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Bachstraße
wird ab Juni
zur Baustelle

Gemeinderat stimmte für
Sanierungsentwurf

Dossenheim. (dw) Im Juli hatte sich der
Gemeinderat dafür entschieden, das Bü-
ro „Willaredt Ingenieure“ mit der Ent-
wurfsplanung zur Sanierung der Bach-
straße zu beauftragen. In öffentlicher
Sitzung stimmte der Gemeinderat dem
jetzt vorgelegten Entwurf zu. Lediglich
bei zwei Detailfragen war man sich nicht
ganz einig. Mit zwölf Befürwortungen
wurde mehrheitlich beschlossen, den
südseitigen Gehweg mit einer Betonrin-
ne vom befahrbaren Bereich abzugren-
zen. Mit 13 Befürwortungen einigte man
sich ebenfalls mehrheitlich auf die Mar-
kierung von Parkflächen. Insgesamt war
die Gestaltung unter Mitwirkung der An-
wohner konzipiert worden. Das Verfah-

ren der Bürgerbeteiligung wurde von ei-
nigen Gemeinderäten gelobt. Bürger-
meister Hans Lorenz dankte seinerseits
für die „zahlreichen Rückmeldungen“ der
Anwohner.

Das Ingenieurbüro war durch Mitar-
beiterin Pretz bei der Sitzung vertreten.
Fachkundig stellte die Diplom-Ingeni-
eurin dem Gemeinderat den Entwurf vor.
Wichtige Botschaft: Durch die Kom-
plettsanierung auch unterhalb der Stra-
ßendecke ist es möglich, die verlegten
Leitungen neu anzuordnen. Das ist ins-
besondere für den verdolten Bachlauf von
Bedeutung. Die neue Verdolung wird
nämlich so vom Gehweg weg in die Stra-
ßenmitte verlegt werden. Ein Geröllfang
soll künftig helfen, „Verstopfungen an
anderer Stelle“, so der Wortlaut der Sit-
zungsunterlage, zu vermeiden. Das alte
„Bachbett“ werde verschüttet, antwor-
tete Pretz auf eine Frage von Eugen Rein-
hard (FDP). Die Dringlichkeit der Maß-
nahme hatte sie zuvor eindrucksvoll an-
hand von Bildern gezeigt. Auf ihnen war
eine brüchig gewordene Einfassung zu
sehen. Versorgungsleitungen, zu denen
auch das Leerrohr für den Glasfaser-
ausbau durch den Zweckverband Fi-
bernet gehört, werden vornehmlich im
nördlichen, breiten Gehweg verlegt.

Offen war die Frage, wie der südli-
che, sich dem befahrbaren Bereich an-
schließende Streifen abgesetzt werden
soll. Der Streifen variiert je nach Ge-
samtstraßenbreite zwischen 52 und 62
Zentimetern. Das sogenannte
„Schrammbord“, so führte Pretz aus,
halte Parker davon ab, zu dicht an die
Hauswand zu fahren. Die „Betonrinne“
könne hingegen leicht überfahren wer-
den.OptischwäresiedieFortsetzungvom
Gehweg gegenüber. Die Rinne wurde von
den Grünen insbesondere für Radfahrer
als „verkehrsfreundlicher“ wahrge-
nommen. Für Alexander Willwert (CDU)
ging mit dem Schrammbord in der en-
gen Straße zu viel Platz verloren. Cor-
nelia Wesch (FW) wertete die 20 Zenti-
meter breite Kante hingegen als Defi-
nitionshilfe für die verschiedenen Ver-
kehrsräume.

Wesch sprach sich auch für die Mar-
kierung von Parkflächen aus. Das würde
den Anwohnern das Zufahren zu ihren
Grundstücken erleichtern. Mancher
würde dann vielleicht eher im eigenen Hof
denn auf der Straße parken. Willwert be-
fürwortete die Einzeichnung auch des-
halb, weil Fahrern wie Ordnungsdienst
damit klare Vorgaben gemacht würden.
Ähnlich hatte sich schon Fraktionskol-
lege Hans–Peter Stöhr geäußert. Renate
Tokur (Grüne) zweifelte, dass Markie-
rungen Abhilfe gegen die „wilde Par-
kerei“ schaffen. Auch Jochen Konradi
(SPD) erkannte darin wenig Sinn.

