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Joy Fleming sagte, „was Sache ist“
Ihre Lebensbeichte und Bühnen-Geschichten erzählte sie echt und unverkrampft in der Bibliothek

Sinsheim. (cba) Dass sie nicht als
Erna Ferrari in die Musikge-
schichte einging, hat sie vor
Jahrzehnten gerade noch abge-
wendet, ihr Künstlername Joy
Fleming dagegen „schmiert“:
Aus dem Nähkästchen respek-
tive aus ihrem Buch „Über alle
Brücken“ plauderte die Sänge-
rin aus Hilsbach in der Stadt-
bibliothek. Ihre schlimme Kind-
heit hat sie viele Jahre lang durch
die Musik verdrängt, auch hin-
ter der Bühne gibt es üble Ge-
schichten, heute will sie erzäh-
len, „was Sache ist“.

Sie redete, wie ihr der sprich-
wörtliche Schnabel gewachsen
war, nahm auch das berühmte
Blatt nicht vor den Mund, son-
dern unterhielt die 80 Gäste in
ihrer unverkrampften, authen-
tischen und herzlichen Art und
zeigte sich von Anfang an als ei-
ne von hier. „Ich liebe die Ge-
gend, die Leute mögen mich“.

„Highlife“ braucht sie zu
Hause nicht, sie geht mit Was-
serschlauch und Gummischu-
hen zum Großreinemachen vor
die Tür und fühlt sich in ihrem idylli-
schen Bauernhof mit Hund, Katz, Fisch
und Papagei sehr wohl.

Seit sie aus Mannheim fortzog, weil
man dort ihren Hund nicht mochte, ist sie
dem Kraichgau treu geblieben. Treu ist
die 69-Jährige aber vor allem sich selbst
geblieben. „Was in dem Buch steht, da-
für steh’ ich grad“. Dem Co-Autor Horst
Wörner habe sie den Kopf „abgebab-
belt“, ihm alles erzählt, was er wissen
wollte. Inzwischen denkt sie an ein zwei-
tes Buch über ihre Karriere. Da gebe es
viel zu sagen wie beispielsweise: „Ich
könnte noch drei Häuser bauen, wenn ich
das Geld hätte, das man mir unter-
schlagen hat“.

Ihr Vater war „teuflisch“; von den
„Züchtigungen“ hat sie heute noch Nar-
ben. „Das war in den 50ern normal“. Nur
die Lehrerin sei so mutig gewesen, ihn da-

rauf anzusprechen. „Doch er hat wei-
tergekloppt“. Aber auch ihre Geschwis-
ter hätten es geschafft, trotz der schwe-
ren Jugend.

Seit sie sich als unerfahrenes, junges
Ding, das so dünn war, dass es beinahe
„durch einen Gullydeckel gefallen wä-
re“, in einem der Amiclubs in Mannheim
eine Alkoholvergiftung holte, trinkt sie
nichts mehr. Dafür isst sie nur, was ihr
schmeckt. Zu ihrer Körperfülle steht sie.
„Die, die früher gesagt haben, ich sei dick,
sind heute das Dreifache“.

Ergreifend ihre Stimme, als sie
„nackisch“, also ohne Musikbegleitung,
ein selbst geschriebenes Kinderlied sang.
Brüllend komisch, als sie den Donald
Duck oder den Goofy gab. Mickey-Maus-
Figuren hat sie heute noch drauf, das wa-
ren ihre künstlerischen Anfänge, damals
noch hinter dem Vorhang. Mit ihren Er-

fahrungen und Einstellungen hielt sie
nicht hinterm Berg: „Peter Alexander war
ein toller Künstler, aber seine Frau war
ein Reff“. Für Dirk Bach hat sie Pudding
mit Banane gekocht. Dass er tot ist, kann
sie noch immer nicht verwinden. Alleine
an seiner Körperfülle, meint sie, könne es
nicht gelegen haben. Auch ihr gehe es gut,
trotz Schrumpfniere und Leibesfülle, sie
glaubt nicht alles, was Medien oder Ärz-
te erzählen. „Bei meinem Körper müsste
ich schon längst verreckt sein“.

