
Andreas Brinkmann leitet Commerz-
bank in Wiesloch und Walldorf

Wiesloch. (teu) Ab sofort stehen die Com-
merzbank-Filialen in Wiesloch und
Walldorf unter einer Führung: Andreas
Brinkmann (Foto: Pfeifer), langjähriger
Filialdirektor in der Astorstadt, hat An-
fangSeptemberzusätzlichdieLeitungder
Wieslocher Commerzbank-Filiale über-
nommen. Der gebürtige Ostwestfale kam
vor 26 Jahren zur Commerzbank. Nach-
dem es ihn 1991 in die hiesige Region ver-
schlagen hatte, absolvierte er seinen Zi-
vildienst in Heidelberg und startete da-
nach mit seiner Ausbildung bei der Com-
merzbank in Heidelberg. Nach dem Stu-
dium an der heutigen Frankfurt School
of Finance & Management durchlief
Brinkmann verschiedene Beraterposi-

tionen innerhalb
der Commerz-
bank. Vor 15 Jah-
ren übernahm der
Diplom-Bankbe-
triebswirt dann
seine erste Filial-
leitung in Schwet-
zingen. Über Lud-
wigshafen kam er
schließlich nach
Walldorf,woer seit
acht Jahren der
Commerzbank-
Filiale vorsteht.
Die Position des

Filialleiters in Wiesloch übernimmt
Brinkmann „in einer Phase des Um-
bruchs“, wie er betont. So erledigten
Bankkunden ihre Geschäfte immer häu-
figer digital. Dennoch stehe fest: „Apps
ersetzen keine Filiale.“

Den Ausgleich zum Beruf findet An-
dreasBrinkmann, dermit seinerFrauund
seinen zwei Kindern in Tairnbach lebt,
beim Wandern und Tischtennis. Über
lange Jahre war er auch begeisterter Ma-
rathonläufer. Und so wundert es nicht,
dass er es war, der den Tairnbacher Som-
merlauf mit aus der Taufe hob.

PERSÖNLICHES „Ein wirklich tolles Jubiläumsfest“
Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot feierte seinen 20. Geburtstag – Gemeinschaftliche Atmosphäre

St. Leon-Rot. (vb) Ordentlich gefeiert
wurde das 20-jährige Bestehen des ehe-
maligen Privatgymnasium St. Leon-Rot
und jetzigen „Löwenrot“-Gymnasiums
mit der gesamten Schulgemeinschaft im
Anschluss an den Festakt im Harres (die
RNZ berichtete). Gespannt verfolgten
Schüler- und Lehrerschaft den Festakt
amMorgenperVideo-Liveübertragung in
die Klassenräume, nachdem die Vorbe-
reitungen für das Schulfest am Nach-
mittag des 14. September erledigt waren.

Denn um das Schuljubiläum zu be-
gehen, hatten sich alle Beteiligten etwas
Besonderes einfallen lassen. Im Fun-Park
durften sich Groß und Klein beim Surf-
simulator und einer Hüpfburg richtig
austobenoderbeim„HaudenLukas“ ihre
Kräfte messen. Da feuerten Schüler ihre
Lieblingslehrer an und einzelne Klassen
lieferten sich Wettkämpfe – gemeinsam
Spaß haben stand ganz im Zentrum der
Schulfeier. „Dank der gemeinschaftli-
chen Atmosphäre am Löwenrot fühle ich
mich der Schule immer noch eng ver-
bunden“, betonte auch die ehemalige
Schülerin Lilly Hummel, die neben vie-
len anderen Alumni das Jubiläum „ihrer
Schule“ mitfeierte.

Zahlreiche Kooperationspartner ka-
men nicht nur als Gratulanten, sondern
beteiligten sich mit abwechslungsrei-
chenAktionen:DerGolfclubSt.Leon-Rot
hatte einen Putt-Parkour aufgebaut und
der Bundesverband für fachgerechten
Natur-, Tier-, und Artenschutz war aus
Hambrücken mit Schlangen und Spin-
nen zum Anfassen angereist.

