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Auerbacher Schloss: Sanierung des Palas-Gewölbes beginnt

Polizei sucht Zeugen

Autokran hebt Baukran
über die Schlossmauer

Zwei Verdächtige
ergriffen die Flucht

Von unserem Redaktionsmitglied
Karl-Josef Bänker

AUERBACH. Wer gestern auf dem
Auerbacher Schloss war, wurde Zeuge einer logistischen Meisterleistung: Ein Hundert-Tonnen-Autokran hievte einen 16 Tonnen schweren Baukran über die Schlossmauer.
Damit haben die Sanierungsarbeiten des Palas-Gewölbes faktisch begonnen.
Zeitweise herrschte so etwas wie
Belagerungszustand. Die Brücke
über den Schlossgraben wurde in einer Zeit gebaut, als noch Kutschen
fuhren. Den Lieferwagen, die Getränke und andere Waren zum
Schloss bringen, hält sie auch noch
stand, doch schon unter der Last der
ersten Vorderachse des Autokrans
wäre sie zusammengebrochen.

Eine Brücke über die Brücke
Also wurde eine Brücke über die Brücke gebaut. Wie weit sie sich diese
Stahlkonstruktion
durchbiegen

durfte, ohne die eigentliche Fahrbahn zu berühren, war von einem
Statiker berechnet worden; die
Rechnung ging auf.
Das Kellergewölbe unter dem Palas – so nennt man die Säle von Burgen und Schlössern – ist seit Jahren
marode. Aus diesem Grund durfte
dieser Teil des Schlosses auch nicht
mehr als Zuschauerraum bei den
Schloss-Festspielen genutzt werden.
Derzeit sieht man in eine rund
zwanzig Meter lange, fünf Meter
breite und rund drei Meter tiefe Grube zwischen dicken Mauern. Um
diese Mauern zu stützen, bewilligte
das Land rund 200000 Euro.
Es wird eine Stahl-Konstruktion
eingezogen, die mit großen Dübeln
mit den Außenmauern verbunden
wird.
Andreas Pietralla, Pächter des
Schlosses und Gastronom, bemängelt, dass der Palas nach der Sanierung nach wie vor nicht nutzbar ist.
Die Baumaßnahme sichert lediglich
die Standfestigkeit der Burg.

BENSHEIM. Durch couragiertes Auftreten verjagte am Dienstag ein Anwohner des Hohenwegs zwei mutmaßliche Einbrecher.
Gegen 23.20 Uhr beobachtete der
Mann, wie sich die zwei dunklen Gestalten von einem Parkplatz kommend über einen Gartenzaun auf
sein Grundstück begaben. Er sprach
die Männer an, woraufhin diese
schlagartig die Flucht ergriffen.
Beide sollen 30 bis 40 Jahre alt,
groß und kräftig sein. Einer trug einen grauen Rucksack.
zg

Das Auerbacher Schloss wurde
vor drei Jahren als beliebtestes Gebäude der Hessen gewählt. Es war
eine Abstimmung unter Nutzern des
Hessischen Rundfunks. Gewählt
werden konnte unter hundert Gebäuden und Arealen, darunter so
Hochkaräter wie das Hermannsdenkmal bei Kassel und die Darmstädter Mathildenhöhe.
Heute wird der Baukran seine gewünschte Position erreichen. Dafür
wird er mit zwei großen Radladern
gezogen und geschoben. Auch das
ist Zentimeterarbeit.
Als das Schloss im Jahr 1286 erbaut wurde, brachte man das Baumaterial mit Fuhrwerken zu den
Handwerkern. An Maschinen dieses
Ausmaßes hatte damals noch niemand gedacht.
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SSG Bensheim

Am Samstag ist
Altpapiersammlung

Baustelle Schloss Auerbach

BENSHEIM. Zeitungen, Prospekte,
Bücher und Kataloge können wie
immer am zweiten Samstag im Monat (9.7.), von 9 bis 12 Uhr, bei der
DJK-SSG Bensheim kostenlos entsorgt werden.
Die Papiersammlung ist für einen
Sportverein eine regelmäßige Einnahmequelle, die nötig ist, um das
Sportangebot zu finanzieren.
Die SSG bittet vor allem Unternehmen darum, sich an die Auflagen
des Abfuhrunternehmens zu halten
und ausschließlich Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge abzuliefern. Kartons wie die beliebte „Bananenkiste“
sind ausschließlich als Sammelbehälter für Zeitungen erlaubt.

