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Evangelische Gemeinde. 9 bis 17.30 Uhr
Stadtkirche geöffnet.
Freie evangelische Gemeinde. 20 Uhr
Hauskreise.
Kirchliche Sozialstation „Unterer Ne-
ckar“. 8 bis 15 Uhr Bürozeit, Telefon
06203/92950.
Erziehungsberatungsstelle. Sprechzeit
nach Vereinbarung unter 06203/12928.
Stadtbibliothek. 14 bis 19 Uhr geöffnet.
Tourist-Info. 14 bis 19 Uhr geöffnet,
Hauptstraße 8.
Ökumenische Hospizhilfe. Jederzeit tele-
fonisch erreichbar unter 06203/185800.
Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-
Kreis/Seniorenbüro. Dürrestraße 2,
Weinheim, Telefon 06221/522-2699.

EDINGEN-NECKARHAUSEN

Rathaus. Termine nach Vereinbarung,
Telefon-Zentrale: 06203/808-0.
Katholische Seelsorgeeinheit Mannheim
St. Martin. 18.30 Uhr Eucharistiefeier in
St. Bonifatius, Friedrichsfeld.
Die Bücherei St. Bruder Klaus. 16 bis
17.30 Uhr geöffnet, Kolpingstraße 9.
Die Bücherei St. Andreas. 17.30 Uhr bis
19 Uhr geöffnet.
Fahrzeiten Fähre. 7 bis 17 Uhr, Pause von
11 bis 12 Uhr.
JUZ „13“. 15.30 Uhr Schul-AG, 17 Uhr
Billard-Club, Beim Bildstock 13 (offener
Bereich ab 15 Uhr geöffnet).
Freizeitbad. 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Verein der Schlossparkfreunde. 19 Uhr
Jahreshauptversammlung in der Vikto-
ria-Gaststätte, Porschestraße, Neckar-
hausen.

NOTDIENSTE

Apothekennotdienst. Hirschberg-Apo-
theke, Hirschberg-Leutershausen, Fen-
chelstraße 12, Tel. 0 62 01/ 5 54 55. nip

LOKALREDAKTION LADENBURG

So erreichen Sie die Lokalredaktion:

Tel. Redaktion: 0 62 21 - 519 57 33
Fax Redaktion: 0 62 21 - 519 957 33
E-Mail: Ladenburg@rnz.de

Wenn er nicht am Herd steht, ackert er auf der Streuobstwiese
RNZ-Serie „Was macht eigentlich ...?“, heute: Hermann Rommel, Chef am Herd der „Bürger in Aktion“ – Weinmesse im April geplant

Edingen-Neckarhausen. (fer) „In den ver-
gangenen beiden Jahren ging gar nichts
mehr. Wir haben keineswegs unter man-
gelndem Engagement gelitten, sondern
unter Corona“, betonte Hermann Rom-
mel. Ihn kennt man als Chef am Herd der
koch- und genussfreudigen „Bürger in
Aktion“(BiA).DergebürtigeSchwabe,der
seit 46 Jahren in Edingen lebt, ist Hob-
bykoch und Weinkenner aus Passion.

„Den Begriff Hobbykoch hört er nicht
so gerne, für ihn ist Kochen mehr als ein
Hobby, es hat was von Lebensphiloso-
phie“, gibt Ehefrau Elisabeth Grasberger
zu bedenken. Schließlich hält Essen und
Trinken Leib und Seele zusammen, das
wussten schon unsere Altvorderen. Die al-
te Bauernweisheit, in verfeinerter Form,
ist auch eine der Maximen der ehren-
amtlich agierenden „Bürger-Initiative“.

