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Die Putzfee löste den Mordfall
DJK-Theatergruppe spielte Krimikomödie „Keine Leiche ohne Lilli“ – Viel Lob und tosender Beifall für die Schauspieler und das Catering

Von Doris Weber

Dossenheim. „Lilli war sensationell“,
kommentierte noch Tage später ein Be-
sucher die Theaterpremiere „Keine Lei-
che ohne Lilli“. Die DJK-Theatergruppe
hatte das gute, alte Stück unter der Re-
gie von Kathrin Harbarth einstudiert.
UndnichtnurjenerBesucherwarvonLilli
– im wahren Leben Andy Woodhead – be-
geistert. Am Premierenabend brach to-
sender Beifall aus, als die Schauspieler
nacheinanderdieBühnebetratenundsich
via Applaus die Bestätigung für die Mü-
hen der vergangenen Wochen abholten.

Im Dreiakter spielen acht aktive Dar-
steller und zwei Leichen. Von denen wird
viel geredet, ihr Anblick bleibt dem Zu-
schauer aber gewissermaßen erspart. Es
werden der Mörder und sein erstes Opfer
gesucht. Dass später ein zweiter Toter
„mitspielt“, ist angesichts dieser Tatsa-
che fast nebensächlich.

Vom Mord in der Firma weiß man
eigentlich ohnehin nur deshalb, weil die
Reinigungskraft Lilli steif und fest be-
hauptet, die Leiche ihres Chefs Richard
Mangold gesehen zu haben. Die Polizei
ermittelt, glaubt aber ihre Nachfor-
schungen einstellen zu können, als dieser
leibhaftig und in bester Gesundheit vor
ihr steht. Dann wird doch eine Leiche ge-
funden. Und der totgeglaubte Chef wird
unversehens zum Verdächtigen. Der To-
te war nämlich der Liebhaber seiner Frau.
Eine ganz schön vertrackte Geschichte.
Am Ende vermag nur eine das Knäuel an
Indizien und Behauptungen zu lösen. Und
das ist Lilli.

Die Reinigungskraft ist ein nur schwer
zu bändiges Temperamentsbündel. Sie
quasselt dazwischen, hört dennoch auf-
merksam zu und schmollt, wenn Kom-
missar Becker ihr ein Redeverbot erteilt.
Sie ist außerdem mutig, denn sie begibt
sich selbst in Gefahr, als sie dem von ihr

identifizierten Täter eine Falle stellt. An-
dy Woodhead meisterte diese textinten-
sive Rolle mit Bravour. Gestenreich ver-
körperte sie perfekt die unterschätzte
Frau, die sich behauptet.

Ihr Gegenüber ist Kommissar Becker,
gespielt von Matthias Harbarth. Ihn plagt
nicht nur eine dicke Erkältung sondern
auch seine alte Jugendliebe Lilli. Er fühlt
sichvonihrbeiseinerArbeitgestört,wenn
nicht gar bevormundet. Man nahm Har-
barth den genervten Polizeibeamten ab.
Seine Mitarbeiterin Gutleut erhielt nicht
zufällig diesen Namen. Bettina Knieps
verkörperte perfekt die gutmütige Kol-
legin.

Andrea Kombaté gefiel in der Rolle der
ihrem Chef ergebenen Sekretärin, die, als
er tot geglaubt, weit aus inniger um ihn
trauerte, denn seine eigene Gattin. Sa-
bine Pfisterer gab wunderbar die ver-
nachlässigte spröde Gattin, die – wenn es
um ihren Liebhaber geht – doch zu ech-

ten Gefühlsausbrüchen fähig ist. Mara
Amoros Alonso spielte die hübsche Mit-
arbeiterin, der die ganze Geschichte
ziemlich egal ist, so lang sie pünktlich
nach Hause gehen kann. Ja und dann war
da noch der Mitarbeiter Robert Westhoff
alias Marcus Zegowitz mit dunklem, glatt
gescheiteltem Haar. Unscheinbar, fast
unterwürfig, aber unheimlich gefährlich.
Er wird schließlich von Lilli als Täter
überführt. Klasse Besetzung, klasse ge-
spielt. Was will man mehr.

Im Hintergrund kümmerte sich ein
Stab darum, dass alles funktionierte:
Maske: Rosi Höger. Requisite: Cornelia
Barth. Soufflieren: Barth und Heike Ba-
ron. Bühne: Barth, Hans Dett, Zegowitz,
Wolfgang Gehrig, Willi Harbarth und
Matthias Harbarth. Licht und Ton: Mar-
tin Kraft.

Und noch etwas ist zu erwähnen: Das
Catering in den Pausen war, wie ein Be-
sucher sagte, schlicht „perfekt“.

