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Der Nachthimmel
funkelte bereits

Schon vor dem Jahreswechsel zeigte
Beisel Pyrotechnik, was an Silvester möglich ist

Von Karin Katzenberger-Ruf

Sandhausen. „Der Himmel ist unsere
Bühne“, heißt in einem Werbeslogan von
Beisel Pyrotechnik. Vor und nach Weih-
nachten präsentierte der Hersteller von
Feuerwerkskörpern seine Produkte im
Hardtwaldstation in Sandhausen (siehe
auch Artikel links). Die etwa einstün-
dige Vorführung begann mit Knall-
körpern, Vulkanen, Fontänen und Ra-
keten, steigerte sich über Feuerwerks-
batterien und Verbundfeuerwerk bis
zum Feuerwerk mit Musik, bei dem die
Raketen zum Rhythmus der Stücke ab-
gefeuert wurden.

Pyrotechniker denken sich alle Jahre
wieder etwas Neues aus. Das gilt auch
für die Namen von Feuerwerksbatte-
rien, die auch gerne einmal „Böse Nach-
barin“ oder „Bloody Mary“ heißen. Als
Neuheit hat Beisel beispielsweise die
„Böse Schwester“ mit 16 Schuss oder
„Smoke“ – als „Blinker“ bezeichnet – im
Programm. Oder das „Kraftwerk“ mit
468 Schuss, ein Verbundfeuerwerk. Neu
unter den XXL-Feuerwerksbatterien ist
„Longbow Silver“: 20 Schuss mit pal-

menähnlichem Aus-
sehen. Und dann gibt
es da auch noch „Mo-
lokan“ – also 81
Schuss und ein Feu-
erwerk samt Silber-
pfeifen.

Bei der ersten
Produktpräsentation
war die Haupttribüne
im Hardtwaldstation
voll besetzt. Die Zu-
schauer verfolgten,
wie der Himmel über
Sandhausen in
prächtigen Farben
leuchtete, glitzerte
und funkelte. Wie im
Stadion zu erfahren
war, sind die Men-
schen durchaus bereit, für „Markenwa-
re“ mehr auszugeben als für irgendwel-
che „China-Böller“ aus dem Super-
markt. „Das ist irgendwie sicherer“,
meint ein Besucher.

Der bunte Himmel zum Jahreswech-
sel gehört für viele einfach dazu wie das
Glas Sekt zum Anstoßen. Und dafür sind

sie auch bereit, Geld in die Hand zu neh-
men. Viele Gäste investieren in ihr Sil-
vester-Feuerwerk 100 Euro und mehr und
haben sich diesen oder eben einen grö-
ßeren Betrag das Jahr über auch schon
zur Seite gelegt.

Für Kinder sind die „Böse Nachba-
rin“ oder „Kraftwerk“ sicherlich nicht

geeignet. Für die Kleinen hat die Rohr-
bacher Firma auch eher harmloses
„Kinderfeuerwerk“ im Sortiment.

Der Verkauf von Feuerwehrskörpern
bei der Firma Beisel im Gewerbegebiet
im Heidelberger Stadtteil Rohrbach star-
tete allerdings wegen der gesetzlichen
Vorgaben erst gestern.

Im Hardtwaldstadion konnten die Zuschauer von der Tribüne das feurige Spektakel verfolgen. Foto: Katzenberger-Ruf

Mit einem Essen willkommen geheißen
Flüchtlinge aus dem Kosovo waren im Dr.-Ulla-Schirmer-Haus zu Gast

Leimen. (kaz) Suppe, Hähnchenfleisch,
Pommes Frites und Obst: Dieses Menü
stand im Dr.-Ulla-Schirmer-Haus in
Leimen auf der Speisekarte. Die Ein-
richtung der Evangelischen Heimstif-
tung hatte zum Essen eingeladen. Und
zwar jene 35 Flüchtlinge aus dem Ko-
sovo, die seit einigen Wochen in der
Stadt wohnen. Dabei stand aber we-
niger das leckere Essen im Vorder-
grund. „Es ging uns einfach darum, die
Menschen bei uns willkommen zu hei-
ßen“, so Regionaldirektor Thomas Be-
cker.

