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HEPPENHEIM. Die vierteilige kindge-
rechte Vortragsserie der Starken-
burg-Sternwarte endet am kom-
menden Freitag, 29. Juni, mit der
Veranstaltung „Sommerabenteuer
am Sternhimmel“. Auch im Sommer
hat der Himmel einiges zu bieten, so
die Sternwarte: Dann sind die drei
hellen Sterne Wega, Deneb und Al-
tair zu erkennen, die inmitten der
Milchstraße das sogenannte Som-
merdreieck bilden.

Von diesen drei Sternen ausge-
hend tauchen die Besucher ein in die
hellen Gasnebel und Dunkelwolken
der Milchstraße und lernen dabei
die Sternbilder des Sommers und
ihre Geschichten kennen. zg

i
Vortrag „Sommerabenteuer am
Sternhimmel“ für Kinder, Freitag
(29. Juni), 18 Uhr, Starkenburg-
Sternwarte, Heppenheim

Starkenburg-Sternwarte

Astronomie für
die Kleinen

HEPPENHEIM. Von 20. bis 22. Juli
macht der Formel-1-Zirkus mit
Doppelweltmeister Sebastian Vettel
aus Heppenheim zum Großen Preis
von Deutschland auf dem Hocken-
heimring Station. Gemeinsam mit
dem Betreiber der nordbadischen
Rennstrecke und Vettels Haupt-
sponsor hat der Sebastian-Vettel-
Fanclub ein Paket inklusive Eintritts-
karten für das Rennwochenende ge-
schnürt.

„Unser gemeinsames Anliegen ist
es, den Fans dieses einmalige Erleb-
nis zu einem humanen Preis anzu-
bieten“, sagt Vorsitzender Axel Möl-
ler. An der Rennstrecke wird eine
„Vettel-Fan-Tribüne“ mit Blick auf
die Sachs-Kurve und den Start-Ziel-
Bereich errichtet.

Heimrennen für Vettel
Möller und seine Mitstreiter hoffen
auf möglichst viele Fans aus der Re-
gion, „damit es für Sebastian ein
richtiges Heimrennen wird“. Wer
Training, Qualifying, Rennen und
das gesamte Drumherum an der
Strecke miterleben will, ist wohl auf
dem großen Campingplatz am bes-
ten aufgehoben.

Sponsor und Fanclub planen ein
abwechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm. „Dafür nehmen
wir Anmeldungen entgegen. Wir ha-
ben ausreichend Stellplätze ange-
mietet“, so Möller. fran

i
Karten für das Rennwochenende
gibt es unter � 06205/950222,
E-Mail: ticketing@hockenheim-
ring.de, Anmeldung für den
Campingplatz beim Fanclub,
E-Mail: info@erster-sebastian-
vettel-fanclub.de
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Mit dem Fanclub
zum Grand Prix

HEPPENHEIM. Beim anstehenden
Weinmarkt wird Hans Eberhard wie-
der zur Drehorgel greifen – für Stra-
ßenkinder in Brasilien. Denn wenn
im Vorfeld der Fußball-WM 2014 in
Brasilien der Eindruck entsteht, das
Land gehe gegen Armut vor, so täu-
sche dies. Meist beschränke sich der
Staat auf kosmetische Maßnahmen,
die Anzeichen von Armut aus dem
Straßenbild verschwinden lassen.
Die Armut an sich aber bleibe.

„Casa do Caminho“, eine spen-
denfinanzierte Einrichtung für Stra-
ßenkinder etwa eine Stunde von Rio
de Janeiro entfernt, biete eine Per-
spektive. Hans Eberhard unterstützt
das Projekt seit Jahren und war
mehrfach vor Ort.

