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Unterwegs: SPD besucht Willy-Brandt-Forum in Unkel / Schifffahrt nach Bonn / Abschluss bei früherem Rose-Wirt in Bobenheim-Roxheim

Erinnerung an großen Kanzler und Parteichef
LAUDENBACH. In diesem Jahr jährt
sich zum 50. Mal der Beginn der
Kanzlerschaft von Willy Brandt, der
am 21. Oktober 1969 um 11.23 Uhr
vom Deutschen Bundestag gewählt
wurde. Dieser für Sozialdemokraten
besondere Jahrestag war für den
SPD-Ortsverein und seine Arbeits-
gemeinschaft 60 plus Anlass, im
Rahmen einer Tagesfahrt das se-
henswerte Willy-Brandt-Forum in
Unkel, wo Brandt seine letzten Jahre
verbracht hat und seine Erinnerun-
gen schrieb, zu besuchen.

Eine weitere Station, die die
Gruppe per Schiff ansteuerte, war
die ehemalige Bundeshauptstadt
Bonn, wo Brandt als Außenminister
und Bundeskanzler wirkte und trotz
der relativ kurzen Amtszeiten sich
gerade mit Blick auf seine Ostpolitik
historische Verdienste erwarb. AG-
Sprecher Herbert Bangert, der den
Tagesablauf geplant und organisiert

hatte, freute sich in seiner Begrü-
ßung am frühen Morgen über die
großartige Resonanz, die auch die
vierte Tagesfahrt nach Straßburg,
Stuttgart und Luxemburg/Schen-
gen gefunden habe. Bangert erin-
nerte an die stolze Tradition großer
Ortsvereinsreisen in nahezu alle eu-
ropäischen Staaten, die 2016 mit Ta-
gesfahrten abgelöst worden seien.

In Unkel ging es die letzten Meter
zu Fuß durch das reizvolle Städt-
chen zum Willy-Brandt-Forum, wo
man bereits von den beiden Füh-
rern erwartet wurde. Das Museum,
das sich als überparteiliche Einrich-
tung der Zeitgeschichte versteht
und von einer Stiftung getragen
wird, wurde in einem ehemaligen
Sparkassengebäude eingerichtet.
Aussagefähige Objekte, Fotografien
und Texte sowie zahlreiche origina-
le Film- und Tondokumente setzen
Leben und politisches Wirken

Brandts spannungsreich in Szene.
Die Ausstellungsbereiche themati-
sieren Brandts Kindheit und Jugend
in Lübeck ebenso wie die Jahre des
erzwungenen Exils in Skandinavien.
Sie widmen sich seiner Zeit als Re-
gierender Bürgermeister in Berlin
(1957 bis 1966), seinen Bonner Jah-
ren als Außenminister und Bundes-
kanzler (1966 bis 1974) und dem in-
ternationalen Engagement als Präsi-
dent der Sozialistischen Internatio-
nale (1976 bis 1992) und Vorsitzen-
der der Nord-Süd-Kommission
(1977 bis 1983) sowie übergreifend
den 23 Jahren als Vorsitzender sei-
ner Partei (1964 bis 1987).

Im Zentrum des Museums steht
das Arbeitszimmer Brandts aus Un-
keler Tagen, das originalgetreu wie-
derhergestellt wurde. Weiter sind
zahlreiche Porträts als Fotografien
oder Gemälde und der Originalstuhl
Brandts aus dem alten Bonner Ple-

narsaal zu bewundern. Die Führer
führten aus, dass Brandt 1979 nach
Unkel kam und als „Bürger unter
Bürgern“ lebte, bevor er hier am 8.
Oktober 1992 verstarb.