Mitglieder der „Flüchtlingshilfe Lei-
men“ sind Ansprechpartner für die Fa-
milien. Sie begleiten sie bei verschiede-

nen Behörden-
gängen oder
Arztbesuchen.
„Wir haben uns
ein albanisches
Wörterbuch ge-
kauft“, so Gu-
dula Riemann.
Ihrer Schilde-
rung nach klappt
die Verständi-
gung aber auch
„mit Händen und
Füßen“ und die
Kinder würden
besonders schnell
Deutsch lernen.

PommesFrites undHähnchen standenaufSpeiseplan: ImDr.-Ulla-Schir-
mer-Haus wurden Flüchtlinge aus dem Kosovo eingeladen. Foto: kaz

Zum Feuerwerk
gab’s Fanartikel
Der SV Sandhausen hatte zu
einem Wintermarkt geladen

Sandhausen. (kaz) Die Feuerwerk-Prä-
sentation der Firma Beisel Pyrotechnik im
Hardtwaldstadion in Sandhausen ist zum
Knaller geworden (siehe auch Artikel
rechts). Seit es die Veranstaltung gibt,
sorgte der örtliche SVS für das leibliche
Wohl der Gäste. Dieses Jahr erstmals im
größeren Stil.

Bei der ersten Präsentation kurz vor
Weihnachten gab es einen Weihnachts-
markt samt großer Krippe, Streichelzoo
und Ständen von Anbietern aus der Re-
gion. Unter anderem wurden Strickmüt-
zen, dekorative Lampen und sonstiges
Kunsthandwerk angeboten. Bei der zwei-
ten Präsentation am vergangenen Sonn-
tag blieben deren Stände aber leer, weil
sie für den Verkauf eine Sondergeneh-
migung gebraucht hätten. Ein Markt am
Sonntag ist laut Gesetz nämlich nur in der

Vorweihnachtszeit erlaubt. Da zur ersten
Veranstaltung viele Fans nach einem Spiel
in Kaiserslautern noch im Hardtwald-
stadion zu Gast waren, liefen die Ge-
schäfte gut. Das galt laut SVS-Mitarbei-
terin Manuela Weis auch für Fanartikel
wie Mützen und Schals in Schwarz-Weiß.

Vorgestern servierte der SVS dann bei
klirrender Kälte Glühwein, Punsch, aber
auch Bier und Wein und dazu Waffeln,
Gegrilltes und Flammkuchen. Ansons-
ten erinnerten nur ein Donut-Stand so-
wie ein kleines Kinderkarussell an den
vorweihnachtlichen Markt. Die Krippe
war ebenfalls schon abgebaut. Das Ex-
periment, das Feuerwerk durch „Markt-
geschehen“ unter der Tribüne noch at-
traktiver zu machen, scheint geglückt.

Glühwein und Fanschals gab’s gegen die klir-
rende Kälte. Foto: Katzenberger-Ruf

Wasserpreis wird
angehoben

Neckargemünd. (ugh) Ab dem 1. Januar
steigen die Wasserpreise. Nächstes Jahr
kostet der Kubikmeter Frischwasser 2,53
Euro und ist damit um 6,42 Cent teurer
als zuvor. Darüber hinaus erhöhen sich
die Grundpreise um rund 21 Prozent – je
nach Zählergröße. Wer im Jahr rund 40
Kubikmeter Wasser verbraucht, muss
dafür rund neun Euro mehr bezahlen.

Nach Angaben der Neckargemünder
Stadtwerke habe die Preissteigerung zwei
Ursachen. Zum einen stehen Erneue-
rungen im Leitungsnetz, bei den Pump-
stationen sowie bei weiteren technischen
Anlagen an. Zum anderen wurde der von
der Landesregierung erhobene „Was-
sercent“ um gut drei Cent erhöht.

Schnelle Hilfe für
Menschen in Not
Firma Haspel fördert Diakonie

Meckesheim. (IAH) Eine Spende für Men-
schen in Not statt aufwändiger Weih-
nachtspräsente für Firmenkunden – das
ist am Jahresende gute Tradition bei Bau-
elemente-Firma Gerhard Haspel. Der
junge Firmenchef Gerhard Imanuel Has-
pel überreichte jüngst einen Scheck über
1000 Euro an Hans-Martin Brück von der
Dienststelle des Diakonischen Werkes in
Eberbach.

