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Dankeschön-Kettchen, die an wei-
tere Spender überreicht werden
könnten. An Ideen fehlt es nicht,
und am Startkapital nun auch nicht
mehr.

Bis zum „Tag des offenen Denk-
mals“ im September, wenn die Ka-
pelle geöffnet werden soll, wird sich
noch einiges tun.

i Weitere Informationen zum Freun-

deskreis der Kapelle im Schlosspark

zu Weinheim bei Frank Berner, Tele-

fon: 06201/989710, oder Franz Piva,

06201/844229.

Das Innere der Kapelle lässt kei-
nen Zweifel daran, dass sie erhal-
tens- und sehenswert ist. Die zwölf
Kerzenleuchter, die unter den zehn
runden Fenstern an den Seitenwän-
den angebracht sind, sind unbe-
stückt. „Es gibt kein elektrisches
Licht. Aber wir werden uns da schon
noch etwas einfallen lassen“, sagt
Piva. Außerdem hält er ein Plastitüt-
chen in der Hand. Es beinhaltet viele
Teilchen des Kalkmosaiks, die über
die Jahre abgeblättert sind. Piva hat
sie aufgelesen und aufbewahrt. Viel-
leicht sind sie geeignet für kleine

Denkmal: Luitgard Fresin spendet zu ihrem 90. Geburtstag 1000 Euro für die Erhaltung der Kapelle der Grafen zu Berckheim im Schlosspark

Startkapital
für rührigen
Freundeskreis
Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Drawitsch

WEINHEIM. Der Schein der Taschen-
lampe von Franz Piva fährt über das
Mosaik mit der Jesus-Darstellung
im Altarbereich, geht dann nach
links und beleuchtet einen golde-
nen Holzengel, durch dessen Ge-
sicht ein Riss geht. Der Marmorbo-
den der kleinen Kapelle am Rande
des Schlossparks ist sauber, ebenso

die sechs zweisitzigen und die eine
dreisitzige Bank, die dem Besucher
Platz bieten könnten. Seit Jahren hat
niemand mehr auf ihnen gesessen,
denn zum letzten Mal war die Ka-
pelle der Grafen zu Berckheim bei
der Beisetzung von Philipp Con-
stantin Graf von Berckheim im Ok-
tober 1984 geöffnet.

Der Öffentlichkeit war er als be-
kannter Rennfahrer ein Begriff, aber
Luitgard Fresin, die auch in die
Gruft des Mausoleums hinabgestie-
gen ist und wieder in die Kapelle zu-
rückkehrt, spricht von „Tin“. So
nannte sie ihren Klassenkamera-
den, an den sie gute Erinnerungen
hat. Deshalb hat sie anlässlich ihres
90. Geburtstages am 21. Mai um
Spenden für den Erhalt des Denk-
mals gesammelt. Sie hat ein Kuvert
dabei, das sie Franz Piva überreicht.
Der Weinheimer Stadtführer nimmt
es dankend entgegen und wird die
Spende an den Freundeskreis der
Kapelle im Schlosspark zu Wein-
heim weiterleiten, der sich im Juli
offiziell gründen wird.

Hilfsbereitschaft
Die 1000 Euro sind ein gutes Start-
kapital. Außerdem hat der Freun-
deskreis bereits andere Formen der
Unterstützung erfahren. Oberbür-
germeister Heiner Bernhard und
Erster Bürgermeister Dr. Torsten
Fetzner haben mit städtischen Mit-
arbeitern bei einer Säuberungsakti-
on persönlich angepackt. Gunnar
Fuchs, der Leiter des Kulturbüros
der Stadt Weinheim, hilft bei der Ge-
staltung eines Flyers, der das Wich-
tigste über Kapelle und Mausoleum

enthält und die Ziele des Freundes-
kreises erläutert.

Mosaikteile gesammelt
Luitgard Fresin, die mit ihrer
Schwester Rosemarie Storr-Fresin
zur Scheckübergabe und einer klei-
nen Führung durch die Kapelle ge-
kommen ist, verbindet noch etwas
mit Franz Piva. Er kann bei Vorbe-
reitungen zu Stadtführungen auf
historische Quellen aus dem Buch
über Weinheim zurückgreifen, das
Josef Fresin, der Vater der beiden
Schwestern, 1982 veröffentlicht hat.