Die Gruppe, die zwischenzeitlich unter
dem Dach der Lokalen Agenda behei-
matet ist, und aktuell aus fünf Ehepaaren
und etlichen „Aushilfs-Helfern“ besteht,
bittet seit 2015 zu Tisch. „Als das große
Doppeljubiläum 1250 Jahre Edingen und
40 Jahre Edingen-Neckarhausen an-
stand, haben wir uns überlegt, welchen
Beitrag wir leisten können“, erzählt Rom-
mel. „Vom Kochen und dem entsprechen-
den Kredenzen verstehen wir alle etwas,
und vom Reinerlös der Veranstaltungen
profitieren stets Einrichtungen am Ort.“

Coronabedingt blieb dem pensionierten
Berufsschullehrer in der vergangenen bei-
denJahrenmehrZeitamheimischenHerd,
wo er gerne kreativ aktiv ist. Außerdem
ist er naturnah unterwegs – sei es nun im
Schriesheimer Forst oder auf der eigenen
Streuobstwiese im Remstal. „Vom Forst-
amt in Schriesheim bekam ich einen
Schlagraum zugewiesen. Darin sind die
großen Hölzer bereits entfernt worden, am
Rest darf ich mich dann abarbeiten. Das
ist aktive Freizeitbeschäftigung, die al-
lerdings einen praktischen Hintergrund

hat“, konstatierte Rommel. Im elterlichen
Haus hatte es nämlich einen Kachelofen
gegeben, und eine anheimelnde Wärme-
quelle wie diese sollte auch in Rommels
Edinger Haus seinen Platz finden. Zudem
halte er sich gerne im Wald auf. Der Be-
ruf des Försters sei für ihn ursprünglich
eineOptiongewesen,diedamalsabernicht
realisierbar gewesen sei. Ähnlich verhält
es sich mit dem Landbau, hier ackert Rom-
mel auf einer Streuobstwiese im schwä-
bischen Remstal, die er von seinem Groß-
vater geerbt hat. „Wir hatten im vergan-
genen Jahr unglaublich viel Obst geern-
tet. Kinder und Enkelkinder wurden mit
Äpfeln versorgt, wir ließen Apfelsaft pres-
sen,eswurdenZwetschgengetrocknetund
Schnaps gebrannt“, schildert Rommel
seine Verwertungsstrategie.

Zum Kochen hat es einst schon den
jungen Hermann an den Herd gezogen.
„Ich war mit 14, 15 ausgesprochen ver-
siert im Schnitzelbraten, bei uns hat es da-
mals Hausschlachtungen gegeben, und
somit hieß es ran ans Schwein“, verrät er
schmunzelnd. Als Student in Mannheim
bewertete er das Mensa-Essen als einen
„Akt der Körperverletzung“, so schlecht
und ungesund sei es gewesen. „Das war
die Zeit, in der ich von einem „mittel-
schwerenKoch-Virus“befallenwurdeund
der bis heute geblieben ist“, erzählt Rom-
mel und lacht. Bei den vier anderen Ehe-

paaren der kulinarischen Bürgerinitiati-
ve, stießen er und seine Frau auf Gleich-
gesinnte. So kam es zum Zusammen-
schluss der „Bürger in Aktion“ als ge-
nussfreudiger Runde, die andere buch-
stäblich „gut und gerne“ zu Tisch bitten.

„Nachdem wir uns kürzlich getroffen
haben, sind wir zu dem Ergebnis gekom-
men, dass wir nach Möglichkeit wieder
eine Weinmesse im Schloss veranstalte-
ten wollen“, informiert Rommel.

WAS MACHT EIGENTLICH ...?

„Wir haben schon einmal für den
30. April das Schloss reserviert. Da Co-
ronabisdahinnichtausderWelt seinwird,
soll es dieses Mal einen Kartenverkauf so-
wie im ehemaligen Speisesaal der gräfli-
chen Familie eine besprochene Weinpro-
be mit passenden Leckereien geben“, um-
schreibt der Weinkenner das Konzept.

An der Edinger Kerwe will man eben-
falls wieder teilnehmen, auch Kunst und
Kulinarik im Gemeindesaal St. Michael
soll es erneut geben. Ebenso will die Grup-
pe zum 1250-Jahr-Jubiläum Neckarhau-
sens 2023 einen Betrag leisten. „Die Oran-
gerie im Neckarhäuser Schlosspark ist ein
richtiges Kleinod, es wäre schön, wenn wir
uns dort mit etwas Besonderem einbrin-
gen könnten“, sagte Hermann Rommel.