Ein Verein
läuft, wenn
viele helfen

DJK konnte bei Winterfeier
zahlreichen Mitgliedern danken

Dossenheim. (dw) Das Vorprogramm zur
Theateraufführung an der DJK-Winter-
feier war relativ lang. Aber in einem Ju-
biläumsjahr wie diesem ist zum Ab-
schluss nochmals Vieles zu sagen und ist
vielen zu danken. Insbesondere jenen, die
der DJK seit Jahrzehnten die Treue hal-
ten. Und weil sowohl bei der eigens an-
gesetzten Ehrungsmatinee vor einigen
Wochen als auch zu der Sportlerehrung
nicht alle anwesend sein konnten, wurde
auch diese Ehrungen im offiziellen Rah-
men nachgeholt.

Dann gab es noch ein großes Danke-
schönzumSchluss,dasden,demderDank
galt, in Verlegenheit brachte. Ehrenvor-
sitzender Wolfgang Gehrig erhielt außer
der Reihe ein verlängertes Wochenende
am Rhein zu zweit. „Der Vorstandschaft
ist es eine Herzensangelegenheit“, sagte
VorsitzenderUweSchollenberger.Gehrig
habe im Hintergrund geackert und sei nie
genanntworden.„Ohneihnhättenwirdas
90. Jubiläum nicht so feiern können, wie
wir es gefeiert haben“, betonte er die Be-
deutung von Gehrigs Engagement. „Das
war für mich einfach eine Selbstver-
ständlichkeit“, wollte Gehrig sich gar
nicht herausgehoben wissen und weiter
„Ich habe das gemacht, was ich gern ma-
che. Da war nichts, was mich besonders
belastet hat.“ Annehmen musste er das
Geschenk trotzdem.

Seine Bescheidenheit ist eine wun-
derbare Überleitung zur Ehrung lang-
jähriger Vereinsmitglieder, die Ehren-
vorsitzender Gehrig selbst übernahm. Er
sprach von den in der DJK vermittelten
und gelebten Werten, von Aufrichtig-
keit, Treue, Aktivität, Fairness, Solida-
rität, Zuverlässigkeit und vielem ande-
ren mehr. Die zu ehrenden Mitglieder
verkörperten diese Werte in besonderer
Weise. Es sind dies Willi Harbarth, Klaus
Huber und Manfred Pfeifer, die der DJK
seit60Jahrenangehören.Sieerhieltendas
Treuezeichen in Gold mit Lorbeer und
sind seit jetzt Ehrenmitglieder. Die
Treuenadel in Gold mit Lorbeer für 70
JahreMitgliedschafterhieltenHansBähr,
Helmut Gehrig, Oswald Gutfleisch, Hans
Herkert, Walter Mühlbauer, Josef Pabst
undDieterSchmich.Gehrigerinnertesich
gut an die damals Jungen. Er selbst sei da-
mals drei Jahre alt gewesen und hätte mit
Respekt, der bis heute anhält, verfolgt,
was diese Jungen an Hilfe für andere leis-
tete.

Schmich hätte gleich auf der Bühne
stehen bleiben können, übernahm doch
Elsbeth Beha, die DJK-Bundesvorsit-
zende, das Wort. Sie ehrte Dieter Schmich
mit dem Carl-Mosterts-Bronzerelief. Die
höchste Auszeichnung, die der Verband
zu vergeben hat, erhalten Menschen für
ihre „herausragenden und langjährigen
Verdienste um die Ziele und Aufgaben der
DJK“. Sohn Michael Schmich erhielt das
DJK-Ehrenzeichen in Gold für seine re-
gelmäßig Unterstützung und finanzielle
Förderung seit mehr als 30 Jahren.

Vereinsleben funktioniert, wenn viele
mithelfen. Klaus Fuchs und Herbert Hotz
haben das zehn Jahre lang für die Ge-
sangsgruppe der DJK getan. Sie erhiel-
ten die Auszeichnung der Gemeinde für
ihr ehrenamtliches Engagement.

Die DJK-Gesangsgruppe unter der
Leitung von Willi Harbarth, die von der
mit Flöten, Trompete, Posaune und Kla-
rinette stark erweiterten Hausband ins-
trumentalbegleitetwordenwar,hatteden
Abend musikalisch eröffnet. Andreas
Hotz, zweiter Vorsitzender, dankte Dirk
Apfel, Oliver Knieps, Lothar Schmitt,
Wolfgang Gehrig, Stefanie Reinhard-
Kukaj, Annette Hotz, Michael Miltner,
Peter Böttinger und Marcel Hamaekers
mit einem Präsent.

