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Rasante Pfadfinder
In nur 72 Stunden gelang den Ne�
ckarsteinacher Pfadfindern das
fast Unmögliche. Aus dem rampo�
nierten ehemaligen Kleintierzüch�
terverein machten sie in Rekord�
zeit ihr neues Freizeitheim. Alles,
von der Dachrinne bis zum Fuß�
boden, zimmerten die Pfadfinder
gemeinsam mit fachkundigen
Helfern. > Seite 8

Neckargemünd. (nah) Bei der Explosion
der Spraydose, die durch eine Stichflam�
me gen Himmel sichtbar wurde, zuckte
das Publikum zusammen. Das Szenario
war Bestandteil der Demonstrationen
beim „Tag der offenen Tür“ der Freiwilli�
gen Feuerwehr. Ab 11 Uhr herrschte
vorm Gerätehaus über Stunden Hochbe�
trieb. Besser konnte es sich die Wehr und
ihre Helfer nicht wünschen.

Die Fahrzeuge standen in der Garage
bereit zur Besichtigung, ebenso die Aus�
stattung der Wehr. Die ausgefahrene
Drehleiter parkte an der großen Kreu�
zungsfläche von Banngarten�, Schützen�
haus� und Güterbahnhofstraße.

Die Jugendfeuerwehr wies die Kleinen
ins Zielspritzen, Leiterklettern und
Schlauchaufrollen ein und stellte in einer
Modenschau am frühen Nachmittag die
passenden Outfits für alle möglichen Ein�
satzsituationen vor. Für die Kinder fuhr
das älteste Fahrzeug, ein 36 Jahre altes
LF 16, seine Runden, während Eltern, Be�
sucher und Maiwanderer an Bänken und
Tischen verschnauften, sich unterhielten
und von der Wehr verköstigen ließen.

Die beherrschte die Bewirtung aus dem
Effeff. Die Kuchentheke war dank fleißi�
ger Frauen, die viel gebacken hatten, bes�
tens bestückt. Grillwürste, Steaks und
Pommes fanden genauso gut Absatz wie
die Fischspezialitäten der Feuerwehr�
freunde aus Bad Bramstedt, die bei kei�
nem Feuerwehrfest fehlen.

Auch der Förderverein präsentierte
sich. An einem Stand gewann man neue

Freunde für die Wehr und die spektakulä�
ren Vorführungen der Firma Total hatte
ebenfalls der Förderverein eingefädelt.
Es war möglich, seinen Feuerlöscher
durch die Fachfirma überprüfen zu las�
sen. Eine Reihe von Feuerlöschern stand

außerdem bereit, damit der Umgang da�
mit trainiert werden konnte. Das kann
im Ernstfall fatale Folgen haben. Dieser
Situation sollte vorgebeugt werden. Je�
der, der wollte, durfte das Feuerlöschen
mit den Kleingeräten probieren. Auch

die Kinder waren
dazu eingeladen.
Anfangs meldeten
sie sich zögerlich,
aber dann kamen
sie doch auf den Ge�
schmack.

Die Gefahren ei�
ner Spraydosen�Ex�
plosion, die prak�
tisch bei jedem
Hausbrand vorkom�
men kann, wurden
vorgeführt. Die
Spraydose, der ein
kontrolliertes Feu�
erchen einheizte,
war an einem Git�
ter befestigt, sonst
wäre sie wie ein Ge�
schoss herumgeflo�
gen.

Während der De�
monstrationen in�
formierte Feuer�
wehrkommandant
Udo Braun über
das richtige Verhal�
ten im Brandfall.
Und da stand ganz
oben an, so schnell

wie möglich die Feuerwehr zu alarmieren
und an zweiter Stelle, wenn möglich und
zur Hand mithilfe eines Feuerlöschers die
Brandbekämpfung selbst in Angriff zu
nehmen – allerdings nur bei kleinen über�
schaubaren Bränden.

Künstlerischer Rückblick
Mit der Dynamik in seinen Bil�
dern gelingt es dem Maler Jurij
Galunsinskij die verschiedensten
Gefühle hervorzurufen. Das zeigt
auch seine Ausstellung „Rück�
blick“, die derzeit in der Lobba�
cher Manfred�Sauer�Stiftung zu
sehen ist. Diese abstrakte und
doch gegenständliche Malerei
macht neugierig. > Seite 3

Auch die Kleinen wollten den Umgang mit dem Feuerlöscher proben. Foto: Alex

Neckargemünd. (nah) Der Wasserret�
tungsdienst der DLRG hat ein neues Ret�
tungsboot. Nach der feierlichen Überga�
be unter der Friedensbrücke trägt es den
Namen „Fritz“ – in Erinnerung an zwei
verdiente DLRG�Mitglieder.