Einer von zwei goldenen Engeln aus dem In-

neren der Kapelle der Grafen zu Berckheim.

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergab Luitgard Fresin (links) zusammen mit ihrer Schwester Rosemarie Storr-Fresin für den Freundes-

kreis der Kapelle im Schlosspark zu Weinheim an Franz Piva. BILDER: KOPETZKY

KURZ NOTIERT

Chorprobe und Festbankett
WEINHEIM. Aufgrund der Teilnahme
beim Sängerfest in Sulzbach findet
am kommenden Donnerstag, 30.
Mai, um 19.45 Uhr in der Kegel-
sporthalle eine Chorprobe des MGV
Sängervereinigung-Germania
Weinheim statt. Um vollzählige
Anwesenheit wird gebeten. Zum
Singen anlässlich des Festbanketts
am darauffolgenden Freitag, 31.
Mai, treffen sich die Sänger um
20.30 Uhr zum Einsingen in Sulz-
bach. Der Auftritt erfolgt im Sänger-
anzug.

Kunstförderverein bei Medici
WEINHEIM. Der Kunstförderverein
Weinheim erinnert an die Sonder-
führung durch die Ausstellung „Die
Medici“ im Reiss-Engelhorn-
Museum am kommenden Dienstag,
28. Mai, um 14 Uhr. Treffpunkt ist
an der Hauptkasse des Museums
um 13.45 Uhr. Die Führung ist für
die Teilnehmer kostenfrei. Interes-
sierte sollen sich telefonisch unter
06201/54373 anmelden. Der Verein
versucht, Fahrgemeinschaften zu
bilden. Parkmöglichkeiten sind im
Parkhaus gegenüber und beim
Neuen Rathaus in Mannheim sowie
in den Parkhäusern rund um den
Paradeplatz.

Flohmarkt rund ums Kind
WEINHEIM. Ein Flohmarkt rund ums
Kind findet am Samstag, 22. Juni,
von 10 bis 13 Uhr auf dem Gelände
der Kinderkrippe Bürgerpark in der
Bismarckstraße 6a statt. Der Aufbau
ist ab 9 Uhr möglich (Tisch ist vom
Verkäufer mitzubringen). Angebo-
ten werden darf alles rund ums Baby
oder Kind. Die Standgebühr beträgt
5 Euro und einen selbst gebackenen
Kuchen pro Stand. Anmeldung ist
ab sofort möglich unter folgender E-
Mail-Adresse: flohmarkt-krippe-
anmeldung@gmx.de

HOHENSACHSEN. Dr. Theodor Mang
aus dem Holzweg 30 feiert am mor-
gigen Sonntag seinen 75. Geburts-
tag.

WIR GRATULIEREN

Bei der Reisegruppe Zugvögel aus
Oberflockenbach und Umgebung
sind für die Reise vom 10. bis 15. Juni
nach Altenmarkt im Salzburger
Land kurzfristig zwei Plätze frei ge-
worden. Interessierte Personen
können sich beim Reiseleiter Edgar
Müller, Telefon 06201/22534, infor-
mieren und noch anmelden.
Die Wandergruppe der Nordstadt-
rentner trifft sich am Mittwoch, 29.
Mai, um 14.30 Uhr am seitlichen

Eingang am Schlosspark. Abschluss
ist in Gorxheim im Gasthaus „Zum
Gorxheimer Tal“ um 16.30 Uhr.
Wanderfreunde sind willkommen.
Die Kolpingsfamilie Weinheim lädt
am morgigen Sonntag um 15 Uhr
zur Bezirksmaiandacht an der Kol-
pingscheier ein. Anschließend ist
noch ein gemütliches Beisammen-
sein in der beheizten Scheier bei
Kaffee und Kuchen geplant. Gäste
sind willkommen.

