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Tel. Redaktion: 0 62 21 - 519 57 36
Fax Redaktion: 0 62 21 - 519 957 36
E-Mail: Weinheim@rnz.de

TAGESTERMINE

„Das Wohnzimmer“. 9 bis 17 Uhr.
VHS. www.vhs-bb.de. Anmeldungen unter
info@vhs-bb.de oder unter 0 62 01/9 96 30.
VdK. 10 bis 13 Uhr Sprechstunde im Bü-
ro, Schloss (Eingang E), Tel. 6 77 76.
Stadtbibliothek. 10 bis 18 Uhr.
Hermannshof. 10 bis 18 Uhr, Babostr. 5.
Museum. 14 bis 17 Uhr.
Literaturkreis Lützelsachsen. 16.30 Uhr im
ev. Gemeindehaus, kleiner Saal.
Modernes Theater. Kaffeekino: 14, 14.30
Uhr Kaiserschmarrndrama (ab 12 J.); 15.30
Uhr Feuerwehrmann Sam; 19.30 Uhr in
3 D und 16.15, 17, 19.30 Uhr James Bond
007: Keine Zeit zu sterben (ab 12 J); 16.30,
20.15 Uhr Dune (ab 12 J.).

BEERDIGUNG

Heddesheim. 14 Uhr Urnentrauerfeier
Kurt Wenzel, 84 Jahre.

NOTDIENSTE

Apotheken. Ap. an der Bergstraße, Berg-
str. 31, Tel. 1 20 30. Notfalldienst. An der
GRN-Klinik,Röntgenstr.1,Tel.116 117,Mi
13 bis Do 7 Uhr.

Ortschaftsratssitzung entfällt
Weinheim-Rippenweier. (RNZ) Die
Ortsratssitzung in Rippenweier, die für
Dienstag, 12. Oktober, angesetzt war, fällt
aus.

DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!
Ladenburg. Dr. Wolfgang Schärtl, 90
Jahre; Priska Rancan, 80 Jahre; Gerd
Odau, 70 Jahre.

Landfrauen imitierten für
Matz Scheid sogar eine Pauke

Auftritt des Sängers und Gitarristen auf dem Hof der Familie
Reisig riss das Publikum mit – Frauenfastnacht fällt wieder aus

Hirschberg-Großsachsen. (nip) „Schön,
wieder hier zu sein.“ Nicht nur Matz
Scheid freute sich kürzlich über die Ge-
legenheit, auf dem Hof der Familie Rei-
sigwiederMusikmachenzukönnen.Auch
die Landfrauen waren dankbar für die-
ses gesellige Treffen bei Zwiebelkuchen,
Neuem Wein und munterer musikali-
scher Begleitung. Coronabedingt sei bei
den Großsachsener Land-
frauen wenig gelaufen, sag-
te Vorsitzende Karin Reisig
der RNZ. Sie hoffe, dass das
im kommenden Jahr wieder
anders werde. Immerhin
sind für November ein Bas-
telangebot und im Dezember eine Weih-
nachtsfeier geplant.

Was erneut ausfallen werde, sei die
Frauenfastnacht, wie Heike Rohr-Tomu-
schat bedauernd am Rand der Veran-
staltung feststellte. Normalerweise hätte
die Katholische Frauengemeinschaft
(Kfd) jetzt im Oktober mit den Proben be-
ginnen wollen. Doch die Unwägbarkei-
ten in Zeiten der Pandemie seien nach wie
vorzugroß. InLeutershausenseheesnicht
anders aus, ließ die quirlige Sketchgröße

wissen. So vermittelten Abende wie die-
ser ein Stück Normalität und gelebte Ge-
meinschaft. Karin Reisigs selbst geba-
ckener Zwiebelkuchen kam bestens an;
Blech für Blech schleppte die Vorsitzen-
de aus der Küche herbei. Bevor Matz
Scheid völlig unverstärkt und somit ab-
solut „ökologisch“ die akustische Gitar-
re zurechtrückte und das erste Lied, den

