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Ü B R I G E N S . . .

Donk dem
Heimatverei!

Von Erich Ambiel

Mecht de Winter sich vum Acker,
trifft me sich hier, wer noch wacker.

Unser eifrich Heimatverei,
ladet uns zum Kaffee ei.
Ned bloß Sache die vun geschtern,
oder aus verstaubte Neschtern,
noi, die Leit die a mol jung,
doch heit alt, sie kimmere sich drum.

Um uns ä bißl mitzuteile,
wie doch die Zeite gar schnell eile,
dochscheewar’sdochwie’s früherwar,
es steckt em Kopf uns noch gonz klar.
Me secht dezu, `s isch Noschtalgie,
un doch vergisst me des doch nie.

Die Unnerhaltung isch gonz lusch-
tich,
im Ketsch vum Lewe echt un richtich,
de Flügel mit dem alte Song,
erinnert on den Früherklong.

Der Donk gilt alle aktiv’ Leit,
die uns Alte mache groißi Freid,
den Lohn schenk Gott im Himmel eich,
donn seid ihr selwer ewich reich.

Kosten reduzieren und die Umwelt schonen
Kooperationsprojekt mit sieben Firmen aus Sinsheim und Zuzenhausen gestartet - Thema: „Zukunftsfaktor nachhaltiges Wirtschaften“

Sinsheim. (sl) Nachhaltigkeit ist derzeit
in aller Munde. Darüber hinaus ist dies
aber auch zugleich ein ernstzunehmen-
der Wettbewerbsfaktor gerade für die
Unternehmen in der Region. Der Nach-
weis des ökologischen Wirtschaftens und
eine Zertifizierung im Bereich Umwelt-
management wird immer mehr ein ent-
scheidender Faktor bei der Auftrags-
vergabe. Mit dem Projekt „Nachhaltiges
Wirtschaften inderMetropolregionRhein
Neckar (MRN)“ haben Unternehmen mit
ihrer Teilnahme die Möglichkeit sich „fit
für die Zukunft“ zu machen“. Dies war
auch das Ergebnis einer Zusammen-
kunft in dieser Woche im Rathaus der
Kraichgau-Metropole.

Ökologisch arbeiten und dabei Kos-
ten reduzieren, das sind die wichtigsten
Ziele des von der Initiative Energieeffi-
zienz Metropolregion Rhein-Neckar ge-
starteten und vom Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg geförderten Projekts
„Nachhaltiges Wirtschaften MRN Sins-
heim“, das sich vor allem an kleine und
mittelständische Unternehmen richtet.
Das Umweltkompetenzzentrum Rhein
Neckar (UKOM) wird als Projektkoor-
dinator, die Unternehmen bei der Erar-
beitung und Umsetzung von Maßnah-
men unterstützen.

Die Oberbürgermeister und Bürger-
meister der Region Jörg Albrecht (Sins-
heim) und Dieter Steinbrenner (Zuzen-
hausen) sowie Prof. Dr. Günter Liese-
gang (UKOM) begrüßten die Firmen und
zeigten sich erfreut über die positive Re-
sonanz.

Danach hatten die Firmen Gelegen-
heit, sich kurz vorzustellen und zu do-
kumentieren welche Erwartungen und
Zielsetzungen man an das Projekt hat.
Wichtige Themen für die Unternehmen
sind: der Erfahrungsaustausch, Verbes-
serung der Außendarstellung, Mitarbei-

tereinbindung und technische Lösungs-
ansätze für nachhaltiges Wirtschaften.

Gleich im Anschluss an die Auftakt-
veranstaltung starteten die Teilnehmer in
den ersten von insgesamt sechs Work-
shops. In vier parallel verlaufenden in-
dividuellen Beratungsterminen und Be-
gehungen vor Ort werden die Unterneh-
men von Arqum, der Gesellschaft für Ar-

beitssicherheits-, Qualitäts- und Um-
weltmanagement mbH betreut. die auch
mit der Durchführung der Workshops be-
auftragt wurde.

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit
den Firmen, möglichst viele Verbesse-
rungsmaßnahmen in den Bereichen
Energie, Wasser, Abfall und Ressourcen
zu erarbeiten und umzusetzen, um damit

Kosten und gleichzeitig Umweltbelas-
tungen zu reduzieren. Mit der Teilnahme
bietet sich den Firmen die Möglichkeit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz zu leisten.

Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten
die Unternehmen im nächsten Jahr die
Auszeichnung „Nachhaltiges Wirt-
schaften-Betrieb”.

Sieben Firmen aus Sinsheim und Zuzenhausen beteiligen sich beim Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften“. Gleich nach dem Gruppenfoto star-
teten die Teilnehmer mit dem ersten von sechs Workshops. Foto: Lörz

„Intensiver Erfahrungsaustausch kann nie schaden“
Ökologisch wirtschaften und dabei Kosten einsparen: Welche Erwartungen haben die Firmen an das Projekt? - Nachfrage der RNZ

Von Siegfried Lörz

Sinsheim. Zum gerade gestarteten ge-
meinsamen Projekt der Kommunen und
Unternehmen zum Thema „Ökologisch
wirtschaften und dabei Kosten sparen“
hat sich die RNZ unter den teilnehmen-
den Firmen umgehört.

