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Kategorie „Technik“
auf dem Vormarsch
JUGEND FORSCHT Regionalwettbewerb unter
dem Motto „Spring!“ bei der BASF in Lampertheim

LAMPERTHEIM (heka/vjo).
Unter dem Motto „Spring!“
waren am Samstag Schüler aus
dem Kreis Bergstraße aufgeru-
fen, mutig zu sein und Köpf-
chen zu beweisen: Ihre kreati-
ven Forschungsprojekte, an
denen sie in den vergangenen
Monaten gearbeitet haben,
präsentierten sie im Rahmen
des Regionalwettbewerbs „Ju-
gend forscht“ bei der BASF in
Lampertheim.

Alternative Grillkohle
und Dämmstoffe

In diesem Jahr haben 17
Schüler von Schulen des Krei-
ses insgesamt neun Arbeiten in
der Sparte „Schüler experi-
mentieren“ (Alter bis 14 Jahre)
vorgestellt, 26 Schüler haben
elf Wettbewerbsbeiträge in der
Sparte „Jugend forscht“ (Alter
15 bis 21 Jahre) eingereicht.
„Der Enthusiasmus und die
Motivation der Nachwuchsfor-
scher haben mich sehr beein-
druckt“, gestand Dr. Helmut
Prestel, Standortleiter des Pa-
tenunternehmens. Von alterna-
tiver Grillkohle aus Schalen

und Kernen bis hin zur Brand-
sicherheit von Dämmstoffen
war thematisch vieles vertre-
ten, was auf einen ausgepräg-
ten Forschersinn schließen
ließ.
Erstplatzierter wurde in der

Kategorie Arbeitswelt schließ-
lich das Projekt„Animaro –
Schlaues Spiel nach Schnauze“
vom Schuldorf Bergstraße,
Seeheim-Jugenheim.
Im Bereich Chemie überzeug-

te „Solvent Extraction aus
Handyschrott-Lösungen“ vom
Schuldorf Bergstraße/Goethe-
Gymnasium, im Bereich Ma-
thematik/Informatik gewann
das Projekt „Entwicklung
eines hochparallelen BEM-Sol-
vers“ vom Lessing-Gymnasium
aus Lampertheim und im Be-
reich Technik siegten „Punkt-
genaue Bewässerung“ vom
Schuldorf Bergstraße und „Au-
toRain“ vom Lessing-Gymna-
sium aus Lampertheim.
Weiter geht es für die Sieger

von „Jugend forscht“ beim
Landeswettbewerb Hessen,
der am 9. und 10. April bei
Merck KGaA in Darmstadt
stattfindet.

HEPPENHEIM. Am Sonntag-
nachmittag steht im Ballsaal
des Heppenheimer „Halben
Mondes“ ein ganz besonderes
Event auf dem Programm. Die
Musikschule Heppenheim hat
zahlreiche Chöre zusammenge-
trommelt, um für die Spenden-
aktion „Echo hilft!“ eine musi-
kalische Zugabe zu veranstal-
ten. Zu Gunsten der Behinder-
tenhilfe Bergstraße soll es ein
ganz besonderer musikalischer
Nachmittag werden.
Das sehen auch die kleinsten

Sänger des heutigen Tages vom
Schulchor so. Bereits eine
halbe Stunde vor Kon-
zertbeginn wuseln sie
ganz aufgeregt
durch die dichten
Stuhlreihen. Die
einen ziehen Mama
und Papa an den rich-
tigen Platz, von dem
aus sie die Bühne am bes-
ten im Blick haben – andere
singen sich in einer kleineren
Gruppe schon mal warm.
Und dann geht es endlich los:

Um 16 Uhr begrüßt Thomas
Markowic, Leiter der Musik-
schule Heppenheim, die Anwe-
senden im gut gefüllten Ball-
saal. „Ich freue mich auf ein
tolles Konzert mit spannenden
Gruppen“, sagt er. Damit es
noch aufregender und authenti-
scher wird, hat er auch auf ein
Programmheft verzichtet: „Ihr
müsst euch also überraschen
lassen“, heißt es.

