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Mit Drogen, ohne
Führerschein

39-Jähriger geht jetzt zu Fuß

Eberbach. (ots) In der Nacht zum Sonn-
tag wurde auf der Friedrichsdorfer Land-
straße in Fahrtrichtung Gaimühle wäh-
rend einer Verkehrskontrolle ein Pkw von
der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle
stellte sich heraus, dass der Fahrzeug-
führer ohne gültige Fahrerlaubnis unter-
wegs war. Im weiteren Verlauf der Kon-
trolle fielen den Beamten mehrere Indi-
katoren für eine Drogenbeeinflussung
auf, was durch einen positiven Urintest
bestätigt wurde. Der 39-Jährige musste
seinen Weg nach Abschluss der Maß-
nahmen zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet
nun ein Strafverfahren wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen Fah-
rens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Jeder darf Graffiti sprühen
Beim Freiwilligentag an der Gemeinschaftsschule waren auch Politiker aktiv – Elternmentoren bekommen neuen Raum

Von Uta Förster

Eberbach. Auf dem Gelände der Gemein-
schaftsschule herrschte am Samstag gro-
ßer Andrang. Nicht, weil besonders viele
Schüler zum Nachsitzen zitiert wurden,
sondern weil ein besonderes Projekt im
Rahmen des Freiwilligentages zum Mit-
machen einlud: Unter der Leitung des
freischaffenden Künstlers Jens-Peter
Lages durfte jeder ganz legal zum Graf-
fiti-Sprayer werden. Außerdem wurde an
der Bildungseinrichtung ein neuer Raum
für Elternmentoren geschaffen, der fei-
erlich von der Stadt Eberbach an eben-
jene übergeben wurde.

Das Elternmonitoring ist ein Projekt,
in dem Menschen sich ehrenamtlich ein-
bringen. Im gesamten Rhein-Neckar-
Kreis gibt es derzeit 22 Elternmentorin-
nen und –mentoren, fünf davon in Eber-
bach. Sie sind Ansprechpartner für alle
ElternundstehenbeiSchwierigkeitenmit
Rat und Tat zur Seite. Besonders richtet
sich ihr Angebot an Familien mit inter-
kulturellen Fragen, die neu hierherge-
kommen sind.

Ela Yüksel und Jessicca Santos sind
zwei der fünf Mentoren in Eberbach. Sie
haben in Zusammenarbeit mit der Stadt
eine Broschüre entwickelt, die Familien
helfen soll, sich in unserer Kommune zu-
rechtzufinden. Welche Kinderärzte gibt
es? Was ist eine KiTa? Wie ist unser Schul-
system aufgebaut? Welche Möglichkei-
ten haben Kinder nach ihrem Schulab-
schluss? All diese Fragen werden in der
Broschüre – die bereits in vier Sprachen
erschienen ist (weitere Übersetzungen
sind zudem in Arbeit) – beantwortet. Zum
Zweck dieser Beratungen hat die Stadt

nun einen Raum in der Gemeinschafts-
schule zur Verfügung gestellt, der nun
feierlich an die Elternmentorinnen über-
geben worden ist.

Zur Kontaktaufnahme oder Termin-
vereinbarung kann das Integrationsma-
nagement, vertreten durch Tilo Morr, an-
gerufen werden. Wichtig sei, dass sich
Fremde in Eberbach schnell zurechtfin-
den, integriert werden können und mög-
lichst zu Nachbarn werden.

Das gilt für alle Altersschichten und
Voraussetzungen. Und darum hat sich
eine besondere Projektgruppe aus der
Gemeinschaftsschule, bestehend aus
sechs Schülerinnen und Schülern unter
der Leitung von Lehrerin Tanja Häffner,
kreativ mit diesem Thema auseinander-
gesetzt. In der Mensa erklären die Schü-
ler den versammelten Gästen aus Wür-
denträgern der Stadt und Region, den El-
tern sowie den Lehrerinnen und Leh-
rern, welchen Weg sie hinter sich haben.

Ausgehend von der Themenbeschrei-
bung, ein großes Graffiti zur Integration
und Inklusion zu erstellen, fertigte erst
einmal jeder seine eigene Skizze an. Die-
se Entwürfe wurden nebeneinanderge-
legt, dann wurde gemeinsam weiter über-
legt. Dabei fiel der Gruppe auf, dass je-
der Einzelne eine eigene Gabe hat. Der
eine hat die Fähigkeit, schöne Buchsta-
ben zu schreiben, die nächste beschäftigt
sich gerne mit „Handlettering“ oder dem
Malen von Mandalas und Mangas. Dem
einen lagen die Farben am Herzen, die
nächste zeichnete gern. Aus all diesen Ta-
lenten entstand eine weitere Vorlage, die
anschließend auf die große Holzplatte
übertragen wurde.

