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Sie nehmen
sich selbst nicht
allzu ernst
Akkordeon-Kabarett sorgte für
Lacher in der Gemeindebibliothek
Von Karin Katzenberger-Ruf
Sandhausen. In der Gemeinde der Binnendünen sangen sie Lieder von Meer und
Wind sowie gefühlvolle Balladen: Mit
Frank Grischek am Akkordeon und Ralf
Lübke auf der Gitarre gastierten zwei exzellente Musiker in der Gemeindebibliothek. Für den Akkordeon-Kabarettisten
aus Hamburg, der schon als Vierjähriger
seine Liebe zu diesem Instrument entdeckte, war es bereits der dritte Auftritt
in Sandhausen. Der musikalische Abend
zu zweit lebte auch von den Frotzeleien
auf der Bühne. Grischek brachte 2012 sein
erstes Soloprogramm raus, Lübke wurde
als Komponist und Gitarrist der Band
„Rosenstolz“ bekannt.

Weil die Schule in drei Abschnitten zum Teil abgerissen und neu gebaut wird, werden die Schüler vorübergehend in Containern auf der Pfarrwiese hinter der Aegidiuskirche ausquartiert. Fotos: Alex

Geschwister-Scholl-Schule:
Container dürfen auf die Pfarrwiese
Regierungspräsidium hat Einwände von Anwohnern abgelehnt – Stadt sucht Firma für die Aufstellung
Von Nicolas Lewe
Frank Grischek und Ralf Lübke unterhielten
mit ihrem humoristischen Auftritt das Publikum in der Gemeindebibliothek. Foto: kaz
Mit einem „Sieht der nicht gut aus?
Fast wie neu!“ begrüßte Frank Grischek
das Publikum im zweiten Programmteil.
Schon vor der Pause hatte er angekündigt, Ralf Lübke werde die Pause im
Sauerstoffzelt verbringen: „zur Glättung
der Gesichtshaut“. Gute Musik brauche
ohnehin keinen Text, bemerkte der Mann
am Akkordeon mit einem Augenzwinkern in Richtung seines musikalischen
Partners, der die Texte schreibt.

Wunderbare Melodien
und Eigenkompositionen
Die beiden Vollblut-Musiker spielten
vor fast zwei Jahrzehnten zusammen in
einer Band. Wobei nun wieder Ralf Lübke den dumpfen Rhythmus des damaligen
Schlagzeugers imitierte und den Gästen im
Saal ein „Seid ihr gut drauf?“ zurief, gefolgt von einem „Wollt ihr tanzen?“ Dann
kam die Aufforderung, die Frauen mögen
zum Song „Galway Girl“ aufreizend ihre
Haare schütteln und die Männer dazu ihre
Muskeln spielen lassen.
Unbekannte oder vergessene Titel
aufleben zu lassen, ist noch so etwas, was
sich die Musiker auf die Fahnen geschrieben haben. Das Duo spielte überwiegend
englische Titel, darunter auch irische
Volksweisen. Wunderbare Melodien,
kombiniert mit einigen Eigenkompositionen, erfüllten den Raum. Schade, dass
die Stuhlreihen nur etwa zur Hälfte besetzt waren. Ihre Instrumente beherrschten Frank Grischek und Ralf Lübke „aus
dem Effeff“. Stimmlich passte es ebenfalls bestens, die „Performance“ war derweil als minimalistisch zu bezeichnen.