Doch Markowic, der nicht nur
durch den Nachmittag führt,
sondern sämtliche Gruppen
musikalisch begleitet, soll nicht
zu viel versprochen haben, was
gut 30 Kinder der Schulchöre
direkt beweisen. „4, 3, 2, 1“,
wird der Countdown gezählt,
bevor es heißt: „Auf Los geht‘s
los.“ Mit vollem Körpereinsatz
lautet das Motto: „Macht alle
mit, egal ob jung oder alt.“ Bei
so tollen Nachwuchsmusikern
lassen sich die Anwesenden na-
türlich nicht zwei Mal bitten –
bald schon groovt es sich nur
so durch die Stuhlreihen.
Bei „Samba lele“ wird an-

schließend kräftig ge-
klatscht und auch die
Hüfte geschwungen –
nur um sich kurz da-
rauf über eine „hel-
fende Hand“ zu
freuen und sich
Hand in Hand Rich-

tung „Wonderland“ zu
singen. Der ein oder andere

Papa platzt an dieser Stelle be-
reits vor Stolz – spätestens
beim Abschlusslied „Das ist
Swing“ haben die kleinen Musi-
ker allerdings auch den letzten
Zuhörer verzaubert.
Dann heißt es „Vorhang auf“

für den Frauenchor und den
ersten mehrstimmigen Kanon
„Wenn alle Brünnlein fließen“.
Wenig später unterstreichen die
Musikerinnen mit den Gospel-
tönen von „I sing holy“ ihre
große musikalische Bandbreite.
Den Abschluss bildet ein echter
Ohrwurm. Bei „Lollipop“ wippt

das Publikum freudig mit – der
ein oder andere singt sogar lei-
se vor sich hin. Rhytmisches
Klatschen unterstreicht: Der
Saal fühlt sich hervorragend
unterhalten.

„New Voices“ geben die
Initialzündung fürs Konzert

Mit Jürgen Rutz greift sodann
der erste Solokünstler des
Nachmittags zum Mikrofon.
„Proben ist nur was für Feiglin-
ge“, kündigt er noch an und
schmettert kurz darauf „Ain’t
no Sunshine When She is Go-
ne“ in den Ballsaal. Bei „Every
Breath You Take“ von The Poli-
ce zeigt er zudem, dass er auch
sanfter kann und lässt zwi-
schendurch auch mal einen Ton
eine ganze Weile stehen – spon-
taner Szenenapplaus.
Und dann kommt die Gruppe

auf die Bühne, durch die das

„Echo hilft!“-Konzert erst mög-
lich wurde: die „New Voices“.
Nach dem Weihnachtskonzert
auf dem Heppenheimer Markt-
platz wurde die Idee für ein
Benefizkonzert geboren. Und
die Musiker sind sich ihrer
„Spielmacher-Rolle“ durchaus
bewusst. Deshalb gibt es gleich
zu Beginn „Oh Happy Day“ mit
zwei Solisten im Vordergrund
und rund 40 Frauen und Män-
nern als Chor im Hintergrund.
Verschiedene weitere Songs von
„Let us Stand“ über „Barbara
Ann“ folgen, bevor „Take Me to
The Water“ das nächste stimm-
gewaltige Highlight bildet.
Für die erkrankte Silvana Lo-

dato singt anschließend Tanja
Rutz spontan „Das Beste“ von
Silbermond. Und das soll es an
dieser Stelle noch nicht gewe-
sen sein, weshalb ihr Mann Jür-
gen Rutz noch mal auf die Büh-
ne zurückkehrt und mit ihr die

inoffizielle Sporthymne „Auf
uns“ von Andreas Bourani im
Duett präsentiert.
Als letzter Programmpunkt

betritt der Kinder- und Jugend-
chor die Bühne. Auch hier gibt
es gospelige Songs zu hören
und Jahrhundertsongs wie
„Show Must Go on“ von
Queen. Zum absoluten Finale
setzt die Gruppe „Querbeat“ an
– hervorgegangen aus dem Kin-
der- und Jugendchor. Und so
zeigen die gut 20 Musiker ver-
schiedenen Alters selbst ganz
ohne musikalische Begleitung,
dass Singen offenbar auch heu-
te bei jungen Leuten noch an-
gesagt ist und Spaß macht.