Das Ergebnis ist beeindruckend und
kann demnächst an seinem neuen Platz
in der Aula der Schule bestaunt werden.
Peter Reichert lobte die kreative Grup-
pe: „Besonders an dem Bild gefällt mir,
dass der Rahmen die vielen Länder und
Nationen zeigt, aber in der Mitte groß die
Gemeinschaft steht.“

Kreativ ging es auch weiter: Denn auf
dem Schulhof der Gemeinschaftsschule

wartete der Container mit Pausenmate-
rialien auf einen neuen Anstrich. Und hier
durften alle unter Anleitung des frei-
schaffenden Künstlers Jens-Peter Lages
– ausgerüstet mit Masken und Anzügen –
nach Herzenslust sprayen. Ganz legal.
Bunt sollte es sein, wie die Gemein-
schaft, die die Schule fördern möchte. Das

Ergebnis konnte sich wahrlich sehen las-
sen. Es war die mittlerweile achte Auf-
lage des Freiwilligentags der Metropol-
region Rhein-Neckar.

Neben Eberbach nahmen mehr als 60
weitere Orte mit mehr als 300 Projekten
teil, rund 4700 Helferinnen und Helfer
packten mit an. Auch Landrat Stefan
Dallinger betonte, dass in jedem Dorf in
diesem Kreis ehrenamtlich Engagierte
werkeln und mitarbeiten. Ralph Schlu-
sche, Verbandsdirektor der Metropolre-
gion Rhein-Neckar, ergänzte, dass an
diesem Samstag zentral sichtbar wurde,
wie Menschen sich bürgerschaftlich en-
gagieren.

Für Udo Geilsdörfer, Direktor der Ge-
meinschaftsschule, ist der Freiwilligen-
tag eine wichtige Aktion in der Region,
weil er Menschen in schwierigen Zeiten
gemeinschaftlich zusammenbringt. In
Eberbach hat das auf jeden Fall ge-
klappt, da waren sich alle Beteiligten si-
cher: Unter vielschichtigen Aspekten
wurde der Freiwilligendienst in der Stei-
ge sichtbar, immer auch unter dem Ge-
sichtspunkt, die Gemeinschaft bunter zu
machen und zu stärken.

VordemgemeinsamgeschaffenenKunstwerk stehendieKünstler undKünstlerinnenmitdenoffiziellenGästenausStadt,KreisundRegion.Bür-
germeister Peter Reichert gefällt, dass der Rahmen aus vielen Ländern eine Gemeinschaft umgibt. Fotos (2): Uta Förster

Landrat Stefan Dallinger darf auch Graffiti sprayen. In der Gemeinschaftsarbeit mit den Schü-
lerinnen und Schülern wird so der Container fürs Pausenspielzeug bunter und schöner.

Kompetenzerwerb
beim Börsenspiel

Schüler von HSG und
Realschule erfolgreich

Eberbach. (rnz) Bei der diesjährigen
Spielrunde des Online-Wettbewerbs
„Planspiel Börse“ konnten wieder zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler inner-
halb der erstmalig 17-wöchigen Spielzeit
ihr Börsenwissen beweisen. Mit einem
fiktiven Startkapital von 50 000 Euro
starteten sie in den Wettbewerb.

Das Planspiel Börse vereinfacht Ju-
gendlichen den Einstieg in die Finanz-
welt. Es soll ihnen dabei helfen, wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu erken-
nen. Damit ermöglicht die Sparkasse Ne-
ckartal-Odenwald einen Einblick in die
Welt des Handelns mittels realer Kurs-
entwicklungen und führt wertpapierin-
teressierte Jugendliche risikolos an die
Abläufe und Funktionsweisen des Wert-
papiergeschäfts heran. Die Schüler kön-
nen ihre wirtschaftlichen Kenntnisse
umsetzen und gewinnen Erfahrung bei
der Geldanlage in Wertpapiere.

Trotz hoher Inflationsraten, Liefer-
engpässen und Unternehmenspleiten
schlossen die Börsen mit Jahresgewinn im
Leitindex ab. Die jungen Teilnehmer
setzten vor allem auf die US-Riesen Tes-
la, Amazon sowie Apple und investierten
branchenübergreifend auch in Pharma-
und Luftfahrtkonzerne. Die Teams ver-
zeichneten einen Depotzuwachs von bis
zu 25 Prozent und schlossen rund 1,5 Mil-
lionen virtuelle Aufträge ab.

Regionaldirektor Karlheinz Emig
freute sich, die Schülerteams wieder per-
sönlich ehren zu können. Ein besonderer
Dank gilt dem Hohenstaufen-Gymna-
sium sowie der Realschule Eberbach, die
das nach wie vor ausgesprochen beliebte
„Planspiel Börse“ unterstützten und ihre
Schüler zur Teilnahme motivierten.

Wann gibt es endlich einen
Eberbeach mit Biergarten?

