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Spaßiger Sportunterricht – bis spät in die Nacht hinein
LORSCH. Die Klasse 4c der Wingertsbergschule
organisierte für den vergangenen Freitag eine
„Sportnacht“.

Die Kinder trafen sich um 20 Uhr mit der
Sportkoordinatorin Yvonne Bodem und der
Klassenlehrerin Braag-Keller in der Nibelun-
genhalle, um drei Stunden lang Sport zu treiben.
Mit Bewegungslandschaften, Tischtennis-Ein-
heiten, Trampolin, Rope-Skipping und Flag-

Football stand ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf dem Plan. Gesunde Ernährung dank
einiger Obstsnacks und ausreichend Pausen,
um die durch Schweiß verlorene Flüssigkeit
wieder aufzunehmen, ergänzten das Pro-
gramm.

Den Abschluss bildeten Entspannungsspie-
le, bevor gegen Mitternacht die Übernachtung
in der Halle eingeläutet wurde. Müde, aber

glücklich, wurde der nächste Tag mit einem ge-
meinsamen Frühstück begonnen, das einige El-
tern der Klasse organisiert hatten. Das Fazit von
Sportfachlehrerin Yvonne Bodem: „Dies ist nun
schon meine fünfte Sportnacht und die Kinder
sind immer sehr begeistert.“ Unser Bild zeigt die
Klasse an der „Sprungschanze“, bei der neben
der Sprungkraft auch Koordination von großer
Bedeutung war. TZ/BILD: LOTZ

Rico Bravo: Gewohnt schrill . . . BILD: LOTZ

Kommunalpolitik: Die Familienkarte für das Waldschwimmbad kostet künftig bis zu 70 Euro / Diskussion um städtische Kulturförderung

Schwimm-Spaß wird deutlich teurer
LORSCH. Die Eintrittspreise im Wald-
schwimmbad steigen weiter. Ab so-
fort müssen Familien mit Kindern
noch tiefer in die Tasche greifen.

Die Familienkarte für ein Ehepaar
mit einem oder mehreren Kindern
wird von 55 auf 70 Euro erhöht. Die
Karte für ein Elternteil plus Kind(er)
kostet jetzt 50 Euro statt wie bisher
38,50 Euro. Bei Vorlage eines Sozial-
passes wird für Familien eine Ge-
bühr von 20 Euro fällig. Bislang war
der Eintritt für diese Gruppe kosten-
frei.

Der Magistratsvorschlag wurde
jetzt im Rahmen der Haushaltsde-
batte mehrheitlich befürwortet. Ein

Antrag der SPD auf eine reduzierte
Erhöhung der Familienkarten und
eine Verteuerung der Dauerkarten
wurde im Haupt- und Finanzaus-
schuss abgelehnt.

Frank Schierck wollte das Gebüh-
rensystem sozial gerechter sehen
und nicht allein bei den Familien
kassieren. In der Fortführung der Be-
ratungen von Anfang Februar erin-
nerte die FDP nochmals daran, das
Jahresdefizit des Waldschwimm-
bads bei minus 300 000 Euro zu de-
ckeln. Bei der Gebührenordnung
mahnte Dr. Klaus Wolff zu mehr
Transparenz. „Der Bürger muss wis-
sen, was er für sein Geld bekommt.“

An den Standard- und den ermäßig-
ten Tarifen wurde bislang noch nicht
gerüttelt.

Die Hundesteuer wurde einstim-
mig auf 60 Euro aufgestockt. Laut
Magistrat spült das künftig gut
14 000 Euro mehr in die städtische
Kasse. Im Rahmen der Sitzung im
Paul-Schnitzer-Saal keimte eine
Diskussion über die städtische Kul-
turförderung auf. Dieter Angermann
(Grüne) wollte wissen, ob die Stadt
privat geführte Kultureinrichtungen
wie das Sapperlot oder das Musik-
theater Rex nicht finanziell unter-
stützen könne. Bürgermeister Klaus
Jäger erklärte daraufhin, dass bei der

Förderung von privatwirtschaftlich
geführten Unternehmen und bei
Vereinen ein Höchstmaß an Sensibi-
lität nötig sei: Wer freiwillig Geld in
Kultur investiere, der müsse damit
rechnen, dass auch andere Einrich-
tungen die Hand heben. Jäger wisse
um den finanziellen Kampf dieser
Häuser, die trotz Fördervereinen sel-
ten kostendeckend arbeiten kön-
nen. Gerade in der Kleinkunstbühne
Sapperlot und im Rex würde wert-
volle Kulturarbeit geleistet.

