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Kerwe Birkenau: Vereine zeigen ein buntes Programm / Kerwe-Band unterhält mit zahlreichen Hits

Am Ende singt der Bürgermeister mit
BIRKENAU. Nachdem die vergange-
nen Tage von Rock’n’Roll und Mu-
sik von heute begleitet wurden, wa-
ren bei der Kerwe am Sonntag Hits
der 70er, 80er und 90er Jahre ange-
sagt. Der bunte Tag war gespickt
von Auftritten verschiedener Verei-
ne aus Birkenau, dem großen Koch-
käs-Essen und nicht zuletzt dem
Auftritt der Kerwe-Band mit an-
schließender Tanzmusik. Trotz des
nicht gerade schönen Wetters lie-
ßen sich die Leute nicht aufhalten,
den Tag auf dem La-Rouchefou-
cauld-Platz zu verbringen.

Schon mittags war der Andrang

auf der Kerwe groß. Ab 14 Uhr zeig-
ten Vereine wie der BCV mit der Re-
genbogengarde, viele weitere Tanz-
gruppen und der Volkschor, was sie
können. Mit großer Begeisterung
bestaunten die Besucher die an-
spruchsvollen Tanzeinlagen des
Karnevalsvereins und die kraftvol-
len Stimmen des Chors.

Bevor die Kerwe-Band gegen 19
Uhr auftrat, stärkten sich die Gäste
mit Leckereien der Bewirtungsstän-
de. Dann war es Zeit für die Band,
Hits der Spider Murphy Gang, von
Peter Maffay und internationale
Stücke zu spielen. Auch wenn das

Wetter nicht so mitspielte wie er-
wünscht, feierten die Kerwe Besu-
cher mit. Abschließend gab sich
Bürgermeister Helmut Morr die
Ehre und sang zusammen mit der
Band das klassische Odenwälder
Lied „Die Scholze-Gräit“. Nicolas
Morr, Mitglied des Kerwe Teams,
gab zog gegenüber unserer Zeitung
ein Resümee über das vergangene
Wochenende. „Der Andrang war
besser als wir erwartet hatten. Mit so
einer großen Resonanz hatten wir
nicht gerechnet“, sagte er.

Aufgrund des großen Andrangs
war die Zapfanlage schnell an ihr Li-

mit gelangt, dies wurde jedoch zügig
mit Nachschub gelöst. Da damit ge-
rechnet wurde, dass es sonntags
eher ruhig zugeht, wurde das Pro-
gramm entsprechend angepasst.
„Sonntags war der Tag von Birken-
auern für Birkenauer. Die Dorfbe-
wohner haben die Kerwe besonders
gut angenommen, auch viele aus-
wärtige Gäste waren anwesend. Das
hat uns sehr gefreut“, sagte Nicolas
Morr weiter.

Unter dem Strich war das Kerwe-
wochenende ein voller Erfolg und
das Team freut sich schon auf die
Kerwe 2016.  cal

Den Nachmittag über sorgten verschiedene Tanzgruppen für abwechslungsreiche Unterhaltung (Bild links), am Abend präsentierte die Kerwe-Band eine Reihe von Hits. BILDER: SCHEUBER

Johanniter Birkenau: Kurs „Erste Hilfe am Kind“ am 25. Juli

Akute Erkrankungen und Notfälle
BIRKENAU. Die Johanniter führen in
Birkenau wieder einen Kurs „Erste
Hilfe am Kind“ durch und weisen
darauf hin, dass noch einige Lehr-
gangsplätze frei sind. Der Lehrgang
findet am Samstag, 25. Juli von 9 bis
16.45 Uhr bei den Johannitern in der
Bahnhofstraße 19 statt. Die Kursin-
halte sind speziell auf akute Erkran-
kungen und typische Notfallsitua-

tionen bei Säuglingen und Kindern
ausgerichtet. Zentrale Themenkom-
plexe sind unter anderem der
„plötzliche Kindstod“, Störungen
der Atmung , die Herz-Lungen-Wie-
derbelebung bei Säuglingen und
Kindern, Vergiftungen, Verbren-
nungen und Verbrühungen, Strom-
und Ertrinkungsunfälle, Wundver-
sorgung und Blutstillung.

Im Kurs werden zum einen Vor-
sorgemaßnahmen zum Vermeiden
von Notfallsituationen (Prävention)
behandelt und darüber hinaus die
notwendigen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zur „Ersten Hilfe am Kind“
vermittelt. Informationen und An-
meldung unter 06204/9610-500
oder im Internet unter www.juh-
bergstrasse-pfalz.de.

Auf dem Spielplatz „Zum jähen Rain“ in Gorxheim (Bild) wurden gestern neue Spielgeräte installiert. Unser Bild zeigt Reiner Lang (links) und Dominik Dörsam beim Aufbau der „Super Nova“.

