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Edingen: Landfrauen bringen Ferienkindern das Kochen nahe

Paprika, Tomaten
und Zucchini aufgespießt
Von unserer Mitarbeiterin
Hannelore Schäfer

Zu einer „Kinder-Olympiade“ hatte der Motorradclub „Nomads“ auf die Wiese vor ihrem Clubgelände in Edingen eingeladen.
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Edingen: Erlös der „Olympiade“ kommt sozialer Einrichtung zugute

„Nomads“ verwandeln
Wiese in ein Kinder-Paradies
Von unserem Mitarbeiter
Achim Wirths

In ihrer Kluft wirken die Mitglieder
des „MC Nomads“, als sollte man
sich besser nicht mit ihnen anlegen.
Doch unter dem martialischen Outfit schlagen Herzen, die Kindern gegenüber ganz heftig zugetan sind.
Die meisten Biker sind auch Familienväter – anders ist der Riesenaufwand, den sie alle zwei Jahre betreiben, auch gar nicht zu erklären.
Seit über 20 Jahren laden sie Kinder bis 14 Jahre ein, auf ihrem Clubgelände gegenüber der OEG-Halle
zu spielen und zu toben. Rechnet
man die Eltern hinzu, dürften sich
etwa 150 Gäste auf dem Areal getummelt haben. Erfolg macht durstig,
und die „Nomads“ ließen den Tag
mit einer zünftigen Party ausklingen.
Nur vergangenes Jahr fiel das Kinderfest aus, da feierte der Motorradclub sein 30-jähriges Bestehen, und

zwei Großveranstaltungen waren
auch ihnen zu viel. Für Präsident
Detlef „Peppy“ Rietz steht es auch
völlig außer Frage, dass die Tradition
fortgeführt wird. Dazu gehört auch,
dass der Erlös – wie immer – sozialen Zwecken zugutekommt, welchen konnte oder wollte man noch
nicht sagen.
Es ist eines der Feste, wo die Kinder komplett eingeladen sind. Spielen kostete so viel wie Essen und
Trinken – nämlich nix! Aber auch die
Geldbörsen der Eltern blieben geschont. Die Preise für Hamburger,
Steak oder Bratwurst, für Kaffee und
selbst gebackene Kuchen, für Bier,
Wein oder Alkoholfreies bewegten
sich in einem äußerst moderaten
Rahmen. So blieb mehr Geld für die
Tombola übrig, deren Highlight einmal mehr die großen Spielzeugautos waren, die von der Firma Bruder aus dem fränkischen Fürth gestiftet wurden. Kassier Jürgen „Cräcker“ Rietz vergaß auch nicht, sich

bei den vielen Spendern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Raum zu bedanken.
Der Laufzettel wies sechs Stationen aus, die bei der „Kinder-Olympiade“ bewältigt werden mussten.
Dosenwerfen und Sackhüpfen gehörten ebenso dazu wie das Werfen
mit Darts auf Luftballons, ein Schubkarren-Rennen, ein Angelspiel und
das Torwandschießen, wobei die
Kleineren für das obere Loch auch
die Hände zu Hilfe nehmen durften.
An jeder Station wartete ein Preis für
die absolvierte Leistung.

Fahrt im „Apfel-Express“
Am Glücksrad gab es nur Glück.
Blieb die Feder in einem Nietenfeld
hängen, durfte nochmals gedreht
werden. Wer von den Kids keine Lust
hatte, an der Olympiade teilzunehmen, konnte einen Ritt auf einem
Pferd oder einem Pony wagen, oder
dank der Leihgabe der Baumschule
Georg Schneider eine Fahrt im „Ap-

fel-Express“ machen, der von einem
Traktor gezogen wurde. Stetes
Quietschen und Gejohle kam aus der
Hüpfburg oder dem Planschbecken.
Das Wetter spielte auch mit, der
leichte Nieselregen hörte nach einer
halben Stunde auf.
Obwohl schon freitags viel aufgebaut worden war, standen die Biker
und ihre Frauen am Samstagmorgen
bereits um sechs Uhr auf der Matte,
um die Wiese vorm Clubhaus in ein
Kinderparadies zu verwandeln. „Für
die Kleinen ist uns nichts zu viel“, betonte Präsident „Peppy“, und ergänzte: „Schau Dich um, da helfen
an jeder Ecke komplette Familien.“
Seit 22 Jahren haben die „Nomads“ nun ihr Domizil in Edingen
aufgeschlagen, worüber sich nicht
nur Kinder und deren Eltern aus beiden Ortsteilen freuen. Schon nachmittags fand sich Besuch von befreundeten Clubs und sogenannten
„Freebikern“ ein, Motorradfreunde,
die keinem Club angehören.