Als unermüdlicher Drehorgel-
spieler setzt sich Eberhard für die
Straßenkinder ein. Beim Weinmarkt
und darüber hinaus freut er sich
über jeden Obolus. Außer bei Regen
und am Tag der Jugend (Mittwoch)
ist Eberhard mit seiner Drehorgel ab
Freitag an den Haupttagen ab 18 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit
vor dem Rathaus zu finden. lev

Weinmarkt

Hilfe für
Straßenkinder

Vorprobe für den 60. Weinmarkt
HEPPENHEIM. Auch zum 60. Berg-
sträßer Weinmarkt findet am 6. Juli
(Freitag) im Festzelt wieder eine
Weinprobe der Bergsträßer Winzer
eG statt. An der Vorprobe für diese
Veranstaltung nahmen jetzt Christi-

na Koob (Zweite von links), Annika
Büchler (rechts) und die amtierende
Bergsträßer Gebietsweinkönigin
Melanie Hillenbrand zusammen mit
Kellermeister Gerhard Weiß teil.

BILD: IGIEL

Starkenburg-Gymnasium: Planspiel zum Gesetzgebungsverfahren in der EU

Welches Europa wollen wir?
HEPPENHEIM. Wie läuft ein Entschei-
dungsverfahren in der EU ab? Wie
funktionieren die europäischen In-
stitutionen? Diese Fragen sollen die
Schüler der Jahrgangsstufe 11 des
Starkenburg-Gymnasiums bei ei-
nem EU-Planspiel beantworten ler-
nen. Für einen Tag schlüpfen sie in
die Rollen von Europäischer Kom-
mission, Europäischem Ministerrat
und Europäischem Parlament.

Angebot aus Bonn
Die regionale Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Bonn bie-
tet in den Bundesländern Hessen,
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-West-
falen und dem Saarland eine Plan-
spielreihe zum Thema europäische
Gesetzgebung an. Diese richtet sich
an Schüler verschiedener Schulfor-
men ab der neunten Klasse.

Am kommenden Dienstag neh-
men die Schüler des Starkenburg-
Gymnasiums daran teil. Dabei
schlüpfen sie in die Rolle verschiede-
ner Akteure, die den Gesetzgebungs-
prozess auf europäischer Ebene mit-
gestaltet.

Die Simulation ist als eintägige
Veranstaltung konzipiert. Dabei soll
die komplexe Wirklichkeit europäi-
scher Entscheidungsverfahren ver-
einfacht dargestellt werden. Die
Schüler werden spielerisch mit der
Funktionsweise europäischer Insti-
tutionen vertraut gemacht.

Konflikte gemeinsam lösen
Dabei soll das eigene aktive Handeln
beim Rollenspiel die argumentati-
ven Kompetenzen und das demo-
kratische Verständnis der jungen
Menschen fördern. Im Mittelpunkt

der Simulation steht nach Angaben
der Organisatoren die Austragung
und Lösung eines Konfliktthemas.
Dies wird anhand einer beispielhaf-
ten Richtlinie umgesetzt, „deren Ge-
genstand auch die Lebenswelt der
Jugendlichen berührt“.

Für Politik interessieren
Zur Wahl stehen die Themen „Bio-
kraftstoffe“, „Erneuerbare Energien“
und „Europäisierung der berufli-
chen Ausbildung“. Europäische Po-
litik und der dahinterstehende Ge-
staltungsprozess werden anhand
des Planspiels erfahrbar. Dies soll
die Teilnehmer für eine Auseinan-
dersetzung mit europäischer Politik
motivieren und für deren Gestal-
tungsprozess zu sensibilisieren, wie
das Starkenburg-Gymnasium mit-
teilt. zg

Einnahmen habe, müsse man zuse-
hen, unter irgendeinen Schutz-
schirm zu kommen, meinte Engel-
hard lakonisch.

„Eigentlich hatten wir einen per-
fekten Abend“, so der Vorsitzende
weiter. Auch zur 950-Jahrfeier der
Starkenburg würden die Philharmo-
niker wieder engagiert. Damit sich
Konzert und Feuerwerk finanziell
decken, hätten aber doppelt so viele
Besucher Eintritt bezahlen müssen.

