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Wettbewerb Entente Florale: Lorsch will Wohlfühlstadt werden

Tabaknäherin
ist nun Lorschs
Symbolfigur
LORSCH. Am Bundeswettbewerb
„Unsere Stadt blüht auf“ will sich die
Stadt Lorsch 2008 beteiligen und im
Rahmen dieses Projekts das Ortsbild
vielfach weiter verschönern. Die
Vorbereitungen für die Veranstal-
tung, die europaweit unter dem
Motto „Entente Florale“ bekannt ist,
laufen seit Wochen. Und auch das
Interesse vieler Lorscher an der Akti-
on ist groß, berichtet Bauamtsleiter
Volker Knaup, der das Projekt im
Stadthaus mit einer Gruppe von Mit-
arbeitern betreut.

Besonders freuen sich die Aktiven
darüber, dass es nun auch eine Sym-
bolfigur gibt, die für Lorsch werben
wird. Statt für eine Blütenkönigin,
wie es sie in vielen anderen Kommu-
nen gibt, haben sich die Klosterstäd-
ter für eine Tabaknäherin entschie-
den.

Mit der Figur wird an die lange
Tradition Lorschs als Stadt des Ta-
bakanbaus und der Tabakverarbei-
tung erinnert. Auch auf Messen
könnte Lorsch künftig mit der histo-
rischen Figur werben, die im Stadt-
bild bereits vielen Besuchern durch
die beliebte Skulptur auf dem Markt-
platzbrunnen, gestaltet vom Bens-
heimer Künstler Siegfried Speck-
hardt, vertraut ist.

Bienengarten und Barfußweg
Insgesamt an die 80 Aktionen stehen
auf der Liste für „Entente Florale“ –
und einige werden die Stadt dauer-
haft attraktiver machen, über den
Wettbewerb hinaus. So soll zum Bei-
spiel ein Barfußweg entlang der ge-
planten Kulturachse angelegt wer-

den und im Wald nahe der Autobahn
soll eine Nordic-Walking-Strecke
entstehen. Das Klostergelände soll
mit einem Bienengarten weiter auf-
gewertet werden und der Vogelver-
ein will einen Beobachtungsstand
errichten, um seltene Arten im Bio-
top besser erforschen zu können.

Erklärtermaßen will Lorsch eine
„Wohlfühlstadt“ werden. Zum Pro-
gramm gehört es, Grünanlagen zu
verschönern, Fassadenbegrünun-
gen zu fördern und Pflanzenpaten-
schaften anzubieten. Schon fast 40
Lorscher haben die Verantwortung
für Grüninseln vor ihrer Haustür
übernommen und pflegen die Area-
le in Absprache mit den Stadtgärt-
nern. Weitere Interessenten – be-
sondern in den Gebieten Viehweide,
Glockenwiese und Lagerfeld – sind
willkommen.

Auch eine „Lorscher Scherb“ hat
das Vorbereitungsteam kreiert. Die
besondere Blumenschale – handge-
arbeitet aus Ton – wird ab 2008 zu
verschiedenen Anlässen verschenkt
werden und im Floristikhandel zu
erwerben sein. Vereine, Einzelhänd-
ler, Kindergärten und die Schulen
wollen ebenfalls Beiträge für „En-
tente Florale“ beisteuern.

Geplant sind etwa die Ausrich-
tung eines Umwelttags, einer Kräu-
terwoche sowie eines Pflanzen- und
Bauernmarktes. Zudem sollen The-
mengärten gestaltet, die Bahnhof-
straße mit Rollrasen ausgelegt und
Bäume gepflanzt werden.

Und die Stadtführer werden 2008
mit Blick auf den Wettbewerb be-
sondere Führungen anbieten. sch

„Blüten, Kräuter und Geschichte“ heißt das Motto, mit dem Lorsch sich für den Wettbewerb „Entente Florale“ bewirbt. Rund 80
Projekte und Aktionen hat das Vorbereitungsteam (unser Bild) bereits erarbeitet. sch/Bild: Neu

Eine Tabaknäherin soll Lorsch und seine
Geschichte symbolisieren. BILD: LOTZ

� Der offizielle Startschuss für die
„Entente Florale“-Aktionen in Lorsch
fällt beim Fastnachtsumzug am 5.
Februar 2008. Der Wettbewerb soll im
Gaudiwurm mehrfach thematisiert
werden.

� Wer sich für Baum-, Beet- oder Blu-
menkübelpatenschaften interes-
siert, kann sich beim Betriebshof der
Stadt in der Wolfshecke melden, und
zwar unter der Rufnummer 06251/
943345.