Rhein-Neckar: MdL Wacker erkundet Wahlkreis per Rad / Edingen-Neckarhausen, Ladenburg und Heddesheim als Stationen

Botanischer Lehrpfad im Schlosspark?
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Jürgen Emmerich

Auf seiner Radtour durch den Wahlkreis hat der Landtagsabgeordnete
Georg Wacker (CDU) jetzt auch
Edingen-Neckarhausen, Ladenburg
und Heddesheim besucht. Im Gespräch mit den örtlichen Parteifreunden und mit Ladenburgs
Bürgermeister Rainer Ziegler (SPD)
informierte er sich dabei auch über
lokale Projekte und Probleme.
„Ich fahre von zu Hause aus mit
dem Rad, da wird nicht gemogelt“,
versicherte er dem „MM“ am Abend
von Tag zwei der Tour durch den
Wahlkreis. Diese Etappe führte ihn
zunächst an den Bahnhof in Edingen
und von dort ins Gewerbegebiet
Neu-Edingen. Im Gespräch mit
einem
Getränke-Einzelhändler
wollte er wissen, ob dieser noch eine
Zukunftschance sehe, wenn große
Supermärkte direkt um die Ecke liegen. Das sei nur möglich, wenn er ein
guter Dienstleister sei, erhielt er zur
Antwort.
Noch immer sehr beeindruckt
zeigte sich Wacker vom Besuch im
Schlosspark. Wo gerade erst das
Millionenprojekt Sanierung des
Schlosses abgeschlossen worden ist,
genoss er den weitläufigen Park da-

Im Schlosspark Neckarhausen sieht Wacker einen Schatz schlummern. BILD: SCHWETASCH

hinter und die Führung mit Klaus
Stumpfe vom Verein der Schlossparkfreunde. „Da schlummert ein
Goldschatz, der noch nicht gehoben
worden ist“, schwärmte der Abgeordnete. Mit einem Gesamtkonzept
lasse sich dieser Park schön gestalten und beispielsweise durch einen
kleinen botanischen Lehrpfad aufwerten.
Trotz dessen großartiger Leistung
könne der Verein diese Aufgabe aber
alleine nicht schultern, plädiert Wacker für ein öffentliches Engagement. In dem Areal bestehe nämlich
„ein enormes Entwicklungspotenzial“, das sich nur gemeinsam ausschöpfen lasse. Möglicherweise

könne man dafür auch Unterstützung des Landes in Anspruch nehmen, deutete der Abgeordnete an.
Nach der Mittagspause setzte
Wacker mit der Fähre Richtung Ladenburg über den Neckar. Im Gespräch mit Bürgermeister Rainer
Ziegler erörterte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion unter anderem das Thema
Schulen. Die anstehende Sanierung
des Carl-Benz-Gymnasiums nannte
der Abgeordnete einen enormen
Kraftakt der Stadt und formulierte
mit Blick auf die Interimslösung in
der alten Martinsschule anerkennend: „Das hat die Stadt hervorragend gelöst.“ Angesicht eines Inves-

titionsvolumens von über zehn
Millionen Euro und erwarteten Landesmitteln von rund 600 000 Euro
warf Ziegler laut Wacker die Frage
auf, ob das Land entgegen der bisherigen Förderpraxis nicht auch Sanierungsmaßnahmen
unterstützen
könne, zumal hier enormer Nachholbedarf bestehe. „Der Bürgermeister hat Recht mit seiner Analyse“, sagte Wacker, dämpfte aber zugleich Erwartungen an eine Erhöhung der Landesmittel: „Wenn das
Land einen Sanierungstopf auflegt,
dannkann das schnell ein Fass ohne
Boden werden.“
Am Abend ließ sich Wacker dann
drei Brennpunkte der Ortsentwicklung in Heddesheim zeigen. Vom
Rathaus aus steuerte die kleine
Gruppe mit CDU-Chef Rainer Hege
und Fraktionschef Dr. Josef Doll zunächst den Standort des künftigen
Edeka-Marktes an. Dort, wo jetzt
noch Obst und Gemüse im Garten
wächst, soll bis in wenigen Monaten
ein bis zu 1400 Quadratmeter großer
Verbrauchermarkt entstehen. „Ein
gewaltiges Projekt“, wie der Abgeordnete formulierte. Die Baustelle
des neuen evangelischen Gemeindezentrums in der Unterdorfstraße
und das Neubaugebiet „Mitten im
Feld“ waren letzte Stationen.