Beatles-Song „Norwegian
Wood“ anstimmte – Mit-
summen im Refrain absolut
erwünscht – hieß Karin Rei-
sig rund 45 Gäste willkom-
men. Darunter auch einige
Nichtmitglieder und Land-

frauen-Männer: „Ich hoffe, es gefällt
Euch.“

Mit einem Gläschen Erdbeersecco gut
gestärkt, ließ sich das Publikum gern mit-
reißen von Matz Scheids schier un-
erschöpflichem Fundus an Liedern, die
rund um den Erdball wanderten. Und
beispielsweise mit „The Star of the Coun-
ty Down“ in Irland andockten, wo sich
volkstümliche Texte inhaltlich gern um
schöne Frauen, Liebe, Leid und Alkohol
drehen. „Im Refrain könnt Ihr mitklat-

schen“, sagte Scheid. Eine Bitte, die
prompt und erstaunlich rhythmussicher
erfüllt wurde. Und ebenso klaglos imi-
tierten die Zuhörer und -schauer eine
große Pauke beim bayerischen Schman-
kerl „Der Umgang“, der heiter eine Fron-
leichnamsprozession besingt. „Können
wir nicht lieber klatschen?“, kam eine
einzelne verzagte Stimme aus dem Rund.
Doch da gab es nichts: „Nein – und Ihr
müsst richtig dicke Backen machen“, be-
tonte der Gitarrist und Sänger, musika-
lischer Kopf des Odenwälder Shanty
Chors, für den der textliche Leiter Man-

fred Maser ein australisches Lied umge-
dichtet hat. „Vom Odenwald aufs weite
Meer“ ging es weiter zu einer nicht allzu
ernst gemeinten Klage über die eigene
Vergesslichkeit. Ein anrührender Mo-
ment dann, als Matz Scheid die erste Pau-
se ankündigte und sie einläutete mit einer
Hommage an den im Juni 2020 verstor-
benen Musikerkollegen Stephan Ull-
mann: „Hot Love“ von T.Rex sei immer
das Pausenlied beider gewesen, wenn sie
zur „Dorfmugge“ bei Reisigs kamen. „Er
hört uns zu“, sagten bewegt einige der
Großsachsener Landfrauen.

Matz Scheid freute sich, endlich wieder bei Reisigs Musik machen zu dürfen. Dazu gab es
selbst gebackenen Zwiebelkuchen. Foto: KreutzerMitsummen

war erwünscht

Wie ein Demenzpatient zum Kunstschaffenden wird
Ausstellung „Demenz ist anders“ macht bis 12. Oktober in Weinheim-Galerie Station – Das Ziel: Für alle Aspekte der Krankheit sensibilisieren

Von Günther Grosch

Weinheim. Maria M. (66) empfindet sich als
junge Frau und geht nirgendwo hin ohne
Kinderwagen und „Baby“. Herbert Sch.
genießt unbeschwerte Stunden im Ther-
malbad, während auf einem anderen Foto
aus dem Alzheimer-Tanzcafé Fröhlichkeit
und Unbefangenheit auf den Betrachter
überspringen. Es ist eine eindrucksvolle
Darstellung von Augenblicken, die der
Fotograf Michael Hagedorn eingefangen
hat und die der Verein „Leben mit De-
menz Weinheim“ bis 12. Oktober in der
Weinheim-Galerie zeigt.

Hagedorn lebt in Tornesch (Schleswig-
Holstein) und interessiert sich schon seit
Jahren für ältere Menschen. Als Zivil-
dienstleistender hatte der heute 56-Jähri-
ge in der Altenpflege gearbeitet. Seit rund
15 Jahren begleitet er Menschen, die an De-
menz leiden. Einem breiteren Publikum
wurde er bekannt, als er den früheren Fuß-
ballstar und Schalke-04-Manager Rudi
Assauer über Jahre hinweg mit der Ka-
mera begleiten durfte. Assauer war vor sei-
nem Tod 2019 mindestens sieben Jahre De-
menzpatient.