Die Kosten für die überdachte
Bühne seien hoch und das, obwohl
zehn Mitglieder bei Auf- und Abbau
mithalfen. Außerdem müssten auch
das Orchester und das Feuerwerk

bezahlt werden. „Dennoch sind wir
kein Konzertveranstalter, sondern
nur ein kleiner Verein“, so der Vorsit-
zende.

Sicherlich hätte einiges anders
laufen können. Plakate hätten zum
Beispiel geklebt werden müssen. Au-
ßerdem wollte Engelhard eine Wo-
che vor der „Starkenburg in Flam-
men“ ein Transparent in der unteren
Fußgängerzone aufhängen lassen,
doch die Stelle sei schon für den
Weinmarkt reserviert gewesen. Die
Veranstaltung wurde von einem
Energieversorger und einer Bank ge-
sponsert. Wie es für den Verein jetzt
weitergeht, werde sich zeigen. dj

von ihnen hatten es sich offensicht-
lich auf den Bänken am Drosselberg-
weg gemütlich gemacht. Im Dun-
keln schwangen ihre Taschenlam-
pen im Rhythmus zum Walzer mit.

Der Vorsitzende des Verkehrs-
und Heimatvereins, Helmut Engel-
hard, freute sich zwar, dass auch die
Gastronomie profitierte, hätte sich
aber trotzdem gewünscht, dass
mehr Zuhörer den Weg auf die Frei-
lichtbühne finden.

Zum Schluss der Veranstaltung
machte Engelhard dem Publikum
gegenüber keinen Hehl daraus, dass
der Verein dieses Mal drauflegen
wird. Wenn man mehr Ausgaben als

rasse mit ausgezeichnetem Blick auf
die Starkenburg sitzen, stattdessen
standen die Gäste dort später dicht
gedrängt und bewunderten das Feu-
erwerk.

Doch erst die Bühne mit den Star-
kenburg Philharmonikern und der
Burg im Hintergrund bot eine ein-
malige Atmosphäre, die zusätzlich
mit Fledermäusen in der Abend-
dämmerung und anschließend mit
vielen Glühwürmchen verziert wur-
de.

Auch einige Schwarzhörer zog
das Konzert mit anschließendem
Feuerwerk über der Starkenburg
rund um die Freilichtbühne an. Drei

Viele Heppenheimer haben bei
„Starkenburg in Flammen“ dem
Wetter nicht getraut. Bis Donnerstag
gab es einen Regenschauer nach
dem anderen. Ausgerechnet am
Donnerstagabend kam dann noch
ein Gewitter mit starken Windböen
hinzu.

Es regnete waagerecht. Um auf
Nummer sicher zu gehen, reservier-
ten sich viele interessierte Bürger ei-
nen Platz in den umliegenden gas-
tronomischen Betrieben. Gerade die
Gaststätte „A – Z“ an der Kirchgasse
konnte sich schon Mitte der Woche
auf voll besetzte Räume freuen. Frei-
lich wollten die meisten auf der Ter-

Verkehrsverein legt drauf: Doppelt so viele Besucher wären nötig gewesen

Starkenburg in Flammen: Das Publikum zeigt sich begeistert, doch zu wenige fanden den Weg auf die Kappel / Besteht der Verkehrs- und Heimatverein weiter?

HEPPENHEIM. Am Samstag hat der
Verkehrs- und Heimatverein (VHV)
zu der Veranstaltung „Starkenburg
in Flammen“ auf die Freilichtbühne
eingeladen. Vor dem Feuerwerk
spielten die Starkenburg-Philhar-
moniker mit dem philippinischen
Tenor Lemuel Cuento und der türki-
schen Sopranistin Elif Aytekin.

Das Publikum durfte vor einer
Kulisse Platz nehmen, die gerade die
Heppenheimer Freilichtbühne ein-
malig macht: Vom Maiberg schauen
die Besucher über Bühne und Or-
chester auf den Schlossberg, auf
dem die Starkenburg thront.