STADTCHRONIK
Stadtwerke: Ab 1. Juli erste Preiserhöhung beim Trinkwasser seit zehn Jahren / Im Landesvergleich weiterhin günstig

Trinkwasser kostet pro Jahr 12 Euro mehr
WEINHEIM. Nach zehn Jahren Preis-
stabilität erhöhen die Stadtwerke
Weinheim zum 1. Juli erstmals wie-
der ihre Arbeitspreise für Trinkwas-
ser: Der Kubikmeter Trinkwasser
steigt dann um 8 Cent (3,9 Prozent)
auf 1,83 Euro netto. Inklusive Steu-
ern sind es 1,96 Euro, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Versor-
gungsunternehmens.

Der Grundpreis bleibt unverän-
dert. Das bedeutet für einen Durch-
schnittshaushalt mit 150 Kubikme-
ter Wasserverbrauch 12 Euro mehr
pro Jahr.

Doch auch nach dieser Erhöhung
zählen die Stadtwerke Weinheim
weiterhin zu den günstigen Wasser-
versorgern im Land, heißt es in der
Pressemitteilung weiter. Der aktuel-
le Mittelwert der Wasserpreise be-
trägt nach einer Aufstellung der
Landeskartellbehörde derzeit 2,33
Euro pro Kubikmeter (inklusive
Steuern).

Zählerstand ermitteln
„Wir ermitteln den Zählerstand zum
Stichtag rechnerisch, um es unseren
Kunden bequem zu machen“, infor-
miert Peter Krämer, Geschäftsführer
der Stadtwerke Weinheim. Haushal-
te können ihren Zählerstand aber
auch am 30. Juni genau ablesen und
übers Internet: www.sww.de/de/
Service/Online-Service, durchge-
ben.

Der Stadtwerke-Chef weiter:
„Unsere letzte Preisanpassung war
2003, also vor zehn Jahren. Seither
sind nicht nur die Personalkosten
kräftig gestiegen, sondern auch die
Kosten für Energie, die wir beispiels-
weise für den Betrieb von Pumpen
und Wasserwerken brauchen.“

Zudem wurde in den vergange-
nen zehn Jahren auch kräftig in Aus-
bau und Modernisierung des Netzes
sowie der Überwachungs- und
Steuerungstechnik investiert. Eine
langfristig sichere und qualitativ

hohe Versorgung erfordert voraus-
schauendes Handeln und kontinu-
ierliche Investitionen.

Die Stadtwerke Weinheim haben
in den vergangenen zehn Jahren bei
unveränderten Verbraucherpreisen
insgesamt 2,5 Millionen Euro in ihre
Trinkwassersparte gesteckt. Im ver-
gangenen Jahr haben sie beispiels-
weise im Wasserwerk Hemsbach ei-
nen neuen Brunnen für 300 000
Euro gebaut und die Trinkwasserlei-
tung einschließlich Hausanschlüsse
in der Nördlichen Hauptstraße für
90 000 Euro komplett erneuert.

Unverzichtbares Gut
Peter Krämer: „Wir sind ein Unter-
nehmen, das zum Großteil der Stadt
gehört, und Trinkwasser ist ein un-
verzichtbares Gut.“

Die Stadtwerke orientieren sich
bei der Preisbildung am Leitfaden
des Verbands kommunaler Unter-

nehmer (VKU) und des Bundesver-
bands der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW). „Unsere Preise wer-
den von den Behörden streng über-
wacht“, betont Peter Krämer und er-
gänzt: „Wasser ist ein Menschen-
recht. Deshalb ist es auch wichtig,
dass gesundes Trinkwasser für Je-
dermann erschwinglich bleibt.“

45 000 Menschen werden versorgt
Die Stadtwerke Weinheim sind ver-
antwortlich für die Trinkwasserver-
sorgung von rund 45 000 Menschen
in der Stadt Weinheim und der Ge-
meinde Gorxheimertal. Zudem un-
terstützen sie neben der Stadt Lin-
denfels die Gemeinde Abtsteinach
sowie den Zweckverband Gruppen-
wasserversorgung „Obere Bergstra-
ße“ bei der Betriebsführung.

„Die Trinkwasserversorgung er-
fordert eine hohe Sorgfalt. Es ist eine
Aufgabe, die immer komplexer wird

und viel Wissen erfordert“, sagt Krä-
mer. Von daher findet es der Stadt-
werke-Leiter wichtig und richtig,
dass die Trinkwasserversorgung in
Baden-Württemberg eine Aufgabe
der öffentlichen Daseinsfürsorge ist.
Die Pläne der Europäischen Union,
die Trinkwasserversorgung zu pri-
vatisieren, hält er für gefährlich.