Von Tim Maurer

„Echo hilft!“ und die Musikschule Heppenheim singt: Beim Benefizkonzert im „Halben Mond“ gab es auch eine Gesangseinlage des Frauenchors. Fotos: Sascha Lotz

. Mit dem Benefizkonzert in
Heppenheim wurde die Behin-
dertenhilfe Bergstraße unter-
stützt, die dringend eine neue
Tonanlage für ihre Musiker und
ein neues Fahrzeug braucht.

. Durch Eintrittsgelder und
Spenden kamen noch einmal
knapp 1700 Euro für die
„Echo hilft!“-Aktion zusam-
men – im gesamten Aktionszeit-
raum wurden 170000 Euro an
Spenden gesammelt. (tm)

DIE AKTION

Hier gibt es alle
Informationen
und Texte zu
Echo hilft!

Ganz schön stimmgewaltig: Neben den zahlreichen Chören stand
auch Jürgen Rutz als Solokünstler auf der Bühne.

Manches kann weg

Ist das Satire oder unterkomplex? Wenn ein hoch-

rangiger AfD-Politiker türkischstämmige Deutsche

aufs Übelste beleidigt und Millionen Menschen

dorthin schicken will, wo sie angeblich herkommen.

Wenn der Vizekanzler eines Nachbarlandes eine
n

öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Spruch „Es

gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten wer-

den“ verunglimpft – und beide dies im nachhinein

als Satire verstanden wissen wollen. Wenn eine Par-

tei, die aktuell bei 16 Prozent liegt, den Bundestag

zu einem Votum über die journalistische Qualität

eines Welt-Korrespondeten auffordert, oder Präsi-

dent Nr. 45 Waffen an Lehrer verteilt wissen möchte,

um den Schußwaffengebrauch einzudämmen. Ist

das die gleiche Art von Realsatire, mit der ein Satire-

magazin eine aufllf agenstarke Zeitung aufs Glatteis

führt, „Satire darf alles“ – Tucholsky fügte dem spä-

ter seinen Nachsatz hinzu: „Satire hat eine Grenze

nach oben: Buddha entzieht sich ihr. Satire hat auch

eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa der

herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht

– so tief kann man nicht schießen ...“ Dem ist nichts

hinzuzufügen, manches kann einfach nur weg.

ACH ÜBRIGENS ...

Von Doris Strohmenger

Singen für die gute Sache
„ECHO HILFT!“ Musikschule Heppenheim veranstaltet

Benefizkonzert zu Gunsten der Behindertenhilfe Bergstraße
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ANZEIGE

Do

Ihr kompetenter Partner
wenn’s um Küchen geht

Nur noch 3 Tage!!
!

40 Jahre
Wir feiern

* ausgenommen bereits reduzierte Ware! ** Angebot gültig vom 06.02. bis 28.02.2018

, Grraben 2, Telefon (06252) 6266

Profitieren Sie von 30%
auf das gesamte Sortiment*.
Der Weg zu uns lohnt sich!

Sämtliche Winterstiefel 50%
reduziert!

Jakob-Maier

Schwäbisch-Hallisches
Qualitätsschweinefleisch g. g. A.

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT
RIND- UND KALBFLEISCH

Schnelle Küche leicht
gemacht. Immer köstlich

Unser Angebot vom

Schaschlik
– für Pfanne oder Grill – 100 g 1,48
Cordon bleu
– vom Schwäbisch Hällischen
Landschwein – 100 g 1,38
Putenpfanne „Florenz“
– einfach lecker – 100 g 1,48
Fleischkäse
– kalt und warm ein Genuss – 100 g 1,18
Fleischsalat
– eigene Herstellung – 100 g 0,98
BIO Almkönig
– aromatischer Schnittkäse – 100 g 1,58
Freitags durchgehend geöffnet!

Hiier köönnte Ihre
Anzeige stehen.
Interesse?
Corina Jost
Telefon 06151-3872571
corina.jost@vrm.de