Flankiert von Miriam Schaffer und
Klaus Gaude sprach sie mit herzerfri-
schender „Monnemer Gosch“. Fragen
beantwortete sie gerne, ihre Interviewer
jedoch kamen kaum zu Wort.

Fi Info: „Über alle Brücken“, von Joy Fle-
ming und Horst Wörner, Gerhard
Hess-Verlag, 152 Seiten, 18,90 Euro.

„Kind, mach mal das Radio lauter, da singt eine so schön“, hat mal die Mutter gesagt. Doch wer sang,
war die Tochter. Joy Fleming hatte viel zu erzählen in der Bibliothek. Foto: Barth

Ü B R I G E N S . . .

Wie der Herr
so’s „Gscherr“

Von Christiane Barth

Sie kann es sich leisten, derart frisch
von der Leber weg zu reden und zu sa-
gen, was sie denkt. Joy Fleming hat viel
erreicht, aber sie ist bodenständig ge-
blieben, ist ehrlich und hat ein großes
Herz. Und wenn sie Anekdoten von der
großen Welt der Stars erzählt, hängen
die Zuhörer förmlich an ihren Lip-
pen: Mit ihrem Papagei auf den Schul-
tern fuhr sie nach München, wo sie zu
Gast war in der Talkshow mit Jürgen
Fliege. Star des Abend hätte nicht sie,
sondern der bunte Vogel sein sollen.
Denn dieser pflegt im heimischen
Hilsbach eine rechtschaffene Plau-
dertasche zu sein. Vis-à-vis mit den
Fernsehkameras hielt das Tier jedoch
konsequent den Schnabel. Was den
Fliege wiederum etwas konsternierte.
Doch es war nichts zu machen, der Vo-
gel hatte seinen Stolz, weigerte sich,
mit dem Theologen zu kommunizie-
ren, schwieg und verrichtete seine
Notdurft. Die Sängerin war in Er-
klärungsnot, verabschiedete sich vom
Fernsehpfarrer und fuhr zurück in den
Kraichgau. Halt machte sie in einer
Raststätte, um sich nach der Blamage
etwas zu stärken, den Papagei parkte
sie auf seinem Ständer neben sich. Am
Rande der Autobahn schien dieser nun
mehr Sympathie zu empfinden als
beim Moderator und quasselte sich al-
les von der Leber, was er im Fern-
sehstudio beharrlich verschwiegen
hatte. Auch der Papagei redet halt, wie
ihm der Schnabel gewachsen ist und
vor allem nur dann, wann er will.

Gewinner sind die Umwelt und die Firmen
Acht Unternehmen bekamen Auszeichnung für „Nachhaltiges Wirtschaften“ der Metropolregion

Sinsheim. (bju) Acht Monate lang haben
sich acht Firmen aus Sinsheim und Zu-
zenhausen „fit für die Zukunft“ ge-
macht. Im Rahmen des Projekts „ Nach-
haltiges Wirtschaften in der Metropol-
region Rhein-Neckar“ steigerten sie ihre
Energieeffizienz, optimierten Abfall- und
Wassermanagement und bauten ein Um-
weltmanagementsystem auf. Dafür be-
kamen sie nun im festlichen Ambiente in
der Rhein-Neckar-Arena ihre Zertifi-
kate. Das Umweltministerium Baden-
Württemberg fördert das Projekt.

Neben LED-Beleuchtung, Installati-
on von Photovoltaik- und Windkraftan-
lagen wurden unter anderem Elektro-
fahrzeuge angeschafft und die Abfall-
trennung optimiert. In individuellen Vor-
Ort-Beratungen und Workshops, die von
Umweltrecht bis Projektorganisation al-
le relevanten Themen behandeln, wur-
den von den Teilnehmern Maßnahmen er-
arbeitet, um ihren Energieverbrauch res-
sourcenschonender zu gestalten. Gleich-
zeitig fand ein Erfahrungsaustausch statt
und wurden Programme entwickelt, um
die Kosten des Energie-, Wasser- und Be-
triebsmittelverbrauchs sowie Abfall-
aufkommen zu senken. Nach der Prü-
fung durch eine unabhängige Kommis-
sion wurden dann die Firmen ausge-
zeichnet, die alle umweltrelevanten Vor-
schriften erfüllen, Energieeffizienzmaß-
nahmen integriert und die Vorausset-
zungen zur Weiterentwicklung geschaf-
fen haben.