� Auch wenn bereits eine Liste mit
rund 80 Projekten erarbeitet wurde –
originelle Ideen für „Entente Florale“
sind weiterhin willkommen. Nachhal-
tige Projekte – also solche, von
denen die Stadt und ihre Bürger auch
über das Wettbewerbsjahr 2008
hinaus profitieren – sollen allerdings
im Vordergrund stehen. sch

� Der Wettbewerb „Entente Florale“
will Bürger dazu ermuntern,mit Grün-
Aktionen die Lebens- und Wohnqua-
lität in ihrer Kommune zu verbes-
sern.

� Im Laufe des November wird über
die Wettbewerbsteilnahme und die
verschiedenen Aktionen in den städ-
tischen Gremien beraten. Bis zum
Jahresende wird Lorsch die Bewer-
bung für den Wettbewerb „Unsere
Stadt blüht auf“ abgeschickt haben.

� Während des Weihnachtsmarktes
am ersten Adventswochenende (1./2.
Dezember) wird in der Tourist-Infor-
mation im Alten Rathaus über den
Wettbewerb öffentlich informiert.
Terminplan, Patenschaftsprojekte,
Aufkleber, Fahnen und die Lorscher
Scherb werden vorgestellt.

Mit Grünaktionen die Lebensqualität verbessern

Rex: „Rico Bravo“ sorgte im ausverkauften Musiktheater mit einer Hitparade der besondern Art für gute Laune

Nicht nur Schulmädchen beim „Rapport“
LORSCH. Der Schritt vom Rockpalast
zur Hitparade ist offensichtlich gar
nicht so groß. Als „Jumble“ zog die
Truppe die Fans der härteren musi-
kalischen Gangart ebenso in den
Bann wie im softeren Mantel der
Schmusemusik. Ohne Altersbegren-
zung von 17 bis 77. Mit dem Remake
seines „Schulmädchenrapports“
und dem Pop aus den 70er und 80er
Jahren riss Rico Bravo (alias Nico
Würsching) mit seinen „Jumble“-
Jungs das Ruder in eine andere mu-
sikalische Richtung, die offensicht-
lich genauso gut ankommt. Das Lor-
scher Musiktheater „Rex“ war rap-
pelvoll.

Schon als die sechsköpfige Trup-
pe auf die Bühne stieg, wurde die
Schlagerwelt Wirklichkeit. Nicht nur
dass die gestandenen Rockmusiker
mit Perücke und extravagantem
Outfit die Blicke und den Jubel auf
sich zogen. Dass man sich in der Hit-
parade tummelte, das machte auch

die Anmoderation von Rico Bravo
deutlich. Ganz in der Manier von
Dieter Thomas Heck: „Es ist der 10.
November um 20.55 Uhr“ begann
der Parforceritt durch die schmusige
Schlagerwelt. Allerdings als rockiges
Remake mit ironischen Seitenhie-
ben. Sie zitierten Costa Cordalis,
Heino, Roberto Blanco oder Jürgen
Drews auf die Bühne.

Allerdings nicht in Reinform und
mit dem tierischen Ernst. Der Spaß-
faktor war Trumpf. So wurden die
Kompositionen mit rockigem Drive
angereichert und der Text mehr oder
weniger umgemodelt. Beim „Bett im
Kornfeld“ ließ die Truppe ebenso ih-
rer Fantasie freien Lauf wie bei Peter
Maffays „Über sieben Brücken
musst du gehn“. Da heißt es dann
unverhohlen: „Manchmal bin ich
schon am Morgen blau und dann
such ich mir nur noch eine Frau.“

Beim Marsch durch die Hitpara-
de legte die Truppe vor allem ge-

sanglich eine beeindruckende Sou-
veränität an den Tag. Dem Bandlea-
der gelang der Spagat zwischen der
rauen, kratzigen Stimme von Henry
Valentino („Im Wagen vor mir fährt
ein kleines Mädchen“) oder einem
hellen Tenor von Jürgen Drews.

