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Globalisierung als
Chance oder Falle?
STARKENBURG-GYMNASIUM Schüler

diskutieren über Bildung und Innovation

Zu einer Diskussion mit dem Pharmaforscher und Firmengründer Klaus
Schollmeier (Mitte) hatte die Fachschaft Politik und Wirtschaft des Starkenburg-Gymnasiums kürzlich die Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12
eingeladen.
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HEPPENHEIM. „Jugend in der
Globalisierungsfalle“ hieß
kürzlich das Thema einer Podiumsdiskussion der Jahrgangsstufen 11 und 12 des
Starkenburg-Gymnasiums. Mit
den Schülern diskutierte Klaus
Schollmeier von der BASF in
Ludwigshafen. Eingeladen hatte die Fachschaft Politik und
Wirtschaft.
Auf dem Podium saßen die Schüler Vera Gehrke, Kristina Herlitzius, Kai Engel, Fabian Kohl, Benedikt Wenz (Jahrgangsstufe 12)
und Lehrer Christoph Schulz als
Moderator. Außerdem wurde
Klaus Schollmeier eingeladen. Er
war Pharmaforscher bei der
BASF in Ludwigshafen, später
Forschungsleiter in den USA. Er
gründete verschiedene Unternehmen der Biotechnologie und
brachte diese an die Börse. Außerdem beschäftigt er sich mit
Jugendarbeit. Zu der Podiumsdiskussion für die Jahrgangsstufen 11 und 12 hatte die Fachschaft
Politik und Wirtschaft unter dem
Motto „Jugend in der Globalisierungsfalle“ eingeladen.
Als Erstes wurde über das Bildungssystem diskutiert. Schollmeier sagte, dass die Erfahrungen, die in der Schule gemacht
würden, im späteren Leben nicht
mehr gebraucht würden. Deswegen fände er eine solide Grundausbildung besser. Dabei sollten
die Sprachen wegen der Globalisierung in den Vordergrund rücken. G 8 sei nicht sinnvoll, da
die Schüler so nicht ausreichend
auf ihr Berufsleben vorbereitet
werden könnten. Schon im Kin-

dergarten solle das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Ein
Numerus Clausus mit einem bestimmten Notendurchschnitt als
Aufnahmekriterium an Universitäten hält er ebenfalls nicht für
sinnvoll, da das Talent besser gefördert werden könnte. An den
Universitäten gefällt ihm die frühe Spezialisierung nicht.
Zudem gab Schollmeier Tipps
zur Berufswahl. Er empfahl den
Schülern, dass man das tun solle,
wofür man eine Leidenschaft
entwickeln könne. Dafür solle
man auch Risiken eingehen. Als
Beispiel nannte er die Start-upUnternehmen, die es in den USA
leichter hätten, erfolgreich zu
werden, als in Deutschland. Die
Deutschen seien nicht so risikobereit, weil sie keine Anreize dazu hätten. Dies sei auch der
Grund, warum der Kapitalmarkt
in den USA stärker sei.
Ein weiterer wichtiger Punkt
für eine erfolgreiche Zukunft seien Innovationen, betonte Schollmeier. Damit seien aber nicht nur
Erfindungen gemeint, sondern
auch die Fähigkeit, Möglichkeiten zu erkennen und umzusetzen. Dies sei derzeit ein Problem
der deutschen Pharmaindustrie,
denn früher sei sie eine der führendsten gewesen. Nun sei sie
nicht mal unter den Top Ten, da
Deutschland nicht die Risikobereitschaft habe, um Innovationen zu schaffen. Die Thesen von
Klaus Schollmeier kamen bei vielen an, da er nicht nur als Geschäftsmann mit ihnen kommunizierte, sondern auch auf einer
sozialen Ebene. Schollmeier ermutigte die künftigen Abiturienten dazu, nicht immer nach der
Vernunft zu handeln, sondern
auf das eigene Herz zu hören.

Karten, Puzzle und Infos
FREMDENVERKEHR Tourismus-Service

und Hessentags-Team werben in Frankfurt

Auch in Frankfurt wurde kürzlich für den Hessentag und die Region
geworben. Rechts steht das Hessentagspaar.
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HEPPENHEIM. Ein Team vom
Tourismus-Service Bergstraße
(TSB) und der Bensheimer
Hessentagsmannschaft hat in
der Frankfurter CommerzbankArena für den Hessentag und
die Region geworben.
Das Hessentagspärchen verschenkte Luftballons und Traubenzucker mit dem Hinweis auf
den Hessentag. Marion Bopp und
Tochter Julia verteilten Flyer und
Brigitte Zimmermann-Petrullat
spielte mit den Kindern „Bergstrasse ist Trumpf“. Um die Mittagszeit holte FFH-Moderator
Daniel Fischer das Hessentagspärchen und TSB-Vertreterin Brigitte Zimmermann-Petrullat auf
die Bühne. Sie stellten Höhepunkte für Familien beim Hes-