Auf der Prämierungsveranstaltung,
die von Nicola Lender vom Umwelt-
kompetenzzentrum Rhein-Neckar mo-
deriert wurde, begrüßte deren Ge-

schäftsführer Prof. Dr. Dietfried Günter
Liesegang die teilnehmenden Unter-
nehmen, die in Zukunft „Umweltbelange
mit betriebswirtschaftlichen Erforder-
nissen in Einklang bringen.“ Für Minis-
terialdirigent Martin Eggstein vom Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg ist
dieses Projekt ein „Vorbild für die Ge-
meinschaftsaufgabe vor Ort“. Es sei ein
weiterer Schritt, „die Metropolregion als
eine Hochburg des Umweltschutzes und
der Nachhaltigkeit zu etablieren“.

Bernd Kappenstein von der Initiative
Energieeffizienz MRN sieht für die Fir-
men dadurch einen Wettbewerbsvorteil
sowie eine Zukunftssicherung durch
frühzeitige Kostensenkung und mehr
Geld, das in andere Projekte investiert
werden könne. Lisa Prechtl vom Bera-
tungsunternehmen Arqum aus Stuttgart
stellte die Unternehmen und ihre Erfolge
vor. Schnell hätten diese erkannt, dass
„Ökologie eng mit Ökonomie verbun-
den“ sei, und sich so auch beträchtliche
Rentabilitätssteigerungen erzielen las-
sen.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg
Albrecht und Bürgermeister Dieter
Steinbrenner aus Zuzenhausen über-
reichten zusammen mit dem Ministeri-
aldirigenten die Urkunden mit dem Gü-
tesiegel „Nachhaltiges Wirtschaften
MRN“. Beide Verwaltungschefs lobten
das Engagement der Unternehmen und
auch die Vernetzung mit „NaWi +“. Die-
ses vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderte Projekt wurde
zusätzlich in Zusammenarbeit mit der
Stadt Sinsheim, zwei Sinsheimer Schu-

len, Lehrern, dem Wirtschaftsforum
Sinsheim, Unternehmen aus Sinsheim
und dem Steinbeis-Innovationszentrum
Logistik und Nachhaltigkeit im Rahmen
des „Nachhaltigen Wirtschaftens MRN“
durchgeführt.

Jens-Jochen Roth vom Steinbeis-In-
novationszentrum erläuterte das Projekt
„NaWi+ Zukunft im Verbund“, bei dem
Jugendliche an die Themen Erneuerbare
Energien, Energie- und Ressourceneffi-
zienz, Mobilität, Wasser, Abfall und
rechtliche Grundlagen herangeführt
werden. „Die Auszubildenden und Schü-
ler wurden direkt in das Projekt einge-
bunden.“ 16 Schüler eines Seminarkur-
ses der Max-Weber-Schule sowie sieben
Auszubildende von sechs Unternehmen
hätten diesen Weg von der „Theorie in die
Praxis beschritten“. Neben den gemein-
samen Workshops sei auch die „Regio-
nalkonferenz Energie und Umwelt“ be-
sucht worden. „Mir sind die weitrei-
chenden Einflüsse unseres Handelns be-
wusst geworden“, so das Fazit eines Aus-
zubildenden zum Ende des Projekts.

Moderatorin Nicola Lender wies ab-
schließend darauf hin, dass weiterhin re-
gelmäßige Arbeitskreise zu den Themen
des betrieblichen Umweltschutzes unter
den Teilnehmern stattfinden werden.
„Auch diese Art der Nachhaltigkeit ist
gefragt.“ Ein Schlusswort von Prof. Dr.
Liesegang, der hoffte, „dass dieses Feu-
erwerk an Ideen und der Netzwerkge-
danke“ weiter bestehen würde, schloss
den Prämierungsabend ab, der von der
Band „Fate“ mit Frontfrau Melanie Ma-
ria Fischer eindrucksvoll musikalisch
umrahmt wurde.