Vor allem ist das Boot auch im Kata�
strophenschutz einsetzbar und gerade
diese Kombination eröffnete dem Verein
Fördermittel durch das Land, den Kreis
und die Stadt. 18 000 Euro benötigte die
DLRG für die Neuanschaffung mit An�
hänger und Motor, wobei man sich für ein
Boot auf Rädern entschied, das gerade
bei Hochwasser leichter den Einsatzort
wechseln kann. Nach Abzug der Spenden
und Fördermittel hatte der Verein noch
rund 3500 Euro zu finanzieren.

Der Vorsitzende der DLRG, Detlev Sy,
hieß zum feierlichen Anlass Gäste aus
den Reihen der DLRG, der Feuerwehr,
der Polizei und des DRK, des THW, der
Stadt und des Herstellers, der Firma Bar�

ro Aluminium, willkommen. In seinem
Rückblick unterstrich er die Notwendig�
keit einer Ersatzbeschaffung, denn das al�
te Mehrzweckboot mit Baujahr 1981
musste schon vor zwei Jahren ausran�
giert werden. Ein Arbeitsgremium legte
die Ausstattung des Bootes fest. Es sollte
für den Notfall gerüstet sein und für
Taucheinsätze, Personensuche, Sachber�
gungen, technische Hilfeleistungen und
bei Hochwasser geeignet sein.

Ein Dankeswort richtete Detlev Sy an
alle die Spender, insbesondere an die
Sparkasse Heidelberg als größter Privat�
sponsor, die 2500 Euro bereitstellte. Aber
auch die Kolpingfamilie und der CDU�
Ortsverband steuerten jeweils 500 Euro
bei, so dass die DLRG nun auch das noch
fehlende Rheinfunkgerät zur Kommuni�
kation mit Berufsschifffahrt und Fahr�
gastschiffen erwerben kann.

Udo Dentz, der stellvertretende Amts�
leiter im Amt für Feuerwehr und Kata�

strophenschutz des Kreises, wies dem Ret�
tungsboot als Baustein seinen Platz im
Rahmen des Wasserrettungszuges Rhein�
Neckar�Mannheim zu. Das Amt habe mit
seinen Mitteln die Investition unter�
stützt, die eine Lücke bei der Hilfeleis�
tung auch in Katastrophenfällen schlie�

ße. Direktor Wolfgang Uhrig von der
Sparkasse würdigte den Einsatz der
DLRG und des Wasserrettungszuges.
Nach der Namensgebung mit Kindersekt�
taufe durch Madita und Laura wurde das
Boot für eine Jungfernfahrt zu Wasser ge�
lassen.

Mit dem Feuerlöscher ran an die Flammen
Klein und Groß trainierte beim „Tag der offenen Tür“ der freiwilligen Feuerwehr – Vorführungen und Information zogen Zuschauer an

Von Lisa Grüterich

Neckargemünd. „Schade, dass nicht so
viele Leute hier sind – ich wollte eigent�
lich ,Stage Diving’ machen!“ Mit diesen
frech�fröhlichen Worten und einem char�
manten Augenzwinkern begrüßte
Charles Davis sein Publikum im Alten
E�Werk. Nur eine kleine Runde Musikbe�
geisterter hatte sich zu dem vom Arbeits�
kreis „Kultursommer“ präsentierten Kon�
zert der Jazz�Flötenlegende und seiner
Band „Captured Moments“ eingefunden.
Doch wer glaubt, Spielfreude und Stim�
mung seien deswegen auf Sparflamme
eingestellt gewesen, der irrt gewaltig: Ei�
nen intensiveren musikalischen Abend
hat das Alte E�Werk selten erlebt.

Gemeinsam mit seinen beiden Mitstrei�
tern, dem Jazzgitarristen Sven Götz und
Steffen Hollenweger am Bass, vermochte
es Charles Davis, mit kunstvollen Jazz�
Klängen zu umfangen. Doch im Gegen�
satz zu seinem berühmten Namensvetter
Miles bediente er sich hierbei keiner
Trompetenklänge. Vielmehr entlockte
der aus Sydney stammende Ausnahme�
künstler seinen diversen Flöten – darun�
ter auch eine beeindruckende, mannsho�
he Kontrabassflöte – die mitreißendsten
und ungewöhnlichsten Melodien: mal
lautmalerisch�tirilierend wie in dem ori�
entalisch anmutenden „Almost a Raga“,
dann wieder schnalzend und tief grollend
wie bei „Elephant Steps“.