Der Name Rico Bravo ist Pro-
gramm und Ansporn zugleich. Die
„Bravo-Rufe“ waren ebenso ständi-
ger Begleiter der Show wie gezünde-
te Feuerzeuge und schwingende
Hände in der Luft. Und selbst ein Ro-
senstrauß legte ein Fan dem Band-
leader zu Füßen. Wie zu Zeiten Die-
ter-Thomas Hecks. Doch bei weitem
nicht mit dem Bierernst. Mit ihrer
Bühnenshow entfachte die Gruppe
um Rico Bravo – Costa (Andreas) Ha-
nisch, Wolfgang Petrus Grünewald
(Grunwald), Nina und Mike „Die
Pauke“ Wagner (Frank Wagner), Ka-
rel (Jörg) Gläser und als Gäste Roco
Bravo (Bernd Würsching) und Gol-
die (Achim) Diehl – immer wieder

das Feuer zu einem neuen Stim-
mungshoch. Dazu waren auch di-
verse Showmittel recht – selbst der
Tanga-Slip auf dem Kopf.

Etliche wussten im Vorfeld, dass
sie ein einzigartiger Joke erwartet.
Sie hatten sich wie die Akteure auf
der Bühne ebensolche Perücken mit
schulterlangem Haar aufgesetzt. Sie
rührten kräftig an der Spaßtrommel
mit.

Rico Bravo hatte die Nummer des
„Schulmädchenrapport“ aus den
90er Jahren aus der Schublade her-
vorgekramt, ein wenig mit Bernd
Klüver und Roland Kaiser angerei-
chert und damit für alte und neue
Fans einen neuen Sturm der Begeis-
terung ausgelöst. „Das was Howard
Carpendale kann, können wir auch“,
meinte Rico Bravo zu seinem Reco-
me. Damit sollte er offensichtlich
recht behalten. „Vor einem so vollen
Haus zu spielen ist das i-Tüpfel-
chen.“ moni

„Rico Bravo“ sorgte im auverkauften Musiktheater Rex in Lorsch für gute Stimmung
durch eine ganz besondere Hitparade. BILD: LOTZ

Grüne Liste: Tourismus und die Siedlungspolitik standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung

Das Trinkwasser bleibt das Hauptthema für die GLL
ELMSHAUSEN. Die Mitgliederver-
sammlung der Grünen Liste Lauter-
tal (GLL) diente der umfassenden
Aussprache, den Beschlussfassun-
gen und der Wahl des Sprecherrates.
Einstimmig wurden Frank Arndt,
Annelene Bastian, Hans-Peter Gabs-
ki und Sandra Maus in den Sprecher-
rat gewählt.

Einen Bericht aus der Fraktion
lieferten in der Versammlung die
Gemeindevertreter Klaus Schneider
und Frank Maus. Als Hauptthema
der GLL bezeichneten sie die Mängel
in der Wasserversorgung in Lauter-
tal. Zur Sprache kamen die Mängel
in den Wasserversorgungsanlagen
und den Steuerungsanlagen.

Besprochen wurde auch der in-
zwischen gekündigte Betriebfüh-

rungsvertrag mit der GGEW. Seither
muss sich die Gemeinde wieder
selbst um die Anlagen kümmern.
Hier könnte sich die GLL eine Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarge-
meinden Modautal und Lindenfels
vorstellen.

Außer dem zentralen Thema
Wasser interessieren sich die Mit-
glieder der GLL vor allem für die
Siedlungspolitik. Wichtig sei dabei
die Förderung der „Lückenbebau-
ung“, aus ökologischen Gründen
wird eine Bebauung von Kuppen ab-
gelehnt. Hier könnte eine „fruchtba-
re punktuelle Zusammenarbeit mit
der SPD-Fraktion im neuen Flä-
chennutzungsplan“ umgesetzt wer-
den.

Kritische Töne äußerten die Mit-

glieder der GLL zur Umbenennung
des Ausschusses Informationszen-
trum Felsenmeer. Sie hätte sich ge-
wünscht, dass künftig sich nicht ein
Ausschuss, sondern eine Kommissi-
on mit dem Thema beschäftigt. In ei-
ner Kommission könnten auch Ver-
treter der kleineren Fraktionen und
fachkundige Bürger mitarbeiten,
was in einem Ausschuss nicht mög-
lich sei, hieß es.

Arbeitskreis für Tourismus?
Nun fordert die Grüne Liste, als Er-
gänzung zur beschlossenen Neufor-
mierung des Ausschusses einen Ar-
beitskreis zu installieren, „um in of-
fener Runde die Zukunft und Schrit-
te des Tourismus vor der Haustüre
zu steuern“, so Frank Maus.

Sandra Maus ergänzte die Berich-
te und stellte zur Bürgermeisterwahl
fest, dass sich die GLL „themenbezo-
gen mit den Kandidaten auseinan-
dergesetzt und darüber die Bürger
informiert hat. Somit hat die GLL be-
deutend zu einer sachlichen Ausei-
nandersetzung mit den Kandidaten
und ihrer Standpunkte beigetra-
gen“, so Maus.