Ein weiteres Spielgerät wurde bereits zuvor installiert. BILD: GUTSCHALK

Gemeinde: Neue Geräte für die Spielplätze in Gorxheim und Unter-Flockenbach / Regelmäßige Kontrollen sollen Sicherheit gewährleisten

Mehr Rücksicht auf das Alter der Kinder

zeit sind wir fast täglich vor Ort, um
Müll zu beseitigen oder Glasscher-
ben zu entfernen“, sagte Michael.
Die Planung und Unterhaltung der
Spielanlagen ist auch im Grundel-
bachtal ein großer finanzieller und
arbeitstechnischer Aufwand, der
aber dafür sorgt, dass Sicherheit und
Freude ein unbeschwertes Ausleben
des Bewegungsdrangs der Kinder
ermöglicht. uf

grundes, Mindestabstand zu ande-
ren Geräten, aber auch zu Müllei-
mern und Bänken, gilt es einzuhal-
ten. Mindestens einmal die Woche
werden die Spielgeräte von den ex-
tra geschulten Bauhofmitarbeitern
in Augenschein genommen. Einmal
im Quartal steht ein detaillierter
Funktionstest auf dem Programm,
einmal im Jahr eine Hauptinspekti-
on. „Gerade in der warmen Jahres-

Verwaltung vor allem Wert darauf
gelegt, dass die dynamischen Spiel-
geräte einen Schuss Eigeninitiative
benötigen und zum aktiven Beteili-
gen auffordern. Dass das Arrange-
ment eines Kinderspielplatzes eini-
ges an Planung braucht, dafür sor-
gen etliche Sicherheitsvorschriften,
die das Verletzungsrisiko minimie-
ren.

Fallhöhen, Weichheit des Unter-

te einfach eins zu eins ausgetauscht,
das wollen wir nun ein wenig än-
dern.“ So soll eine gleichmäßige Al-
tersstruktur zum Beispiel auch da-
für sorgen, dass möglichst alle Kin-
der an allen Geräten stets in das
Spiel einsteigen können, was bei ei-
ner Mischung von älteren und kräf-
tigeren einerseits und kleineren an-
dererseits nicht so einfach gelinge.

Bei der Anschaffung hatte die

GORXHEIMERTAL. Sommerzeit ist
Spielplatzzeit. Die Gemeinde
Gorxheimertal installiert drei neue
Spielgeräte auf den Kinder-Freizeit-
anlagen „Zum jähen Rain“ in
Gorxheim und „In der Stegwiese“ in
Unter-Flockenbach und setzt damit
auch das geänderte Spielplatzkon-
zept der Gemeinde in die Tat um.

„Wir haben uns dazu entschlos-
sen, in Zukunft stärker Alters-
schwerpunkte für die einzelnen
Spielplätze zu setzen“, sagte Bau-
amtsleiter Andreas Michael, dessen
Abteilung diese Woche zwei neue
Attraktionen auf den Plätzen in
Gorxheim und eines auf dem Gelän-
de „In der Stegwiese“ aufstellt. Zwar
würden nach wie vor in jedem Orts-
teil Spielgeräte sowohl für die klei-
neren Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren wie auch für die Kinder
im Alter bis zu 13 Jahren zugänglich
sein, in Zukunft sollten diese aber
weniger als bisher durchmischt auf
einzelnen Anlagen zu finden sein.
„Besonders in der Nähe der Kinder-
gärten werden wir den Schwerpunkt
bei den Spielgeräten auf die jünge-
ren Kinder legen.“ Klar darf jedes
Kind nach wie vor auf jedes Spielge-
lände, „aber nicht für jedes Alter ist
die Attraktivität der Geräte die glei-
che“.

13 000 Euro investiert
Insgesamt 13 000 Euro betrug der
Haushaltsansatz für das Kletterge-
rüst, das den Kletterturm auf dem
Spielplatz in der Stegwiese ersetzt.
Das Karussell- und das Balance-Ge-
rät in Gorxheim schlagen mit 11 000
Euro für die Anschaffung der Geräte
sowie 2000 Euro für die Installation
zu Buche. „Früher wurden die Gerä-

Evangelische Gemeinde: Gelungener Kerweabend

„Petrus war evangelisch“
BIRKENAU. „Ich glaube, Petrus war
evangelisch.“ Diese scherzhaft-iro-
nische Feststellung äußerte ein Mit-
arbeiter der evangelischen Kirchen-
gemeinde Birkenau angesichts des
sommerlichen Wetters am Kerwe-
abend vom vergangenen Samstag
am evangelischen Gemeindezen-
trum. Und der Adressat war kein Ge-
ringerer als Dekan Hans-Georg Gei-
lersdörfer von der katholischen Kir-
chengemeinde, der es sich nicht
nehmen ließ, zusammen mit vielen
seiner Gemeindeglieder das große
Fest der evangelischen Mitchristen
zu besuchen.