„ako“-Kunstoffe Alfred Kolb, And-
reas Kolb: „Wir erhoffen uns Anregun-
gen aus den vorangegangenen Projekten
vor allem im Bereich Energieeinsparun-
gen, da gerade die Kunststoffverarbei-
tend sehr energieintensiv ist. Im Bereich
Zertifizierungenhabenwirschonsehrviel
vorzuweisen. Ein intensiver Erfah-
rungsaustausch kann aber nie schaden“.

AMIS Recycling Technology, Anette
Stork: „Wir erwarten uns Lösungsan-
sätze zur Kosteneinsparung. Wie können

wir noch schonender mit unseren Res-
sourcen umgehen. Der Einsatz von nach-
wachsenden Rohstoffen innerhalb der
Firmaist fürunseinwichtigesThema.Wir
erhoffen uns aus dem Projekt Vorschläge
zur sinnvollen Umsetzung“.

B&B Service GmbH Sicherheits-
technik, Konrad Weiß: „Wir erwarten uns
vor allem technische Anregungen. Ein-
bindung und Motivation der Mitarbeiter
in ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept.
Im Bereich Energieversorgung haben wir
schon einiges getan. Ab April werden wir
den größten Teil unseres Stromes mit
Wind und Sonne selbst erzeugen. Das
Projekt wollen wir auch als Erfah-
rungsaustausch nutzen“.

Dachsenfranz Biermanufaktur GmbH
& Co KG, Wilhelm Werner: „Durch den
regionalen Einkauf unserer Rohpro-

dukte haben wir heute schon kurze Lo-
gistikwege und können in diesem Be-
reich eine gute Öko- und CO2-Bilanz vor-
weisen. Im innerbetrieblichen Bereich
sehen wir noch Potential und erwarten
hier Anregungen und Lösungsvorschläge
aus dem Projekt. Ökologisches und nach-
haltiges Wirtschaften wird in der Au-
ßendarstellung eines Unternehmens im-
mer wichtiger“.

Gebhardt Fördertechnik GmbH, Ke-
vin Stadler: „Als Unternehmen muss man
sich dem Thema Verantwortung gegen-
über der Umwelt stellen und ihm gerecht
werden. Unsere Kunden erwarten von uns
einen Nachweis im Bereich Umweltma-
nagement. Dies ist bei der Auftragsver-
gabevor allem bei Großkunden, ein ganz
entscheidender Faktor“.

Karl Maier GmbH, Dennis Boppel:

„Wir wollen uns als Unternehmen der
Verantwortung gegenüber dem Umwelt-
und Klimaschutz stellen. Was können wir
tun Ressourcen vor allem im Energiebe-
reich einzusparen. Hier erwarten wir
technische Unterstützung aus dem Pro-
jekt. Gerade im Energiebereich werden
viele Lösungen angeboten. Die richtigen
Entscheidungen und Investitionen zu
treffen, dabei soll uns das Projekt hel-
fen“.

Wigatec Glas- und Metallbau GmbH,
Brigitte Korzuschek: „Natürlich erwar-
ten wir in ersten Linie Vorschläge zur
Kostenersparnis. Dann die Einbindung
der Mitarbeiter und sie dahingehend zu
motivieren an den Kosten mit zu sparen.
Zum Schluss erhoffen wir uns noch An-
regungen von außen, was wir noch bes-
ser machen können“.

Schon seit 20 Jahren ein Erfolg
40. Secondhand-Markt für Babys und Kinder lief gut

Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Seit 20 Jah-
ren organisieren junge Frauen zweimal im
Jahr in der Mehrzweckhalle einen Se-
condhand-Markt, bei dem alles für „ Ba-
bys und Kinder“ angeboten wird. Bereits
zum 40. Mal füllten Angebote an Klei-
dung, Schuhen, Spielsachen, Kinderbü-
chern, Kinderwagen, Kindersitzen, Drei-
rädern oder Fahrrädern die gesamte Hal-
le, und mehrere Hundert meist junge Fa-
milien konnten sich mit allerlei nützli-
chen Dingen für den Nachwuchs zu güns-
tigen Preisen versorgen.

Die Organisatoren mit ihren Helfern
hatten mit großem Zeitaufwand Klei-
dung und Schuhe im Vorfeld nach Grö-
ßen übersichtlich sortiert, so dass die
Auswahl erleichtert wurde. Viele hatten
ihre Kinder mitgebracht und konnten so
auf die Wünsche der Kleinen Rücksicht
nehmen oder die Artikel gleich wegen der

Größe anprobieren. Die Verwaltung stellt
die Halle kostenlos zur Verfügung. 16
Prozent der Einnahmen werden seit Be-
ginn der Aktionen von den Organisato-
ren für Kinder und Jugendliche im Ort
zur Verfügung gestellt.