Bleibt die Frage zu Beginn und Dauer
der Maßnahme. Im Juni soll’s losgehen,
im Dezember soll’s fertig sein. Als Wan-
derbaustellewerdedieStraßeZugumZug
erneuert. Bis der Straßenbelag endgültig
aufgebaut werde, behelfe man sich mit ei-
ner Schotterpiste. Man werde sich be-
mühen, die Unannehmlichkeiten so ge-
ring wie möglich zu halten, so Lorenz.

Die Bachstraße wird saniert, auch die ver-
doltenBachläufewerden verbessert. Foto: Alex

Geschichtsarbeit mit Heckenschere
Historische Trockenmauer wurde beim Landschaftspflegetag vom Wildwuchs befreit – 20 Helfer waren gekommen

Von Doris Weber

Dossenheim. Es war der zweite
„Landschaftspflegetag“, zu dem
der „Landschaftserhaltungs-
verband Rhein-Neckar (LEV)“
eingeladen hatte. Die Gäste
wurden zwar auch auf einen Im-
biss eingeladen, den der örtli-
che Bund für Umwelt und Na-
turschutz organisiert hatte. Das
Programm bestand dennoch
vornehmlich im Arbeiten. Vom
Parkplatz unterhalb der Ruine
Schauenburg wanderte die am
Ende rund 20-köpfige Gruppe
ein Stück den Blütenweg Rich-
tung Schriesheim entlang. Ziel
war eine Trockenmaueranlage.
Diese war beim ersten örtlichen
Landschaftspflegetag im ver-
gangenen Jahr freigelegt wor-
den. Jetzt ging es darum, das Er-
gebnis zu erhalten. Der Be-
wuchs war im Vergleich zum
Vorjahr zwar reduziert. Den-
noch war dem Wildwuchs er-
neut mit Hecken- und Ast-
schere zu Leibe zu rücken.

Grün und von Menschen-
hand unberührte Natur sind
doch schön. Warum also eine
solche Aktion, könnte man fragen. Tro-
ckenmauern sind typisches Element der
gewachsenen Kulturlandschaft an der
Bergstraße und so gesehen historisch.
Diese soll, nachdem vielerorts die Be-
wirtschaftung reduziert oder gar einge-
stellt wurde, vor der Auflösung gerettet
werden. Und: Trockenmauern sind in den
Jahrzehnten ihres Bestehens Teil des lo-
kal typischen Ökosystems. Sie sind Le-
bensraum für Zaun- und Mauereidechse,
die ohne die sich erwärmenden Steine
nicht überleben können, wie LEV-Mit-
arbeiterin Katrin Naumann erklärte.

Im Vogelschutzgebiet sind sie über-
dies dem Lebensraum der bedrohten Vo-
gelarten Zipp- und Zaunammer zuge-
hörig. Daher waren auch Mitglieder vom
Naturschutzbund unter den Helfern. Das
Kulturgut Trockenmauer zu erhalten,
hilft daher aus musealer Sicht, Vergan-
genheit zu bewahren und liefert über den
Erhalt der vielfältigen Umwelt einen Bei-
trag zur menschlichen Lebensqualität.

Efeu,DornengestrüppundCo.sindder
natürliche Feind der Trockenmauern, die
ohne verbindenden Mörtel aus losen Stei-
nen aufgeschichtet sind. Die Pflanzen

kriechen in die Ritzen dazwischen. Das
führt im ersten Schritt zur Beschattung
und damit zum Verlust des Lebens-
raums. Im zweiten führt das verstärkte
Wachstum dazu, dass die Mauern „ge-
sprengt“ werden und im schlimmsten Fall
zusammenfallen.

Es hat übrigens seinen guten Grund,
warum gerade diese Trockenmauern be-
arbeitet wurden. Am Blütenweg liegend
ist die Stelle als Standort von gleich vier
dicht hintereinander angeordneten Mau-
ern mit dazwischen liegenden Terrassen
markant, betonte Bernhard Ullrich,

ILEK-Regionalmanager „Blü-
hende Badische Bergstraße“.
Man hoffe natürlich auf privat
initiierte Nachahmer. Und ganz
wichtig, der Eigentümer der
Fläche war mit der Durchfüh-
rung einverstanden.