Leimen-St. Ilgen. Mit großer Spannung
hatte die Stadt Leimen auf die Entscheidung des Regierungspräsidiums in
Karlsruhe gewartet. Jetzt steht fest: Die
Obere Baurechtsbehörde hat die Baugenehmigung für die Aufstellung der Container der Geschwister-Scholl-Schule
(GSS) in St. Ilgen erteilt. Damit steht den
groß angelegten Umbauplänen (siehe
Hintergrund) vorbehaltlich einer möglichen Klage gegen die Baugenehmigung
nichts mehr im Wege.
„Der Widerspruch ist abgelehnt“, bestätigt Stadtsprecher Michael Ullrich auf
RNZ-Nachfrage. Drei Anwohnerfamilien hatten wie berichtet im Rahmen der
Widerspruchsfrist +ihr Unverständnis
über die Aufstellung der Container auf der
Pfarrwiese hinter der Aegidiuskirche
kundgetan. Besonders kritisiert wurde
das aus Anwohnersicht unausgereifte
Konzept für das erhöhte Verkehrsaufkommen im Aegidiusweg. Auch wurde
angeprangert, dass es sich bei der Pfarrwiese um „eine der letzten noch relativ
unberührten Grünflächen und um den
Lebensraum zahlreicher Tierarten“ im
Ortskern St. Ilgens handele.
„Die Baugenehmigung wurde der
Stadt Leimen zugestellt“, erklärt Irene
Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums. Von Seiten der Behörde sei geprüft worden, ob Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Anwohner
dienen, verletzt werden. Dies sei nicht der
Fall. „Die Baugenehmigung wurde für drei
Jahre erteilt“, so Feilhauer. Innerhalb
einer gesetzlich vorgegebenen Frist, die
am 19. Juni endet, hätten die Anwohner
allerdings Zeit, Klage gegen das Vorhaben einzureichen. Vorher wolle sich das
Regierungspräsidium auch nicht zu Detailfragen äußern, warum der Einwand der
Anwohner negativ beschieden wurde.
Nach RNZ-Informationen ist wenige
Tage vor Ablauf der Frist noch keine Klage gegen die Baugenehmigung eingegangen. Einer der Aegidiusweg-Anwohner

Pfingstferien nehmen
die Lebendigkeit

äußert sich auf Nachfrage wie folgt:
„Meine Frau und ich haben unseren Widerspruch zwischenzeitlich zurückgezogen. Wir hatten ihn ursprünglich vor allem eingelegt, weil wir außer der Lage und
der ungefähren Dauer keinerlei Informationen seitens der Stadt erhalten hatten und es viele Gerüchte zu den Umständen der Baumaßnahme gab.“ Die anderen beiden Parteien, die ihre Einwän-

mit der Aufstellung der Container begonnen werden. Bauamtsleiter Holger
Gora berichtet, dass derzeit die Ausschreibung für die Container laufe. Der
Gemeinderat werde in Kürze über das Ergebnis informiert. Der Standort der acht
Container, in denen die höheren Klassen
ausgegliedert werden, soll dann aus Sicht
der Geschwister-Scholl-Schule links auf
der Pfarrwiese liegen.

de vorgebracht hatten, halten sich bedeckt. Sie lassen offen, ob sie Klage erheben werden und verweisen darauf, bezüglich des abgelehnten Widerspruchs mit
einem Anwalt in Kontakt zu stehen.
Bei der Stadt möchte man den 19. Juni noch abwarten. Gibt es bis dahin keine Klage, dann soll nach Auskunft von
Stadtsprecher Ullrich möglichst zeitnah

Laut Gora geht es bei der Standortwahl auch darum, möglichst nahe am Maximilian-Kolbe-Haus zu sein. Hier sollen
dem Bauamtsleiter zufolge die Schüler
während der Umbauphase in den kommenden drei Jahren mit Essen versorgt werden. Die Aufstellung der Container werde
– sobald der Auftrag an eine Firma vergeben ist – relativ zügig vonstatten gehen.
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Aktionstag „Lebendiger Neckar“ fällt in diesem Jahr kleiner aus
Neckargemünd/Neckarsteinach/Dossenheim. (cm) Wer gestern in der RNZ das
Programm des „Lebendigen Neckars“ am
Sonntag in Neckargemünd las, wird sich
vielleicht gewundert haben: Der Aktionstag fällt nicht so lebendig aus wie in
den Vorjahren. Das Programm ist deutlich abgespeckt: kein Orientfest auf dem
Marktplatz, keine Live-Musik durch
Gruppen der Musikschule, nicht einmal
eine offizielle Eröffnung gibt es.
„Es ist ein bisschen weniger geboten
als in den Vorjahren, aber die Atmosphäre wird vor allem dank des großen
Trödel- und Flohmarktes dieselbe sein“,
verspricht Stadtsprecherin Petra Polte.
Schuld am abgespeckten Programm seien hauptsächlich die Pfingstferien, in deren Mitte nun der Aktionstag stattfindet.
So befinde sich die Musikschule in den
Ferien, weshalb es keine Auftritte geben
könne. Die Musikschule sei dafür beim
Altstadtfest am 13. Juli stark vertreten.
Dann hat sie auch ihren Tag der offenen
Tür, der im vergangenen Jahr noch zum
Lebendigen Neckar stattfand. Auch das
Orientfest am Marktplatz – früher am