Gerne unterstütze man Bedürftige aus
der Gegend, sagte Haspel. Seine Schwes-
ter Marie-Luise Haspel fügte hinzu, dass
der Familienbetrieb bereits seit über 15
Jahren alljährlich mit einer Spende dazu
beitrage, Menschen in Not schnell, un-
bürokratisch und direkt zu helfen.

Zuständig für den Bereich Elsenztal
ist die Beratungsstelle der Diakonie in
Eberbach. Hierhin können sich Men-
schen in sozialer Not mit ihren Anliegen

wenden. Nach sorgfältiger Prüfung wer-
denZuschüsseoderBeihilfengewährt,die
über den Regelsatz der Grundsicherung
hinausgehen.

Die alljährliche Spende trägt dazu bei,
die nötigen finanziellen Mittel bereitzu-
stellen. Die Firma Haspel übermittelt in
ihrer Weihnachtspost zusammen mit ih-
ren Grüßen und guten Wünschen auch die
Kontaktadresse des Diakonischen Werks
im Rhein-Neckar-Kreis und hofft, Nach-
ahmer für ihre Spendenbereitschaft zu
finden.

Marie-Luise und Gerhard Imanuel Haspel so-
wie Hans-Martin Brück (v.l.). Foto: Hanselmann

So fielen die Geschenke für die
Wohnungslosen größer aus

Urologische Gemeinschaftspraxis spendete an das Wichernheim

Dossenheim. (kaz) Zum zweiten Mal
verzichteten die Mitarbeiter der urolo-
gischen Gemeinschaftspraxis von Dr.
Heiner Christian Münch und Dr. Rolf-
Werner Otto in Dossenheim auf Weih-
nachtsgeschenke. Den somit nicht aus-
gegebenen Geldbetrag verdoppelten die
Ärzte nochmals – und so kam eine vor-
weihnachtliche 1000-Euro-Spende für
das Wichernheim in Trägerschaft der
Evangelischen Stadtmission Heidel-
berg zustande. Heimleiter Heinz Wa-
egner, der auch andere Projekte inner-

halb der Wiedereingliederungshilfe be-
treut, nahm den symbolischen Scheck in
der Praxis in der Bahnhofstraße entge-
gen.

Das Wichernheim in Heidelberg ist
eine Einrichtung für Wohnungslose, un-
ter denen es besonders viele Sucht-
kranke, vor allem Alkoholabhängige
gibt. Das Angebot reicht von der Über-
nachtungsmöglichkeit bis zu Wohnge-
meinschaft oder der stationären Lang-
zeithilfe. Unter den Wohnungslosen
werden Weihnachtspäckchen verteilt,

die dank der 1000-Euro-Spende laut
Heinz Waegner nun etwas größer aus-
fallen könnten.

Das Praxisteam übergab einen 1000-Euro-
Scheck anHeimleiter HeinzWaegner. Foto: kaz

Umkleide soll
erneuert werden

Volksbank unterstützt Jugendwehr

Dossenheim. (kaz) Zur Jugendfeuerwehr
gehören derzeit 33 Jungen und Mädchen.
Immer montags treffen sie sich um 18.30
Uhr im Feuerwehrgerätehaus zu theo-
retischen und praktischen Übungen. Nun
soll der Umkleidebereich in Eigenarbeit
neu gestaltet werden. Da kam der 1000-
Euro-Scheck gerade recht, den die Lei-
terin der örtlichen Volksbank-Filiale, Si-
mone Frewer, im Dienstzimmer von Bür-
germeister Hans Lorenz an Jugendwart

Florian Wink und dessen Stellvertreter
Marcus Schlechter überreichte.

Schon seit einigen Jahren gibt es bei der
Volksbank zu Weihnachten für die Ge-
schäftskunden keine Geschenke mehr.
Stattdessen wird das Geld an gemeinnüt-
zige Einrichtungen gespendet. Das Geld,
das nun an die Freiwillige Feuerwehr ging,
dürfte auch noch reichen, um Nachbauten
von Atemschutzgeräten herzustellen. So
soll der Nachwuchs erleben, wie es sich an-
fühlt, wenn man ein solches Gerät trägt.