So war es kein Wunder, dass die
zahlreichen Plätze vor dem Ge-
meindezentrum voll besetzt waren.
Doch schon, bevor der Biergarten
seinen Betrieb aufnahm, war es der
evangelische Amtskollege, Pfarrer
Dieter Wendorff, der zu einem Ker-
we-Gottesdienst in die Evangelische
Kirche eingeladen hatte. Dabei ging
es ihm nicht nur um die Erinnerung,
dass vor 195 Jahren die evangelische
Kirche geweiht wurde und damit die
Grundlage für das Volksfest gegeben
war.

In seiner Predigt versuchte er an-
hand einer Handvoll Erde zu ver-
deutlichen, dass der Mensch sich im
Grunde chemisch durch nichts un-

terscheide. Er bestehe, genau wie
dieser Erdballen, aus einzelnen Ato-
men unterschiedlicher chemischer
Grundsubstanzen und erst die Seele
und der Geist mache aus dem Erd-
ballen ein Mensch, ein Geschöpf
nach Gottes Willen. Und mit der
Aussage, dass der Mensch mit dieser
„göttlichen“ Qualifikation auf Kom-
munikation und Zusammenleben
ausgelegt ist, stellte er den Bezug zu
dem aktuellen Kerwefest und dem
miteinander feiern her.

Posaunenchor unter den Gästen
Dabei wurde er vom Posaunenchor
tatkräftig unterstützt, der sowohl
dem Gottesdienst ein festliches Ge-
präge gab, aber unmittelbar danach
auch die musikalische Eröffnung
des geselligen Teiles übernahm.
Dort hatten sich treue Mitarbeiter
um Angelika und Peter Bernhard
vorbereitet, dem großen Andrang
hungriger und durstiger Gäste ge-
recht zu werden mit saftigem Roll-
braten, Wurstsalat, Bratwürsten,
Kartoffelsalat und natürlich gekühl-
ter Getränke aller Art. So war das
Fest bei der evangelischen Kirchen-
gemeinde wieder einmal ein wichti-
ger Bestandteil der Birkenauer Ker-
we, den man auch in Zukunft nicht
missen möchte. rw

Beim Kerweabend der evangelischen Kirchengemeinde Birkenau herrschte vor dem Gemein-

dezentrum reger Betrieb. Unter den Gästen war auch der Posaunenchor.

Weinheim/Hemsbach/Laudenbach/
Birkenau/Gorxheimertal. Ab 8.30 Uhr

Rodenstein-Apotheke, Bahnhofstraße 11,

Weinheim, Telefon 06201/12375.

Hirschberg/Schriesheim/Heddes-
heim/Ladenburg. Dr. Fuchs’sche Apo-

theke, Marktplatz 7, Ladenburg, Telefon

06203/2290.

Überwald/Weschnitztal. Johannis-

Apotheke, Heppenheimer Straße 26,

Fürth, Telefon 06253/23283.

Heppenheim/Bensheim/Lorsch. Fels-

berg-Apotheke, Nibelungenstraße 272,

Reichenbach, Telefon 06254/1210.

Apothekennotdienst-Hotline der deut-
schen Apotheker: 0800 00 22833 kos-

tenlos aus dem deutschen Festnetz.

22833 vom Handy (max. 69 Cent/Min.).

Homepage für Apothekennotdienste

www.aponet.de.

i NOTDIENSTE

KURZ NOTIERT

Sprechstunde fällt aus
BIRKENAU. Der VdK Birkenau weist
darauf hin, dass die für den morgi-
gen Mittwoch, 15. Juli, vorgesehene
Sprechstunde im Alten Rathaus auf-
grund einer Weiterbildung leider
ausfallen muss. Die beiden letzten
Sprechstunden vor der Sommer-
pause sind dann am 22. und 29. Juli,
wie immer im Alten Rathaus.

Morgen Bibliolog
BIRKENAU. Der katholische Frauen-
treff aus Birkenau lädt für den mor-
gigen Mittwoch zu einem Bibliolog
ins katholische Pfarrheim ein. Unter
dem Begriff Bibliolog versteht man
eine einfache und interessante
Methode, biblische Texte lebendig
werden zu lassen. Referentin ist
Ulrike Halbig aus Hemsbach. Im
Anschluss gibt es ein Überra-
schungsbuffet, zu dem alle etwas
mitbringen sollen. Beginn ist um
18.30 Uhr.

KURZ NOTIERT

Grillfest am Sonntag
NIEDER-LIEBERSBACH. Am kommen-
den Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr, lädt
der Gesangverein Sängerlust zum
Grillfest auf den Platz der Waldgast-
stätte „Zur frischen Quelle“ ein. In
idyllischer Naturlandschaft gibt es
allerlei Leckeres vom Grill, verschie-
dene Salate, Handkäse mit Musik
sowie Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen. Am Mittag wird das Fest
umrahmt mit einigen Liedvorträgen
durch den Männerchor unter Chor-
leiter Erich Schütz.