쮿 Bis Ende Oktober werden die Sanie-

rungsarbeiten auf dem Auerbacher
Schloss dauern.
쮿 Ein Baukran wird das Material über

die Schlossmauern heben. Der Kran
hat einen 40 Meter langen Ausleger,
an dem er bei dieser Reichweite eine
Tonne heben kann.
쮿 Das Auerbacher Schloss ist ein

äußerst beliebtes Ziel. Pro Jahr sind
es rund 40 000 Urlauber und Tagesgäste, die die Anlage besuchen. Rund
die Hälfte davon nutzt das gastronomische Angebot.
쮿 Das Schloss wurde auf dem 340

Bei großen Mengen anrufen

Meter hohen Schlossberg erbaut.
쮿 Bei einem verheerenden Erdbeben
Die Sanierungsarbeiten im Schloss dauern bis Ende Oktober. Das Kellergewölbe unter
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dem Palas muss dringend ausgebessert werden.

am 18. Oktober 1356 stürzten neben
dem Bergfried weitere Teile der Burg
ein. bj

Ferienspiele: Vorbereitungen für das Abschlussfest am Freitag

Interview: Schlagerkönig Rico Bravo vor seinem Auftritt beim Bachgassenfest

Im Dschungelcamp
wurde eifrig gebastelt

Groupies und griechischer Wein

BENSHEIM. „Hier sind wir ja mitten
im Dschungel“, stellte Jacqueline
mit Blick auf eine bemalte Wand an
der Schillerschule fest. Sie schaute
sich die Orang-Utans, die von einem
Ast zum nächsten schwingen, und
die schwergewichtigen Elefanten im
„Groucho-Gang“ an. Ihre Ferienspielgruppe kehrte gestern dorthin
ins „Dschungelcamp“ zurück.
Tags zuvor hatten sie den GroßGerauer „Niederwald“ durchquert.
Im Rahmen einer abenteuerlichen
Spielgeschichte hatten sie sich auf
eine detektivische Spurensuche
nach dem legendären Urwald-Forscher Percey Harrison Fawcett begeben.

Zirkus aufgebaut
Auch wenn es gestern weniger spannend zuging, stand für die Neun- bis
Zehnjährigen im Rahmen eines Projekttags wie gehabt der „Regenwald
und die Dschungelwelt“ im Mittelpunkt.
Jana, Clara und Viktoria stimmten sich zunächst spielerisch auf die
Situation ein. Sie bauten ihren eigenen „Zirkus“ auf, schlüpften in die
Rolle des Dompteurs, der die Affenbande bändigt, die Pferde durch die
Manege führt oder die Papageien
fliegen lässt. Oder sie traten als Akrobaten in den Ring.
„Wir werden auch gleich basteln“, erklärten sie, als sie die ersten
handwerklich-kreativen Ergebnisse
bewunderten. Einige hatten schon
ihre ersten Produkte fertiggestellt.
Jacqueline zum Beispiel, die in einer
ansprechenden Farbkomposition
von Blau und Rosa einen Tontopf

bemalt und mit Schleifen aus Bast
geschmackvoll verziert hatte. „Der
wird schnell verkauft sein,“ waren
sich einige ihrer MitstreiterInnen sicher. Sie fanden das schicke
Schmuckstück sehr geschmackvoll.
Die junge Künstlerin hatte sich große Mühe gegeben und Konturen akkurat gezeichnet.