Der Rathauschef schlug vor,
künftig verstärkt auch städtische
Veranstaltungen in diese Einrich-
tungen zu verlegen. tr

LORSCH. Helmut Schleich, 1967 ge-
boren, ist nicht nur Kabarettist, er ist
in seinem Stück „Der allerletzte
Held“ auch Hartmut Schlauch. Und
Hartmut Schlauch hat ein unge-
wöhnliches Hobby. Er sammelt Hel-
den, einzeln und handverlesen – wie
etwa den Ötzi, Lenin, Franz-Josef
Strauß oder gleich ein ganzes Krie-
gerdenkmal. So versammelt Hart-
mut Schlauch ein Panoptikum
schräger Vögel, die es sonst auf einer
Bühne kaum gibt. Da taucht Hein-
rich von Horchen (Gesangslehrer
von Marika Rökk und Joopi Hesters)
ebenso auf wie der dickste Hunger-
künstler, ein entnervter Freundlich-
keitsallergiker, ein Heiligensammler
oder gar Papst Benedikt im Ge-
spräch mit Otfried Fischer.

Skurrile Typen
Wichtig ist dem durch Rundfunk
und Fernsehen bekannten Kabaret-
tisten, skurrile Typen darzustellen.
Flüsternd, schnaubend, Grimassen
schneidend, voller Wucht und Elan
schlüpft er in die Rollen seiner Hel-
den. Das ist kühnes Kabarett, ange-
reichert mit bösem Spott, bissiger
Ironie und kernigen Skurrilitäten.

Seit 2008 tourt er mit diesem Pro-
gramm durch Deutschland. Man
kennt ihn, man schätzt ihn, man
lacht über ihn und mit ihm. Auch
Fachkritiker zeigen sich regelmäßig
begeistert von seiner Bühnenprä-
senz.

Heute kommt der Künstler nach
Lorsch ins Sapperlot-Theater. Ein-
lass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30
Uhr. Restkarten sind an der Abend-
kasse erhältlich. ml

Kabarett

Helmut Schleich
im Sapperlot

LORSCH. Eine Einführung in die
Grundlagen der kaufmännischen
Buchführung erhalten Teilnehmer
in einem Kurs der Kreisvolkshoch-
schule.

Im Kurs werden wichtige Begriffe
wie Bilanz, Inventar, Abschreibung,
Kontenklassen und Gewinn erklärt
und anhand praktischer Übungen
vertieft. Vorkenntnisse sind für die
Teilnahme nicht erforderlich. Lehr-
bücher werden ausgeteilt.

Der Kurs läuft ab dem heutigen
Montag von 18 Uhr bis 20.15 Uhr –
insgesamt elfmal in der Werner-von-
Siemens-Schule in Lorsch. Interes-
senten melden sich schriftlich oder
telefonisch bei der Kreisvolkshoch-
schule Bergstraße. zg

i
Infos und Anmeldung unter der
Rufnummer 06251 / 1729614
oder E–Mail: anmeldung@kvhs-
bergstrasse.de

Kreisvolkshochschule

Grundlagen der
Finanzbuchführung

LORSCH. Ein ganz besonderer Mär-
chenabend erwartet Erwachsene am
Mittwoch, 24. Februar, ab 19.30 Uhr
im großen Saal des Paulusheims.
Denn präsentiert werden „Märchen
von Schicksal und Verwandlung“.

Karten gibt es im Vorverkauf in
der Katholischen Öffentlichen Bü-
cherei, Restkarten – sofern vorhan-
den – an der Abendkasse. red

Unterhaltung

Märchenabend
für Erwachsene

Klaus Wolff in die Nähe von Rudi
Häusler (PWL), der eine gemilderte
Variante beantragte: Die Gebühren
für das zweite Kindergartenkind sol-
len zunächst auf 30 Prozent (2010)
und erst im Folgejahr auf 50 Prozent
des üblichen Beitragssatzes gestei-
gert werden.