„Zu viele Steine sind frei“
Jedoch nahmen am Samstag ver-
hältnismäßig wenige Heppenhei-
mer den Weg auf die Kappel auf sich.
Dementsprechend besorgt zeigte
sich VHV-Vorsitzender Helmut En-
gelhard zu Beginn der Veranstal-
tung. „Es sind viel zu viele Steine
frei“, bemerkte er mit Blick auf die
Stufen des Freilufttheaters. Ob der
Verein nach der kostspieligen Veran-
staltung noch weiter existieren kann,
stellte Engelhard infrage.

Viele Heppenheimer trauten im
Vorfeld dem Wetter nicht; dennoch
hatten sich etwa 650 Musikfreunde
zu „Starkenburg in Flammen“ einge-
funden und zeigten sich von der Ver-
anstaltung begeistert. Die Zusam-
menstellung des Dirigenten Gün-
ther Stegmüller bot einen musikali-
schen Blumenstrauß, der die meis-
ten Zuhörer genüsslich mitschwin-
gen ließ.

Ohren- und Augenschmaus
Die Arie „Dein ist mein ganzes Herz“
aus der Operette „Land des Lä-
chelns“ von Franz Lehár, intoniert
von Tenor Lemuel Cuento, bezau-
berte das Publikum genauso wie das
von Sopranistin Elif Aytekin vorge-
tragene temperamentvolle Stück
„Conga del fuego“ von Marquez Ar-

turo. Ein Augenschmaus bot das
„Tanzforum“ aus Heddesheim: Auf
einer dem Orchester vorgelagerten
Bühne tanzte die Gruppe zu dem
Walzer „Rosen aus dem Süden“ von
Johann Strauss.

In der Pause trat der polnische
Chor des Partnerschaftsvereins Brü-
cke/Most aus Schweidnitz auf. Die
Sorge der Orchesterleitung, der
Chorgesang könne eventuell nicht in
das Programm passen, erwies sich
als unbegründet: Begeistert klatsch-
te das Publikum zu den Liedern des
in traditionellen polnischen Dirndln
auftretenden Chors.

Durch das Programm führte Dag-
mar Weber. Nachdem sie zu Beginn
das Publikum aus „Heddesheim“ auf
der Freilichtbühne begrüßte, konnte
sie den Lapsus zum Schluss wieder
wettmachen, indem sie sich „Olym-
pische Spiele in Heddesheim“
wünschte und sich beim „tollen Pu-
blikum in Vettelheim“ bedankte.

Gewaltige Stimme
Mit ihrer gewaltigen Stimme wusste
vor allem Sopranistin Elif Aytekin die
Zuhörer zu begeistern. Ulrich Späh
war schon zur Halbzeit des Konzer-
tes hin und weg vor Begeisterung.
„Das ist ein toller Abend. Vor allem
hat die Dame eine tolle Ausstrahlung
und einfach eine herrliche Stimme“,
sagte er stellvertretend für andere
Zuhörer.

Helmut Engelhard bedankte sich
für das Feuerwerk über der Starken-
burg, das ein farbenfrohes Blumen-
bouquet an den Himmel malte, vor
allem bei VHV-Geschäftsführer Ger-
hard Kasper, der während der Vor-
bereitungen unermüdlich für die
Veranstaltung im Einsatz war. Selbst
am Konzertabend musste Kasper
kurzerhand auf die Starkenburg fah-
ren, weil der Funkkontakt zu den Py-
rotechnikern kurz unterbrochen
war. Das Publikum bekam davon
freilich nichts mit. dj

Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltung „Starkenburg in Flammen“ auf der Heppenheimer Freilichtbühne war das Feuerwerk
über dem Wahrzeichen der Stadt. BILD: KÖPPNER

650 Zuschauer
genießen Musik
und Feuerwerk