Hobbykoch und Weinkenner: Hermann Rom-
mel. Foto: Hannelore Schäfer

Wohnpflegeheim wird im November bezogen
Im Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann erhalten 27 behinderte Menschen ein neues Zuhause – Einrichtung steht auch Vereinen offen

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Regionalleiterin der
Mosbacher Johannes-Diakonie,
Yvonne Jelinek, Projektleiter Dino
Rudolf und Unternehmenssprecher
Michael Walter wirkten beim Rund-
gang mit der RNZ durch den Roh-
bau des neuen Wohnpflegeheims in
der Nordstadt sehr zufrieden. So-
wohl die Baukosten als auch der
ZeitplanseienimgrünenBereich.Die
27 Menschen könnten im November
ihre Wohnungen beziehen, kündig-
ten sie freudig an.

Noch befindet sich das dreistö-
ckige Wohngebäude im Rohbauzu-
stand. Die Elektriker ziehen fleißig
Kabel, die Heizungsbauer verlegen
derzeit die Fußbodenheizung, und
die Sanitärinstallateure setzen die
ersten Toiletten und Duschwannen.
In acht Monaten sollen die Gemein-
schaftsräume im Erdgeschoss so
hergerichtet sein, dass die behin-
derten Menschen die Tagesstruktur-
angebote in Anspruch nehmen kön-
nen. Die 27 Neubürgerinnen und Neu-
bürger werden von rund 30 Fachkräften
rund um die Uhr betreut, die sich ebenso
wie die Heimbewohner auf den Einzug
freuen.

Auf dem 2000 Quadratmeter großen
Grundstück, das vor dem Wärmeversor-
gungszentrum für das Wohngebiet in
Sichtweite des Verkehrskreisels liegt,
entstehen 27 Einzelzimmer. Außerdem
wird ein Kurzzeitpflegeplatz eingerich-
tet. Rund die Hälfte der Plätze ist bereits
belegt, so die Regionalleiterin. Dieser
Personenkreis werde von Mosbach und
Mudau nach Ladenburg umziehen.

Jelinek und Rudolf erklärten, dass sich
die offene Wohnform für körperlich und
geistig mehrfach behinderte Menschen
längst bewährt habe, so sollte Inklusion
und Integration in einer Stadt gelebt wer-
den. „Unser Haus steht offen“, betonte
Rudolf. Der 100 Quadratmeter große

Gruppenraum könne beispielsweise an
Vereine und Institutionen vermietet wer-
den. Für die Volkshochschule könnten die
Räumlichkeiten im Erdgeschoss ebenso
interessant sein wie für Vereine, die dort
ihre Jahreshauptversammlung oder
Singstunden abhalten möchten. Wün-
schenswert wäre es, wenn die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Hauses an die-
sen Aktivitäten teilhaben könnten.

Im Tagesablauf-Raum werden sie an
den Wochentagen beschäftigt. Musik,
Kunst, Bewegung, aber auch kleinere
Arbeitseinheiten stehen hier im Mittel-
punkt. Für die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Einrichtung in Ladenburg
sind dagegen Behinderten-Werkstätten
wegen der Schwere ihrer Behinderung
eher nicht geeignet. Einige der Jüngeren
besuchen die Martinsschule in Laden-
burg und die Schloss-Schule in Ilves-
heim. Im Erdgeschoss sind der Emp-

fangs- und Verwaltungsbereich sowie die
Sozialräume für die Pflegekräfte und
Pädagogen untergebracht.

Im ersten und zweiten Obergeschoss
werden ab November die 27 Einzelzim-
mer bezogen, die zu den Sechser- und
Achter-Wohngruppen gehören. Alle
Zimmer sind 15 Quadratmeter groß. Die
dazwischenliegenden Bäder mit Dusche
werden von jeweils zwei Bewohnern ge-
nutzt. Die Wohnetagen haben zusätzlich
zwei separate Bäder mit Badewannen, die
mit einem Hebelift ausgestattet sind.
Außerdem gibt es in jeder Etage einen ge-
meinsamen Aufenthaltsbereich und eine
kleine Küche. Ein Catering-Unterneh-
men liefert das Essen an.