Staffellösung empfohlen
Der Haupt- und Finanzausschuss
votierte mehrheitlich für diese Staf-
fellösung. Auch die Gebührenbefrei-
ung im letzten Kindergartenjahr soll
beibehalten werden. Die Einführung
einer Modullösung wurde mehrheit-
lich begrüßt. Christian Schönung
(CDU) gab zu bedenken, dass ein
solches Modell für Lorsch zu groß di-
mensioniert sein könnte. Seine Par-
teifreundin Christiane Ludwig-Paul
wehrte sich gegen den Vorwurf von-
seiten der Grünen, dass eine Gebüh-
renerhöhung ausschließlich zur Sa-
nierung des Haushalts forciert wer-
de. Fazit: Ein Systemwechsel kommt
für 2010 nicht mehr infrage. Wenn
Bürgermeister Jäger recht hat, wird
das Angebot letzten Endes darauf
reagieren, welches Gebührenmodell
gewollt ist.

von den Eltern hinzugekauft werden
können.

Der Magistrat legte daraufhin
eine Kalkulation vor, die die aktuel-
len Gebühren in Betreuungsmodule
übersetzt, die je nach Tageszeit und
Betreuungsdauer verschiedene Kos-
ten vorsehen.

Wie Klaus Jäger betonte, würde
eine solch flexible Regelung aller-
dings zu einer Erweiterung der Öff-
nungszeiten und damit auch zu ei-
nem Plus an Personalkosten führen.
Auf der Einnahmenseite seien dem-
gegenüber nur geringe Auswirkun-
gen erwartbar.

Damit weist die Stadt einen an
sich für gut befundenen Vorschlag
mit der Begründung zurück, er sei
mit der aktuellen Haushaltslage
nicht zu vereinbaren.

Die FDP-Fraktion monierte weni-
ger den Kernansatz des Magistrats-
vorschlags als vielmehr dessen Be-
gründung. Eltern werde unter dem
Deckmantel der Haushaltskonsoli-
dierung die Planungs- und Gebüh-
rensicherheit genommen. Eine
schrittweise Anpassung sei die am
besten geeignete Lösung für eine
notwendige Erhöhung, rückte Dr.

Betreuung: Magistrat begrüßt modulares Gebührensystem / Bürgermeister Klaus Jäger hält Bedarfsanalyse aber für unerlässlich

Kindergartengebühren für
Geschwisterkinder sollen steigen
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch

LORSCH. Der Lorscher Magistrat hält
die Einführung eines Modulsystems
zur Anpassung der Kindergartenge-
bühren für eine praktikable Lösung.

Als Reaktion auf einen entspre-
chenden Vorschlag der SPD-Frakti-
on sagte Bürgermeister Klaus Jäger
im Rahmen der jüngsten Haushalts-
beratungen, dass durch ein solches
Modell eine hohe Flexibilität im
städtischen Betreuungsangebot er-
reicht werden könne. Jäger betonte
aber, dass eine Bedarfsanalyse bei
Lorscher Eltern unerlässlich sei, be-
vor die Betreuungsmodule einge-
führt würden.

Diskussion um Gebührenerhöhung
Von seinem ursprünglichen Vor-
schlag will sich die Verwaltungsspit-
ze vorerst aber nicht entfernen. Die-
ser sieht bekanntermaßen vor, die
Gebühr für Zweit- und Drittkinder
von derzeit 7,50 Euro auf 50 Prozent
des normalen Beitragssatzes anzu-
heben. Damit würde Lorsch dem
Vorbild der meisten Nachbarkom-
munen folgen, in denen ein solcher

Modus längst Normalität ist. Mit ei-
ner üppigen Gebührenerhöhung auf
über 50 Euro können und wollen
sich die meisten Kommunalpolitiker
aber überhaupt nicht anfreunden.
„Am besten wäre Gebührenfreiheit“,
betonte Dieter Angermann (Grüne)
mit Blick auf die soziale Komponen-
te einer Erhöhung.

Das kostenfreie letzte Kindergar-
tenjahr und die relativ preiswerte
Geschwister-Regelung stehen ange-
sichts der angespannten Haushalts-
lage der Stadt zur Disposition. Die
SPD griff dies in einem Antrag auf
und regte an, die Situation durch ein
sozialverträgliches Gebührenmo-
dell zu entschärfen. Dieses sieht vor,
die Grundversorgung der Kinder
kostenfrei anzubieten und dennoch
die defizitäre Haushaltslage zu be-
rücksichtigen.

