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Verbundenheit mit der Natur
Verein für Ortsgeschichte Memprechtshofen ehrt Gründungsmitglieder

Rheinau-Memprechtshofen
(job). Mit einem Fest in der
Mehrzweckhalle hat der Ver-
ein für Ortsgeschichte Memp-
rechtshofen sein 25-jähriges
Bestehen gefeiert. Neben einer
historischen Foto-Ausstel-
lung, Informationen zur Ver-
einsarbeit und einem detailge-
treuen Modell des ehemaligen
„Entenfangs“, erwartete die
Besucher ein Bildervortrag als
Zeitreise durch die Memp-
rechtshofener Ortsgeschichte.
Zahlreiche Mitglieder wurden
zudem für ihre 25-jährige Ver-
einstreue geehrt. Hans-Peter
Kapp, der ebenfalls von An-
fang an aktiv in der Vereins-
führung als Schriftführer, Ar-
beitskreisleiter und Archivar
mitwirkt, wurde angesichts
seiner besonderer Verdienste
zum Ehrenmitglied ernannt.
Vorsitzender Dirk Wacker
dankte allen Aktiven, die
durch ihre vielseitige Mitar-
beit zu einer erfolgreichen Ver-
einsarbeit beigetragen haben.

Wacker würdigte die Ver-
dienste der einstigen Gründer, die den
Verein 1993 ins Leben riefen. Allen vo-
ran Heinz Großholz, heute Ehrenmit-
glied, der als Heimatforscher die Ortsge-
schichte vor 20 Jahren akribisch aufge-
arbeitet und ein Ortsarchiv anlegte.
„Wir sitzen heute auch nicht nur im Kel-
ler und suchen alte Dokumente, sondern
sind sehr mit der Natur verbunden,
denn Geschichte und Natur verbindet“,

stellte Wacker weiter fest und verwies
auf die zahlreichen Führungen und Er-
kundungen in freier Natur.

Ortsvorsteher Andreas Pollok, der mit
Traudel Schindler in historischer Han-
auer Sonntagstracht erscheinen war,
lobte den Gründergeist der Geehrten
und dankte Dirk Wacker für sein Enga-
gement: „Mit der Gründung des Vereins
wurde der Grundstein dafür gelegt, dass

Historisches aus dem Heimatort der
Nachwelt erhalten bleibt und erfüllt da-
mit eine wichtige Funktion“, so Pollok.
Gleichzeitig demonstrierte der Ortsvor-
steher auch sein sängerisches Talent, als
er mit den Festgästen das regional be-
kannte Lied „Lebt den der alte Hanauer
(„Memmezeffner“) noch?“ anstimmte.
Und dieser scheint noch ganz munter zu
sein, denn „ja, er brudd‘ld und hudd‘ld

noch“ hieß es im Refrain. Bür-
germeister Michael Welsche
überbrachte die Glückwün-
sche der Stadt Rheinau: „Es
ist beispielhaft, was im Verein
bisher geleistet wurde, das
verdient höchstes Lob und
Anerkennung und ist Beweis
für ein aktives Vereinsleben“,
lobte der Bürgermeister. Ed-
gar Gleiß, Vorsitzender des
Nachbarvereins aus Gams-
hurst, fand ebenfalls anerken-
nende Worte, auch im Namen
der weiteren Ortsgeschichts-
vereine der Stadt Achern.
„Als direkte Nachbarn ver-
binden uns viele Gemeinsam-
keiten und Memprechtshofen
war mit seinem Verein ein
Vorreiter für die umliegenden
Ortschaften“, stellte Gleiß
fest.

Vorsitzender Dirk Wacker
überraschte Ortsvorsteher
Andreas Pollok mit einer
Geldspende, die für die ge-
plante Baumanpflanzung und
Verschönerung des Areals
beim Dorfbaggersee dienen

soll. Lob und Beifall gab es für Traudel
Schindler, die sich im Verein und der
Ortschaft engagiert. Für ihre 25-jährige
Mitgliedschaft und damit auch Grün-
dungsmitglieder, wurden von Dirk Wa-
cker anschließend Bela Dobokay, Man-
fred Strunz, Peter Kammerer, Hans-Pe-
ter Kapp, Dieter Zimpfer, Traudel
Schindler, Andreas Pollok, Heinz Groß-
holz und Heinz Hetzel geehrt.

AUSGEZEICHNET: Das neue Ehrenmitglied Hans Peter Kapp mit Vorsitzendem Dirk Wacker (links) sowie Bürger-
meister Michael Welsche und Ortsvorsteher Andreas Pollok (von rechts). Foto: job

STREETART-KÜNSTLERIN Emesa aus Offenburg (rechts) gibt Rheinauer Jugendlichen
bei einem Graffitiworkshop Tipps für das Sprayen. Foto: kec

Maßnahme
gegen Vandalismus

Sprayen ist hier
ausdrücklich erlaubt

Graffitiwand im Jugendtreff Freistett freigegeben

Rheinau-Freistett (kec). Anlässlich der
jährlich stattfindenden „Release-Party
des Rap-Workshops“ des Jugendtreffs
Freistett wurden nicht nur neusten Rap-
songs unter dem Titel „Die Hoffnung
stirbt zuletzt“ vorgestellt, sondern auch
die erste legale Graffitiwand der Stadt
Rheinau als „Hall of Fame“ zum Spray-
en freigegeben.

