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IN ALLER KÜRZE
Blutspende-Aktion in Trienz
Trienz. Über 3000 Blutspenden wer
den jeden Tag in den Kliniken in Ba
denWürttemberg und Hessen benö
tigt. Vielen Patienten kann nur mit ge
spendetem Blut geholfen werden. Da
her bittet das Deutsche Rote Kreuz
wieder dringend um Teilnahme an der
BlutspendeAktion, die am Donners
tag, 8. Juli, in Trienz stattfindet. Von
14.30 bis 19.30 Uhr kann im Dorfge
meinschaftshaus Blut gespendet wer
den. Damit die Spende gut vertragen
wird, erfolgt vor der Blutentnahme ei
ne ärztliche Untersuchung. Mit Anmel
dung, Untersuchung und anschließen
der Ruhephase sowie einem kleinen Im
biss sollte eine gute Stunde Zeit einge
plant werden. Weitere Infos gibt’s bei
der (kostenlosen) DRKServiceHotli
ne unter Tel.: (0 800) 11 949 11 und un
ter www.blutspende.de.

„Frohsinn“ lädt zum Liederabend
Wagenschwend. Der Katholische Kir
chenchor „Frohsinn“ Wagenschwend
und sein Projektchor veranstalten am
Samstag, 17. Juli, ab 20 Uhr im Dorfge
meinschaftshaus einen Liederabend.
Musikinteressierte sind eingeladen.

Gottesdienst zum Sommerfest
Fahrenbach. Der ökumenische Gottes
dienst zum Sommerfest im Senioren
heim Fahrenbach findet am morgigen
Mittwoch, 7. Juli, nicht (wie ursprüng
lich geplant) um 11 Uhr, sondern um
14 Uhr statt. Interessierte sind will
kommen.