Das Erfolgsrezept ist einfach: Jedes
Kind leistet einen kleinen Beitrag
zum Menü, damit es am Ende ein
großes Essen wird, das allen
schmeckt. Gemeinsames Kochen
macht Spaß und Appetit, und bei
Tisch sind dann alle ganz stolz auf
das Geleistete. Das gilt auch für das
Kochen mit den Edinger Landfrauen, das zu den beliebten Klassikern
im Ferienprogramm zählt und bei
den Kindern hoch im Kurs steht.
„Gesunde Ernährung macht
Spaß“, lautete das Motto des Kochvormittags. Jeweils sechs „Kochschüler“ hatten in der Schulküche
der Pestalozzi-Schule eine der vier
Küchenzeilen zur Verfügung. Insgesamt acht Landfrauen wiesen die
Kinder an, die dann weitgehend
selbstständig arbeiten konnten.
„Wie gewohnt setzen wir den
Schwerpunkt auf fleischlose Kost,
die wir in etlichen Variationen zubereiten“, erklärte Landfrauen-Vorsitzende Andrea Koch: „Gemüse hat
zudem den Vorteil, dass viel geschnippelt werden kann und die
Kinder beschäftigt sind.“
Als Vorspeise wurde eine leckere
Karottencremesuppe
gekocht.
Selbst notorische „Suppenkasper“
kamen bei der leicht süßlich schmeckenden und fein pürierten Suppe
auf den Geschmack. Als Hauptgang
waren Kartoffelpuffer mit einem
Kräuter-Quark-Dip ein regelrechter

Renner. An den gebratenen
„Gemüselanzen“ hatte man der Reihe nach Paprika, Tomaten, Zucchini
und Karotten aufgespießt.
„Wir wollen mit solchen Sachen
auch eine Lanze für das regionale
Gemüse brechen, manche Kinder
kennen das gar nicht mehr frisch,
sondern nur noch in gefrorener
Form“, bemerkte Andrea Koch.
Beim Obstsalat kam allerdings auch
„Exotisches“ in die Schüssel. „Wir
haben heimisches Obst mit Bananen und Orangen ergänzt“, erklärte
Sigrid Butz, die die Obstschnippler
beaufsichtigte. Neben ihr und der
Vorsitzenden engagierten sich Trudel Würsch, Annerose Kreckler, Karin Heil, Andrea Wenske-Bauer, Jutta Vierling und Beate Körner an der
Küchenzeile.

Mäuschen als Wegzehrung
„Es war alles sehr lecker, und ich
habe sehr viel Appetit bekommen“,
kommentierte Julian Walter das
Menü und gönnte sich noch einen
Nachschlag bei der Vanillecreme.
Schon traditionell gibt es bei den
Landfrauen auch etwas zum Mitnehmen. Dafür hatte eine Gruppe
kleine Amerikaner gebacken sowie
süße Mäuschen aus Quark-Öl-Teig
mit Mandel-Ohren und einem
Schwanz aus Lakritze „Ihr wart sehr
fleißig, eine tolle Truppe, und wenn
es Euch gefallen hat, kommt nächstes Jahr wieder“, verabschiedete
Andrea Koch die gelehrigen Kochschüler.
fer

Süße Mäuschen aus Quark-Öl-Teig gab es zum Abschluss der Kochaktion mit den
Landfrauen aus Edingen in der Pestalozzi-Schule.
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Edingen: 10 000 Euro Sachschaden

Unfall an Bahnübergang:
Zwei Personen verletzt
Zwei verletzte Personen und ein
Sachschaden von etwa 10 000 Euro
(Schätzung der Polizei) sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der
sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr
ereignet hat. Eine 29-jährige Frau,
die zusammen mit ihrer achtjährigen Tochter auf der Goethestraße in
Richtung Bahnhof unterwegs war,
missachtete die Vorfahrt einer 62Jährigen, die auf der Grenzhöfer
Straße ortsauswärts fuhr. Bei dem
Zusammenstoß wurden die 62-Jährige und die Tochter der Unfallverursacherin leicht verletzt und mussten
vorsorglich in nahegelegene Kliniken gebracht werden.

Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle
und klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab, zusätzlich stellte sie den
Brandschutz sicher. Eine Unfallbeteiligte wurde bis zum Eintreffen eines zusätzlichen Rettungswagens
durch Rettungsfachpersonal der
Feuerwehr betreut. Der Schienenverkehr floss während des Einsatzes
weiter, für einen sicheren Ablauf
sorgte der Notfallmanager der RNV.
Für die Aufräumarbeiten wurden ein
Abschleppunternehmen und eine
Fachfirma zur Reinigung der Straße
von ausgelaufenen Betriebsstoffen
verständigt.
pol/ths

Die Missachtung der Vorfahrt führte am Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße in
BILD: SCHWETASCH
Edingen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw.

