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„Ohne Europa ist die Zukunft nicht denkbar“
Am Privatgymnasium St. Leon-Rot diskutierten Schüler und Politiker über das Thema Europa

St. Leon-Rot.DasThemaEuropaistnicht
nur aufgrund der anstehenden Wahlen im
Mai aktuell, sondern auch in Hinblick auf
die Geschehnisse in der Ukraine. Aus die-
sem Grund hatte der vierzehnköpfige Se-
minarkurs um Lehrerin Andrea Leitner-
Leinbach eine Diskussionsrunde rund um
das Thema Europa am Privatgymnasium
St. Leon-Rot organisiert. Eingeladen
hatten die Elftklässler Dr. h.c. Diemut
Theato, langjährige Vorsitzende des
Haushaltskontrollausschusses des Eu-
ropäischen Parlaments, Daniel Caspary
MdEP, Mitglied im Ausschuss für inter-
nationalen Handel, Dr. Sandra Detzer,
parlamentarische Beraterin der Grünen-
Landtagsfraktion, und Prof. Gert Weiss-
kirchen, Lecturer, Willy Brandt School of
Public Policy, Universität Erfurt.

Nach einem Einspieler zur Entste-
hung Europas begrüßten die Moderato-
ren der Gesprächsrunde, Gianfranco Ci-
urlia und Jennifer Halser, ihre Gäste und
eröffneten den Abend mit einer Frage zum
Thema Wirtschaft. „Deutschland ist ei-
nes der wirtschaftlich stärksten Länder
innerhalb der EU“, klärte Ciurlia, „bringt
Europa einem gut aufgestellten Land wie
unserem überhaupt etwas?“ Gert Weiss-
kirchen erklärte, dass die gute Lage
Deutschlands ohne die Gemeinschaft der
Länder nicht möglich sei, denn auch die
Wirtschaftskraft im Land hänge von Ka-
pital ab, das über Im- und Export aus EU-
Staaten komme.

Somit sei auch die Beteiligung am
Rettungsschirm für Deutschland wich-
tig, erklärte Diemut Theato, denn „die

Forderung nach Solidarität stellt einen
Grundpfeiler der Einheit dar.“ Teil die-
ser Einheit ist auch die gemeinsame Wäh-
rung, die ebenfalls einen positiven Ein-
fluss auf die Wirtschaft habe. „Ich glau-
be, dass unser bisheriger Kurs als Wäh-
rungseinheit gut war“, stellte Daniel Ca-
spary fest. „Bei einer Rückabwicklung
ergäbe sich für unsere Produkte eine Teu-
erung von rund einem Drittel; dies wür-
de Deutschlands Exportquote schwä-
chen.“

Eine gesellschaftliche Herausforde-
rung stellt die Überalterung in Europa
dar, denn mehr Alte wollen in Zukunft ei-
ne sichere Rente, aber weniger junge
Menschen können diese finanzieren. „Die
Frage nach der Bezahlbarkeit unserer
Sozialpolitik bereitet mir Sorgen“, gab
Sandra Detzer zu bedenken, „im Mo-
ment kaufen wir sozusagen auf Raten.“

Euro und Sozialpolitik

Aber nicht nur in Deutschland sei die
Geburtenrate mit durchschnittlich 1,4
Kindern zu niedrig, ergänzte Diemut
Theato. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie sei in Frankreich deutlich besser
gestaltet. „Man muss bei dieser Diskus-
sion berücksichtigen, dass Europa sich
nicht in die Sozialsysteme der Länder
einmischt“, so Theato.

Aus Sicht Gert Weisskirchens ist
Deutschland im Moment auf junge Fach-
kräfte aus dem Ausland angewiesen. „Die

Integration ausländischer Arbeitskräfte
hat jedoch zwei Seiten: Wie müssen das
Potenzial in Deutschland nutzen, indem
wir zum Beispiel Schulabbrecher för-
dern. Andererseits sollte ein iranischer
Arzt nicht Taxi fahren müssen, weil sein
Abschluss nicht anerkannt wird. Wir
sollten diesen Menschen den Weg in die
Erwerbstätigkeit ebnen“, veranschau-
lichte Sandra Detzer.