Tatsächlich stammen die Einflüsse für
die fulminanten Songs von „Captured
Moments“ aus allen Ecken und Enden
des Globus’. So begeisterte das Trio bei�
spielsweise mit dem libanesisch ange�
hauchten „Blues for Saliba“, dessen atem�
loses Flötenspiel wunderbar mit dem läs�
sig gezupften Kontrabass und dem unge�
wöhnlich groovigen Gitarrenspiel korre�
lierte. Und als die drei zum Höhepunkt
des gefeierten Konzertes noch zu „La Be�
gude“ ansetzten, das mit seinem übermü�
tigen Querflötenspiel die reine Lebens�
freude versprühte, da gab es im Saal
schier kein Halten mehr.

Sven Götz und Charles Davis boten außerge-
wöhnliche Töne. Foto: Alex

Neckargemünd. (nah) „Hier kann man ja
nichts lernen“, beschwerten sich die elf
Hauptschüler der fünften Klasse der
Montessori�Schule. Klaudia Klaffke be�
schrieb den Lernprozess beim „Tag der of�
fenen Tür“ vor interessierten Eltern als
spannend. Wer keine Lust zum Lernen
hat, wird hier nicht gezwungen. Die Kin�
der sollen nämlich die Freude am Lernen
nicht verlieren, sondern dann lernen,
wenn sie Interesse daran haben.

Allerdings gibt es eine Reihe von Din�
gen, die verpflichtend sind und auch ein
Regelwerk, das eingehalten werden
muss. Zu den Pflichten gehört beispiels�
weise die Teilnahme an den regelmäßig
stattfindenden Versammlungen und das
Aufräumen oder das Kochen einmal wö�
chentlich. Respektvoll im Umgang mitei�
nander zu sein, das vermitteln die Lehrer

als Vorbild, die ihre Schüler ernst neh�
men und auch auf sie eingehen. Klaudia
Klaffke sagte, es sei faszinierend, wie die
Kinder Probleme selbst klärten.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 endet
die Montessori�Schule, die ihren Sitz in
der ehemaligen Villa der Elly�Heuss�
Knapp�Schule (heute Kreisforstamt) hat,
nicht mit der vierten Klasse, sondern
wird als Hauptschule mit Werkrealschule
weitergeführt. Dazu hat sich die Schule
erweitert und einen zusätzlichen Raum
in einem benachbarten Gebäude herge�
richtet. Die beengten Verhältnisse be�
schäftigen nun auch den Gemeinderat.

In etwa zwei Jahren brauche die Mon�
tessori�Schule unbedingt eine andere
räumliche Perspektive, die auch den Be�
dürfnissen der Kinder nach Bewegung
und Spiel gerecht wird, hieß es. Bei die�

sem Thema fanden die Schüler bislang ei�
nen Kompromiss auf dem Schulhof.

Die Eltern erfuhren, was hinter der
Montessori�Idee steckt: Kinder, die sich
spielend mit einer geeigneten Umwelt
auseinandersetzen, lernen selbstinitiiert.
Dabei geht jedes Kind seinen eigenen
Weg, was wiederum die Möglichkeit ei�
nes gegenseitigen Lernens durch die Ver�
schiedenartigkeit der Lernprozesse eröff�
net.

Beim „Tag der offenen Tür“ wurden in
einer Aufführung Szenen zum Thema
Freundschaft gespielt. Die Elternschaft
zeichnete für die Bewirtung verantwort�
lich. Michael Wolter und Andreas
Freundt, beide im Vorstand des Vereins
Lernwerk, sagten, die Eltern seien stär�
ker eingebunden als in anderen Schulen
und würden sich mehr einbringen.

Klaudia Klaffke (M.) mit interessierten Eltern im Naturwissenschaftsraum der Montessori-
Schule in Neckargemünd. Foto: Alex

Das neue Boot wird für die Jungfernfahrt zu Wasser gelassen. Foto: Alex

HD-OST

Ironische Fotografien
Man muss nicht immer alles bier�
ernst nehmen. Schon gar nicht
das Verstreichen der Zeit, wie die
Künstlerin Imme Techentin mit
ihrer Ausstellung „Über die Zei�
ten“ im Alten Rathaus von Ne�
ckargemünd beweist. Aus 30 Jah�
ren ihres Schaffens hat sie Foto�
grafien mit feiner Ironie herausge�
sucht. > Seite 2

Lebensfreude
geflötet

Charles Davis im Alten E-Werk

Die DLRG feierte die Übergabe:
Das neue Rettungsboot heißt „Fritz“
Neuanschaffung ist wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes

Jeder geht beim Lernen seinen eigenen Weg
Freie aktive Montessori-Schule lud zur offenen Tür – Nun auch Haupt- und Werkrealschule
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