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Neckarhausen/Ladenburg: Kummetstolle-Fasnachtsregentin „Lavinia I.“ im Portrait / Leidenschaftliche Tänzerin / „Leben ohne Karneval undenkbar“

Edingen-Neckarhausen

Familie Pender: „Wir sind Prinzessin“

Brückenabbruch
liegt im Zeitplan
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Die Verwaltung der Gemeinde Edingen-Neckarhausen hatte darum gebeten, über den aktuellen Stand der
Brückenarbeiten in der Platanen-/
Schwabenstraße auf dem Laufenden gehalten zu werden. Die Baufirma kam der Bitte per E-Mail am
Dienstag nach, und so konnte Bürgermeister Roland Marsch im Technischen Ausschuss den Sitzungsteilnehmern das „Update“ präsentieren.
Danach ist der Abbruch der Straßenbrücke in der Main-NeckarBahn-Straße teilweise am letzten
Wochenende erfolgt, das zweite
Vollsperrungswochenende (19. bis
21. Januar) wird zum weiteren Abbruch und zum Schlagen des Verbaus im Straßenbereich genutzt.
Die unvermeidbaren Lärmbelästigungen der Anwohner werden
weitgehend in die Tagschichten am
Sonntag verschoben. Die einseitige
Verkehrsführung ist bereits eingerichtet, in den nächsten Wochen
werden die Verbau- und Erd- sowie
die erforderlichen Abbrucharbeiten
durchgeführt.
Die Firma bestätigt weiterhin,
dass die Erschütterungen der
Rammarbeiten ständig gemessen
würden, sie hätten sich als unschädlich für die vorhandene Infrastruktur herausgestellt. Allgemein lägen
die Bauarbeiten im Zeitplan des Projekts.
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Von unserem Mitarbeiter
Achim Wirths

Seit dem 17. November ist die ganze
Familie Pender aus Ladenburg völlig
aus dem Häuschen, ist stolz wie Oskar: „Wir sind Prinzessin!“ Denn an
diesem Tag kürte der Karnevalverein
Kummetstolle (KVK) Lavinia „Vini“
Pender zur närrischen Regentin der
Kampagne 2012/13. Wie treffend ihr
hoheitlicher Name „Lavinia I. vom
strahlenden Tanz aus der Römerburg“ ist und was für ein Mensch
hinter den prachtvollen Roben
steckt, zeigen wir in diesem Portrait.
Das mit der Römerburg ist für
eine in Ladenburg Lebende selbsterklärend, etwas umfangreicher gerät
die Verdeutlichung des Namensteils
mit dem „strahlenden Tanz“. Die aktuelle Kampagne ist ihre 16., in der
sie für den KVK die Beine fliegen
lässt. In der fünften Klasse Gymnasium lockten sie ihre Klassenkameradinnen Saskia Fillbrunn und Larissa
Fuchs auf die andere Neckarseite.
Sie stieg bei den Funken ein, ist
heute selbstverständlich in der Garde, seit vielen Jahren Sprecherin dieser Tanzformation, organisiert mit
Alexandra Sattler die Tanzfreizeiten
und vertritt Trainerin Simone Heller,
wenn diese mal ausfällt. „Ein Leben
ohne Karneval ist für mich nicht
mehr denkbar.“

Sinneswandel beim Heringsessen
Vater Veit und Mutter Sylvia traf vor
15 Jahren erst mal der Schlag, sie waren entsetzt: ihre Tochter will sich
dem Faschingstanz zuwenden. Die
Eltern sind seit über 20 Jahren selbst
leidenschaftliche Tänzer, die zum
Walzer auch mal nach Wien jetten.
Papa Pender erinnerte sich: „Der
Sinneswandel kam bei uns bei einem Heringsessen, als wir Lavinias
ersten Auftritt und zum ersten Mal
die KVK-Tenöre sahen. Tolle Sitzung, tolle Leute, toller Verein, liebevolle Dorffasnacht.“ Das gute Gefühl
der Eltern verstärkte sich, als sie feststellten, dass der Verein Wort hielt
und dafür sorgte, dass der Teenager
immer gut nach Hause kam.
Für Lavinia übte der Faschingstanz eine besondere Faszination
aus, diese Mischung aus Rhythmik
und Akrobatik. Hinzu kommen für
sie so wesentliche Punkte wie Ge-
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Minister Schäuble
kommt zur CDU
„Lavinia I. vom strahlenden Tanz aus der Römerburg“ ist die neue Fasnachtsprinzessin des Neckarhausener Karnevalvereins Kummetstolle.