Bezug nehmend auf die Flüchtlings-
katastrophe in Lampedusa müssten
Flüchtlingsströme fair verteilt werden,
sagte Caspary. „Wir müssen in struk-
turschwachen Ländern die Ursachen von
Armut und Krieg vor Ort bekämpfen, um
für die Menschen im eigenen Land Pers-
pektiven zu schaffen.“

Alle Diskussionsteilnehmer warben
für ein offenes und aufgeschlossenes Eu-
ropa, in dem Sicherheit und Freiheit ge-
meinsam getragen werden. „Die Bürger
haben das Gefühl, auf die Politik in Eu-
ropa keinen Einfluss nehmen zu kön-
nen“,bedauerteDanielCaspary.„Esmuss
deshalb für die Menschen transparent
werden, dass wir Entscheidungen im Par-
lament gemeinsam treffen, auch wenn es
verschiedene Standpunkte gibt.“

In der Schlussrunde äußerten die Gäs-
te ihre Wünsche für die Zukunft: Europa
solle ein Platz der Ideen, der Diplomatie
und des gegenseitigen Vertrauens sein.
„Ohne Europa ist die Zukunft nicht
denkbar“, schloss Sandra Detzer. „Die
EU ist ein Erfolgsmodell!“

Diskutierten am Privatgymnasium St. Leon-Rot über Europa: (v. li.) die CDU-Politiker Dr. Diemut Theato und Daniel Caspary, die beiden Mo-
deratoren Cianfranco Ciurlia und Jennifer Halser sowie Prof. Gert Weisskirchen (SPD) und Dr. Sandra Detzer (Grüne): Foto: Hecker-Petrova

Grüne sind
zuversichtlich

Die Kreistagskandidaten im
Wahlkreis Dielheim

Dielheim. Im Wahlkreis Dielheim, der
auch die Gemeinden Malsch, Mühlhau-
sen und Rauenberg umfasst, nominierten
die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grü-
nen die Liste zur Kreistagswahl im Mai.
Den Wahlberechtigten unter den fast
29 000 Einwohnern stellen sich auf der
Grünen-Liste folgende Kandidaten zur
Wahl indenKreistagRhein-Neckar:1.Dr.
Andreas Leitheußer (Mühlhausen), 2.
Tanja Fröhlich-Becker (Malsch), 3. To-
bias Behner (Dielheim), 4. Julitta Ba-
butzka (Mühlhausen), 5. Raimund Mack
(Dielheim). Für den grünen Kreisvor-
stand versicherte Dr. Gerhard Welker aus
Mühlhausen Unterstützung vor Ort. Auch
die neu antretenden Gemeinderatslisten
der Grünen in Malsch und Mühlhausen
bekräftigten bei der Versammlung ihre
Zuversicht auf „transparente, bürger-
nahe und nachhaltige Politik in der Re-
gion“ mit mehr Grünen im Kreistag.

Schüler spenden
an die Tafel

7e der Realschule Walldorf
überreicht 500 Euro

Walldorf/Wiesloch. (HCE) „Ihr habt das
ganz toll gemacht“, sagte Sonja Huth zu
den Schülern der Klasse 7e der Theodor-
Heuss-Realschule Walldorf. Sie haben
sich in einem Unterrichtsprojekt mit
mehreren Aktivitäten für die Wieslocher
Tafel engagiert. Ihre Aktion im Rahmen
des Sozialen Projekts brachte auch fi-
nanziell etwasein, sodassdieSchüler jetzt
zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Co-
rinna Krauß und ihrer Mathematikleh-
rerin Mareike Meier 500 Euro an Sonja
Huth und Karin Lehner von der Wieslo-
cher Tafel übergeben konnten.