„Der Jugendtreff ist ein guter Start-
platz für Graffiti in Rheinau, der Bedarf
wurde politisch gesehen und in einem
kurzen Prozess Mittel dafür eingestellt“,
betonte Jugendreferent Sven Weber-
Sieb und meinte mit Blick auf den letz-
ten Gemeinderatsbeschluss bezüglich
Videoüberwachung (der ABB berichte-
te): „Die Graffiti-
wand ist eine erste
Antwort auf Van-
dalismus.“ Wie be-
reits zahlreiche
Städte davor, will
Rheinau mit der legalen Graffitiwand
dem illegalen Sprühen auf Augenhöhe
begegnen und gleichzeitig den jungen
Graffitikünstlern die Möglichkeit ge-
ben, sich verwirklichen zu können. In
Rheinau habe Graffiti zunehmend das
Straßenbild erobert. Wenn die junge
Szene aber freie Flächen in der Öffent-
lichkeit besprayt, verletzt sie nicht nur
im Bemalen das fremden Eigentum, son-
dern auch mit den einhergehen Sachbe-
schädigung das Gesetz und droht in die
Illegalität abzurutschen.

Dann haben die jungen Menschen ein
Problem. „Irgendwann sind die eigenen
Zimmer und die heimischen Scheunen
voll bemalt“, wusste der Sozialarbeiter,
„deswegen müssen wir dem Graffiti als
Teil der Hip-Hop-Kultur einen Raum
geben.“ So hofft Weber-Sieb die Graffi-
tisprayer in den Jugendtreff einzubezie-
hen und gemeinsam mit ihnen ein Kodex

erstellen zu können, wie mit der Fläche
umgegangen wird.

Einblicke in die Kunst des Streetart er-
hielten die Jugendlichen von Emesa, ei-
ner Künstlerin aus Offenburg. Inzwi-
schen ist sie europaweit bekannt. Be-
reits während der vor einem Jahr veran-
stalteten Jugendmesse Art’n’sound ließ
sie in einer Live-Painting-Aktion eine
ihrer „Ladies“, ein Gesicht einer jungen
ausdrucksstarken Frau in Knallfarben,
entstehen. In einem Workshop gab sie
erste Tipps: „Sprüht nicht wild drauf
los, macht euch vorab Skizzen und
sprayt nur legal“, so die Graffitikünstle-
rin, die auf Festivals ihre Berufung aus-
lebt. „Buchstaben sind der Ursprung,

aber ohne Charak-
tere wäre Graffiti
langweilig.“

Mit Handschuhen
und Maske ausge-
stattet, gestalteten

die interessierten Jugendlichen die neu
aufgestellten Wände entlang des Ju-
gendtreffs. „Das macht einfach Spaß“,
so Teilnehmer Jan, der sich nach Vorar-
beit und Skizze bereits an ein großes
Graffiti mit Schriftzug und Gesicht
wagte und nach dessen Meinung ein
Graffiti „einfach schön aussehen soll.“

Mit dabei auch Claudio Esposito. Der
Offenburger Hip-Hop-Künstler, be-
kannt insbesondere durch seine Raps,
bewies mit einer roten und gelben
Sprühdose sein Können auch als Spray-
er. „Hier entsteht Kunst, kein illegaler
Vandalismus“, freute sich Weber-Sieb,
der sich wünschte: „Wenn es funktio-
niert, lässt sich das dann vielleicht auch
auf andere Flächen in Rheinau übertra-
gen, Ziel soll aber auch sein, eine Platt-
form für Aufträge für Firmenlogos oder
Bühnenbilder zu gestalten“ , so Weber-
Sieb.

Delikate Geschichten
und witzige Anekdoten
„Valsche Fögel“ eröffnen Diersheimer Winter

Bei der diesjährigen Eröffnung des
Diersheimer Winters überschritten die
Organisatoren die badischen Lachgren-
zen. Der Mundartliedermacher Jürgen
Poth aus dem Odenwald und der in Kas-
sel lebende Bauchredner Peter Dietrich
gestalteten einen unterhaltsamen
Abend in der Diersheimer Festhalle.
Während der Guggugg aus Reinheim
Lieder und Witze über „Odewäller Fieh-
zeuch“ mitbrachte, lieh Dietrich den
„Valschen Fögeln“ seine Stimme. Mit
dem Gitarristen Michael Young fügten
sich ihre beiden Programme zu einem
harmonischen Ganzen. Mit „Gude ihr
Leit“ begrüßte Poth, der erstmals in
Diersheim auftrat, die Besucher mit
hessischem Dialekt, denn „am achten
Tag erschuf Gott den Dialekt und alle
waren glücklich“. So
soll es auch bleiben.