sentag und das Bergstraßen-Quiz
vor, das die Gäste anschließend
auf der Tribüne spielen durften.
Von rund 18 000 Besuchern fanden einige Hundert den Weg an
den
Bensheim-TSB-Gemeinschaftsstand.
Die Chance auf ein Ritterturnier auf Schloss Auerbach, eine
Karte für das Kindermusical von
Michael Suljic beim Hessentag
oder ein Hessentagsbärchen, ließen Eltern und Kinder geduldig
am Gemeinschaftsstand ausharren. Die meisten fanden mit Hilfe
der ausliegenden Karten von
„Bergstrasse ist Trumpf“ rasch
die gefragten Zahlen heraus.
Als Preis für besonders
Schnelle gab es sofort ein Puzzle
von Weinheim oder Heppenheim.
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Neuer Mittelpunkt für Unter-Hambach
STADTPLANUNG Bauausschuss stimmt für Platz an Christophorus-Schule – Verzögerung bei Dorfgemeinschaftshaus
HAMBACH. Hambach muss
weiter auf den Umbau des
Dorfgemeinschaftshauses gegenüber der Kirche Sankt Michael zu einem modernen örtlichen Zentrum warten. Weil
der Förderantrag beim Kreis
Bergstraße liegen blieb, ist eine
Bewilligung frühestens im September möglich. Der Bauausschuss stimmte der Gestaltung
eines Dorfplatzes vor dem Dorfgemeinschaftshaus zu.
Bürgermeister Rainer Burelbach
(CDU) informierte kürzlich in einer Mitteilungsvorlage im Bauausschuss erneut über den Stand
der Dinge zum Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in UnterHambach. Im Rahmen der Dorferneuerung habe die Stadt über
den Kreis Bergstraße 213 000 Euro an Fördermitteln bei der WIBank für das Projekt beantragt.
Der Antrag sei fristgerecht und
vollständig am 28. November
beim Kreis eingereicht worden.
Gemäß der Absprachen habe das
Projekt dann im Dezember aus
Mitteln des alten Förderkontingents bedacht werden sollen.
Wegen
krankheitsbedingten
Ausfällen beim Kreis und einem
kurzzeitigen Ausfall der SAPProgrammeseiesaberdazunicht
gekommen.
Dies bedeute, dass eine Bewilligung erst wieder aus Mitteln des
neuen Förderkontingents möglich sei, mit dem nicht vor September zu rechnen sei. Werde
vorher mit den Bauarbeiten begonnen, wären die Fördergelder
verwirkt. Die Stadt habe deshalb
als Lösung beantragt, einen vorzeitigen Baubeginn zu genehmigen. Dies habe das zuständige
hessische Umweltministerium
abgelehnt. „Dadurch verschiebt
sich natürlich auch das komplet-

Künftiger Dorfplatz: Wo derzeit in Unter-Hambach Straße und Hof der Christophorus-Schule (links im Bild) strikt getrennt sind, soll künftig ein
„multifunktionaler Dorfplatz“ mit einheitlicher Pflasterung entstehen. Neben der Straße wird der nördliche Schulhof (hinten) einbezogen. Ein mobiler
Zaun soll den Hof von der Straße trennen. In der Mitte ist hinten das Dorfgemeinschaftshaus zu sehen, dessen Umbau verschoben werden muss, weil ein
Förderantrag beim Kreis nicht rechtzeitig bearbeitet wurde. Rechts zu erkennen ist die Kirche Sankt Michael.
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te Zeitfenster für die Maßnahmenumsetzung nach hinten“, bedauert die Stadt. In Abstimmung
mit dem Kreis könnten nun zumindest die Gewerke ausgeschrieben werden und der Magistrat über die Vergabe entscheiden. Es dürfen jedoch noch keine
Aufträge erteilt werden.

Dorfplatz wird jetzt
parallel geplant
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, treibt die Stadt parallel die
Planung zur Neugestaltung eines
multifunktionalen Dorfplatzes
am Dorfgemeinschaftshaus in
Hambach voran. Um schneller
voranzukommen, verzichte man

während der Planungsphase auf
eine Förderung. Erst für den Umbau soll wieder eine Förderung
beantragt werden, die dann parallel zum Umbau des Dorfgemeinschaftshauses im September bewilligt werden könnte.
Der Entwurf beinhaltet den
nördlichen Teil des Hofs der
Christophorus-Schule und ein
Stück der Straße entlang der Kirche Sankt Michael. Mit einer einheitlichen Pflasterung soll daraus ein „als zusammenhängend
wahrnehmbarer Raum“ entstehen.
Das Niveau des Schulhofs soll
auf das des Dorfgemeinschaftshauses angehoben werden. Den
Aufgang zur Kirche soll ein farb-

lich anderes Pflaster hervorheben.
Um einen Platzcharakter zu
erhalten, muss der jetzige Schulzaun zumindest teilweise weichen. Während der Schulzeit soll
stattdessen ein mobiler Metallzaun den Schulhof von der Straße abgrenzen. Wird dann am Wochenende gefeiert, werde der
Zaun an den Rand gerückt und
der Platz dann als Ganzes nutzbar. Auch die Parkplätze werden
neu geordnet; am Rand des
Schulhofs sind die Parkplätze
künftig quer statt längs zur Straße angeordnet. Der Kreis Bergstraße will zudem zwei neue
Bäume am Zugang zum südlichen Schulhof pflanzen.