Warum engagieren sich Walldorfer
Schüler für die Wieslocher Tafel? Die
Antwort ist kurz und einleuchtend. Ma-
reike Meyer, die das „TOP-SE-Projekt“
(die Abkürzung steht für „Themenori-
entierte Projekt Soziales Engagement“)
der Klasse 7e betreut, ist Nachbarin von
Sonja Huth. Diese habe ihr „viel von der
Wieslocher Tafel und deren Arbeit er-
zählt“, so die Lehrerin. Schwerpunkte des
Projekts sollen das Erkennen von eige-
nen Stärken und Schwächen sein, die
Verbesserung von Teamarbeit und die
Erfahrung, was Verantwortung für an-

dere Menschen bedeutet.
Die Siebtklässler starteten für ihr Ta-

fel-Projekt mehrere Aktivitäten: Es wur-
den Plätzchen gebacken, eine Tombola
veranstaltet und vor einem Einkaufs-
markt informierten die Schüler die Kun-
den über die Fünf-Euro-Beutel mit Le-
bensmitteln zugunsten der Tafel. Die Ta-
fel-Vorsitzende Sonja Huth und Karin

Lehner bedankten sich für die mit Schei-
nen und Münzen gefüllte bunte Dose.
„Aktionen wie diese sind für uns wich-
tig, um unsere Unkosten zu decken“, sag-
te Karin Lehner. Für Corinna Krauß hat
das Engagement ihrer Klasse gezeigt, dass
das Ziel des Projekts, „Teamarbeit und
Verantwortung für andere zu überneh-
men“, von allen erreicht wurde.

Schüler der Walldorfer Theodor-Heuss-Realschule haben sich im Rahmen eines Unter-
richtsprojekts mit der Wieslocher Tafel beschäftigt und jetzt auch eine Spende in Höhe von
500 Euro übergeben. Foto: Pfeifer

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Philipp Weber in der Zehntscheuer

Malsch. Der Kabarettist Philipp Weber
ist mit seinem Programm „Futter streng
verdaulich“ am Donnerstag, 27. März,
um 20 Uhr in der Zehntscheuer zu Gast.
Wir wollen uns alle gut ernähren, heißt
es in der Ankündigung. Aber was heißt
gut? „Bio“, natürlich! Wir sind so scharf
auf Bio, dass das Zeug mittlerweile aus
China herangekarrt werden muss. Kar-

ten im Bürgerbüro Malsch, Telefon
0 72 53/9 25 20 und an der Abendkasse.

Im Filmclub: „Das Mädchen Wadjda“
Walldorf. Der Filmclub zeigt am Don-
nerstag, 27. März, 20 Uhr, im Luxor-
Filmpalast„DasMädchenWadjda“.Der
erste Spielfilm aus Saudi-Arabien er-
zählt von einer Zehnjährigen, die gegen
alle Konventionen ihre Träume ver-
wirklichen will.

Gefährdete Singvögel

Nesträuber wieder
regulieren
Zum Bericht über Vogelfütterung am 12. März
2014.

Immer wieder wird auf den bedauerns-
werten Rückgang unserer Singvogelar-
ten hingewiesen und unterstützende
Maßnahmen empfohlen. Gründe für den
Rückgang werden in der Regel in ste-
reotyper Form viele angeführt, meistens
solche, die nur sehr langwierig oder auch
gar nicht mehr beseitigt werden können.
Für den aufmerksamen Leser und inte-
ressierten Vogelbeobachter ist es aller-
dings verwunderlich, dass eine der wich-
tigsten, dazu am schnellsten zu beseiti-
genden Ursachen des Artenrückgangs
konsequent verschwiegen wird: der sei-
nerzeit vehement von Naturschutzver-
bänden betriebene und auch heute noch
hartnäckig vertretene besondere gesetz-
liche „Schutz der Rabenvögel“. Seitdem
unterbleiben jegliche regulierenden Ein-
griffe in die Bestände vor allem von Els-
tern, sodass sich diese ungefährdet ver-
mehren und weit in die Siedlungsgebiete
hinein ausbreiten konnten. In jüngster
Zeit gesellen sich bei uns nun noch die Ra-
benkrähen hinzu.