Kreative Produkte
Viele der kreativen Produkte werden
Eltern auf dem Abschlussfest am
Freitag am Wambolder Sand entdecken können. Ferienspieler werden
die bemalten Holztiere, Regenmacher oder die selbstgebauten kleinen
Trommeln zum Kauf anbieten. Mit
dem Erlös wollen sie ihren Teil zur
Rettung des Dschungels beitragen.
„Wir werden Regenwald kaufen“, erklärte ein Teilnehmer und beschrieb
den Schaden, der durch Abholzung
verursacht wird.
Nach einigen Proben auf einem
Blatt machten sich alsbald auch andere an die kunsthandwerkliche Gestaltung. Für die gute musikalische
Untermalung sorgte zwischendurch
Courtney, die unermüdlich auf ihrer
Blockflöte spielte. Wer eine Pause
mit Bewegung brauchte, suchte die
Turnhalle zu einem Fußballmatch
auf. Andere fanden Gefallen an einem Monopoly-Spiel.
Selbst da flossen nicht mehr die
großen Geldscheine über den Tisch.
Gemünzt auf das Leben in modernen Zeiten liefen alle Käufe und Verbuchungen über eine Chipkarte ab.
Von dieser Variante war nicht jeder
Mitspieler begeistert: „Schade, dass
es keine Kohle mehr gibt.“
moni

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

AUERBACH. Die geliebte Kapelle befindet sich im Urlaub oder in der
Reha. Doch das hält Rico Bravo nicht
davon ab, beim Bachgassenfest in
Auerbach auch ohne den Schulmädchenrapport ein Jubiläumsständchen zu singen.
Am kommenden Samstag (9.) tritt
er auf der Bühne des neuen Marktplatzes ab 21 Uhr mit seinem Freund
Tango Django im Duett auf. Unter
dem Motto „Schlager ist für alle da“
hat er wie immer Schlagerperlen der
70er Jahre und einige Perücken im
Gepäck.
Herr Bravo, Bachgassenfest in
Auerbach, da werden doch sicherlich Erinnerungen wach, oder?
Rico Bravo: Keine Frage, das waren
Ende des letzten Jahrtausends rauschende Feste, die ich mit meinem
Schulmädchenrapport im damaligen Viertakt-Hof feiern durfte. Vor
allem das Jahr 1997 ist mir da in besonderer Erinnerung, als es plötzlich
zu einem heftigen Gewitter kam,
niemand aber den Hof verließ und
alle einfach weiter feierten. Das hatte
was von Woodstock, und Costa
meinte nach dem Konzert, dass danach sicherlich das eine oder andere
Kind der Liebe gezeugt wurde.
Was erwartet Ihre Anhänger am
kommenden Samstag?
Bravo: In erster Linie eine Zeitreise
zurück in die Welt der 70er Jahre,
prall gefüllt mit Schlager, Liebe, Lust
und Leidenschaft. Natürlich haben
wir alle Schlagerperlen aus der Zeit,
in der die Haare lang und die Röcke

Zeugen, die weitere Hinweise
auf die Männer geben können,
setzen sich bitte mit der Polizei
in Bensheim in Verbindung: Tel.
06251/84680.

Höhenflug: Mit einem Autokran wurde dieser Baukran gestern über die Mauer des
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Auerbacher Schlosses in den Innenhof gehievt.

