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dt gibt gerhaus findet am Sonntag, l April,
r Som- statt. Kreativkurse gibt es am 30.
fnntag, März (Häschenkurs), 20. April
aplatz) (Handytasche filzen) und 30. April
laden- (Windlichtfilzen).
lnstag, Am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr
:s eine steht ein Badisch-Schwäbisches
rer des Weinexercitium mit Musik von Al-
Engel- fred Baumgarten zum Thema ,,60
n Bür- Iahre Baden-Württemberg" im Bür-

gerhaus auf dem Plan. Am Samstag,
1. September, unternimmt der Bür-
gerverein eine historische Baden-
fahrt nach Karlsruhe, entweder mit
Besichtigung der Ausstellung,,900
Jahre Baden" oder dem Museums-
fest am Rhein.

Am Freitag, 16. November, kom-
men 'Die T{lEIfler" mit ihrem neu-
en Programm ins Bürgerhaus. ost

Blumenau: Siedler behalten 50. Geburtstag in guter Erinnerung

führung der Siedler zu Buche ge-
schlagen, wie Kassiererin Dagmar
Zimmer der Versammlung berichte-
te. Ietzt müsse der Gürtel wieder en-
ger geschnallt werden, um das noch
überschaubare Defizitwieder in den
Griffzubekommen.

Gut, dass die Siedler in Sachen
Kultur auf eine eigene Sängerge-
meinschaft zurückgreifen können.
Das gemischte Ensemble ,,Chor-ä-
BIu" hatte auch im Jubiläumsjahr
eine tragende Rolle übemommen
und viele Termine durch bemer-
kenswerte Auft ritte mitgestaltet.

Flughafen,,untragbar"
ImAnschluss an den offiziellen Teil
der Jahreshauptversammlung be-
richtete Klaus Burchard über die Si-
tuation des in die Diskussion ge-
brachten Regionalflughafens im
Sandtorfer Bruch. Die Bürgerinitiati-
ve ,,Kein Flugplaz im Mannheimer
Norden" habe hier Fakten zusam-
mengetragen und möchte diese im
Interesse der Flughafengegner in
eine öffentliche Diskussion bringen.
Eine entsprechende Bürgerbeteili
gung könne viel bewegen und sich
aktiv in die Politik einbringen, rief
Burchard dazu auf, wachsam zu
bleiben und sich im Sinne der Blu-
menauer zu engagieren,

Auch die Siedlergemeinschaft hat
hier eine klare Position bezogen. Ein
Flughafen sei für die Anwohner un-
tragbar und auch aus ökologischer
und wirtschaftlicher Sicht unsinnig,
wie der Blumenauer Vorstand be-
tonte.

Jung und AIt arbeiten
ftir Erfolg zusimlmen
Von unserem Mitarbeiter
Jan-Hendric Bahls

,,Es war ein tolles Jahr mitvielen Hö-
hepunkten, von dem wir viele positi-
ve Eindrücke in Erinnerung behal-
ten werden", glaubt Wolfgang
Preuß. Auf der |ahreshauptver-
sammlung der Siedlergemeinschaft
Blumenau blickte der erste Vorsit-
zende im Jonagemeindesaal noch
einmal auf die lubiläumsfestlichkei-
ten zum 50-jährigen Bestehen des
Vereins zurück.

,,Ein Iubiläum in diesem Stil zu
feiern, wie wir es 2011 getan haben,
bedurfte einer zweijährigen Vorbe-
reitungszeit und sehr vieler ehren-
amtlichen Arbeitsstunden", betonte
auch Martina Irmscher. Die zweite
Vorsitzende hob hier die maßge-
bend am Erfolg derVeranstaltungen
beteiligten Komelia Preuß, Petra
und Jürgen Migenda sowie Rudolf
Wemer hervor. ,,Ihr habt sozusagen
immer in der Pole-Position gestan-
den, daftir herzlichen Dank!"

Zudem seien über 150 Helfer
während dieser Monate unermüd-
lich im Hintergrund tätig gewesen.

,,f ung und Alt haben bei uns gemein-
sam flir den Erfolg der Feierlichkei-
ten zusammengearbeitet", wie das
Vorstandsmitglied unterstrich. Man
habe sich schon lange darum be-
müht, den Nachwuchs aktiv in die
Vereinsarbeit einzubinden.'Diese
Früchte emten wir heute", freute
sich lrmscher.

Das Jubiläum war jedoch mit ge-
waltigen Ausgaben in der Kassen-

Ein großer Erfolg war der Kerwelauf im
vergangenen Jahr. BILD:ENG
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Castingshows
unter der Lupe
Die Katholische Frauengemein-
schaft St. Bartholomäus lädt am
Freitag, 23.März, um 19.30 Uhr, zu
einem Kabarettabend der besonde-
renArt ein.An diesemAbend gastiert
das Ökumenische Frauen-Kirchen-
Kabarett aus Ludwigshafen-Mau-
dach im Gemeindesaal St. Bartholo-
mäus, Bartholomäusstraße 4. Die
sieben Frauen des Kabaretts, das seit
2005 aktiv ist, haben schon mehrere
Programme auf die Beine gestellt.
Nach Themen wie beispielsweise
,,Frauen vor 40 Iahren", ,,Frauen in
der Ökumene" 'oder ,,Maudach
sucht den Superwähler" heißt das
Programm dieses Mal ,,Fit for Fami-
ly". In diesem Programm werden
Casting- und Beratungsshows aus
dem Fernsehen auf die Schippe ge-
nommen, vom Hund bis zur Oma
werden alle gecoacht. Das Pro-
gamm richtet sich an |ung und Alt.
Eintrittskarten zu fünf Euro gibt es

anderAbendkasse. baum
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Gartenstadt

Aktion im
Btirgergarten
Im Rahmen seiner Jahreshauptver-
sammlung hat der Bürgerverein
Gartenstadt einen Termin bekannt-
gegeben: Am Samstag, 24.März, II
Uhr, gibt es im Bürgergarten direkt
gegenüber vom Bürgerhaus eine Ak-
tion der Stadtbahngegner. Diese
wollen sich nicht mit der Entschei-
dung zur Stadtbahn-Nord abfinden
und erklären, dass zwei Umfragen,
bei der die Mehrheit derUnterzeich-
ner gegen die Stadtbahn-Nord wa-
ren, nicht registriert worden seien.
Es gibt Getränke und Würstchen. osl . . *