meinschaft, entstandene Freundschaften und schließlich die Kostüme. Am 26. Januar lädt der KVK zur
ersten Prunksitzung ein, und in dieser Nacht feiert Lavinia um Mitternacht ihren 27. Geburtstag. Da darf
sie sich schon einmal auf die Gänsehaut vorbereiten, wenn ihr dann aus
über 300 Kehlen „Happy Birthday“
entgegenschallt.
Zeitlich ist sie in dieser extrem
kurzen Kampagne mit einem rap-

pelvollen Terminkalender nicht nur
für die Kummetstolle eingespannt.
Die gelernte Physiotherapeutin absolviert derzeit eine Weiterbildung
zur Vojta-Therapeutin, um künftig
auch Kinder behandeln zu können.
Sie kocht gern („querbeet durch alle
Küchen, Hauptsache vegetarisch“),
liest gern (aktueller Favorit ist John
Irving) und macht gern Musik.
Das muss in der Familie liegen,
denn Papa Veit spielt Klavier und Gi-

tarre, Mutter Sylvia Flöte und Gitarre
und ihre beiden älteren Schwestern
Saskia und Allegra sind Mitglied bei
der Mannheimer Bläserphilharmonie. Lavinia selbst spielt Altsaxofon
bei „Jazz Light“, der Bigband der
Heddesheimer Musikschule.

Feiner Humor
Zählt man die Trainingseinheiten
bei der KVK-Garde noch hinzu, können 24 Stunden am Tag schon mal

knapp werden. Sie ist eine Frohnatur, lacht gern und pflegt einen feinen Humor. Dieser schlägt sich auch
in ihren Ansprachen nieder, die sie
alle selbst formuliert. Der Freitag
nach Fasching („endlich kein Geglimmer mehr in meinem Bett“) ist
auch schon verplant. Dann sitzen
alle Frauen der Familie in Lavinias
Prachtroben um den Tisch und
prosten sich mit dem familientradtionellen „Freitagssekt“ zu.

Edingen-Neckarhausen: Ärger im Technischen Ausschuss / Über 75 0000 Euro für Torsanierung

Edingen: Rund 30 Prozent mehr Mitglieder

„Denkmalamt denkt wohl,
wir hätten einen Dukatenesel“

Landfrauenverein wächst

In lediglich einer halben Stunde hatte der Technische Ausschuss (TA) in
seiner ersten Sitzung dieses Jahres
die anstehenden Punkte abgehandelt. Die Sitzung begann mit einigen
wenigen Minuten Verspätung, da
die Ausschussmitglieder zuvor noch
einen Ortstermin wahrgenommen
hatten.
„Man sieht, dass sich Ortstermine
lohnen“, konstatierte Ulrike Janson
(Grüne), wenn auch hinsichtlich einer anderen Besichtigung. Der Edinger Anglerverein plant den Neubau
eines Geräteraums. Bauamtsleiter
Horst Göhrig hatte im November vor
Ort richtig gute Ideen, nachdem der
Ursprungsplan des Vereins abgelehnt worden war. Nun haben die
Angler den Vorschlägen der Verwaltung folgend umgeplant und integrieren den Geräteraum in die Böschung.

Plazet des Rats fehlt noch
Ein dickes Lob für Göhrigs Ideen
kam von Inge Honsel (CDU) und
Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/
FWV). Nachdem auch die SPD zugestimmt hatte, fehlt jetzt nur noch die
Zustimmung des Gemeinderats, da
es sich bei dem Gelände um ein Erbbaugrundstück der Gemeinde handelt. Es wird in einer der nächsten
Sitzungen auf der Tagesordnung stehen.
Der Umbau einer Scheune zu
Wohnzwecken und der Einbau einer
Dachgaube in Neckarhausens Neugasse wurden einstimmig durchge-

Dachgeschosses eines Gebäudes in
der Eisenbahnstraße hätte eine Erhöhung der Firsthöhe von 10,30 Meter auf 12,10 Meter zur Folge. Nach
einer Ortsbesichtigung beschloss
der Ausschuss, diesen Antrag zurückzustellen.