Private „Aktion“ zum Park(ing)Day am Neckarlauer

Eberbach. (coe) Zum internationalen
Park(ing) Day 2022 haben Christina Reiß
und Katrin Landis sich einen schönen
Platz am Neckar gesucht. Sie nehmen mit
ihren Lastenrädern, Tisch und Stühlen
jedoch keinem einzigen Fahrzeug den
Platz weg, obwohl es ihnen darum geht,
für mehr Lebensraum und abgasfreie
Aufenthaltsqualität statt Parkraum zu
kämpfen. „Heidelberg würde alles dafür
geben, so eine Fläche für die Stadt am
Fluss zu haben. Aber hier wird das nicht
genutzt“, kritisiert Christina Reiß. „Hier
könnte doch ein kleines Paradies ent-
stehen, eine Flaniermeile oder auch ein
Sandstrand“, pflichtet ihr Katrin Landis
bei: „Es ist auch schade, dass die Res-

taurants und überhaupt die gesamte Alt-
stadt durch die Straße vom Neckar ab-
geschnitten sind.“ Sie und ihre Mitstrei-
ter, die im Laufe des Nachmittags immer
mehr werden, haben viele Ideen, von
denen sie einige auch schon dem Ge-
meinderat vorgetragen haben. Doch es
werde nichts umgesetzt, auch nichts, was
schon im gesamtstädtischen Entwick-
lungskonzept festgehalten und durch
Umfragen untermauert wurde. Als Ge-
staltungsvorschläge werden dort eine
Liegewiese, mehr Sitzgelegenheiten, ein
saisonaler „Eberbeach“ und Raum für
kulturelle Veranstaltungen am Neckar
sowie ein Biergarten genannt. Reiß und
Landis werden dranbleiben.

Christina Reiß und Katrin Landis haben es sich amNeckar bequem gemacht und ein paar Rad-
fahrer angelockt. Mit dem Lied „Sing for the Climate“ nach der Melodie von Bella Ciao mach-
ten sie auf ihre „rein private Aktion“ zum Park(ing)-Day aufmerksam. Foto: Carmen Oesterreich

Bürgermeister Reichert
begrüßt neue Mitarbeiter

Stadt Eberbach hat noch freie Ausbildungsplätze

Eberbach. (coe) Fachkräftemangel in der
Stadtverwaltung: Offensichtlich hat auch
die Stadt Eberbach Probleme, geeignete
Mitarbeiter für ihre Verwaltungsabtei-
lungen zu finden. So erreichte die Re-
daktion eine Pressemitteilung der Stadt-
verwaltung, dass noch Auszubildende
gesucht würden.

Es gebe noch Ausbildungsplätze zur,
beziehungsweise zum Verwaltungsfach-
angestellten zu besetzen. Die Städti-
schen Dienste bieten zudem einen Aus-
bildungsplatz zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe an.

Bereits ihre Ausbildung zum Verwal-
tungsfachangestellten bei der Stadt be-
gonnen haben in diesem Jahr indes schon

Nevio Riedinger und Michael Metzger.
Auch zwei neue Mitarbeiter sind zum Be-
ginn dieses Monats ins Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ) gestartet: Hannah Heiß-
ler absolviert ihren Freiwilligendienst am
Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) und
der Gemeinschaftsschule, Goetz Heck-
mann macht sein FSJ an der Dr.-Weiß-
Schule SBBZ.

Gemeinsam wurden sie alle offiziell
vor dem Rathaus von Bürgermeister Pe-
ter Reichert und dem Leiter der Perso-
nalabteilung, Patrick Koch, herzlich
willkommen geheißen. Bei Fragen steht
der Leiter der Personalabteilung, Pa-
trick Koch, Telefon (06271) 87208, zur
Verfügung.

Bürgermeister Peter Reichert (M.) und Personalabteilungsleiter Patrick Koch (l.) heißen als
neue Auszubildenden Nevio Riedinger (r.) und Michael Metzger (2.v.r.) sowie den FSJ’ler Go-
etz Heckmann (2.v.l.) willkommen. Nicht im Bild: Hannah Heißler. Foto: Stadt Eberbach

Ü B R I G E N S . . .

Heute wird’s
staufisch

Von Rainer Hofmeyer

Heute Abend wird Bürgermeister Pe-
ter Reichert Gast beim baden-würt-
tembergischen Innenminister Thomas
Strobl sein und die Urkunde für die
„Stauferstadt Eberbach“ entgegen-
nehmen. Er kann sich zusammen mit
seinem Bürgermeister-Nachfolger in
Neidenstein, Frank Gobernatz, freu-
en, dem die Urkunde zum „Burgdorf“
ausgehändigt wird.

Dem Antrag auf die entsprechen-
de Verleihung ging eine einstimmige
Entscheidung des Gemeinderates vor-
aus. Mit ausschlaggebend für den Be-
schluss war eine historische Ausarbei-
tung von Stadtarchivar Dr. Marius
Golgath. Ausgangspunkt ist das Jahr
1227, in dem Stauferkönig Heinrich
VII. die Burg Eberbach zu Lehen be-
kam. Danach folgte der Aufbau Eber-
bachs in seinen heutigen Altstadt-
strukturen. Das Prädikat „Staufer-
stadt“ kann Eberbach ab 1. Oktober
offiziell führen.
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