Nach einem Mittagessen genoss
die Gruppe die Nachmittagssonne
an der Rheinpromenade. Mit dem
Schiff ging es dann nach Bonn. Vor-
bei an Rolandseck und Bad Honnef
wurde bei der Vorbeifahrt an Rhön-
dorf an den ersten Bundeskanzler
Konrad Adenauer erinnert, dessen
Wohnhaus, das heute ein Museum
beherbergt, aus der Ferne zu sehen
war. Bei Königswinter beeindruck-
ten Drachenfels und Drachenburg,
vom Berg grüßte das Grandhotel Pe-
tersberg, das ehemalige Gästehaus
der Bundesregierung und Schau-
platz der Afghanistankonferenz. In
Bonn war der „Lange Eugen“, das
ehemalige Haus der Abgeordneten,
zu sehen, ebenso das Wasserwerk,

der ehemalige Plenarsaal des Bun-
destages, und damit jene Wirkungs-
stätten Brandts, die die Höhepunkte
seines politischen Wirkens, das ihm
1971 den Friedensnobelpreis ein-
trug, markierten. Am „alten Zollha-
fen“ ging die Gruppe von Bord und
wurde mit dem Bus nach Boben-
heim-Roxheim chauffiert, wo sie im
Restaurant des Vogelparks, das von
Alexandros Tsolakidis („Alex“), dem
früheren Wirt der Laudenbacher
„Rose“, geführt wird, erwartet wur-
de. Bei Speis und Trank mit dem ab-
schließenden obligatorischen Ouzo
ließ man den Tag ausklingen. Auf
der Heimfahrt ließen Bangert und
Ortsvereinsvorsitzende Vanessa
Bausch den Tag nochmals Revue
passieren und kündigten mit der
Bürgermeisterwahl in Laudenbach
ein spannendes zweites Halbjahr
an. Die SPD strebe dabei einen Auf-
bruch an. hb

Farbenfrohe
Gemälde statt
tristes Grau

Kunst: Schüler der Carl-Engler-Realschule gestalten Trafohäuschen an der Ecke Uhland- und Lessingstraße / Förderverein KunstPlatz initiiert Projekt / Auch Anwohner freuen sich

HEMSBACH. Schüler der Carl-Engler-
Realschule haben sich der Aufgabe
gestellt, mit Kunst den öffentlichen
Raum in Hemsbach zu gestalten. An
der Kreuzung Uhlandstraße/Les-
singstraße stellten Schüler und Leh-
rer das Ergebnis des Projektes vor,
das sie innerhalb weniger Tage in
Zusammenarbeit mit dem Weinhei-
mer Künstler Tigram Grigoryan um-
gesetzt haben. Alle vier rund sechs
Quadratmeter großen Wände des
dort stehenden, einst in schlichtem
Grau gehaltenen Trafohäuschens
wurden mit farbenfrohen Gemäl-
den versehen, die fantasievolle Tiere
und Pflanzen in einer märchenhaf-
ten Landschaft zeigen. Diese vom
Förderverein „KunstPlatz Hems-
bach“ initiierte Aktion, die in Zu-
sammenarbeit mit der Schule und
unterstützt von der Volksbank
Weinheim und den Stadtwerken
Weinheim stattfand, ist die erste von
weiteren, die in diesem Jahr noch im
Westen der Stadt folgen sollen.

KunstPlatz-Vorsitzende Dr.
Christiane Boschert begrüßte die 16
Schüler und ihre Kunstlehrerin Al-
mut Riesterer, Bürgermeister Jürgen
Kirchner, Peter Krämer, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Weinheim,
und Marco Neff von der Volksbank
Weinheim sowie Anwohner aus der

Nachbarschaft zur Übergabe des
Kunstwerkes an die Öffentlichkeit.
Mit viel Engagement und Team-
work hätten sich die Schüler dieses
Projektes gemeinsam mit dem
Künstler angenommen, aus der
Nachbarschaft viel Unterstützung
erfahren und ein sehr schönes Er-
gebnis erzielt. Boschert dankte allen
an diesem Projekt Beteiligten für die
Unterstützung und drückte ihre
Freude aus, dass die Arbeit von jun-
gen Bürgern, die Kunst im öffentli-
chen Raum gestalten, nach der Ge-
staltung der Stromkästen rund um
den Wiesensee nun eine Fortset-
zung erfahren habe.