„Haarsträubende“ Ausgabe

Sehr teure Sanierung: Zähneknirschend
stimmte der TA zu. ARCHIVBILD: SCHWETASCH

winkt, nicht jedoch der Antrag zum
Bau einer Garage auf einem Grundstück in der Felix-Wankel-Straße.
Dieser Antrag lag dem TA zum zweiten Mal vor und die Fraktionen waren einhellig der Meinung: Stellplatz
ja – Garage nein. Bei den Ablehnungen wurden Argumente ins Feld geführt wie „irgendwann ist Schluss
mit dem Entgegenkommen“ (Michael Bangert, SPD) oder dass man
im Zug der Gleichbehandlung keine
Präzedenzfälle
schaffen
wolle
(Kraus-Vierling).
Der Antrag auf die Erhöhung einer Dachneigung mit Ausbau des

Viel Zähneknirschen bei der Zustimmung und wenig freundliche Worte
für das Landesdenkmalamt prägten
den letzten Punkt der Tagesordnung. Es ging um das Eingangstor
zum Schlosspark in der Speyerer
Straße. Satte 75 723,23 Euro (brutto)
fallen für die Renovierung und Restaurierung der schmiedeeisernen
Teile an, die Vergabe erfolgte an ein
ortsansässiges Unternehmen.
„Mein Vater hätte sich an die Stirn
getippt, wenn ich ihm gesagt hätte,
dass eine Metallrenovierung 150 000
Mark kostet. Beim Landesdenkmalamt glaubt man wohl, wir hätten einen Dukatenesel“, schimpfte Bangert. Kraus-Vierling bezeichnete die
Amtsphilosophie als „150-prozentig
oder gar nichts“, Janson empfand es
haarsträubend, so viel Geld für ein
Tor auszugeben.
Da half es auch nicht viel, dass
Bürgermeister Roland Marsch die
Wogen etwas glätten wollte, als er erklärte, dass vom Amt eine Zuschusszusage von rund 45 000 Euro vorliegt, das Projekt gesperrt gewesen
war und ohne die Zusage niemals
realisiert worden wäre. „Gleichwohl,
es bleiben Steuergelder.“
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„Wir sind ein moderner Verein, bieten ein vielfältiges und interessantes
Programm und bei uns sind alle
Frauen willkommen“, stellte die
Schriftführerin des Landfrauenvereins Edingen, Steffi Würsch, fest.
Den Mitgliederzuwachs um rund 30
Prozent innerhalb eines Jahres – von
65 auf jetzt 83 Frauen – kann wohl
kein anderer Verein im Ort toppen.
Ein Teil der Neuzugänge war auch zu
der gut besuchten Jahreshauptversammlung in den „Friedrichshof“
gekommen.
In Vertretung der erkrankten Vorsitzenden, Andrea Koch, hieß Steffi
Würsch die Mitglieder willkommen.
Im umfassenden Tätigkeitsbericht
erinnerte sie noch einmal an die
zahlreichen Veranstaltungen, Aktivitäten und Aktionen der Landfrauen. Dazu zählten der beliebte KochTreff für Kinder als Beitrag zum Ferienprogramm und das Kerwe-Café
mit dem üppigen Kuchenbüffet.
Im internen Kreis veranstalteten
die Frauen eine Weinprobe mit italienischen Speisen und huldigten
dem Traum vom ewigen Schlemmen. Bei Letzterem handelte es sich
um eine Vielzahl von Desserts, die
unter Anleitung zubereitet und im
Anschluss vernascht wurden.
Auch manche Ausflüge hatten einen kulinarischen Hintergrund, wie
der ins Technomuseum, wo die Ausstellung „Unser täglich Brot“ besucht wurde. Sozial setzten die
Landfrauen mit einer Marmeladenspende zugunsten der Mannheimer
Jugendhilfe „Freezone“ ebenfalls
Akzente.
Außerdem gab es mehrere interessante Vorträge, für die man Referenten gewinnen konnte. „Unter
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den Ausgaben war dies der größte
Batzen“, stellte die Kassiererin Dr.
Andrea Wenske-Bauer fest.
Ferner standen auf der Ausgabenseite die Anschaffung von neuen
Landfrauen-T-Shirts als gemeinsames Erkennungsmerkmal sowie die
Einrichtung
einer
Webseite
(www.landfrauen-edingen.de).
Dennoch sei der Kassenstand dank
Mitgliederzuwachs und erfolgreicher Kerwekuchenschlacht erfreulich stabil geblieben. „Wir haben
noch genügend Geld in der Kasse“,
betonte Wenske-Bauer. Die Kassenprüferinnen Stefanie Schöfer und
Jutta Vierling bescheinigten ihr eine
einwandfreie Arbeit.
Nach dem turnusmäßigen Ausscheiden von Jutta Vierling wurde
Monika Elfner zur neuen Revisorin
gewählt. Der Referent des Abends,
Stephan Kraus-Vierling, hatte den
„lieben Edinger Landfrauen-Damen“ schon im Vorfeld mittels Ansichtskarte seine gereimte Aufwartung gemacht und angekündigt,
dass er „viel geknipst“ hat. Entstanden ist eine sehenswerte Bilderreise
durch die neuen Bundesländer, die
großteils mit dem Fahrrad zurückgelegt wurde.
Auch der Landfrauenverein hat
im Vereinsgeschehen längst Tritt gefasst und ist auf der Suche nach den
eigenen Wurzeln. Deshalb sucht
man nach Zeitzeugen, Zeitungsberichten und Bildern aus den bislang
undatierten Anfängen des Landfrauenvereins in Edingen.
fer
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Samstag, 2. Februar, 14 Uhr:
Frauen-Schneidkurs „Rund um
den Hausgarten“ (Grenzhöfer
Straße 11)