kurz waren, mit im Gepäck und freuen uns darauf, mit hoffentlich vielen
Schlagerfans singen, tanzen und feiern zu können.
Wie hält sich ein Schlagerkönig eigentlich fit: Viel griechischer Wein
oder jede Menge Groupies?
Bravo: Es kommt auf die richtige
Mixtur an. Wichtig ist sicherlich eine
ausgewogene Ernährung. „Himbeereis zum Frühstück“ und danach
ein Schlückchen „Griechischer
Weins“. Doch Hände weg vom
Schnaps, denn: „Der Teufel hat den
Schnaps gemacht, um uns zu verderben“ und darauf sollte man achten. Natürlich darf man auch den
Charme der Frauen nicht außer Acht
lassen, gilt doch damals wie heute:
„Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben“. Und früher haben wir es geschafft, uns an einem Abend gleich
vier oder fünfmal unsterblich zu verlieben. Daran hat sich bis heute nur
wenig geändert.
Wie oft wechseln Sie pro Auftritt
Ihre Garderobe? Gefühlt müsste
das ja im Bereich von Lady Gaga
liegen – nur dass Sie natürlich besser aussehen.
Bravo: Danke für das Kompliment –
aber von welcher Lady sprechen Sie?
Meine Ladies heißen Anita, Michaela, Josie oder Joana und sind am
Samstag in Auerbach alle mit am
Start. Natürlich gehört der Wechsel
der Garderobe zum Programm, und
am Samstag werde ich mindestens
drei verschiedenen Outfits präsentieren. Natürlich werden auch wie
mit dem Schulmädchenrapport die
Hüllen fallen – meine Fans müssen
also auf gar nichts verzichten.

Lassen Sie uns kurz über Fußball
reden. Wie wird man als Schlagerheld zum Eintracht-Fan?
Bravo: Das ist als Hesse zum einen
eine Frage der Ehre und hat zum anderen ganz viel mit Leidenschaft zu
tun. Schlager leben von der Leidenschaft und als Eintracht Fan musst
du diese auch mitbringen. Ich hätte
es mir ja als kleiner Bub einfach machen und Bayern-Fan werden können, doch das wäre langweilig.
Das heißt: Leidenschaft und Leidensfähigkeit gehen Hand in
Hand?
Bravo: Die Eintracht verlangt mir seit
vielen Jahren eine große Portion Leidensfähigkeit ab. Das hält jung, fit
und man freut sich auch über die
kleinen Dinge des Lebens, wie hoffentlich im nächsten Jahr den Wiederaufstieg der Adlerträger.

Der Container steht hinter Vergölst
am südlichen Berliner Ring 11 - 13
(Einmündung
Werner-von-Siemens-Straße). Die Zufahrt erfolgt
vom Berliner Ring aus, zwischen
Vergölst und Becker-Recycling.
Wie bisher werden auch (sehr)
große Mengen, die nicht alleine
transportiert werden können, von
der SSG abgeholt. Bei Bedarf kann
dafür bis Freitag um 19 Uhr angerufen werden. Dieser frühe Zeitpunkt
ist nötig, da am Samstagvormittag
alle Helfer im Einsatz sind.
Die Sammlung wird dieses Mal
von der Turnabteilung betreut. Für
Ältere stehen Abteilungsmitglieder
als Helfer beim Ausladen am Container bereit (Tel. 06251/69679).
zg

Arbeiterwohlfahrt Auerbach

Seniorentreffen
und Ausflug
AUERBACH. Wegen der Ferienspiele
ist das Bürgerhaus Kronepark belegt,
so dass der erste Seniorennachmittag der Auerbacher AWO erst am
Freitag (15.) stattfindet. Ein Tanznachmittag ist am Sonntag (17.), von
15 bis 18 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark. Am Dienstag (26.) steht eine
Fahrt zum Erlebnispark Tripsdrill
auf dem Programm. Drei Busse sind
fast belegt. Auskunft bei E. Taubitz,
Telefon 06251/73237, oder Horst
Jungbauer, Tel. 06251/74790.
zg

Am Dienstag

Senioren-Treff im
„Wiesengrund“

Rico Bravo tritt am Samstag beim
Bachgassenfest auf.
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HOCHSTÄDTEN. Am Dienstag (12.)
treffen sich die Hochstädter Senioren um 14.30 Uhr im Gasthaus „Zum
Wiesengrund“ zum gemütlichen
Beisammensein mit zwei BingoSpielen.
Senioren, die abgeholt werden
wollen, melden sich bei Karl Jährling
unter Telefon 06251/71398.
jä