Hagedorn hat indes auch zu vielen an-
deren Betroffenen ein enges Verhältnis

aufgebaut. Dies vermitteln die in Wein-
heim ausgestellten Fotografien. Sie zeigen
etwa Frieda W., die im Kreise der Familie
H.lebtunddortwiederaufgeblühtist.Auch
Georg L. genieße es, in seiner Gastfamilie
als Mensch ernstgenommen zu werden,
steht auf einer Bildunterschrift zu lesen.
Werner L. dagegen habe erst in seiner De-

menz zur Kunst gefunden
und verwandle sein Haus
nun in eine Galerie, infor-
mieren die kleinen, unter
den Fotos angebrachten
Kärtchen.ImZeitraumvon
mehreren Monaten sind
nach Angaben der Aus-
steller über 150 aus-
drucksstarke Bilder ent-
standen. Sein künstleri-
sches Tun habe L. neue Vi-
talität verliehen. Er konn-
te seine Persönlichkeit
ausdrücken, was ihm in
Worten nicht mehr mög-
lich war. Im Gegensatz zu
Alfred R., dem seine Mo-
delleisenbahn viel bedeu-
tet hatte: „Heute weiß er
mit ihr nichts mehr anzu-
fangen.“

„Das Thema Demenz ist für viele, vor
allem für die Angehörigen, in erster Linie
mit Trauer, Leid und Verlust verbunden“,
sagt Andreas Marg, Vorsitzender des Ver-
eins„LebenmitDemenzWeinheim“.Marg,
der die Ausstellung zum „Welt-Alzheimer-
tag“ in die Zweiburgenstadt geholt hat,
sieht dies aus eigener Erfahrung als Arzt

heraus trotzdem nicht ganz so pessimis-
tisch. Demenz könne trotz vieler damit ein-
hergehender Aspekte auch mit Freude und
Unbeschwertheit zu tun haben, betont er.
Es sei kein Thema, das nur mit Trostlo-
sigkeit verbunden sein müsse.

Auch aus diesem Grund wolle „Leben
mit Demenz Weinheim“ für den Umgang
mit der Krankheit sensibilisieren und mit-
hilfe der auf Stellwänden angebrachten
knapp zwei Dutzend Fotografien dazu auf-
fordern, sich in die darauf abgebildeten
Beispiele hineinzuversetzen und das ge-
zeigte Positive zu sehen.

Ganz wie dies Hagedorn getan hat, der
zugleich Vorstand von „Konfetti im Kopf“
ist. Dabei handelt es sich um eine von ihm
initiierte bundesweite Kampagne, welche
die motivierende Kraft von Kunst, Kultur
und Begegnung nutzt, um eine breite Öf-
fentlichkeit für das Thema Demenz zu sen-
sibilisieren.

i Info: Im Foyer der Weinheim-Galerie ist
die Foto-Ausstellung „Demenz ist an-
ders“ noch bis Dienstag 12. Oktober zu
sehen. Am Samstag, 9. Oktober, stehen
von 10 bis 14 Uhr Vorstandsmitglieder
von „Leben mit Demenz Weinheim“ für
Gespräche zur Verfügung.

JessicaPadmanabhanundAndreasMarg vomVorstanddes Ver-
eins „Leben mit Demenz“ eröffneten die Ausstellung. F.: Dorn

Die Innenverdichtung
bleibt ein heißes Eisen
Fraktionen einigten sich nach hitziger Debatte auf Maßnahmenpaket

Von Philipp Weber

Weinheim. Die CDU lag keineswegs falsch:
„In den Stellungnahmen der Fraktionen
treten die weltanschaulichen Unterschie-
de deutlich zum Vorschein“, kommentier-
te einer der christdemokratischen Stadt-
räte via Facebook, als der Gemeinderat
jüngst über den Bericht der Verwaltung zur
Gewinnung vom Wohnraum im städti-
schen Innenbereich debattierte. Denn an-
gesichts des angespannten Wohnungs-
markts in der Zweiburgenstadt auf der
einen und eines nach wie vor vorhandenen
Potenzials an baulichen Entwicklungsflä-
chen auf der anderen Seite
standen sich rasch das indi-
viduelle Recht auf Eigentum
und das kollektive Bedürf-
nis nach Wohnungen gegen-
über. Nicht zu vergessen:
knappe Flächenressourcen
und Thematiken wie der Klimaschutz.