Skiclub Obrigheim bietet
Nordic-Walking-Lauftreff an
Obrigheim. Der Skiclub bietet jeweils
mittwochs einen wöchentlichen Lauf
treff an. Treffpunkt ist um 18 Uhr am
Spielplatz in der WernervonSiemens
straße (Abzweigung KWO). Kommen
kann, wer Zeit und Lust hat. Der Treff
findet wöchentlich statt und wird von
einem NordicWalkingTrainer beglei
tet. Infos bei Bettina Knörzer, Tel.:
(0 62 63) 42 84 02, oder email: betti
na.knoerzer@gmx.de.
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Die Tiere werden gut betreut,
die Ausstattung könnte besser sein
Tag der offenen Tür im Tierheim Dallau: Tierschutzverein Mosbach und Umgebung stellte seine Arbeit vor – Vermittlungsquote ist gut
wohner wolle versorgt sein, oft
Dallau. (lin) Während die einen
sei eine tierärztliche Betreuung
völlig aus dem Häuschen wa
notwendig, die Suche nach ei
ren, ihre Hundeschnauzen an
ner geeigneten Unterbringung
die Gitterstäbe pressten und
sei zeitintensiv, und die Zwin
sich Hoffnung auf ein neues Zu
ger und Wohnhäuser der Vier
hause machten, lagen andere
beiner müssten in Schuss gehal
Vierbeiner ziemlich abgeklärt
ten werden. Das kostet viel
und im Schatten ihrer Behau
Geld, „zu viel für einen Verein“,
sungen und versuchten so, dem
so Saling.
aufregenden Treiben vor ihren
Besonders kranke es an sta
Augen gelassen entgegen zu se
bilen und sicheren Hundeaus
hen. Das Tierheim in Dallau
läufen, die alten sind notdürftig
warb mit einem Tag der offenen
mit Maschendraht zusammenge
Tür um Aufmerksamkeit und
flickt. Der Tierschutzverein ap
hatte wieder kleine und große
pelliert deshalb an die Spenden
Tierfreunde eingeladen, einen
bereitschaft aller Tierliebhaber
Blick hinter die Kulissen und in
und bittet um Unterstützung.
die vielfältige Arbeit des Tier
Auch Materialspenden wie
schutzvereins Mosbach und Um
Kies, Füllsteine und Drainage
gebung zu tun.
rohre sind willkommen.
„Die Vermittlungsquote ist
Ein kleines Haus für sich ha
gut“, sagte Vereinsvorsitzender
ben die Nager, die weißen und
Horst Saling, ganz besonders
schwarzen Kaninchen, die Mäu
seit der Verein sich entschlossen
se, Ratten und Meerschwein
habe, die Öffentlichkeit stärker
chen. Für Exoten sind die Repti
einzubeziehen. Gut angenom
lienfreunde Mosbach zustän
men werden Aktionen – wie die
dig. Mit ihnen arbeitet das Tier
Tierweihnacht, die Flohmärkte,
heim zusammen, die Reptilien
der Tag der offenen Tür. „Die
freunde können herrenlosen
Leute können sich selber ein
Amphibien und Reptilien eine
Bild machen, und wir können
artgerechte Unterbringung ga
unsere Räumlichkeiten zeigen“,
ergänzte Susanne Cau, zustän Thorsten Hahn und die Hundefreunde Hüffenhardt-Kälbertshausen demonstrierten den richtigen Umgang mit großen rantieren.
Eine Aufführung der Hunde
dig für die Öffentlichkeitsarbeit und kleinen Vierbeinern. Foto: Dorothee Lindenberg
freunde HüffenhardtKälberts
im Verein. Nur dann könne man
der Bevölkerung zeigen, dass es den Tie Tag der offenen Tür, freute sich Susanne mit etwa 20 Hunde und gut doppelt so vie hausen zeigte im Rahmenprogramm klei
Cau und war sich sicher, dass die kleine le Katzen, die zurzeit das Dallauer Tier nen und großen Besuchern, wie wichtig
ren in Dallau gut gehe.
Gehorsam und die Fixierung auf den
„Manche sind sofort weg“, sagte Sa Trixie oder der reinrassige Dalmatiner heim bevölkern.
Schon spüren er und seine Helfer die Hundehalter sind.
ling am Sonntagnachmittag und meinte Neuzugang noch in dieser Woche in gute
Während der Öffnungszeiten – Mon
damit die kleinen, umgänglichen Vierbei Hände gegeben werden können. Das wer nahende Ferienzeit, und das Haus füllt
ner oder die Raritäten unter seinen Tier de ernst genommen im Tierheim Dallau, sich zusehends, bis dann im Herbst wie tag, Freitag und Samstag von 14 bis 16
heimgästen, „andere beschließen hier ihr und bei der Vermittlung werde lieber ein der normale Verhältnisse einkehren. Viel Uhr – sind „Gassigeher“ im Tierheim Dal
Leben“. Gründe dafür gibt es genügend. mal zu viel hingeschaut als zu wenig, Arbeit haben die fünf Angestellten (in lau willkommen. Auch Tierpatenschaf
Alter, schwierige Vergangenheit und denn „wir geben die Tiere nicht einfach Teilzeit) und die engagierten Ehrenamtli ten helfen weiter und sorgen dafür, dass
nur weiter“. Hauptkunden nennt Horst chen, ohne die das Wohl der Tiere nicht auch alte, kranke und nicht vermittelba
Überangebot sind nur einige davon.
Immer besser angenommen werde der Saling seine Schützlinge, und meint da zu gewährleisten wäre. Jeder Heimbe re Tiere in Dallau ein Auskommen haben.

Schulpartnerschaft mit Lettland funktioniert

Bei der Mini-WM
gab’s Tore satt

Schüler der Dallauer Elztalschule begrüßten eine Abordnung aus Aloja – Neue Freundschaften gewonnen