Jeder Gartenbesitzer kann alljährlich
beobachten wie diese intelligenten,
schlauen Nesträuber schon den Nestbau
der kleineren Singvögel belauern, um zu
gegebener Zeit frech und sogar in der Nä-
he von Menschen, ungeniert über deren
Eier oder Brut herzufallen. Sie haben ge-
lernt, dass ihnen nichts geschieht und
kaum ein Nest kann ihnen entgehen!

Ablenkende Hinweise des Natur-
schutzes auf andere (allerdings nicht aus-
drücklich geschützte!) Jäger wie Katzen,
Marder, Eichhörnchen und so weiter ha-
bensicher ihreBerechtigung,aberwasder
Gartenbesitzer Jahr für Jahr mit eigenen
Augen beobachten kann, ist mit noch so
vielen Argumenten einfach nicht weg-
zudiskutieren.

Wenn wir unsere Singvögel tatsäch-
lich schützen und erhalten wollen, ist es
dringend erforderlich, wieder regulie-
rend in die Bestände der Nesträuber ein-
zugreifen. Hans Springmann, Wiesloch.

BRIEFKASTEN

Dienstjubiläum bei der SWEG

Wiesloch. Matthias Waldi, Kfz-Mecha-
niker aus Schatthausen, blickt auf 25
Dienstjahre bei der SWEG zurück. In ei-
ner kleinen Feierstunde bedankte sich
Betriebsleiter Friedemann Schmid bei
Matthias Waldi für die Treue zum Be-
trieb und die geleistete Arbeit. Er über-
reichte ihm ein kleines Präsent, verbun-
den mit dem Wunsch auf weiterhin gute
Zusammenarbeit. Wie Schmid ausführ-
te, trat der gelernte Kfz-Mechaniker am
2. Januar 1989 bei der Betriebswerk-

stätte in Sinsheim ins Unternehmen ein.
Mit der Schließung der Sinsheimer Werk-
stätte Ende 2011 erfolgte eine Verset-
zung nach Wiesloch, wo er zusammen mit
seinen Kollegen für Instandhaltung und
Reparatur von 62 Bussen zuständig ist.
Darüber hinaus wurde Waldi zum Erst-
helfer und zum Sicherheitsbeauftragten
ausgebildet und unterrichtet Schüler im
Rahmen sogenannter „Busschulen“ im
sicheren und richtigen Verhalten an Hal-
testellen und in Bussen. Glückwünsche
überbrachte auch Werkstattleiter Willi
Hofmann im Namen der Kollegen.

PERSÖNLICHES

Liedertafel bleibt weiter bestehen
Auflösungsantrag wurde gestrichen – Mitgliederversammlung

Schatthausen. (wek) Der Männerchor der
Liedertafel eröffnete die Mitgliederver-
sammlung mit dem „Heidelberger Sän-
gerspruch“, bevor Vorsitzender Fritz
Sandritter die Mitglieder begrüßte. Zur
personellen Situation des Chors stellte er
fest, dass bei zurzeit 16 Aktiven zwar noch
regelmäßig Chorproben stattfinden und
die örtlichen Termine wie zum Beispiel
Singen am Volkstrauertag, an Weih-
nachten oder bei Todesfällen noch wahr-
genommen werden können, aber nur,
wenn der Chor vollzählig sei.

Nach einer Verschiebung zweier Ta-
gesordnungspunkte, in denen es um den
FortbestanddesChorsging,gedachteman
der Verstorbenen. Der ehemalige erste
Vorsitzende der Liedertafel, Alois Klein-
jans, hatte fristgerecht den Antrag ge-
stellt, den in der Tagesordnung aufge-
nommenen „Antrag auf Auflösung des
Vereins zum 31.12.2014“ zu streichen. In
geheimer Abstimmung wurde dem An-
trag inderSitzungzugestimmt, sodassder
Verein „Liedertafel Schatthausen“ wei-
ter bestehen bleibt.

Schriftführerin Sibylle Münch hatte
zuvor das Protokoll der Mitgliederver-
sammlung vom Vorjahr verlesen und be-

richtete über das Vereinsjahr 2013, das
bei sehr gutem Probenbesuch und Wahr-
nehmung örtlicher Termine in ruhigen
Bahnen verlief. Gesellige Höhenpunkte
waren der Ausflug nach Tübingen und die
Winterfeier im FC-Clubhaus.

