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Sichtbares Zeichen über die Stadtgrenzen hinweg: Die Wachenburg ist nach gut einjähriger Umbauphase wieder für die Öffentlichkeit geöffnet, ein großes Feuerwerk um MItternacht setzte
ein weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbares Zeichen. BILDER: HOFMANN

Der Fuchsenkeller war voll besetzt, als am
Dienstag in den 1. Mai reingefeiert wurde.

Gestern stand der 1. Mai auf der Burg ganz
im Zeichen der Familie.

Wachenburg: Große Eröffnung nach umfangreichem Umbau

Auftakt
mit Weitblick
WEINHEIM. Für Juliane Wasser war es
ein Auftakt nach Maß. Die neue
Pächterin der Wachenburg-Gastro-
nomie eröffnete die Wachenburg
nach gut einjähriger Umbauphase
mit einer „Tanz in den Mai“-Party ,
der sich fast nahtlos das gestrige
„May-Family-Day“-Fest anschloss.
Als gutes Omen betrachtete sie si-
cherlich den großen Besucherzu-
spruch am Dienstagabend, wobei

pünktlich um Mitternacht ein gro-
ßes Feuerwerk sprichwörtlich Weit-
blick bewies und auf die in diesem
Jahr 100 Jahre alte Burg auch über
die Stadtgrenzen hinaus aufmerk-
sam machte.

Gestern stand die Burg schließ-
lich ganz im Zeichen einer Veran-
staltung für Familien. Der Weg auf
die Burg wurde über eine Shuttle-
Service organisiert. sf

Eine-Welt-Laden: Spenden fließen wieder in Hilfsprojekte

Blick auf
ein gutes Jahr
LÜZTZELSACHSEN. Im vergangenen
Jahr nahm Bettina Trilsbach, die
Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens
Oase an einem mehrteiligen Semi-
nar des DEAB (Dachverband Ent-
wicklugspolitik Baden-Württem-
berg) teil. Daher kann sich der La-
den jetzt „Fachgeschäft für Fairen
Handel“ nennen.

In ihrem Jahresbericht zeigte die
Vorsitzende die vielen Aktivitäten
auf, die in und außerhalb der Laden-
räume stattfanden. „Als ein gutes
Jahr“ beschrieb Regina Oxenius die
sehr aufwändigen Ladenfinanzen,
die sie im Eiinzelnen auflistete. Mo-
nika Stapf erklärte das Spendenauf-
kommen und machte den Vor-
schlag, 5378 Euro an die Projekte zu
verteilen, die der Laden seit Jahren
unterstützt: Yanapai maki in Arequi-
pa, Paucarcolla y Atuncolla/Puno,
Casa Verde Arequipa und das Jo-
hann Peter-Hebel-Heim Mann-
heim.

Vorstand macht weiter
In der anstehenden Wahl waren alle
Vorstandsmitglieder wieder bereit
zu kandidieren: Vorsitzende Bettina
Trilsbach, Zweite Vorsitzende Jutta
Pförtner, Ladenfinanzen Regina
Oxenius, Spendenaufkommen Mo-
nika Stapf. Im erweiterten Vorstand
waren für besondere Aufgaben be-
reit: Brigitten Bunten, Marianne Se-
bastian, Ute Schmieg Inge Schriegel
und Roswitha Böhrnsen. Pfarrer
Hartmut Friedrich dankte dem La-
denteam für seinen Einsatz und
zeigte seine Freude darüber, dass
sich hier ein großes Projekt entwi-
ckelte und so viele bereit sind „mit
einem Blick über den Tellerrand“
Solidarität mit den Armen zu bezeu-
gen.

Jutta Pförtner konnte aus dem
Projekt „Yanapai maki“ berichten,
wo seit Jahren verschiedene Projek-
te unterstützt werden wie Bewässe-
rungsanlagen und Kräuterzuchtan-
lagen. Besonders betonte sie die Ar-
beit der Kindergärten, in denen viele
Kinder von alleinerziehenden Müt-
tern betreut werden. Einen kurzen

Einblick gab Michael Göcke in seine
Reise zum Partnerschaftsprojekt der
St. Jakobusgemeinde in Peru. Mit
der Förderung der Kooperative, in
der 120 Frauen und 20 Männer or-
ganisiert sind und die inzwischen
selbständig funktioniert, wurde Hil-
fe zur Selbsthilfe geleistet.

Weiterhin werden besonders die
Kindergärten unterstützt, in denen
über 300 Kinder betreut und geför-
dert werden.

Seit einigen Jahren gehen Spen-
den aus dem Laden auch an das
Kinderschutzzentrum „Casa verde“
in Arequipa, dessen Gründer und
Leiter Volker Nack einen interessan-
ten Vortrag hielt, beginnend mit ei-
ner Reise durch Peru, einem Land
mit vielen Gesichtern. Beeindru-
ckende Bilder von Elendsvierteln
zeigten Kinder, die in Pappkartons
leben müssen.