Die Lorscher Index-Regelung –
eine Koppelung der Gebühren an die
Lebenshaltungskosten – habe sich
als nicht ideal erwiesen, sagte Frank
Schierck im Schnitzer-Saal. Der Vor-
schlag der Sozialdemokraten sieht
vor, neben einem Grundmodul mit
festen Kernzeiten diverse Zusatzmo-
dule anzubieten, die je nach Bedarf

Rex: Schlagerkönig Rico Bravo trat zum 12. Geburtstag auf

Verrückte Nostalgie
LORSCH. Zum 12. Geburtstag des
Musiktheaters Rex lud der selbst er-
nannte Schlagerkönig Rico Bravo
zur Audienz in den Konzertsaal des
alten Kinos.

Mit Hits von Costa Cordalis bis
Udo Jürgens feierte er mit seiner
Band „Schulmädchenrapport“ eine
durchgedrehte 70er-Jahre-Nostal-
gieshow. Der Sänger und seine Band
traten wie gewohnt mit langhaari-
gen Perücken, aufgeknöpften Glit-
zerhemden und Brusthaartoupets
auf.

Die meisten Besucher im gut ge-
füllten Musiktheater trugen eben-
falls ihre Devotionalien aus dem
Jahrzehnt der Liebe auf. Geblümte
Hemden, Sonnenbrillen mit viel zu
großen Gläsern und Schlaghosen
machten aus dem Konzert einen
Karneval mit Stil. Im Two Step oder
Foxtrott polierte das Publikum das
Parkett. Körperliche Liebe lag in der
Luft, als Bravo inbrünstig Howard
Carpendales Version von „Ti amo“
schmetterte.

Natürlich durfte man diese Show
nicht allzu ernst nehmen. Doch die
erfahrenen Musiker spielten die Lie-
der souverän und fehlerfrei.

Den zwölften Geburtstag der Lor-
scher Institution feierten Rico Bravo,
„Schulmädchenrapport“ und das
ausgeflippte Publikum gebührend.
Den Männern vom „Schulmädchen-
rapport“ ging es dabei vor allem um
eines: Spaß. Das bewiesen sie auch
im Backstageraum des Rex. Auf die
Frage, warum sich die Band nach
zehn Jahren Pause wieder vereinte,

antwortete Gitarrist Costa wortkarg
aber selbstsicher: „Sex sells.“
Schließlich trage Rico Bravo auf-
grund seiner Potenz sogar den Bei-
namen „Schwarze Muräne“. Ausge-
stopfte Hosen gäbe es nur bei den
Rolling Stones.

Bravos Nachricht an die Fans:
„Möge der Schlager mit euch sein.“
Getreu ihrem Motto „Ein bisschen
Spaß muss sein“ trat Bravo nach der
Pause dann verkleidet als Roberto
Blanco auf.

Ein König im weißen „Fummel“
Gitarrist Costa trug zum Biene Maia-
Lied ein Bienenkostüm. Und zum
Höhepunkt betrat Rico Bravo die
Bühne schließlich in einem ein-
drucksvollen, weißglitzernden Kö-
nigsgewand, das natürlich seiner
Selbsternennung als Schlagerkönig
entsprach. Außer Rico Bravo und Gi-
tarrist Costa gehören Goldie Diehl
und „Nina & Mike die Pauke Wag-
ner“ zur Band. Karel leitet das Or-
chester am Keyboard. Wolfgang Pe-
trus Grunewald und Horst Heino
spielen den Bass und die Gitarre.

Ihre bürgerlichen Namen wollen
die Stars „auf Grund des Fanrum-
mels“ nicht preisgeben, sagt Gitar-
rist Horst Heino. Für die Geschäfts-
führerin Margit Gehrisch war es ein
erfolgreicher Geburtstag: „Der
Zwölfte ist leichter als der siebte Ge-
burtstag“, sagt sie. Denn mittlerwei-
le hat sich das Musiktheater fest
etabliert, viele Stammgäste und Be-
sucher sind überzeugt vom Konzert-
angebot. max
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