In der Rhein-Neckar-Arena wurden acht Unternehmen aus Sinsheim und Zuzenhausen mit
dem Zertifikat „Nachhaltiges Wirtschaften MRN“ ausgezeichnet. Foto: Jürriens

DIE PREISTRÄGER

Sinsheim. Als beispielhafte Maßnah-
men wurden prämiert:
> Amis Maschinenvertriebs GmbH
Optimierung der Abfalltrennung
> ako-Kunststoffe Alfred Kolb: An-
schaffung energiesparender Spritz-
gießmaschinen
> B & S Service Sinsheim: Anschaf-
fung eines Elektrofahrzeugs
> Gebhardt Fördertechnik: Bereini-
gung von Druckluftetagen
> Karl Maier GmbH: Anpassung der
Beleuchtung
> Wigatec Glas- und Metallba: Mit-
arbeitersensibilisierung
> Dachsenfranz Biermanufaktur:
Installation einer Photovoltaikanlage
> TSG 1899 Hoffenheim: Optimie-
rung der Urinalspülzeiten

„Bawed“ heiratet
heute zum 20. Mal

Sinsheim-Steinsfurt. (app) Ein Jubiläum
steht bei der Kirchweih an diesem Wo-
chenende an. Die Kerwe-Hochzeit wird
zum 20. Male stattfinden. Die seinerzeit
von den Fußballern des TSV Phoenix ins
Leben gerufene Aktion hat zwischen-
zeitlich die Freiwillige Feuerwehr über-
nommen. Kerwe-Pfarrer Holger wird
Bawed XX. unter die Haube bringen.
Auserkoren ist diesmal als Bräutigam
Max I. Das Ganze findet heute um 15 Uhr
vor der Verwaltungsstelle statt. Wie seit
einigen Jahren üblich wird Holger auch
auf das Ortsgeschehen der letzten Mo-
nate eingehen und einen humorvollen
Rückblick geben. Die Hochzeitsgäste
werden mit einem Glas Sekt zum Mit-
feiern aufgefordert, die Kleinen erhalten
Naschereien. Der Kerwe-Platz ist bereits
ab dem Vormittag mit allerlei Fahrge-
schäften und Ständen für groß und klein
bestückt. Schon ab 11 Uhr lädt die Feu-
erwehr im Ortszentrum zu einem Okto-
berfest ins Gerätehaus ein. Auf der Spei-
sekarte stehen die Spezialitäten wie Ha-
xen, Weißwürste und frische Brezel so-
wie Leberkäs. Auch am Sonntag hat die
Freiwillige Feuerwehr offen und lädt un-
ter anderem zum Frühschoppen ein. Auch
in den Gastwirtschaften sowie manche
Vereinsheime haben sich auf die Kirch-
weihkundschaft bestens vorbereitet. So
gibt es im Züchterheim am Sonntagmit-
tag diverse Wildspezialitäten. Abge-
schlossen wird das Kerwe-Wochenende
am Montag mit der Verbrennung von Ba-
wed XX. Um 19 Uhr setzt sich dazu von
der Ortsmitte aus der Trauerzug in den
Bewegung.

RNZ-VERLOSUNGSAKTION

Freikarten fürs Spiel gegen Bayern

Sinsheim. Das Heimspiel der TSG 1899
Hoffenheim gegen den FC Bayern Mün-
chen am Samstag, 2. November, ist na-
türlich längst ausverkauft. Aber zwei
RNZ-Leser können mit Glück noch je-
weils eine Karte für die Begegnung er-
gattern. Gemeinsam mit dem Bundesli-
ga-SponsorHermes-Versandverlosenwir
Tickets für die Begegnung. Zu beant-
worten ist diese Frage: Welcher aktuelle
Bayern-Spieler mit österreichischer
Staatsbürgerschaft kickte in der Rück-
runde 2010/11 in den blau-weißen Far-
ben Hoffenheims? Die Antwort senden Sie
bitte bis Montag, 28. Oktober, 13 Uhr, per
E-Mai an red-sinsheim@rnz.de. Wir
wünschen viel Glück.