Von den beiden Terrassen aus haben
die Bewohnerinnen und Bewohner einen
schönen Blick auf die Stadtkirchen be-
ziehungsweise den Odenwald. „Jedes
Zimmer hat wegen der Ausblicke seinen

eigenen Reiz“, schwärmte Jelinek, die
sich sicher ist, dass sich die Neu-
bürgerinnen und Neubürger in die-
ser Umgebung wohlfühlen werden.

In unmittelbarer Nähe befindet
sich der Bauernhof Müller, auf dem
Pferde, Ziegen, Gänse und Hühner
gehalten werden. Jelinek freut sich
auch auf die Entstehung des grünen
Keils, der nur wenige Schritte vom
Heim entfernt liegt. „Die Infrastruk-
tur ist optimal und die Vorfreude auf
den Einzug groß“, berichtete die Re-
gionalleiterin. Die Bewohner sollen
nach Möglichkeit ihr ganzes Leben in
dem Wohnpflegeheim verbringen.
Ein wichtiges Ziel sei es, die Men-
schen in Ladenburg zu integrieren,
meinte Dino Rudolf.

Die Eingliederung von Menschen
mit Behinderung in die Gesellschaft
ist eine wichtige gesellschaftliche
Aufgabe. Der Rhein-Neckar-Kreis
hat für die praktische Umsetzung die
Johannes-Diakonie Mosbach beauf-
tragt, die mehrere Standorte in der
Region betreibt. Die Betreuungs-

plätze werden von der Pflegekasse und
dem Kreis gemeinsam finanziert. Ein Be-
treuungsplatz kostet im Monat zwischen
6000 und 8000 Euro. Das Haus in La-
denburg wird vom Dossenheimer Bau-
träger FWD schlüsselfertig gebaut und
übergeben.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz
freut sich auf die neuen Mitbürgerinnen
und Mitbürger, schließlich wurde das
Nordstadt-Kurzgewann als „ein Quartier
der Vielfalt“ konzipiert. Es soll sich durch
unterschiedliche Bebauungsformen aus-
zeichnen und Wohnraum für unter-
schiedliche Lebensentwürfe anbieten.
„ZueinemvielfältigenQuartierzählenfür
mich Menschen ohne und mit Behinde-
rung“, sagte Schmutz. In diesem Punkt
leiste das Projekt der Johannes-Diakonie
einen wichtigen Beitrag – gerade weil es in
der Region nur eine sehr geringe Zahl sol-
cher Betreuungsplätze gebe.

Am Verkehrskreisel Nord entstehen im Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann 27 Wohnbetreuungsplätze für
behinderte Menschen, die von der Johannes-Diakonie geschaffen werden. Foto: Sturm

„Die Schüler hatten tolle Ideen“
Erich-Kästner-Schule unterstützt Flüchtlinge aus der Ukraine – Bei einer Mittagseinladung wurden Spenden gesammelt, Kinder sollen hier bald Angebote erhalten

Ladenburg. (skb) Zur „sonnigen Mittags-
pause“ im Freien hatten Angelika Bin-
dert, Schulleiterin der Erich-Kästner-
Schule (EKS), und ihre Stellvertreterin
Constanze Frisch namens der ganzen
Schulgemeinschaft eingeladen. Auf der
Gästeliste standen städtische Mitarbei-
ter, ehrenamtliche Helferinnen sowie
Unterstützer der EKS, und Ziel war es,
Spenden für die Ukrainehilfe zu sam-
meln und dabei in Dialog zu treten hin-
sichtlich der Frage: Was können wir tun
für die Geflüchteten, wie können wir uns
einbringen?

„Wir sind in dem Glauben aufge-
wachsen, dass Bomben und Vertreibung
Geschichten aus der Vergangenheit blei-
ben“, sagte in ihrer Ansprache Angelika
Bindert, die, ganz in Blau und Gelb ge-
kleidet, von den Schülern morgens schon
als „Frau Ukraine“ begrüßt wurde. Die
EKS wird auch von vier Kindern be-
sucht, die 2015 nach Deutschland ka-

men, und ein Mädchen hatte damals ihre
Fluchtgeschichte erzählt. „Es heißt im-
mer, die Schüler verstünden das nicht –
aber das stimmt nicht“, erzählte die
Schulleiterin im Gespräch mit der RNZ.
„Wie arbeitet man das mit den Schülern
auf?“, lautete daher die Überlegung, als
die Menschen im Kriegsgebiet begannen,
ihre Heimat zu verlassen.