Hanfmarkt – findet in diesem Jahr nicht
statt. Der „Merhaba Orient Shop“ als
Veranstalter musste den Pfingstferien
Tribut zollen, wie Inhaberin Annegret
Heller sagte. Sie ist stattdessen auf einem
Fest in Germersheim vertreten. Nächstes
Jahr will Heller wieder dabei sein.
Auch die Beteiligung am verkaufsoffenen Sonntag halte sich in Grenzen,
meinte Polte. Viele Geschäftsinhaber seien kein Freund davon. Wegen des kleineren Programms gebe es in diesem Jahr
auch keine offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Frank Volk. Dieser besucht
jedoch das Fährfest im Ortsteil Neckarhäuserhof, das wie gewohnt stattfindet.
In Neckarsteinach wird das Fehlen des
ökumenischen Kirchenstraßenfests – es
findet erst Ende Juni statt – durch das neue
Riverfest am heutigen Samstag ab 18 Uhr
am Neckarlauer kompensiert. Im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof
sieht es derweil mau aus: Im vergangenen Jahr war noch die Schleuse geöffnet,
es gab Bootsfahrten und Tauchvorführungen. Dieses Jahr kann man dafür nach
Edingen übersetzen, wo mehr los ist ...
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HINTERGRUND
> Der Umbau der GeschwisterScholl-Schule (GSS) wird sich um einige Monate verzögern. „Im Sommer
werden wir nicht anfangen“, sagt Leimens Bauamtsleiter Holger Gora. Weil
das Regierungspräsidium in Karlsruhe vor Erteilung der Baugenehmigung
erst die Einwände von Anwohnern
prüfen musste (siehe Artikel links),
werde man mit den Abriss- und Umbauarbeiten an der GSS wohl erst im
Herbst beginnen können. Das zuständige Architekturbüro Sander-Hofrichter aus Ludwigshafen sei momentan dabei, die Planungen für die Baumaßnahme auf den aktuellen Stand zu
bringen. Er rechne in den kommenden
zwei Wochen mit einer Rückmeldung
der Architekten, so Gora. Auch müsse
noch die Frage geklärt werden, ob sich
durch die Verzögerung die anvisierten
Gesamtkosten von rund 24 Millionen
Euro weiter erhöhen werden. Am 15.
Juli soll es in der Aegidiushalle eine
weitere Infoveranstaltung geben, bei
welcher das weitere Vorgehen erklärt
wird. Der aktuelle Stand wurde in der
Gemeinderatssitzung im Juli 2018
präsentiert. Damals wurde erklärt,
dass sich die Kosten von 24 Millionen
Euro auf drei Bauabschnitte verteilen, wobei bereits in der ersten Phase
geschätzt 12,5 Millionen Euro fließen
sollen. Der derzeit eingeschossige
Schultrakt zur Pestalozzistraße hin
wird in diesem Zuge abgerissen und
durch einen dreistöckigen Neubau inklusive Mensa ersetzt. Im zweiten
Bauabschnitt ab 2021 soll dann der
westlich angrenzende Gebäudetrakt
einem zweigeschossigen Neubau weichen, in dem die neue Grundschule
unterkommt. Der dritte Bauabschnitt
beinhaltet die Sanierung und Umnutzung der bestehenden dreistöckigen
Schulgebäude in Richtung der Aegidius- und Kurpfalzhalle.
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