Haßmersheim. Dass nicht nur in Südafri
ka begeistert Fußball gespielt wird, son
dern auch in der Schule, das zeigten die
ser Tage 90 Erst und Zweitklässler der
FriedrichHeußSchule
Haßmersheim
auf dem Sportplatz. Vorausgegangen wa
ren drei Wochen, in denen sich die Kinder
intensiv mit dem Thema „Fußball“ ausei
nandersetzten. Gemeinsamer Start des
Projekts war die Auslosung der jahr
gangsgemischten Mannschaften in der
Aula. Nachdem sich je fünf Mädchen
und Jungenmannschaften nach dem Zu
fallsprinzip gefunden hatten, stand ein
gemeinsamer Projekttag an, an dem die
Teams Fahnen bastelten, Trikots gestalte
ten, Medaillen entwarfen, Mannschafts
steckbriefe erstellten.
Der Turniertag war nach zahlreichen
Trainings für die jungen Kicker schließ
lich der Höhepunkt. Großer Einsatz wur
de mit vielen schönen Toren belohnt. Die
Teams „Die Acht Krokodile“ und „Die
Fußballteufel“ kristallisierten sich als
die stärksten Jungenteams heraus und si
cherten sich die vorderen Plätze. Bei den
Mädchen siegte das „Tiger Team“ vor
„Superkicker“. Viel Lob gab’s für die
Fairness der Schüler und die tolle Atmo
sphäre auf dem Sportplatz, den die Sport
freunde Haßmersheim für das WMTur
nier der Schule bereitgestellt hatten.

Dallau. (cka) Nun zum vierten Mal durf
ten die Schülerinnen und Schüler der Dal
lauer Elztalschule eine Abordnung der
Gesamtschule aus Aloja (Lettland) zu ei
nem Austausch begrüßen. Die Begrüßung
übernahm die 5. Klasse der Elztalschule.
Der Austausch wird durch das COMENI
USProgramm der EU unterstützt. Ein
neuer Antrag für die Fortsetzung wurde
bereits von der Schule gestellt.
Gleich zu Beginn machte man sich
mit der SBahn auf nach Heidelberg. Be
gleitet wurden die Schülerinnen und
Schüler aus Aloja von ihren Gastgebern
und der Klasse 6. Zunächst stand in der
Universitätsstadt eine fachkundige Zoo
führung auf dem Programm. Von der Ver
anstaltung im Schlangenhaus mit dem
hautnahen Kontakt sowie der Fütterung
der Seehunde waren die Gäste besonders
angetan. Eine Besichtigung der Schloss
anlage und ein Stadtbummel durch die
Altstadt hinterließen offensichtlich blei
bende Eindrücke.
Bei einem Besuch der Gruppe im Euro
paparlament in Straßburg bei MdEP Dr.
Thomas Ulmer wurde u. a. auch dieses
Anliegen „Genehmigung und Verlänge
rung einer bestehenden Partnerschaft“
angesprochen. Dr. Ulmer begeisterte die
Schülerinnen und Schüler in einer locke
ren Diskussionsrunde und musste viele

Schüler der Dallauer Elztalschule und der Partnerschule aus dem lettischen Aloja besuchten
auch Heidelberg. Foto: privat
Fragen beantworten. Ein kleiner Stadt
rundgang mit den wichtigsten Sehens
würdigkeiten rundete diesen gelungenen
Tag ab. Weitere Programmpunkte waren
der Besuch des Mosbacher Freibades und
der Innenstadt sowie ein Familientag.
Mit vielen neuen Eindrücken aus Elz

tal und Umgebung und neu gewonnenen
Freundschaften traten die lettischen
Schülerinnen und Schüler wehmütig ihre
2000 km lange Heimreise an. Bereits jetzt
sind die Elztaler Schüler voller Vorfreude
auf ein Wiedersehen in Lettland. Für Sep
tember ist ein Besuch geplant.

Lehrstellenbörse
in der ÜAB
NeckarOdenwaldKreis. Auch in diesem
Jahr erwartet die Besucher der ÜAB
Lehrstellenpräsentation ein vielfältiges
Angebot. Dem Organisationsteam war es
ein großes Anliegen, ein ganzheitliches,
spannend aufbereitetes Abbild der IHK
Berufswelt zu präsentieren. Über 500
Lehrstellen sind am Samstag, 10. Juli, im
Angebot. Über 40 namhafte Unterneh
men und Institutionen informieren über
mehr als 60 verschiedene Berufsbilder
und beantworten auch Fragen zu einem
Studium an der Dualen Hochschule.
Mit ihrem Angebot „Azubis informie
ren zukünftige Azubis“ wollen die Über
betriebliche Ausbildungswerkstätte Bu
chen e.V. (ÜAB) und die IHK RheinNe
ckar (IHK) die Hemmschwelle zur Kon
taktaufnahme so niedrig wie möglich an
setzen, um insbesondere auf die attrakti
ven technischen Berufe hinzuweisen. Um
eine Entscheidungshilfe zu bieten, bera
ten und informieren namhafte Ausbil
dungsbetriebe aus dem Kreis über die
Möglichkeiten einer Berufsausbildung.
Am 10. Juli von 9 bis 15 Uhr können die
Weichen für die Zukunft gestellt werden.
Vorabinformationen für Schulen, Schü
ler und Betriebe erhalten Interessenten
bei der IHK RheinNeckar, Rudi Stein
rück, Tel.: (0 62 61) 9 24 97 23, EMail: ru
di.steinrueck@rheinneckar.ihk24.de.