Der „Landschaftspflege-
tag“ ist also in vielerlei Hin-
sicht eine gute Sache. Auch für
die Teilnehmer war er ein tolles
Erlebnis. Das Wetter bescherte
halbwegs angenehme Tempe-
raturen und das gemein-
schaftliche Arbeiten formte aus
den sich zum Teil noch frem-
den Menschen eine Gemein-
schaft. Das sichtbare Ergebnis
freigelegter Steine hat darüber
hinaus etwas Befriedigendes,
wie LEV-Geschäftsführerin
Nadja Salzmann sagte. Sie
denkt übrigens über eine Be-
wirtschaftung der Terrassen
nach. Für den Aktionstag hatte
der Bauhof der Gemeinde die
Fläche gemulcht, sodass sie vom
Dornengestrüpp befreit be-
gehbar war. Es sei sinnvoll, sie
ganzjährig zu pflegen. Viel-
leicht könne, das Einver-
ständnis des Eigentümers vo-

rausgesetzt, eine Bank aufgestellt wer-
den. Dieser ehrenamtlichen Aktion sol-
len übrigens weitere folgen.

Auch die ILEK-Gemeinschaft – die
Abkürzung steht für „Integriertes Länd-
liches Entwicklungskonzept“ – setzt sich
für die Pflege der Kulturlandschaft ein.
Der Erhalt der Trockenmauer ist dabei
nur ein Aspekt. Weitere Maßnahmen sol-
len folgen. Das Management lädt zu ei-
nem Informationstreffen in den Rat-
haussaal am Donnerstag, 16. März, um 19
Uhr ein. Unter Telefon 0 62 01 / 2 59 58 90
kann vorab Auskunft eingeholt werden.

Mit Heckenscheren ging es dem Wildwuchs an den Kragen. Die Trockenmauer wurde freigelegt. Foto: Alex

Es gab ein Extrahäubchen
musikalische Sahne

Konzert des Chors „Lust auf Singen“ im Martin-Luther-Haus –
Bewegung war ebenso wichtig wie Gesang

Dossenheim. (dw) Gute Laune pur. Der
Chor „Lust auf Singen“ hat nicht nur
selbst Spaß am Trällern wie die Nachti-
gall. Er verbreitet bei seinen Auftritten
schlichtweg Lebensfreude. So auch jetzt
bei seinem Konzert im voll besetzten Saal
des Martin-Luther-Hauses. Unter dem
Motto „Life is a cabaret“ hatten die Sän-
ger unter der Leitung ihrer Chorleiterin
Jeanette Giese bekannte und noch be-
kanntere Songs einstudiert.

Dass dazwischen auch ein kleines
Medley mit Liedern aus Feder und Keh-
le von Udo Jürgens eingestreut war, stör-
te nicht. Das bewährte Team aus Jea-
nette Giese und Peter Moss, der die von
ihm arrangierten Lieder musikalisch be-
gleitete, hatte sich für diesen Auftritt
instrumental verstärkt. Michael Kanc-
zyk übernahm das Klavier, Willy Ketzer
gab am Schlagzeug den Rhythmus vor.
„Sie haben uns musikalisch so aufge-
peppt, dass wir nach einem halben Jahr
Probe sogar auftreten können“, dankte
der Vorsitzende Peter Wilhelm den Mu-
sikern. Die Baritone Christian Nunges-

ser und Volker Schrewe übernahmen die
Gesangsoli.

Wer die Konzerte schon einmal erlebt
hat, weiß, dass die Sänger kein klassisch
strenges Programm liefern. Ihre „Lust“
stellt sich ebenso als Bewegung dar. Häu-
fig fliegen die Arme mit wedelnden Hän-
den in die Höhe. Das wirkt ansteckend
auf das Publikum. Hervorzuheben sind
außerdem Interpretation und Aus-
drucksstärke.WervondenSängern„Aber
bitte mit Sahne“ gehört hat, dürfte ent-
zückt gewesen sein. Das war auch musi-
kalisch ein Extrahäubchen obendrauf.

Das wiederum ist selbstredend ein
Verdienst von Giese die als ausgebildete
Schauspielerin und Sängerin keine Scheu
vor Inszenierung hat. Dieses Selbstbe-
wusstsein nimmt ihr Chor zunehmend an.
Es ist wunderbar, zu entdecken, wie die
Sänger beginnen, ihre Persönlichkeiten
zu präsentieren. Das gelingt ganz be-
sonders den zahlreichen weiblichen
Chormitgliedern. Die männlichen Kol-
legen dürften mutiger werdend noch et-
was an Selbstvertrauen zulegen.