Kassier Hermann Pitterle berichtete
von einem großen Fehlbetrag in der Ver-
einskasse, bedingt durch einen nicht ge-
ringen Zuschuss für den Ausflug. Erk-
mar Freund und Albrecht Filsinger hat-
ten die Kasse geprüft, stellten eine kor-
rekteVerwaltungfestundbeantragtendie
Entlastung des Kassiers und der Vor-
standschaft, die ohne Gegenstimme er-
teilt wurde.

Den guten Besuch der Chorproben be-
stätigte auch Karl Weckesser, der die An-
wesenheitsliste führt und feststellen
konnte, dass bei den 37 Chorproben 82
Prozent der Sänger anwesend waren. Die
Fleißigsten wurden mit einem kleinen
Präsent geehrt.

Chorleiterin Karin Neimanns freute
sich über den guten Probenbesuch, der es
ermögliche, auch neues Liedgut zu er-
arbeiten. Sie hofft, dass alle Sänger Freu-
de am Singen haben, und wünscht sich ei-
ne Kooperation mit den Kirchenchören.

Note „Hervorragend“
für das Orchester

Mühlhausen. (rka) „Mit hervorragendem
Erfolg teilgenommen“, lautete das Urteil
der Jury beim erfolgreichen musikali-
schen Auftritt des Orchesters des Mu-
sikvereins Mühlhausen beim Wertungs-
spiel in Korntal-Münchingen. Nach lan-
ger und intensiver Probenarbeit fuhren
die Musikanten zum Wertungsspiel, um
sich mit anderen Orchestern zu messen.
In der zweithöchsten Schwierigkeits-
stufe „schwer“ stellte sich das Orchester
unter der Leitung von Dominik M. Koch
den Juroren.
Bei höchster Konzentration und einer ta-
dellosen musikalischen Leistung er-
reichte man Bestnoten in technischer
Ausführung und Tempo. Temperament-
voll und einfühlsam geführt vom Diri-
genten Dominik Koch liefen die 52 Mu-
siker zur Höchstform auf und bereiteten
den zahlreichen Zuhörern einen ein-
drucksvollen Hörgenuss. Drei Stücke
standen auf dem Programm des En-
sembles, zunächst ein Stück zum „Warm-
spielen“, „Lead me home“ von James L.
Hosay, dann das Pflichtstück „The Sea-
farer“ von Haydn Wood und schließlich
als Selbstwahlstück der 5. Satz aus der
Symphonie Nr. 1, „Die Hobbits“ von Jo-
han De Meij. Das Prädikat der Jury „Mit
hervorragendem Erfolg teilgenommen“
war der verdiente Lohn für das Blasor-
chester und seinen Dirigenten für den
fleißigen Probeneinsatz mit zahlreichen
Zusatz- und Registerproben.

Tag der offenen Tür
der Musikschule

Dielheim. Der Tag der offenen Tür der
Musikschule Horrenberg-Dielheim fin-
det am Sonntag, 30. März, 14 bis 18 Uhr,
in der Leimbachtalschule Dielheim statt.
Die großen und kleinen Ballerinen der
Musikschule eröffnen den Tag der offe-
nen Tür in der Aula, die auch für alle wei-
teren Darbietungen den Hauptschau-
platz abgibt. Der musikalische Schwer-
punkt liegt auf dem „Ensemblespiel“, und
zwar auf gemischten Ensembles aus
Schülern und Lehrern. Daneben kann
man wieder in den „Instrumentenzim-
mern“ Dozenten treffen und Informati-
onen zu Instrument, Unterricht und
Lehrkraft sammeln oder auch dort klei-
ne Darbietungen von Schülern hören. Im
Foyer werden Kaffee, Kuchen und kleine
Erfrischungen angeboten. Bei einer
„Rallye“ mit Fragen zu Musik und Mu-
sikschule gibt es Eintrittskarten und Pro-
beunterricht zu gewinnen.