Einen der profiliertesten Politiker
des Landes kann die CDU Rhein-Neckar auf ihrem Neujahrsempfang als
Redner begrüßen: Dr. Wolfgang
Schäuble. Der Bundesminister der
Finanzen wird am Freitag, 18. Januar, um 18 Uhr in der Aegidiushalle
Leimen (Pestalozzistraße, Leimen /
Ortsteil St. Ilgen) zum Thema
„Deutschland auf gutem Kurs“ sprechen. Eröffnet wird der Empfang
durch den Kreisvorsitzenden und
Bundestagsabgeordneten Dr. Stephan Harbarth. Für die musikalische
Umrahmung sorgt die Musikschule
Leimen. Mitfahrgelegenheit gibt es
über den CDU-Stadtverband Ladenburg, Karl-Martin Hoffmann, Telefon 06203/180168.
hje

Friedrichsfeld

Katholische Frauen
feiern Fasnacht
Zu ihrer traditionellen Frauenfasnacht lädt die Frauengemeinschaft
(kfd) der Seelsorgeeinheit Mannheim Südost ein. Sie findet am Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr, im statt.
Einlass ist um 18 Uhr. Das diesjährige Motto lautet „Uff der Alm do gibt’s
kä Sünd“.
Es wird wieder ein reichhaltiges,
von den Frauen selbst gestaltetes
Buffet geben, welches im Eintrittspreis mit enthalten ist. Außerdem
haben die Frauen auch wieder ein
buntes Programm zusammen gestellt. Zudem werden Abordnungen
der Fasnachter der Seelsorgeeinheit
erwartet. Karten gibt es nur an der
Abendkasse.
-ion

Ladenburg

Für Kindergarten
jetzt anmelden
Damit in den Ladenburger Kindergärten die Platzvergabe für das
kommende Kindergartenjahr 2013/
2014 abgeschlossen werden kann,
bittet die Stadt Ladenburg um
rechtzeitige Anmeldung der Kinder,
die ab September 2013 das dritte Lebensjahr vollenden (Geburtszeitraum 1. September 2010 bis 31. August 2011).
Die Anmeldung sollte bis spätestens 1. März bei der Stadt Ladenburg, Hauptstraße 7, 68526 Ladenburg, abgegeben werden.
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