Im Rahmen der Versammlung
legte Annelene Bastian den Kassen-
bericht vor und informierte darüber,
dass im vergangenen Jahr eine Spen-
de in Höhe von 300 Euro an die Erd-
bebenhilfe in Pakistan überwiesen
wurde.

Nach Kontrolle der Kassenbücher
erhielt die Kassiererin die obligatori-
sche Entlastung. jhs

LAUTERTAL. Der Jugendrat der Ge-
meinde Lautertal trifft sich morgen
(Mittwoch) um 20 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses in Reichenbach.
Nach der Beratung über die vom Ga-
dernheimer Ortsbeirat initiierte Ak-
tion „Schützende Hände“ für Kinder
und Berichten aus den Sitzungen der
Gemeindevertretung soll wieder
über das Projekt Grillplatz an der
Lautertalhalle gesprochen werden.
Dazu hatte der Ortsbeirat im Sep-
tember eine Besichtigungstour un-
ternommen.

Mit Auswertungen des Rockkon-
zerts am Felsenmeer und des Kon-
zerts zugunsten eines Jugendtreffs in
Gadernheim geht die Sitzung zu En-
de. red

Jugendrat

Kinderschutz
und Rockkonzert

KURZ NOTIERT

Tour zum Schützenhaus
LINDENFELS. Die Kurwanderung, zu
der für heute (Mittwoch) wieder alle
Einwohner und Gäste von Linden-
fels eingeladen sind, führt zum
Schützenhaus. Die Wanderfreunde
treffen sich um 13.15 Uhr am Park-
platz Brünnchen. Von hier aus geht
es über Schenkenberg, Litzelröder
und Buch zum Schützenhaus. Dort
ist eine Einkehr vorgesehen. zg

Lieder am Martinsfeuer
ELMSHAUSEN. Die Grundschule
Elmshausen lädt zum Laternenfest
ein. Heute (Dienstag) ist Treffpunkt
um 17 Uhr am Feuerwehrhaus im
Heidenfeld. Eingeladen sind auch
Eltern und Geschwister der Schüler.
Zum Abschluss des Zuges treffen
sich alle Teilnehmer am Feuerwehr-
haus zu Spielen, Liedern und Tänzen
der Schüler. Danach wird ein Mar-
tinsfeuer angezündet, und es gibt
Brezeln und Getränke. red

Konzert im Seniorenheim
LINDENFELS. Das Odenwälder Sai-
tenspiel bringt am 20. November
(einem Dienstag) „stimmungsvolle
Weisen“ bei einem Konzert im Lin-
denfelser Seniorenheim Parkhöhe.
Die Veranstaltung findet im großen
Speisesaal statt und beginnt um
15.30 Uhr. red

Metabolisches Syndrom
Die Selbsthilfegruppe Diabetes-
Treff Lautertal sieht eine Aufgabe
ihrer Arbeit darin, mit Fachvorträ-
gen und Präsentationen zu infor-
mieren. Ein interessantes und wich-
tiges Thema wird im nächsten Vor-
trag heute (Dienstag) behandelt.
Als Referent wird der Internist und
Diabetologe Dr. Andreas Schuster
aus Bensheim zum Thema „Meta-
bolisches Syndrom: Diagnose und
Therapie“ in einem Vortrag infor-
mieren und auch Fragen der Besu-
cher beantworten. Die Veranstal-
tung im Florian-Info-Treff in Gadern-
heim beginnt um 19 Uhr. ak

DIABETES-VORTRAG

ELMSHAUSEN/WILMSHAUSEN. Der
Sozialverband VdK Elmshausen/
Wilmshausen bietet eine Sprech-
stunde mit dem VdK-Kreisvorsitzen-
den Heinz Rohrbacher an. Am Mitt-
woch (21. November) steht Rohrba-
cher Interessenten ab 17.10 Uhr im
Gasthaus „Nibelungenschänke“ in
Elmshausen für Fragen zu Themen
der Sozialversicherung zur Verfü-
gung.

VdK-Ortsvorsitzender Wilhelm
Arnold (Tel.: 06251/38711) nimmt
Anmeldungen für die Sprechstunde
entgegen. Arnold weist darauf hin,
dass die Sprechstunde nur angebo-
ten wird, wenn Anmeldungen
(schriftlich, mündlich oder telefo-
nisch) vorliegen. red

VdK Elmshausen–Wilmshausen

Sprechstunde
mit Rohrbacher
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