Die DJK-Theatergruppe (links) begeisterte mit ihrer Krimikomödie das volle Martin-Luther-Haus. Bei der Winterfeier wurden die langjährigen Vereinsmitglieder für ihre Treue ausgezeichnet. Fotos: Alex

Projekt „Blühende Badische Bergstraße“ wird fortgeführt
Dossenheim bleibt ILEK-Gemeinde – Planungsgesellschaft bhm betreibt weiter Regionalmanagement – Finanzierung bis 2020 gesichert

Dossenheim. (dw) Schon als vor drei Jah-
ren der Beschluss gefasst wurde, die
Bruchsaler Planungsgesellschaft „bhm“
mit der Ausarbeitung eines integrierten
ländlichen Entwicklungskonzepts
(ILEK) zu beauftragen, muss klar gewe-
sen sein: Die Projektidee, Erhalt der
„Blühenden Badischen Bergstraße“, wird
langfristig zu sichern sein. Als Hürde galt
aber lange die Finanzierung, da sich das
Land ab Mai 2019 aus der bisher hälftig
geleisteten Förderung zurückzieht. Die
ILEK-Gemeinden haben nun gemeinsam
eine Lösung gefunden, der jetzt der ört-
liche Gemeinderat einstimmig zuge-
stimmt hat.

Das von den Gemeinden Lauden-
bach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg,
Schriesheim und Dossenheim vorgelegte

Ergebnis ist ebenfalls nur eine Zwischen-
lösung. Sie sichert bei einem verringer-
ten Stundenkontingent der bekannten
Projektleitung die Fortführung nur bis
Ende 2020 zu. Danach sollen die Leis-
tungen neu ausgeschrieben werden.
Hauptamtliche Betreuer würden ge-
braucht, so heißt es in der Sitzungsunter-
lage. „Allein auf ehrenamtlicher Basis
können diese Managementaufgaben in
Zukunft nicht erbracht werden“, die Ver-
waltungen seien hierfür nicht personell
ausgestattet.

So stimmte der Gemeinderat zu, die
Planungsgesellschaft bhm weiter mit der
Aufgabe des Regionalmanagements ab
Mai 2019 bis einschließlich 2020 zu be-
auftragen. Jede Gemeinde trägt wie zu-
vor den gleichen Anteil an den entste-

henden Kosten. Das sind 7933 Euro für
2019, für das Folgejahr 12 138 Euro. Wei-
ter werden die ILEK-Gemeinden einen
„Bergstraßenverein“ gründen mit einem
Mitgliedsbeitrag von 3000 Euro jährlich.
Und schließlich ist ein sich noch in Be-
arbeitung befindlicher Entwicklungs-
plan nach Zustimmung durch den
Arbeitskreis den Gemeinderäten vorzu-
legen. In diesem Plan seien auch Vor-
schläge zur Entwicklung des Wirt-
schafts- und des Erholungswegenetzes zu
machen. Im Arbeitskreis selbst sind alle
sich in irgendeiner Weise mit dem The-
ma Bergstraße beschäftigenden Gruppen
von A wie Amt für Flurneuordnung bis
W wie Winzer vertreten.

Die wenigen Wortmeldungen aus dem
Gemeinderat bekräftigten die Fortfüh-

rung der begonnenen Arbeit als zwin-
gend notwendigen Schritt. Ohne Fort-
führung sei eine Rückkehr zum alten Zu-
stand zu befürchten, so Cornelia Wesch
(FW). Angesichts der noch anstehenden
Aufgaben müsse man zustimmen, so Eu-
gen Reinhard (FDP). Hans-Peter Stöhr
(CDU) und Jochen Konradi (SPD) be-
tonten die Bedeutung des Entwicklungs-
plans. Konradi sorgte sich allerdings über
die hohe Zahl der im Arbeitskreis Mit-
wirkenden.

Gunhild Frey (Grüne) wollte hin-
gegen auch die Eigentümer im Boot wis-
sen. Friedeger Stierle (Grüne) fragte nach
der Notwendigkeit einer Ausschreibung.
Planungsleistungen müssten nicht aus-
geschrieben werden, so Bürgermeister
Hans Lorenz.

Der Mut der Schüler wurde belohnt
Musical-AG machte die Aula der Kurpfalzschule zu ihrer Bühne – Tolle Schauspiel- und Musikeinlagen

Dossenheim. (dw) Eigentlich war man am
Ende sprachlos, berührt und gerührt zu-
gleich. Die Musical-AG hatte eine wun-
dervolle Vorstellung gegeben. Die Ge-
schichte vom „großen Traum des kleinen
Baums“ passte in die Vorweihnachtszeit
und ihre Botschaft in die Köpfe von Kin-
dern. Die jungen Darstellerinnen und
Darsteller bewiesen in der Aula der Kur-
pfalzschule, die sie zur Bühne gemacht
hatten, neben schauspielerischem Talent
auch als singende Solisten und Chor-
sänger großen Mut und große Begabung.
„Es ist etwas ganz Großes daraus ge-
worden“, dankte Lehrerin und Projekt-
leiterin Anja Zorn am Ende ihrem En-
semble.