Ein gelungenes Ergebnis be-
scheinigte auch Anwohnerin und
Stadträtin Antje Löffel den jungen
Künstlern. 15 Jahre sei das Trafo-
häuschen ein trister Anblick gewe-
sen. Nun freue man sich über die
Verschönerung. Das Projekt zeige,
was erreicht werden könne, wenn
viele Akteure ein gemeinsames Ziel
verfolgten, sagte Bürgermeister
Kirchner, der den Einsatz der jun-
gen Menschen lobte. Kirchner
drückte seine Hoffnung aus, dass
dieses Kunstwerk, das allen Hems-
bacher Bürgern gewidmet ist, von
Verschandlungen verschont bleiben
möge.

Trafohäuschen sei das Ergebnis ei-
ner guten Zusammenarbeit, bei der
Unterstützer, Lehrer, Künstler und
Schüler an einem Strang gezogen
hätten, sagte der Geschäftsführer
der Stadtwerke Weinheim, Krämer.
Die Stadtwerke freuten sich, dass
dieses Projekt zeitnah seine Fortset-
zung erfahren werde. Am Ende der
Übergabe des Kunstwerkes an die
Öffentlichkeit verewigten sich die
Schüler mit ihren Unterschriften auf
ihrem Kunstwerk. uf

sagte Schülerin Elif Cinar. Sie hob
im Namen ihrer Arbeitsgruppe die
Hoffnung hervor, dass das so ent-
standene Werk den Betrachtern des
Kunstwerkes viel Freude bereiten
möge.

Das Unterstützen dieser Aktion
sei nicht nur Auftrag, sondern eine
Herzensangelegenheit, sagte der
Vertreter der Volksbank, Marco
Neff, über das Projekt, das das Enga-
gement von jungen Menschen für
die Gemeinschaft unterstützt. Das

Ein lehrreiches Ereignis sei diese
Arbeit nicht nur für die Schüler, son-
dern auch für die Lehrer gewesen,
sagte Kunstlehrerin Riesterer, die
sich für die Möglichkeit einer etwas
anderen Unterrichtseinheit be-
dankte, die der Förderverein der
Schule gewährt habe. Ausprobieren
und sich an den Materialien und
Werkzeugen versuchen, um das ge-
wünschte Ergebnis am besten zu er-
reichen – das habe die Arbeit an die-
sem Projekt maßgeblich bestimmt,

Am Anfang sei er noch skeptisch
gewesen, ob dieses Vorhaben gelin-
gen könnte, räumte Künstler Grigo-
ryan ein, schließlich arbeite man als
Künstler doch stets alleine. Wäh-
rend der gemeinsamen Arbeit, bei
der die Entwürfe der Schüler in ein
Gesamtprojekt zusammengefasst
wurden und er sie in der Umset-
zungsphase mit Tipps begleitet hat-
te, habe ihn das große Teamwork
der jungen Menschen dann eines
Besseren belehrt.

Einen Hingucker haben Realschüler geschaffen: Alle vier Wände eines vorher tristen Trafohäuschens an der Ecke Uhland- und Lessingstraße wurden bemalt. BILD: FRITZ KOPETZKY

Sonnbergschule: In einer Projektwoche sind viele Kunstwerke entstanden / Viel Lob bei Vernissage

Grundschüler bringen Farben ins Gebäude
LAUDENBACH. „Wir machen unsere
Schule bunter“ – so lautete das Mot-
to der Projektwoche an der Sonn-
bergschule. Mit großer Begeisterung
eröffneten die jungen Künstler und
die Tanz-AG ihre Vernissage mit
dem Schulsong „Bunt ist cool“. Zu-
sätzlich wurde das Alphabetikum
von Ottmar Alt vorgestellt. Eine Wo-
che kreatives Schaffen ging diesem
großen Ereignis voraus.

