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Relaxsessel ab698,-Boxspringbetten ab499,-

Outlet-Verkauf
lster – Boxspring – Relaxsessel

Einrichtungshaus Willi Jäger GmbH
Hauptstraße 191 ∙ 69488 Birkenau
www.jaeger-birkenau.de · Tel. 06201/3980

Öfffffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 9.30-18 Uhr

Riesen Auswahl bei
POLSTER-GARNITUREN,
BOXSPRING-BETTEN
und RELAX-SESSEL

ALLES sofort
verfügbar!!!

Seit über 55 Jahren Ihr Spezialist für: Möbel, Küchen und Gartenmöbel

Alles Abholpreise und ohne Dekoration, Lieferung gegen Aufpreis und Montage möglich. Nur solange Vorrat reicht / Zwischenverkauf vorbehalten.
Alle Maße sind ca. Angaben. Maß-, Farb- und Modellabweichungen, Preis-Irrtümer, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten.

Viele starke Möbelmarken wie zum Beispiel:

u.v.m.

z.Bsp.: Sofa 3-Sitzer
Bezug altrosa, ca. B:231 T:91 H:77 cm

z.Bsp.: Polstergarnitur
ca. 280x215 cm, Stoff hell beige
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Qualitätsmöbel von Marken-Herstellern aus Überproduktion!
O l

PolNur für kurze Zeit!

Soziales: CDU-Kreistagsfraktion zu Gast bei Schuldnerberatung

Flächendeckende
Beratung anstreben
Weinheim. Die CDU-Kreistagsfrakti-
on traf sich mit dem Leiter der
Weinheimer Beratungsstelle des
Diakonischen Werks im Rhein-Ne-
ckar-Kreis, Hansjörg Rapp und Mit-
arbeiterin Hanne Gartner zum The-
ma „Schuldnerberatung“; ein The-
ma, dem sich die CDU-Fraktion im
Kreis laut Fraktionsvorsitzendem
Bruno Sauerzapf besonders wid-
met, um mehr über die Hintergrün-
de der drohenden Verschuldung
von Menschen zu erfahren.

Verlust der Wohnung
Im Vordergrund stehen vor allem
Notlagen, die durch den Verlust des
Arbeitsplatzes oder der Wohnung
entstehen. Dabei erfüllen die
Schuldnerberatungsstellen wichtige
Aufgaben, ehe überhaupt ein Insol-
venzverfahren eröffnet wird. Hier
müsste im Vorfeld von Insolvenzen
eine flächendeckende Schuldnerbe-
ratung im Rhein-Neckar-Kreis erfol-
gen. Nach Schätzungen der Diako-
nie besteht diese Möglichkeit je-
doch nur für 50 Prozent der betrof-
fenen Menschen.

Hansjörg Rapp sieht die Über-
schuldung in Deutschland bei 10
Prozent. Diese Quote könnte sich in
den nächsten Jahren deutlich erhö-
hen, wenn die persönlichen Ein-
kommen zurückgehen.

Besonders die Beratungsscheine
des Jobcenters werden nicht von al-
len genutzt, sagte Hanne Gartner.
Viele Menschen, insbesondere Per-
sonen mit geringem Einkommen,

Personen, die Krankheit erfahren
oder eine Scheidung hinnehmen
müssen, benötigten eine Langzeit-
beratung. Insbesondere mit Gläubi-
gern müsse dann auch verhandelt
werden.

Durchschnittlich gehe eine Bera-
tung über 372 Tage. Gut 20 Prozent
stehen diesen Zeitraum nicht durch
und brechen die Beratung ab. Wei-
tere Probleme sind die monatlichen
Wohnkosten, der Niedriglohnbe-
reich oder eine geringe Rente.

Inge Oberle, CDU-Sprecherin im
Sozialausschuss, sprach das neue
Insolvenzrecht an. Es werden zu-
künftig am Ende des Verfahrens
dem Schuldner seine Schulden er-
lassen. Das Verfahren zu dieser
Restschuldenbefreiung dauert zu-
künftig drei anstatt bisher sechs Jah-
re, aber es ersetze nicht die Schuld-
nerberatung, die im Vorfeld eines
solchen Verfahrens stattfinden
muss.

Bestehende Strukturen einbinden
Tenor des Gesprächs war, dass die
Schuldnerberatung der Diakonie
ein fachkompetentes Beratungsan-
gebot zur Überwindung einer Über-
schuldung anbietet und eine wichti-
ge Unterstützung und Hilfestellung
leistet. Die CDU-Fraktion wird sich
für ein flächendeckendes Angebot
für das Kreisgebiet einsetzen, wobei
die bereits bestehenden Strukturen
eingebunden werden müssen,
schreibt die CDU abschließend in
ihrem Pressebericht.