Vor dem „Vollpfosten“
ist kein Fettnapf sicher
Der Haßmersheimer Autor Thorsten Peter hat ersten Roman für Erwachsene vollendet
Haßmersheim. (schat) Aller guten Dinge
sind drei – mindestens. Getreu diesem
Motto kann der Haßmersheimer Autor
Thorsten Peter nun sein drittes Werk prä
sentieren. Nach seinem DebutRoman
„Laura rockt!“, der primär an die Jugend
gerichtet war und in der Region viele
Freunde fand, und einem Kinderbuch mit
dem Titel „Die Popcornschlange“ ist
„Der Vollpfosten“ Peters erstes Buch für
Erwachsene. „Ein Roman, der nur ein
Ziel hat – den Leser zum Lachen zu brin
gen“, gibt der Autor unmissverständlich
die „Richtung“ für sein drittes Werk vor.
Das beschreibt den alltäglichen Wahn
sinn des Peter’schen Protagonisten Rolih
lahla SchneiderHundeloh. Der hält sich
für einen absoluten Normalo und wird
sich seiner unbeschreiblich chaotischen
Handlungen nicht im Geringsten be

wusst. Hätte er Freunde, die nicht selbst
in einer ganz eigenen Welt leben, könnten
ihn die wohl ein wenig „zurechtrücken“.
Doch so durchlebt er seinen Alltag als
Gratwanderung zwischen unfreiwilliger
Komik und fast schon mitleidserregender
Dramatik. Gespickt mit Begebenheiten,
die indirekt beteiligten Personen schon
das ein oder andere Mal die wenig schmei
chelhafte Bezeichnung „Vollpfosten“ auf
die Stimmbänder transportieren. Fast
könnte man annehmen, SchneiderHun
deloh habe das alleinige Anrecht auf
Missgeschicke und Fettnäpfchen. Gleich
wohl ist er stets bestrebt, immer wieder
ein kleiner Held zu sein. Einen Höhe
punkt erlebt die Geschichte als Rolihlah
la beginnt, zusammen mit seinen Freun
den einen todsicheren Plan zur Erobe
rung seiner Traumfrau zu schmieden ...

In einer ersten Rezen
sion schrieb ein offen
sichtlich begeisterter Le
ser im InternetPortal
„amazon.de“
von
„zwerchfellschädigen
der Literatur“ und „La
chen bis zum Abwin
ken“.
Aber auch die Titel
heldin des ersten Ro
mans, Laura, ist weiter Seinen ersten Roman für Erwachsene hat der Haßmersheimer Autor Thorsten Peter geschrieben. „Der Vollpfosten“
aktiv. Nachdem die ist allerdings mit Vorsicht zu genießen ... Foto: Irena Maucher
LiveMusikLesung zu
„Laura rockt!“ bei der Kinder und Ju aus dem Ruhrgebiet hat Peter angefragt. Peter ruht nicht. In seinem neuesten Pro
gendbuchhandlung Kindler in Mosbach In der 6. Klasse der Haßmersheimer Fried jekt spielt Mosbach eine tragende Rolle.
ein voller Erfolg war, sind bereits weitere richHeußSchule soll Laura noch vor Für den Jugendkrimi, den er noch dieses
in Planung. Auch überregional gab’s An den Sommerferien die Kinder in Form Jahr vorstellen will, verspricht er eine
spannende und temporeiche Verfolgungs
fragen für die Lesungen der etwas ande der Klassenlektüre unterhalten.
Und auch die „Feder“ von Thorsten jagd quer durch die Altstadt.
ren Art, sogar eine Buchhandlungskette