Damit die Mundart
erhalten bleibt,
schreibt er Mundart-
Texte auf bekannte
Melodien und ani-
miert damit das Pu-
blikum zum Mitsin-
gen. So wurde aus
„Let It Be“ von den
Beatles „Lass es
seu!“ und „Next
Door To Alice“ von
den Smokies wandel-
te sich zu einem
„Tante Elis“ und da-
mit zu Liedern, in
denen er lustige und
typische Charaktere
und Begebenheiten
musikalisch in den
Mittelpunkt rückte. Diese garnierte er
mit deftig-schlüpfrigen Witzen, delika-
ten Geschichten und Anekdoten aus sei-
nem Odenwald.„Wir haben es mit den
Tieren“, erklärte er den Diersheimern,
„wir haben Durst wie ein Fisch, stinken
wie ein nasser Fuchs und wer Glück hat,
bei dem kalbt sogar der Ochs.“ Selbst
bei der Aufklärung der jungen Kinder
müssen die Hinkel (Hühner) herhalten.
Daneben sang er in „Wer kaa Fahrkart
hat“ über die Ausreden von Schwarz-
fahrern und wusste, „was macht ein
bahnophiler Graffitisprayer mit Lack-

doseintoleranz, der wird Fahrkarten-
schaffner“. Der Bauchredner und Ur-
diersheimer Dietrich nahm sich den mo-
dernen Unwegsamkeiten an und lieferte
mit seinen Handpuppen witzig-geistrei-
che Dialoge. „Mein neues Handy weckt
dich nicht nur, sondern macht dich mit
Fresh-Air-Napping munter und du
kannst von unterwegs sogar die Kaffee-
maschine anmachen“, diskutierte er mit
dem 42 Zentimeter großen alten Mann
Urs über die Vorzüge der Apps auf den
Handys. Wozu der nur müde erwidert:
„Das macht sonst meine Frau.“ Unter-
stützt wurde Urs durch das schwäbische
Huhn Henriette, das einen „Socialme-
diaswing“ zum Besten gab. Derweil
wollte Vogel Rosa endlich einmal auffal-
len und wünschte sich eine Tätowie-

rung, während der
Singlevogel Olga bei
„Paarschiff“ auf die
große Liebe hoffte.

„Wahre Liebe ist,
wenn man gemein-
sam einkaufen geht“,
wusste Poth, der dies
sogleich mit seinem
Lied „Im Netto“ frei
nach Elvis unterleg-
te. Doch auch die
Leiden des Alterns
und selbst der Tod
war den beiden Ko-
mikern nicht fremd.
Während Poth im
Lied „Tante Elis“
den Nutzen vom wei-
ßen Schlüpfer fürs
Autopolieren gegen
die neumodischen

Slips, die sich nur noch für das Polieren
der Fahrradspeichen eignen, bildlich in
Szene setzte und „Drunne in de griene
Au is unser Kerschhof“ auf lustige Art
den unterschiedlichsten Berufen die
passende Todesart verpasste, korrigierte
Dietrich und das Huhn Henriette den
dramaturgischen Fehler der Show und
wussten von der „magischen 70“ und
dass „auch das Älterwerden seine Vor-
teile hat“. „Denken Sie positiv und mer-
ken Sie sich: Lachen ist Labsal für die
Seele“, so das Fazit der beiden Künst-
ler. kec

TIERISCHER SPASS: Peter Dietrich
und seine „valschen Fögel“ . Foto: kec

Laptop und
Ortsschild gestohlen
Rheinau-Linx (he). In das Linxer

Rathaus ist am frühen Samstagmor-
gen eingebrochen worden. Unbekann-
ten Diebe stiegen durch das verriegel-
te Fenster in den Bürgersaal und bra-
chen die Tür zum Büro im Oberge-
schoss auf. „Soweit ich es überblicken
kann fehlt nur das nicht mehr ganz
neuwertige Laptop, Geheimnisse sind
darauf nicht gespeichert“, wundert

sich Ortsvorsteherin Annette Sänger.
Den Diebstahl hat sie Polizei und
Stadtverwaltung gemeldet. Am Mon-
tag hat die Polizei die Ermittlungen
aufgenommen. „Der Schaden an Tür
und Rahmen ist größer als der Verlust
des in die Tage gekommenen Lap-
tops.“ Damit nicht genug. Wer von
Holzhausen nach Linx unterwegs ist
wundert sich, warum am Hölzelwald
ein Verkehrsschild „50“ steht. Orts-
vorsteherin Annette Sänger erklärt:
„Das Ortsschild wurde mitsamt dem
Rahmen geklaut.“
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