Etwa 30 Prozent der Bevölkerung
leben in großer Armut, von der be-
sonders die Kinder betroffen sind
und die einer gewalttätigen Umge-
bung ausgesetzt sind. 1997 wurde
die „Casa verde“ gegründet, in der
zur Zeit 30 Kinder betreut werden,
oft vernachlässigt, unterernährt und
Opfer von psychischer, physischer
und sexueller Gewalt. Viele Jugend-
liche haben Probleme mit Alkohol
und Drogen.

Ziel von Fachleuten, die mit
„Casa verde“ zusammenarbeiten,
ist eine ganzheitliche Betreuung
und Begleitung dieser Kinder und
Jugendlichen. Dabei wird besonders
Wert gelegt auf die Gesundheit, Hy-
giene, gesunde Ernährung und eine
gute soziale und psychische Ent-
wicklung. Spielerisch werden Kom-
petenzen gefördert, die dazu füh-
ren, ein autonomes Leben zu gestal-
ten.

Mit 18 Jahren verlassen die Ju-
gendlichen das Haus mit einer ab-
geschlossenen Berufsausbildung.
Volker Nack ist außerdem in Schu-
len zur Gewaltprevention unter-
wegs, gestaltet in Radio und Fern-
sehspots Aufklärung und vermittelt
rechtlichen Beistand. Bo

Feuerwehr: Unfall auf der Autobahn / Brand vor neuem Obi

Eine unruhige Nacht
WEINHEIM. Jedes Jahr veranstaltet
die Wehr in einer anderen Feuer-
wehrabteilung im Vorfeld des 1.
Mais ein Fest für die Einsatzkräfte,
die Jugendfeuerwehr und die Alters-
und Ehrenabteilung. „Unsere Frei-
zeit für ihre Sicherheit“ lautet der
Slogan auf den Einsatzfahrzeugen
der Weinheimer Feuerwehr. Dieses
Motto gilt 365 Tage im Jahr rund um
die Uhr. So auch am Familienfest
und daher war es für viele Partner
und Kinder der Abteilung Stadt ein
gewohntes Bild, als kurz vor 20 Uhr
die Einsatzkräfte aufstanden, nach-
dem ihre Funkmeldeempfänger
alarmiert wurden. Der Löschzug
(vier Fahrzeuge, Einsatzleitwagen,
zwei Löschfahrzeuge und die Dreh-
leiter) wurde nach Mitteilung der
Feuerwehr in das Betreute Wohnen
am Marienplatz gerufen. Hier hatte
über eine Hausnotrufanlage ein
Rauchmelder ausgelöst. Ein Trupp
der Feuerwehr ging unter Atem-
schutz ins Gebäude zur Erkundung
vor und kontrollierte die Wohnung.
Es stellte sich heraus, dass es sich
um einen Fehlalarm handelte.

Der Einsatz wurde beendet und
die Einsatzstelle an die Polizei Wein-
heim übergeben. Gegen 3.30 Uhr
alarmierte die Leitstelle Rhein-Ne-
ckar dann erneut die Abteilung
Stadt. Auf der A5 in Fahrtrichtung
Karlsruhe war es zwischen dem
Weinheimer Kreuz und der An-
schlussstelle Hirschberg zu einem
schweren Verkehrsunfall gekom-
men. Autofahrer hatten gesehen,
wie ein Fahrzeug an ihnen vorbei-
flog und im Graben landete. Die
Feuerwehr Weinheim fuhr die Ein-
satzstelle mit dem Rüstzug (Einsatz-
leitwagen, Rüstwagen, zwei Lösch-
fahrzeuge) und dem Gerätewagen
Licht an. Von der Autobahn war der
Unglückswagen zunächst nicht zu-

sehen. Durch die Hinweise der Au-
tofahrer konnte der Pkw doch
schnell im Gebüsch entdeckt wer-
den. Er war fast zehn Meter tief,
leicht schräg hängend auf dem
Dach liegen geblieben. Mit Stecklei-
tern und Feuerwehrleinen ver-
schaffte sich die Feuerwehr gemein-
sam mit den Rettungssanitätern ei-
nen Zugang zu dem Unfallwagen.
Während die Einsatzstelle gesichert
und ausgeleuchtet wurde, rettete
die Wehr eine Frau aus dem Fahr-
zeug und übergab sie dem Ret-
tungsdienst. Zur weiteren Behand-
lung wurde die Frau in eine Heidel-
berger Klinik eingeliefert.

Kurz vor 5 Uhr löste die Leitstelle
dann erneut für die Abteilung Stadt
Alarm aus. Diesmal wurde ein
Brand gemeldet. Vor dem Gelände
des neuen Fachmarktzentrums war
es aus bisher ungeklärter Ursache
zum Brand von Bauschutt gekom-
men. Die Brandschützer, die mit
zwei Löschfahrzeugen vor Ort wa-
ren, hatten das Feuer schnell unter
Kontrolle. Nach einer abschließen-
den Brandnachschau wurde die
Einsatzstelle an die Polizei Wein-
heim übergeben.

Nur schwer zu finden war das Auto, das im
Graben neben der Autobahn feststeckte.
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