Bei ihren Einsätzen waren sie eher
fließend als punktgenau präsent. Steril
wirkender Perfektionismus ist der all ge-
genwärtigen Freude sogar bewusst nach-
geordnet. So schon zur Begrüßung mit
„Willkommen, Bienvenue, Welcome“.
Das Publikum umjubelte seine Inter-
preten sofort. Bei „Timewalk“ wären

manche am liebsten gleich aufgesprun-
gen. Das durften sie dann bei der Zuga-
be. Giese gefiel als Eliza Doolittle, die sich
zur „My fair Lady“ noch entwickeln
musste. Schrewe war der sich reich wün-
schende Milchmann Tewje aus „Ana-
tevka“. Nungesser gefiel in seinem Solo
aus „Jesus Christ Superstar“.

Das war wahrlich eine Inszenierung für Auge und Ohr: der Chor „Lust auf Singen.“ Foto: Alex

Erst das Blasinstrument, dann der Kuchen
Pfarrmusik stellte Oboe, Fagott, Klarinette & Co. im Augustinusheim vor – Kooperation mit der Musik- und Singschule Heidelberg

Dossenheim. (dw) Was für den Laien auf
den ersten Blick identisch aussieht, sind
für den Fachmann zwei sich deutlich von-
einander unterscheidende Instrumente.
Die Musikkapelle der katholischen
Pfarrgemeinde – kurz Pfarrmusik – hatte
eine Instrumentenvorstellung im Au-
gustinusheim organisiert. Eigene Musi-
ker, ein Vertreter der Musik- und Sing-
schule Heidelberg, mit der man fast auf
den Tag genau seit zwei Jahren koope-
riert, und ein privater Lehrer stellten die
in einem Blasmusikorchester typischer-
weise vertretenen Musikinstrumente vor,
darunter die Oboe.

Bernhard Messmer von der Musik-
schule hatte das der Klarinette äußerlich
sehr ähnliche Instrument mitgebracht.
Kaum war die Frage zu den Unterschie-
den gestellt, sprudelte er los. Die Oboe sei
ein Doppelrohrblattinstrument, die Kla-
rinette habe nur ein Rohrblatt. Sie un-
terschieden sich in den Bohrungen und
im Auslauf der Form. Zusammen habe das
Konsequenzen für die Spieltechnik, vor
allem beim Anblasen, erzählte er weiter.
Dann durfte auch probiert werden.

Die Pfarrmusik hat keine Berüh-
rungsängste mit Neuem. Das zeigte sich

darin, dass mit Olaf
Kramarczyk ein
Lehrer für Fagott
gekommen war. Bis-
lang spiele im Or-
chester keiner dieses
Holzblasinstrument,
bestätigte Vorsit-
zender Jürgen Mer-
kel. Trotz des schö-
nen, dunklen, war-
men und weichen
Klangs werde das
Bassinstrument sel-
ten gespielt, wusste
Kramarczyk. Er
hatte auch eine Ah-
nung, warum dem so
ist. Fagott könne
man erst mit etwa
zehn Jahren zu spie-
len beginnen, denn
die Instrumente sei-
en sehr groß. Bis da-
hin erlernten viele
schon das Spielen
anderer, für Kin-
derhände handli-
chere Instrumente.

Hannah zum Beispiel ist eine solche
Musikschülerin. Sie war schon letztes
Jahr mit ihren Eltern bei der Instru-
mentenvorstellung. Damals fiel die Wahl
auf die Klarinette. Seit September nimmt
sie Unterricht. Die Fortschritte sind be-
reits so groß, dass sie zusammen mit an-
deren im Anfängerorchester spielt. Un-
ter der wechselnden Leitung von Miriam
Reinhard und Luis Lefken stimmte das
junge Orchester auf den Schnupper-
nachmittag ein. Hannah hat noch ein
Instrument ins Auge gefasst. Nach der
Klarinette wolle sie unbedingt Querflöte
spielen lernen, verriet ihr Vater. Bei der
Instrumentenvorstellung probierte sie
schon fleißig.

Die Gelegenheit zum Kennenlernen
war zwar vornehmlich für Kinder orga-
nisiert worden, dennoch durften natür-
lich auch Erwachsene Tuchfühlung auf-
nehmen. So testete ein Mann das Tenor-
horn. Es schien ihm zu gefallen.

Probieren durfte man an diesem
Nachmittag auch vom Verein gebacke-
nen Kuchen. Vorsitzender Merkel bat nur
um eines: Zwischen Kuchen essen und
Blasinstrument testen sollte etwas Zeit
vergangen sein ...

Führten durch die Vorstellung und machten Musik: Jürgen Merkel
(v.l.), Miriam Reinhardt, Luis Lefken und Dirk Apfel im Kreis des An-
fängerorchesters, das den Nachmittag eröffnete. Foto: Alex


