
ber). red

Stammtisch

Vereinsvertreter
tagen am Freitag

ZWINGENBERG. Die Alterskamera-
den des Zwingenberger Geburts-
jahrgangs 1936/37 treffen sich am
19. Juni, Dienstag, ab 18 Uhr zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein
im Restaurant „El Greco“. Dabei soll
auch ein Ausflug (Halbtagesfahrt)
organisiert werden. red

Alterskameraden

Jahrgang 1936/37
plant Ausflug

Evangelischen Kirchengemeinde
Zwingenberg, die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2015, die Änderung
der Kindergartengebührensatzung
sowie der erste Bericht über den
Haushaltsvollzug für den Zeitraum
1. Januar bis 24. Mai 2018. red

Evelyn Berg wird Nachfolgerin von Dieter Backs im Magistrat. BILDER (2): SASCHA LOTZ

schließung des Neubaugebiets
„Steinfurter Falltor III“ (hier: Her-
stellung eines Spielplatzes / einer
Freizeitfläche), die Neufassung der
Geschäftsordnung der Stadtverord-
netenversammlung, der Kinderta-
gesstätten-Betriebsvertrag mit der

zur Erfassung der aktuellen Betreu-
ungssituation von Kindern und Ju-
gendlichen an.

Außerdem auf der Tagesordnung:
Die Aufstellung eines Bebauungs-
planes zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „ZW 5, Paß, Wiesenstra-
ße, Melibokusstraße“ inklusive einer
Veränderungssperre, die Erneue-
rung der K67 in der Ortsdurchfahrt
Rodau (hier: Kostenberechnung des
städtischen Anteils und Freigabe der
öffentlichen Ausschreibung), die Er-

Stadtrat bereits in vorangegangenen
Legislaturperioden angehört hat, in
die von Ulrich Kühnhold geleitete
Fraktion nachrückt, wird noch ent-
schieden.

Auf der Tagesordnung stehen
dann zwei Anfragen der GUD-Frak-
tion, nämlich eine zur Umsetzung
der Einrichtung von Saumbiotopen
auf städtischen Agrarflächen sowie
zur Erhebung von Beiträgen nach
der Straßenbeitragssatzung. Die
CDU schließt sich mit einem Antrag

um 19 Uhr gegeben. Nach den Mit-
teilungen der Parlamentschefin und
des Bürgermeisters stehen zunächst
„Personalien“ auf der Tagesord-
nung: Dieter Backs, Stadtrat der Ge-
meinschaft für Umweltschutz und
Demokratie (GUD), ist aus dem Ma-
gistrat ausgeschieden, am Donners-
tag wird offiziell die Nachfolge gere-
gelt: Evelyn Berg, zurzeit Mitglied
der GUD-Fraktion, wird als neues
Magistratsmitglied ernannt. Wer
wiederum für Frau Berg, die dem

Kommunalpolitik: Stadtverordnetenversammlung tagt am Mittwoch in Rodau

Evelyn Berg ist Nachfolgerin von Dieter Backs im Magistrat
ZWINGENBERG. Die Stadtverordne-
tenversammlung tagt – ausnahms-
weise – nicht an einem Donnerstag,
sondern an einem Mittwoch, und
zwar in dieser Woche (13.). Und sie
tritt auch nicht, wie in der Mehrzahl
der Fälle, im Diefenbachsaal des
„Bunten Löwen“ in Zwingenberg,
sondern im (einzigen) Stadtteil Ro-
dau und dort im Dorfgemeinschafts-
haus zusammen. Der Startschuss
wird von Stadtverordnetenvorstehe-
rin Birgit Heitland aber - wie immer -

ZWINGENBERG. Die Zwingenberger
und Rodauer Vereine laden auch in
diesem Sommer wieder zu den Feri-
enspielen ein. Die Anmeldung er-
folgt am 21. Juni, Donnerstag, von 15
bis 18 Uhr im Jugendzentrum (in der
Tagweide, am Gießer Weg hinter der
Tennishalle) in Zwingenberg. Wer
diesen Termin verpasst, kann – so-
weit noch Plätze frei sind – die An-
meldung im Rathaus, Zimmer 1, ab-
geben. Ferienspielprospekte inklu-
sive Anmeldeformulare liegen in der
Melibokusschule, den Kindertages-
stätten, der Stadtbücherei und im
Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg
aus. pb/pl

Am 21. Juni im JUZ

Anmeldung
für Ferienspiele

ALSBACH-HÄHNLEIN. Wegen der
Sperrung der B3 fährt die Linie K51
in Alsbach noch bis 19. Juni eine
Umleitung, schreibt HEAG mobi-
Bus. Die Haltestelle „Alsbach Bahn-
hof“ entfällt. Fahrgäste werden ge-
beten, auf die Haltestelle „Brücke“
auszuweichen. Die Haltestelle „In
der Pfarrtanne“ wird in die Straße
Am Weilerweg an die Einmündung
der Straße Waldkolonie verlegt. red

ÖPNV

Buslinie K51 fährt
Umleitungsstrecke