Heisenberg-Gymnasium: Eltern und Schüler sammeln Geld für einen guten Zweck / Unterstützung für Dorfschule in Eritrea

Damit die Kinder in Melezanay eine Zukunft haben
Weinheim. Was haben die Erdi-
Schule in Eritrea am Horn von Afrika
und das Werner-Heisenberg-Gym-
nasium in Weinheim gemeinsam?
Zunächst scheinbar gar nichts, doch
bei genauerem Hinsehen eine für
beide Schulen wichtige Persönlich-
keit: Yodith Ghebray, seit vielen Jah-
ren Schulsozialarbeiterin am WHG
in Weinheim, aber geboren und im
Alter von zehn Jahren aus dem Krieg
des Landes gegen Äthiopien nach
Deutschland geflüchtet.

Eritrea (fünf Millionen Einwoh-
ner) ist so groß wie die Schweiz und
gehört zu den ärmsten Ländern der
Erde, schreibt das WHG in einer
Pressemitteilung. Im Dorf Meleza-
nay, aus dem Yodith Ghebray
kommt, leben arme Bauern von

spenden, vor allem in Form von
englischsprachiger Literatur für die
Lehrer- und Schülerbibliothek der
Schule, kamen zusammen, heißt es
abschließend.

mittel für die Schüler in Melezanay
angeschafft.

Das soziale Engagement des
WHGs beschränkt sich jedoch nicht
nur auf Geldspenden, auch Sach-

bensbedingungen ihrer Heimat ein-
setzen. In enger Zusammenarbeit
mit der Dorfverwaltung entstehen
so schrittweise Verbesserungen, die
ohne die Hilfe des Vereins nicht
möglich wären.

Im vergangenen Winter entstand
im Rahmen des Tages der offenen
Tür der Gedanke, einen Teil der Ein-
nahmen für einen guten Zweck zu
spenden. Ghebray hatte von „ihrer“
Schule und ihrem Dorf erzählt und
schnell bestand Einigkeit, sich dort
zu engagieren.

Es sammelten aber nicht nur die
Klassen des WHG, sondern auch die
Eltern der Schüler wollten gerne
helfen und spendeten. So kam der
stolze Betrag von 2150 Euro zusam-
men. Damit werden wichtige Lern-

zimmern gibt es nicht einmal eine
Tafel und es regnet durch die Decke.

Aus dieser Not heraus entstand
das Schulprojekt Melezanay. Mit
Spenden sollen die Mahlzeiten der
Schüler finanziert, Räume renoviert
und das Schulhaus angebaut wer-
den, um nicht nur Schüler bis zur 8.
Klasse, sondern bis zur 11. Klasse
ausbilden zu können. Schulmateria-
lien wie PCs, Drucker, Bücher und
vieles mehr wird benötigt.

Der Verein Projekt Miabale Mele-
zanay ab Germen (Verein zur Förde-
rung der Entwicklungsarbeit in
Deutschland), in dessen Vorstand
Yodith Ghebray aktiv ist, besteht aus
ehemaligen Bewohnern des Dorfes,
die heute in Deutschland leben und
sich für die Verbesserung der Le-

Landwirtschaft und Viehzucht. Es
gibt keine Unterstützung des Staa-
tes und jede Hand ist notwendig, die
Felder zu bebauen und das Vieh zu
hüten. Etwa 755 Kinder im Schulal-
ter leben insgesamt in der Dorfge-
meinschaft – doch die finanzielle
Belastung der Familien ist groß.

Und doch will die Dorfgemein-
schaft ihren Kindern eine Perspekti-
ve geben. So wurde die Schule ab
1991 Schritt für Schritt wieder aufge-
baut. Trotzdem fehlt es am Wesent-
lichen: Geld für dringende Renovie-
rungen, Instandsetzungen des Ge-
bäudes, damit es nicht mehr durch
das Dach regnet, Ausstattung der
Klassenzimmer, Lernmaterial, Bü-
cher, von Computern ganz zu
schweigen. In manchen Klassen-

Yodith Ghebray (links) und WHG-Schulleiterin Gabriele Franke präsentieren stolz die Spen-
densumme von 2150 Euro. Sie kommt einer Schule in Eritrea zugute. BILD: MARCO SCHILLING

Peterskirche: Neue Gottesdienstverordnung gilt ab sofort

Maskenpflicht
auch am Platz
Weinheim.Die evangelische Landes-
kirche in Baden hat die Schutzkon-
zepte für Gottesdienste aktualisiert.
Dies hat auch Auswirkungen auf die
Gottesdienste in der Peterskirche.
Mund-Nasen-Schutz ist ab sofort
während des Gottesdienstes ver-
pflichtend. Neu ist auch, dass die
Anwesenden ihre Kontaktadresse
hinterlassen müssen, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Peterskir-
che.

Formular zuhause ausdrucken
Auf ihrer Homepage hat die Kir-
chengemeinde ein entsprechendes
Formular eingestellt, den man be-
reits zuhause ausdrucken, ausfüllen
und zum Gottesdienst mitbringen
kann. „Die Gemeinde bewahrt die
Unterlagen eines jeden Gottes-
dienstes vier Wochen lang sicher
auf, legt sie im Bedarfsfall den Ge-
sundheitsbehörden (und nur die-
sen) vor, und vernichtet sie nach
vier Wochen“, heißt es in der Presse-
mitteilung.