Zu Beginn dieses Schuljahrs erst hat
die erstmals stattfindende Arbeitsge-
meinschaft ihre Arbeit aufgenommen.
Keiner der Teilnehmer wusste, was ihn
erwartet, zumal auch Zorn im Septem-
ber frisch zum Kollegium gestoßen war.
Fast 20 Schüler der dritten und vierten
Klasse hatten den Mut, sich auf dieses un-
bekannte Abenteuer einzulassen. Offen-
sichtlich wurden sie belohnt, denn die
jungen Schauspieler machten ihre Sache
mit viel Spielfreude unbeschreiblich gut.
Und sie brachten sich mit eigenen Ideen
ein. Daher war mit Violine, Cajón und
Klavier auch Livemusik dabei. Und auch
das sei erwähnt: Kinder die als Geflüch-

tete bestenfalls seit anderthalb Jahren
deutsch lernen, machten bei dieser Auf-
führung aktiv mit.

Zur Geschichte selbst: Die Kinder
einer Tannenbaumfamilie unterhalten
sich. Das jüngste erzählt von seinem gro-
ßen Traum, einmal die Schatztruhe eines
Königs zu werden. Die anderen lachen ihn
aus. Als der Tag des Fällens kommt, wird

er tatsächlich „nur“
zu einer Futterkrip-
pe verarbeitet. „Aus
der Traum von einer
kostbaren Truhe“. Es
wäre nicht Advent,
wenn dies das Ende
der Geschichte wä-
re. Die Futterkrippe
wird zur Babywiege
für das Christus-
kind. So ging der
Traum des kleinen
Tannenbaums doch
in Erfüllung. Er be-
herbergte einen gro-
ßen Schatz. Und was
lehrt die Geschichte?
Träume sind er-
laubt, notwendig
fürs Überleben – und
manchmal gehen sie
in Erfüllung.

Damit vor und
hinter den Kulissen alles reibungslos
funktionierte, hatte Zorn Helfer. Prak-
tikantin Eva Mieger unterstützte genau-
so wie Hausmeister Younant Eshagh in
allen Fragen. Rektorin Anne Sikora, die
am Morgen schon die Generalprobe hat-
te mitverfolgen können, hatte bei ihrer
Begrüßung nicht zu viel versprochen.
Großer Applaus!

Hoch die Hände! Die jungen Darsteller zeigten viel Spielfreude. Foto: Alex

Senioren steckte
gute Laune an

Dossenheim. (dw) Es kommt nicht alle
Tage vor, dass die von der Gemeinde aus-
gerichtete „Seniorenweihnachtsfeier“
auf den Nikolaustag fällt. Dieses Mal war
es so. Und daher musste neben dem herr-
lich geschmückten Weihnachtsbaum ein
„echter“ Nikolaus her. Der hatte gefun-
den werden können. Als Fachbereichs-
leiter „Bürgerdienste“ hätte keiner bes-
ser geeignet sein können als Thomas
Schiller. Beschenkt hat er vor allem die
Sänger des Schülerchors der Neuberg-
schule, die wie jedes Jahr den Nachmit-
tag im Martin-Luther-Haus mit ihren
Liedern und vor allem ihrer anstecken-
den Lebendigkeit eröffneten.

Auch die Besucher selbst waren ge-
fordert. Chorleiter Markus Ranzenber-
ger animierte sie zum Weihnachtslieder-
singen. Die „Dossenheimer Landstrei-
cher“, ein Streicherensemble mit Schü-
ler von Ditte Barth, rundeten die musi-
kalischen Beiträge ab.

Die Veranstaltung war gut besucht,

wobei der Rekord von 200 Teilnehmern
von vor ein paar Jahren seither nicht mehr
erreicht wurde. Die Leiter der örtlichen
Pflegeheime Anita Heiß und Detlef Bo-
damer trugen eine Geschichte vor. Mit
Christel Satter, Carmen Klose-Guggolz
und Ute Schork von der Sozialstation
St. Vitus hatten für jeden Besucher klei-
ne Geschenke mitgebracht – Stärkendes
fürs Herz und Trinkschokolade.

Glühwein und Spekulatius wurden
wieder von Hans-Joachim Pfeiffer spen-
diert. Seit gefühlten hundert Jahren be-
lebe er zur Kerwe den Rathausplatz mit
seinen Autoskootern, so Bürgermeister
Hans Lorenz. Aus dieser Verbundenheit
heraus bringt er sich schon seit Jahren zur
Seniorenweihnachtsfeier ein und feiert
selbst auch mit.

Mit Spekulatius und weitere süße Leckerei-
en wurden die Besucher verwöhnt. Foto: Alex