Krämer: „Nur wenn die Trink-
wasserversorgung weiterhin in
kommunaler Hand liegt und am Ge-
meinwohl ausgerichtet ist, können
wir in Deutschland die erstklassige
Qualität des Trinkwassers halten.“

Dazu müsse sich auch künftig
der Wasserpreis an den Kosten ori-
entieren und nicht an der Profitgier
europäischer Großkonzerne. „Wir
sehen doch an den Beispielen Eng-
land und Spanien, wohin die Priva-
tisierung führt: zu maroden Netzen
und überhöhten Preisen“, sagt der
Geschäftsführer abschließend.

Kostbares Gut: Trinkwasser kostet ab 1. Juli in Weinheim 3,9 Prozent mehr. Die Stadtwerke investierten in den vergangenen zehn Jahren rund

2,5 Millionen Euro in die Sparte.

Mittagstreff: Juliane Wasser spricht über die „neue“ Wachenburg

Von Fußball bis Silvesterball
WEINHEIM. „Als Neuankömmling
fühlt man sich in Weinheim ratzfatz
zu Hause.“ Juliane Wasser, die neue
Pächterin der Wachenburg, kam
richtig ins Schwärmen, als sie ges-
tern beim 67. Mittagstreff der Wein-
heimer Wirtschaftsförderers über
ihren Start in der Zweiburgenstadt
berichtete.

Die gebürtige Pfälzerin lobte das
dicht geknüpfte Netzwerk in Wein-
heim. Vor rund 50 Vertretern aus der
Wirtschaft stellte sie anschließend
ihr Konzept für die Gastronomie auf
der Wachenburg vor. Flexibilität sei
das Zauberwort. Wochenendaus-
flügler seien ebenso willkommen
wie Menschen, die ein besonderes
Abendessen genießen wollen. Der
Burghof soll nicht nur an sonnige-
ren Tage Sitzplätze bieten, sondern
auch für Open-Air-Veranstaltungen
genutzt werden. Darüber hinaus
verfüge die Burg über Räumlichkei-
ten für 40 bis 250 Personen. Auch
Tagungen könnten auf der Wachen-
burg stattfinden.

Im Moment sei die Parksituation
zwar noch ein wenig schwierig, aber
sie sei zuversichtlich, dass es hier
bald eine Verbesserung geben wer-
de. Und schließlich wolle sie auch
selbst als Veranstalterin aktiv wer-
den – zum Beispiel morgen Abend,
wenn im Fuchsenkeller zum Public
Viewing des Champions-League-Fi-

nales zwischen Borussia Dortmund
und dem FC Bayern eingeladen
wird. Vom Krimi-Dinner über eine
Halloweenparty bis zum Weih-
nachtsmarkt und einem Silvester-
ball reicht das Spektrum der Veran-
staltungen.

Mit einem kurzen Vortrag prä-
sentierte sich anschließend das No-
tariat Weinheim. Dr. Melanie Spies
erläuterte die hoheitlichen Befug-
nisse der Notare. Ab 2018 werden
die Notare auch in Baden nicht
mehr als Staatsdiener, sondern frei-
beruflich tätig sein. Doch schon
heute verstehe sich das Notariat als
Dienstleister und „Partner der Wirt-
schaft“, betonte Spies. Daher stehe
man den Unternehmen gerne auch
beratend zur Seite.

Wirtschaftsförderer Manfred
Müller-Jehle hatte zu Beginn auf
eine Vortragsreihe eines anderen
Neu-Weinheimers hingewiesen.
Die Firma WBI (Wittke Beratende
Ingenieure) im Technologiepark
lädt die interessierte Öffentlichkeit
am 12. Juni zu einem Vortrag von
Wolfgang Dietrich ein. Der Sprecher
des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm
wird über das Thema „Stuttgart 21 –
ein Jahrhundertprojekt mit vielen
Facetten“ sprechen. Der einstündi-
ge Vortrag beginnt um 17.30 Uhr;
um Anmeldung wird unter
wbi@wbionline.de gebeten. pro