Für alle Wehren ist es wichtig, den
Nachwuchs möglichst früh für deren Auf-
gaben zu interessieren. Deshalb können in
Dossenheim inzwischen schon Kinder ab
acht Jahren bei der Jugendfeuerwehr mit-
machen. Laut Thomas Schiller, der in der
Gemeinde für Soziales zuständig ist, wur-
de das Eintrittsalter vor einigen Monaten
zurückgestuft. Nach den Treffen werden
die Kinder übrigens nach Hause gefahren
– leider nicht mit dem Feuerwehrauto.

Im Rathaus überreichte Simone Frewer ei-
nen Scheck an die Jugendwehr. Foto: kaz

Die Sparkasse verteilte Geschenke
Familienzentrum, Sportverein und Kindergarten freuten sich über Spenden

Region Heidelberg. (RNZ)
Zur Weihnachtszeit hat
die Sparkasse Heidelberg
einmal mehr einige Ge-
schenke verteilt. So durf-
ten sich ein Familien-
zentrum, ein Kindergar-
ten und ein Verein über
Spenden freuen.

> Das Familienzentrum
„Apfelbäumchen“ in
Nußloch bekam einen
Scheck über 3000 Euro
überreicht. Gerade
wurde dort der Ein-
gangsbereich renoviert,
jetzt wurden die Vo-
raussetzungen für eine
Kinderküche geschaffen. „Wir kochen
gerne“, sagte die junge Jette, als die Ver-
treter der Sparkasse, Regionaldirektor
Michael Thomeier und Filialleiter
Christian Schäfer, zu Besuch waren. Es
handele sich um eine finanzielle Un-
terstützung im Rahmen der sogenann-
ten Nikolausspende, wie Thomeier er-
klärte. Kinder auf diese gelungene und
spielerische Art mit gesunder Ernäh-
rung in Kontakt zu bringen, sei allemal
unterstützenswert. Gesundes und

schmackhaftes Essen von Anfang an, das
werde im Apfelbäumchen groß ge-
schrieben, sagte dessen Leiterin And-
rea Kleinert.

Die Kinderküche wird voll funkti-
onsfähig sein und durch eine niedrige
Kochinsel werde es für die Nach-
wuchsköche jederzeit möglich sein, in die
Töpfe zu schauen, freute sich auch die
Leiterin des Kindergartens, Evelyn Sie-
gert und dankte der Sparkasse Heidel-
berg sehr.

> Die Sportgemeinschaft Wiesenbach
freut sich über eine Sparkassenspende in
Höhe von 750 Euro. Dadurch konnte die
Beschallung der Sportanlage technisch
auf den neuesten Stand gebracht wer-
den. Durch die finanzielle Unterstützung
konnteeinVerstärkergekauftwerden,der
getrennt regelbar ist und über genügend
Power verfügt, so Stadionsprecher Gün-
ter Stumpf. Bei der Sparkasse Heidel-
berg werde neben dem Engagement in
Sachen Kunst und Kultur auch die Sport-
förderung groß geschrieben, sagte Fili-
aldirektor Claudius Hurst. Er freue sich,
dass die Spende einen lange gehegten
Wunsch möglich gemacht habe.

> Der Kindergarten St. Michael in Wie-
senbach wurde mit einer Spende in Höhe
von 500 Euro unterstützt. Wenn Kinder
wie hier auf der Vogelnestschaukel nach
Herzenslust toben dürfen, dann sei das ei-
ne große Freude und allemal unterstüt-
zenswert, meinte Filialdirektor Hurst.
Deshalb hatte er mit Jeannette Roth, Fi-
lialleiterin in Wiesenbach, die Spende
mitgebracht. Diese Zuwendung komme
zur rechten Zeit, dankte die Kindergar-
tenleiterinMartinaBrüsemeister.Erstvor
Kurzem sei der Außenbereich mitsamt der
Zaunanlage erneuert worden.

Michael Thomeier (M.) und Christian Schäfer hatten 3000 Eu-
ro für die Kinderküche im „Apfelbäumchen“ mitgebracht, wo-
rüber sich die jungen Köche genauso wie (v.l.) Andrea Kleiner,
Evelyn Siegert und Claudia Strein freuten. Foto: privat