Eine Friedenswanderung mit an ver-
schiedenen Stationen gehörten Friedens-
liedern fand statt, und schnell wurde klar,
dass man sich aktiv für die Geflüchteten
engagieren wolle. „Alle hatten tolle Ideen,
vor allem die Kinder“, lobte Bindert. Und
so wurden zunächst Friedenssymbole ge-
bastelt und an die Fenster gehängt und
im Vorgarten Sitzgruppen installiert, be-
stückt mit Schreibmaterial.

Jeder Vorbeikommende ist seitdem
eingeladen, hier Platz zu nehmen, seine
Friedenswünsche aufzuschreiben und
diese anschließend an die bereits reich

bestückte Tafel zu pinnen. Und es ent-
stand die Idee zu jener Mittags-Einla-
dung, fürderenGelingensichalle insZeug
gelegt hatten. Im Ergebnis stand für die
Gäste, die von den Schülern freundlich
bewirtet wurden, ein leckeres Buffet be-
reit, alles selbst gemacht.

Und so konnte geschlemmt und ge-
spendet werden, der Erlös kommt den
Flüchtlingen vor Ort zugute. „Toll, was
ihr da gemacht habt“, fand ein Nachbar
und überreichte ein Umschlag für die
Spendenbox, bevor auch er es sich schme-
cken ließ.

Aktionen dieser Art sollen keine Ein-
zelveranstaltung bleiben, außerdem
„wollen wir unser Haus öffnen“, erläu-
terte Angelika Bindert und denkt etwa an
tägliche Angebote, die hier täglich für
Kinder aus der Ukraine stattfinden
könnten, wobei sie auf ehrenamtliche
Unterstützer hofft: „Ich bin sehr zuver-
sichtlich.“

InsZeuggelegthatte sichdieSchulgemeinschaft derEKS,umihrenGästeneinekulinarischan-
sprechende Mittagspause zu bescheren und dabei Spenden zu generieren. Foto: Beckmann

Schutz für den neuen
Kunstrasenplatz?

Edingen-Neckarhausen. (nip) SPD-Ge-
meinderat Alexander Jakel hat sich in der
jüngsten Sitzung des Gemeinderats er-
kundigt, wie die Verwaltung mit den
Schutzmaßnahmen für den neuen Kunst-
rasenplatz im Sportzentrum verfahre. Er
hätte in den vergangenen Wochen nach
der Februar-Sitzung, in der die Errich-
tung einer Zaunanlage mehrheitlich ab-
gelehnt worden war, mehr erwartet. Das
gehe nicht von jetzt auf nachher, sagte
Bürgermeister Simon Michler. Er habe ja
erklärt, dass die Gemeinde niemanden
zusätzlich einstellen werde. Man werde
mit den bestehenden Mitarbeitern noch
stärker kontrollieren.

Roland Kettner (UBL-FDP/FWV) be-
tonte noch mal, die Schlösser der Außen-
Zaunanlage müssten in Ordnung ge-
bracht werden, dann könnten die Haus-
meister auch abends zuschließen. Sein
Fraktionskollege Klaus Merkle fand es
„unbefriedigend“, dass in den vergan-
genenvierWochennichtmehrpassiertsei.
Der Bürgermeister gab zurück, die Ver-
waltung könne nicht „zaubern“. „Wir
machen unsere Aufgaben“, personell sei
es knapp. Einzelgemeinderat Ulf Wacker
erklärte, er glaube nicht, dass es Sinn ma-
che, aus dem vorhandenen Hausmeister-
Pool eine Person zu benennen. Besser sei
eine „feste Person mit Wiedererken-
nungswert“, so wie das der frühere Haus-
meister Manfred Schwarz gewesen sei.
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