Die Vordrucke werden auch in
der Kirche ausliegen. Hilfreich ist,

wenn zum Ausfüllen ein eigener
Stift mitgebracht wird. Auch die
Heizung ist nun ein Thema. Sie
muss coronabedingt wegen des Ge-
bläses 30 Minuten vor Gottesdienst-
beginn ausgestellt werden. Deshalb
werden die Gottesdienstbesucher
gebeten, sich warm anzuziehen.

„Da trifft es sich ganz gut, dass
Gottesdienste nach wie vor nur etwa
30 Minuten dauern sollen. Alle Mit-
wirkenden bemühen sich um einen
herzerwärmenden Gottesdienst“,
heißt es wörtlich.

Prädikantin aus Edingen
Die Heizungsregelung gilt grund-
sätzlich für alle Veranstaltungen im
Kirchenraum. Der nächste Haupt-
gottesdienst in der Peterskirche
wird am Sonntag, 25. Oktober um 10
Uhr gefeiert. Prädikantin Madlen
Mettenbrink-Franz aus Edingen
wird ihn halten.

w Infos und Formular zum Aus-
drucken auf der Homepage
peterskirche-weinheim.de

Stadtwerke Weinheim: Geschäftsführer Peter Krämer lädt seinen Vorgänger Egon Menzel zum 80. Geburtstag zu einem Rundgang ein

Ein ungewöhnliches Geschenk

Fachleute unter sich: Peter Krämer (rechts), Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim,
zeigte seinem Vorgänger Egon Menzel das neue Lager. BILD: FRITZ KOPETZKY

Weinheim. Große Feste oder Emp-
fänge sind in Corona-Zeiten nicht
angesagt. Trotzdem wollte Peter
Krämer, Geschäftsführer der Stadt-
werke Weinheim (SWW), seinem
Vorgänger Egon Menzel zum 80. Ge-
burtstag eine Freude machen. Des-
halb lud er ihn zu einem exklusiven
Rundgang über das neue Betriebs-
gelände in der Hertzstraße ein.

Schnell waren beide vertieft in
ein Gespräch über aktuelle und ver-
gangene Entwicklungen auf dem
Strom- und Gasmarkt, sie fachsim-
pelten über Elektromobilität und
eine sichere Wasserversorgung. Be-
eindruckt zeigte sich Menzel von
dem neuen Lager, das in der Hertz-
straße entstanden ist. Interessiert
ließ er sich das Hygiene-Konzept
der SWW erläutern, mit dem eine
dauerhafte Versorgung der Men-
schen in der Region auch in Krisen-
zeiten sichergestellt wird.

Aber die beiden Fachleute blick-
ten gemeinsam auch noch einmal
zurück auf die Amtszeit Menzels,
der als Baumeister der Stadtwerke
Weinheim gilt, wie man sie heute
kennt: 24 Jahre lang (von 1983 bis
2007) stand er an der Spitze des
Energie- und Wasserversorgers.
„Quasi zu meinem Amtsantritt hat
mir die Stadt Weinheim damals das
Hallenbad geschenkt“, erinnerte
sich Menzel und schmunzelte.
Denn seither müssen die Stadtwer-
ke das alljährliche Defizit des Hal-
lenbades tragen. Davon kann auch
sein Nachfolger ein Lied singen.

Trotzdem bekannten sich beide zu
dieser Freizeiteinrichtung, die pro
Jahr rund 100 000 Besucher hat.
1998 verantwortete Menzel sowohl
die Umwandlung des städtischen
Eigenbetriebs in eine GmbH als
auch 1999 den Einstieg von EnBW
als Minderheitsgesellschafter. Am 1.
April 2007 übergab er offiziell das
Zepter an Peter Krämer.

An der Wahl seines Nachfolgers
sei er nicht beteiligt gewesen, erin-
nerte sich Menzel. Das Verfahren sei
von der Stadtverwaltung unter der
Leitung des Oberbürgermeisters ge-
führt worden. So kam es, dass sich
Menzel und Krämer erst kennen-
lernten, als die Entscheidung bereits
gefallen war. „Unser erstes Treffen
war in der Fuchs’schen Mühle“,
wusste Krämer. Damals habe man
mit einem Grauburgunder des
Weinguts Knipser angestoßen – den
guten Tropfen überreichte er daher
Menzel nachträglich als Geschenk
zum 80. Geburtstag.

Zur Person: Egon Menzel
Geboren wurde Egon Menzel am 14.
Oktober 1940 in Wittgendorf (Schle-
sien). Sein Studium in Aachen
schloss er als Diplom-Ingenieur
Elektrotechnik ab. Seine beruflichen
Stationen: BBC in Mannheim (1969
bis 1974) und Stadtwerke Bonn
(1974 bis 1983). Ehrenamtlich war
Menzel unter anderem bei der TSG
1862 Weinheim Mitglied im erwei-
terten Vorstand und Abteilungslei-
ter der „Riege Atemgold“. pro
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