Besonders gut kam bei den Gästen der
Street-Food-Market an: Im Hof parkten
verschiedene Foodtrucks und boten al-
lerhand Köstlichkeiten an. „Einfach nur
lecker!“, schwärmten die Besucher vom
American Cheese Cake oder der extra
scharfen Currywurst bei „Best Worscht
inTown“.BeimFördervereindurften sich
die Erwachsenen einen Cocktail geneh-

migen. Im Schulhaus wurden neben der
neuen Schulkleidungs-Kollektion Fotos
der letzten 20 Jahre präsentiert und die
Schüler der „Privaten Musik Akademie“
(PMA) stellten ihr Talent bei kleinen
Konzerten unter Beweis.

Geschäftsführer Jörg Schmidt freute
sich über ein „wirklich tolles Jubiläums-
fest“ und dankte allen Mitwirkenden.
Insbesondere das Engagement der Schü-
lermitverantwortung (SMV) lobte Schul-
leiter Ulrich Müller, denn die Schüler
hatten nicht nur die Bewirtung im Har-
res organisiert, sondern waren auch beim
Schulfest überall mit helfender Hand zu
finden. Aber vor allem „die Umsicht al-
ler Löwenrotler, die sich an diesem Tag
für unsere Schule und Schulgemein-
schaft engagiert haben“, sei etwas ganz
Besonderes.

GemeinsamSpaßhaben stand imZentrumder Schulfeier des Löwenrot-Gymnasiums: beimge-
meinsamen Plausch (oben) ebenso wie auf der Hüpfburg (unten). Fotos: Verena Bader

Orgel-Benefizkonzert
für die Stiftung

Walldorf. Dawoon Kwon wird am Sonn-
tag, 23. September, um 19 Uhr in der
evangelischen Kirche in Walldorf zum
Abschluss des Bazars ein festliches Kon-
zert an der frisch renovierten Steinmey-
er/Späth-Orgel geben. Die Koreanerin
studierte das „Konzertfach Orgel“ in der
Klasse von Prof. Carsten Klomp an der
Heidelberger Hochschule für Kirchen-
musik. Das Konzert mit virtuoser Or-
gelmusik aus drei Jahrhunderten bildet
denAbschluss ihresKonzertexamens.Die
junge Künstlerin wird die Orgel, für de-
ren Renovierung der Bazarerlös im ver-
gangenen Jahr bestimmt war, in ihrer
ganzen Vielfalt zum Klingen bringen. Der
Erlös des Konzertes kommt in voller Hö-
he der neuen „Stiftung Evangelische Kir-
chengemeinde Walldorf“ zu Gute.

Dielheimer Herbst:
„Coulord Rain“

Dielheim.Beim „Dielheimer Herbst“ tritt
die Band „Coulord Rain“ auf Einladung
der evangelischen Kirchengemeinde am
Freitag, 28. September, 19 bis 22 Uhr, im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Dielheim
auf. Das Akustik-Trio mit dem aus Diel-
heim stammenden Hannes Daum (Ge-
sang, Gitarre, Bass) sowie Christian Hof-
bauer (Background-Gesang, Cajon, Per-
cussion, Schlagzeug) und Moritz Sohns
(Background-Gesang, Klavier, Gitarre,
Synthesizer) bietet Rock, Pop, Country
und Schlager. Sie mischen Coversongs
und neue, eigene Songs in deutscher
Sprache. Als Gast ist Matthias Wegner
(Lehrer an der Musikschule Horrenberg-
Dielheim) dabei, der Sänger und Gitar-
rist hat traditionellen Blues, Rock- sowie
Country-Songs im Repertoire. Karten
gibt es unter Telefon 0 62 22/7 10 15 oder
per E-Mail an evkibaiertal@t-online.de.