Viele Eltern und Großeltern wa-
ren gerne der Einladung gefolgt und
genossen nun das freundliche und
farbenfrohe Ambiente in den Fluren
der Sonnberg-Schule. Während der
Projektwoche beschäftigten sich die
Kinder beispielsweise mit namhaf-
ten Künstlern wie Monet, Kandin-
sky und Hundertwasser, ließen so
auf Leinwänden einen großen See-
rosenteich sowie den Lebensbaum
entstehen oder entführten den Be-
trachter in die verspielte Welt der
Zwiebeltürme. Aber nicht nur die

großen Künstler wurden als Inspira-
tion herangezogen: auch den Behin-
dertenwerkstätten in Bensheim
wurde ein Besuch abgestattet. Hier
entstanden großformatige Werke
nach dem Zufallsprinzip, die an-
schließend individuell ausgedeutet

und weitergestaltet wurden. Ferner
wurde die TourneeOper, die sonst
musikalisch und schauspielerisch
beeindruckt, nach einer Woche Ma-
len, Kleben und Arrangieren in ei-
nem imposanten Kunstobjekt dar-
gestellt. Ebenso konnten die Besu-

cher ein Schmetterlingsbuch, das
Bergstraßen-Panorama aus Papp-
maschee, ein Katzen-Passepartout
und das Kunstwerk „Unsere Schule“
bewundern.

Auch außerhalb des Schulhauses
ist es bunter: Im Außenbereich ge-
sellt sich nun ein kunterbuntes
Fahrrad zum Hochbeet, der Schul-
hof erhielt einen farbigen Anstrich
für die neuen Hüpfspiele. Eine Wo-
che lang täglich bis zu vier Unter-
richtsstunden kreatives Werken mit
Papier und Farbe, Leinwänden und
Pappmaschee ließen große und
kleine Kunstwerke entstehen, ha-
ben die Freude am Schaffen geför-
dert und die Gemeinschaft der Klas-
sen gestärkt. Belohnt wurden die
kleinen Künstler mit viel Lob der El-
tern und einer lebendigen Vernissa-
ge. So konnten die Kinder zu jedem
Kunstobjekt eine Quizfrage lösen
und wurden mit leckeren Kuchen
der Eltern verwöhnt. S.H.

Die Sonnbergschule in Laudenbach ist in einer Projektwoche bunter geworden. Farbenfroh
ging es auch bei einem Tanz zur Eröffnung der Vernissage zu.

KURZ NOTIERT

Heute Klassentreffen
LAUDENBACH. Die Klassenkamera-
den des Jahrgangs 1937/38 treffen
sich am heutigen Donnerstag, 1.
August, ab 16 Uhr, im Lokal der
Kleintierzüchter zu einem gemütli-
chen Beisammensein. Partner sind
eingeladen.

BSG Boccia in Sommerpause
HEMSBACH. Bei der Boccia-Abteilung
des BSG ist Sommerpause. Das Trai-
ning beginnt wieder am Freitag, 6.
September.

Jahrgangstreffen
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Schuljahrgang 1935/36 trifft sich am
Dienstag, 6. August, 19 Uhr im Gast-
haus „Zum Bahnhof“.

HEMSBACH. Und da waren es drei: Auch Denis Klefenz hat seine Bewer-
bung für das Amt des Hemsbacher Bürgermeisters abgegeben. Der BdS-
Vorsitzende hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, gegen Amts-
inhaber Jürgen Kirchner zu kandidieren. Zuvor hatten bereits Wiederbe-
werber Kirchner und Stadtrat Daniel Pöstges ihre Unterlagen in den Rat-
hausbriefkasten geworfen. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 20.
September, 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 13. Okto-
ber statt. Erhält kein Bewerber die absolute Mehrheit, muss am 10. No-
vember erneut gewählt werden, dann reicht die einfache Mehrheit.

Mit Klefenz jetzt drei Bewerber

ÜBRIGENS . . .

BIRGIT HAHN, Hemsbach, beschäf-
tigt bei der Stadtverwaltung Wein-
heim - Verwaltungsstelle Oberflo-
ckenbach -, kann heute ihr 40-jähri-
ges Arbeitsjubiläum feiern.
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