DerBerichtderVerwaltungstellteeinen
großen Rundflug über viele Aspekte der
Wohnraumentwicklung dar. Ein zentrales
Element ist sicherlich eine Fragebogen-
aktion: In deren Zuge hat die Verwaltung
319 Eigentümer von „Baulücken“ ange-
schrieben. Schon der Rücklauf sei wenig
berauschend gewesen, wie OB Manuel Just
feststellte: Gerade mal rund 100 Eigentü-
mer antworteten, wobei die Verkaufswil-
ligen wohl auch gar nicht auf die Anspra-
che durch die Stadt angewiesen waren. Bei
den Antwortenden jedoch waren selbst
diejenigen, die über ein eigenes Baupro-
jekt oder einen Verkauf nachdenken, in der
Minderheit. Satte 46 Prozent gaben da-

gegen an, ihre freien Flächen für kom-
mende Generationen vorhalten zu wollen.

Die Verwaltung unterstrich aber auch
gesamtgesellschaftliche Aspekte: So hat
sich der individuelle Bedarf an Wohn-
raum innerhalb der letzten Jahre massiv
erhöht. Und um Missverständnissen vor-
zubeugen: Die Rede ist nicht etwa von der
Zeitspanne zwischen der Nachkriegs- und
der heutigen Zeit; es geht hier lediglich um
die vergangenen 20 bis 30 Jahre.

Obwohl die Stadt Weinheim an sol-
chen gesellschaftlichen Entwicklungen
wenig ändern kann, unterbreitete sie dem
Gremium eine Reihe von Vorschlägen: Sie

will die vereinzelt vorhande-
nen Eigentümer nicht-fer-
tiggestellter Gebäude „akti-
vieren“, das Thema Leer-
stand beobachten – und im
Falle einer das übliche Maß
übersteigenden Leerstands-

problematik reagieren. Außerdem möchte
man auf Senioren zugehen, um sie zum
Umzug aus oft übergroßen Häusern in klei-
nere, barrierefreie Einheiten zu bewegen.
Die neuen Baugebiete im Westen der Stadt
eröffnen gerade hier Chancen.

DieVerwaltungversprachauchvonsich
aus, Gebiete im Auge zu behalten, wo be-
stehende Regelungen zu stark der Schaf-
fung weiterer Wohnungen im Wege ste-
hen. Weiterhin sollen mit der Aufstellung
neuer Bebauungspläne in Bestandslagen
Nachverdichtungsmaßnahmen vorge-
schlagen werden, sofern dies Sinn ergibt.
Nachverdichtung könnte auch dort eine
Rolle spielen, wo in den 1950er bis 1970er
Jahren große Wohnbestände errichtet

wurden. Neben den Eigentümern dieser
Siedlungen will die Verwaltung auch mit
den Inhabern von Einzelhandelsimmobi-
lien reden, um für die vertikale Nachver-
dichtung zu werben. Dasselbe gilt für die
Eigentümer größerer Parkplatzflächen,
hier mit dem Ziel, „kompaktere“ Lösun-
gen zu ermöglichen. Gerade dieser Aspekt
könnte auch für die Zukunftswerkstatt in-
teressant werden. Sollten sich neue Brach-
oder Konversionsflächen ergeben, wird die
Verwaltung diese in jedem Fall angehen.
Und dann wird noch bei Kaufverträgen für
Grundstücke geprüft, ob die Vorausset-
zungen für die Ausübung des städtischen
Vorkaufsrechts vorliegen.

Dasklingtdurchausumfangreich.Doch
während die rechte Seite des Saals eher auf
die freiwillige Bau- und Vermietungsbe-
reitschaft von Grundstücks- und Woh-
nungseigentümern setzte, hagelte es von
links zum Teil heftige Kritik. Carsten La-
budda (Die Linke) forderte seine Rats-

kollegen dazu auf, endlich den Mut auf-
zubringen, zugunsten des Allgemeinwohls
unpopuläre Maßnahmen anzugehen.
EbensowieRednerausdenReihenderGAL
empfand er die laut Verwaltung eher „ge-
wöhnliche“ Leerstandsrate als großes Pro-
blem. Zumal die Tatsache, dass auch in
Weinheim Wohnraum zu im Internet an-
gebotenen Feriendomizilen wird, zu wenig
Berücksichtigung finde, wie auch Einzel-
stadträtin Susanne Tröscher meinte.