In Sorge um Ihre
Privatsphäre?

Zum aktuellen Abhör-Skandal

Sinsheim. (tk) „Das geht gar nicht“, fin-
det die Bundeskanzlerin zur Abhör-Ak-
tion durch die USA-Geheimdienste. Aber
die Realität beweist: Doch geht’s. Wie ge-
hen Sinsheimer mit ihren Daten um?
Manche sind besorgt – viele nicht.
> Stefanie Leutz, Buchhändlerin: Durch
Merkel ist das ja wie-
der aktuell – aber wer
hat das eigentlich zu-
erst spitzgekriegt? Ich
finde so ein Vorgehen
schon dreist; ,Big
Brother’ hat sich be-
wahrheitet. Aber an-
dererseits bietet die
moderne Überwa-
chungstechnik auch
Vorteile. Etwa bei der
Unfallortung oder
gegen Kriminalität.
Und der heutige Mensch macht sich ja
selbst öffentlich – dann muss er halt auch
mit den Konsequenzen leben. Ich habe an
der Sicherheit meiner Daten jedenfalls
nichts geändert. Und manchmal denke
ich, die Datenschützer spielen sich auf.
> Gerhard Helleis, Rentner: Mein Handy
ist ein ganz alter
Schinken, der sicher
einfach abzuhören ist.
Aber ich telefoniere
nicht viel und gebe
übers Telefon ja auch
keine Geheimnisse
preis. Aber Privat-
sphäre gehört ge-
schützt. Es ist unan-
genehm, wenn ich
auch nur mit meiner
Frau telefoniere und
jemand mithört. Zur
Verbrechensbekämpfung sehe ich’s ein.
Aber nur bei konkretem Verdacht. Ich
denke, die Technik ist so weit, dass man
das ganz einfach regulieren könnte.
> Dieter Brunner, Sonderschullehrer,
Neckarbischofsheim:
Das ist sehr vielen
schon viel länger be-
kannt; und belastet
das deutsch-ameri-
kanische Verhältnis
sehr. Nur: Weiß Oba-
ma wirklich, was sei-
ne Geheimdienste
tun? Ich hab’ da mei-
ne Zweifel. Ich ma-
che meine Kommu-
nikation und vor al-
lem meine Bankgeschäfte konservativ,
nicht online. Aber ich glaube nicht, dass
man das Rad zurückdrehen kann.
> Katharina Neubauer, Rentnerin: Das
macht mir schon Ge-
danken, was man so
liest. Es ist nicht gut,
wenn man abgehört
wird, während man
sein Persönlichstes
preisgibt. Das er-
zeugt ein ungutes Ge-
fühl und zu meiner
Zeit hätte man ge-
sagt, dass so ein Ver-
halten ganz schön
böse, schlimm und
,hintenrum’ ist. Man kann nicht Men-
schen generell ausspähen. Mich selbst be-
trifft es nicht – aber viele andere.
> Erika Tremmel, Friseurmeisterin: Ich
mache wenig übers
Internet. Und mein
Handy können sie
theoretisch ruhig ab-
hören, wenn sie
möchten. Ich habe ein
reines Gewissen und
auch nichts zu ver-
bergen. Und wer auch
immer mithört, der
fände das höchstens
amüsant. Aber im
Ernst: Das war den
politischen Kreisen
doch schon viel früher bekannt, was da
abläuft. Jetzt gibt es schon einen Ver-
trauensverlust in die Politiker. Ande-
rerseits: Besonders groß war mein Ver-
trauen aber eh nicht mehr.
> Isabel Schuschkleb, Erzieherin, Ep-
fenbach: George Or-
well hat sich be-
wahrheitet – das ist
leider die Wirklich-
keit. Vor ein paar
Jahren war das noch
,der Horror’ und un-
vorstellbar. Mich
hat’s damals schon
geschockt, wie leicht-
fertig sich Menschen
für die ,Big Brother’-
Show hergegeben
haben. Klar, man hofft; aber ich denke
nicht, dass dieser Trend umgekehrt wer-
den kann. Bei diesen Wahlergebnissen?
Die Menschen müssten viel mehr rebel-
lieren. Fotos: Kegel
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