So kamen bereits Kindergarten, Ju-
gendgruppen von Vereinen und neuer-
dings Schulklassen in den Genuss dieser
Unterstützung. Aktuell wird die 4. Klas-
se der Grundschule ihr Projekt „Klas-
senfahrt“ mit der Spende gestalten.

Die mit Spenden bedachten Gruppen
und ihre Eltern tragen selbst ihren Teil
zum Erfolg bei, indem sie Kuchen für die
Bewirtung bereitstellen oder beim Ab-
bau mithelfen. Nach der anstrengenden
Suche nach geeigneten Kleidern oder an-
deren Gegenständen konnten sich die
„Kunden“ im Nebenraum der Halle.

Großer Andrang herrschte wieder beim Kinder-Second-hand-Markt in der Mehrzweckhalle,
der zum 40. Mal organisiert wurde. Foto: Heß

Neue Ideen und auch gute Überraschungen für Musikschule
Elementare Musikpädagogik Thema eines Kurses mit Prof. Werner Beidinger - „Breit gefächert und fundiert“

Sinsheim. „Elementares Musizieren mit
Körper, Stimme und Instrumenten für
Kinder ab vier Jahren“ war das Thema ei-
nes Kurses mit Prof. Werner Beidinger,
zu dem die Städtische Musikschule jetzt
mit MusikpädagogInnen einlud. Prof.
Beidinger ist international als Kursleiter
im Bereich Elementare Musikpädagogik
sehr gefragt.

„Body-Percussion“ in verschiedenen
Taktarten war der richtige animierende
Auftakt zu dem arbeitsreichen Tag, ge-
folgt von „Auf los geht’s los“ mit Klang-
gesten und einem mitreißenden Kanon.
„Was ist mit unseren Händen los?“, ein
Sprechspiel für Kindergartenkinder,
Lieder mit Spechten, Hühnern und der
Kokosnuss, die noch immer keinen Reiß-

verschluss hat, rundeten die musikali-
sche Arbeit ab. Bemerkenswert war, dass
Prof. Beidinger Lieder in selten ge-
brauchtenTonartenwieMixolydischoder
La-Pentatonisch in den Workshop ein-
brachte – für die Musikpädagogen eine
gelungene Überraschung.

Die Hauptmotivation für Fortbil-
dungen an der Städtischen Musikschule

besteht darin, neue Ideen und Unter-
richtsmaterialien, aber auch Erfahrun-
gen aus dem Unterricht auszutauschen.

Sabine Ortelt, Fachbereichsleiterin
für Elementare Musikpädagogik: „Ich
finde es überaus wichtig, dass unsere Mu-
sikschule ein breit gefächertes, fundier-
tes und aktuelles Unterrichtsangebot
bietet.

Freikarten für
Messner-Vortrag

Sinsheim. (wok) Reinhold Messner, die
Legende des Bergsports aus Südtirol, be-
sucht abermals Sinsheim. Am Sonntag,
24. März, ab 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) ist
der 68-Jährige zu Gast in der Stadthalle
(wir berichteten bereits). Dort wird er sei-
nen neuen Vortrag „Passion for Limits“
halten. Zu dieser Veranstaltung verlost
die Rhein-Neckar-Zeitung zehn Frei-
karten (fünf mal zwei).

Wie heißt der höchste Berg?

Wer folgende Frage richtig beant-
wortet und die Lösung per E-Mail an die
RNZ schickt, kommt in die Verlosung. Die
Frage: „Wie heißt der höchste Berg der
Welt, den Reinhold Messner als erster
Mensch ohne Sauerstoffgerät bestieg?“

RNZ-E-Mail-Adresse: red-sins-
heim@rnz.de. Die Gewinner werden per
E-Mail benachrichtigt. Name und E-
Mail-Adresse sollten daher auf dem Lö-
sungsmail nicht vergessen werden.

LESERBRIEF

Zum „Skeptiker“-Artikel:

„Fairer Ausgleich“
„Ausdruck ’Subventionierung’ ist falsch“

„Der ’Skeptiker’-Artikel berichtet über
einen Diskurs der säkularen Humanisten
Rhein-Neckar. Auf einen Satz möchte ich
aufmerksammachen,der inhaltlichfalsch
ist: ’Die Subventionierung der Großkir-
chen mit jährlich 19 Steuermilliarden, in-
klusive kostenlosem Inkasso durch die
Finanzämter.’ Im Verhältnis von Staat
und Kirche geht es um Förderung der Kir-
chen für Aufwendungen, die sie für die
Allgemeinheit erbringt. Der Staat zieht
zwar im Auftrag der Landeskirche die
Kirchensteuer ein, die Landeskirche be-
zahlt dafür jedoch drei Prozent aus der
eingenommenen Kirchensteuer. Der
Staat erhält mehr, als ihn die Übernah-
me des Kirchensteuereinzugs tatsächlich
kostet. Die Kirche spart allerdings auch,
da der Einzug der Kirchensteuer durch
die Kirche selbst ungefähr acht Prozent
kosten würde. Es handelt sich um einen
fairen, miteinander vereinbarten Aus-
gleich.“ Dekan Hans Scheffel, Sinsheim
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