SPD-Stadtrat Constantin Görtz mach-
te einen Vorschlag, dessen zutiefst kom-
munalpolitischer Ansatz in den Reihen der
Technischen Verwaltung auf offene Ohren
stieß. Er will ältere Bebauungspläne mit
wenig Raum für Innenverdichtung gezielt
herauszusuchen – und ändern. Mittel- bis
langfristig sei die Errichtung neuen Wohn-
raums dann wahrscheinlich. Stichwort:
Generationenwechsel. Nach einigen Mo-
difikationen folgte ihm das Gremium. Das-
selbe galt für die Vorschläge der Stadt.

Bietet immer noch Potenzial: das Weinheimer Siedlungsgebiet. Foto: Dorn

Alte Menschen,
große Häuser?

In die „Höhle der
Löwen“ gewagt

Viktoria Noack stellt
Geschäftsidee auf „Vox“ vor

Weinheim. (RNZ) Victoria Noack hat sich
viel vorgenommen: „Wir möchten mehr Si-
cherheit und Transparenz in den Lebens-
mittelmarkt bringen”, so die 25-jährige
Leiterin eines jungen Technologie-Unter-
nehmens: „Rund 24 Millionen Menschen in
Deutschland sind aufgrund von Allergien,
Unverträglichkeiten oder ihrer Diät auf
eine gewisse Ernährung angewiesen. Das
ist mehr als jeder Vierte.” Ihre Idee setzt
dort an, wo Betroffene vor Herausforde-
rungen stehen: im Supermarkt. Dort se-
hen Verbraucher die Zutatenliste von Le-
bensmitteln klein gedruckt auf den Pro-
dukten, zu Überraschungen kann es trotz-
dem kommen. Allergiker müssen jedes
Produkt penibel überprüfen. Noack hält
mit HealthMe dagegen, einem digitalen
Einkaufsassistenten: Über die App geben
Nutzer ihre Unverträglichkeiten ein, dann
wird der Barcode des gewünschten Pro-
dukts gescannt, und die App gibt Aus-
kunft, ob es verträglich ist. Ist das nicht der
Fall, werden Alternativen empfohlen.

Auf der Suche nach Kapitalgebern ist
die junge Unternehmerin, die von ihrer
Mutter Cornelia Buchta-Noack bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit unterstützt wird, jetzt
aufs Ganze gegangen: Sie hat sich in „Die
Höhle der Löwen“ gewagt. Das Format des
Privatsenders „Vox“ ist bereits in der zehn-
ten Staffel angekommen. Die Folge mit No-
ack ist am Montag, 11. Oktober, zu sehen.
Dort warten neueste Innovationen, kämp-
ferische Gründer und hart verhandelte
Deals, verspricht der Sender. Jeden Pitch
– also jede im Schnelldurchlauf vorge-
stellte Geschäftsidee – verfolgen fünf In-
vestoren. Darunter sind Carsten Masch-
meyer, Judith Williams, Georg Kofler, Ralf
Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und
Nico Rosberg. Sobald sich die Selbststän-
digen vorgestellt haben, sind die Löwen los:
Maschmeyer und Co. können austeilen.

„HealthMe ist nie um eine Antwort ver-
legen“,rührtNoackdieWerbetrommel.Die
integrierte Datenbank umfasse Millionen
von Produkten. Sie habe für die Program-
mierung der Schnittstellen zwischen App
und Datenbank ihr komplettes Studium-
Konto geplündert. Mit einem Investment
von 250 000 Euro möchte Noack die App
erweitern und für Marketing-Aktivitäten
nutzen. Im Gegenzug bietet sie den Löwen
17,5 Prozent ihrer Firmenanteile an.

i Info: „Die Höhle der Löwen” Montag, 11.
Oktober, 20.15 Uhr, bei „Vox“.
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