Die Planungsgruppe Darmstadt schätzt die Kosten für den
Bau des Platzes auf 212 500 Euro.
Weil die Stadtverwaltung einige
Aufgaben wie Bauüberwachung
selbst übernimmt, gehe man davon aus, mit der im Haushalt veranschlagten Summe von 200 000
Euro auszukommen. Zudem sollen für die Planung weitere günstigere Angebote eingeholt werden. Weil die Stadt mit 97 000
Euro Fördermitteln rechnet, bliebe ein städtischer Eigenanteil
von 103 000 Euro.
Der Bauausschuss stimmte
dieser Planung mit großer Mehrheit zu, mit zehn Ja-Stimmen bei
einer Nein-Stimme von LIZ.Linke.
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„Fröhlich klingen unsere Lieder“
KONZERT „Germania“ Opladen und „Harmonie“ Heppenheim begeistern – Von Stadt und Bergstraße angetan
HEPPENHEIM. MiteinemFrühlingskonzert fand am Samstag
das viertägige Freundschaftstreffen zwischen dem MGV
„Germania“ Opladen und der
Heppenheimer „Harmonie“ seinen krönenden Abschluss. Die
Chöre beider Vereine wurden
mit donnerndem Applaus und
der Forderung nach Zugabe
verabschiedet.
Als der 1952 geborene Musikpädagoge und Komponist Lorenz
Maierhofer sein Lied „Fröhlich
klingen unsere Lieder“ vorstellte,
trat er bei den Chören landauf,
landab eine wahre Lawine los.
Die zur Volksweise avancierte
Melodie fand binnen kürzester
Zeit Eingang ins Repertoire fast
jeden Gesangvereins. Auszug:
„Manche Sorge unsrer Tage kann
durch Singen sich befrei’n. Aus
der Ferne hallt es wider, Grund
genug, heut froh zu sein.“ Der
Text als Programm.
Maierhofers Titel passte jedenfalls wie ein maßgeschneiderter Anzug zum Frühlingskonzert, zu dem der gemischte „Harmonie“-Chor und der mit über 50
Mann angereiste MGV „Germania“ Opladen eingeladen hatten.
Durchs Bistro „Am Eckweg“
klangen tatsächlich fröhliche
Lieder. Dass sich – von den knapp
100 Mitwirkenden einmal abgesehen – nur etwa 120 Zuhörer
zum Freundschaftssingen eingefunden hatten, war der einzige
Schönheitsfehler.

Zwei unterhaltsame
Stunden am Eckweg
Entschädigt wurden die Besucher mit zwei unterhaltsamen
Stunden,durchdie–derlockeren
Atmosphäre angemessen –
schwungvoll Gerhard Kasper
führte. Für die Bewirtung zeichneten die Frauen der „New Harmonists“ verantwortlich. Angetan zeigte sich auch Erster Stadtrat Christoph Zahn (CDU); dies
umso mehr, als die nordrheinwestfälischen Gäste aus ihrer Be-

geisterung für Heppenheim kein
Hehl machten. Von der Bergstraße nehme man, wie sie betonten,
bleibende Eindrücke mit nach
Hause.
Zu den Höhepunkten des Aufenthalts zählten ein Empfang bei
Bürgermeister Rainer Burelbach
sowie an Christi Himmelfahrt,
dem Tag der Ankunft, ein ausschließlich von der Germania bestrittenes geistliches Konzert im
„Dom der Bergstraße“. Besonders nachhaltigen Eindruck hinterließ dabei das von Dimitri
Bortniansky (1751 bis 1825)
komponierte „Ich bete an die
Macht der Liebe“.
Den Wechsel von der Schwermut sakralen Liedguts hin zu
dem von beschwingten Melodien geprägten Auftritt am Eckweg
schafften die Gäste mühelos. Die
aus einem 1905 gegründeten Eisenbahner-Chor hervorgegangene „Germania“ ließ unter der Leitung von Eugen Momot zunächst
Friedrich Silchers „Bursch und
Mägdelein“ hochleben, entbot
kraftvoll Robert Schumanns
„Frühlingsgruß“ und trug ungemein einfühlsam Mühlbergs bekanntes „Abendlied“ vor, eine
sehnsuchtsvoll schmachtende
Liebeserklärung an „Rosemarie“.
Im zweiten Teil überreichte
der Chor „Tulpen aus Amsterdam“, intonierte den Oldie „Bist
du einsam heut Nacht“ und forderte mit Giuseppe Verdis „Erhebet das Glas“ dazu auf, auf die
noch junge Harmonie-/Germania-Freundschaft anzustoßen.
Bekräftigt wurde das Anliegen
beim Austausch der Gastgeschenke. Uschi Rudolf-Ambos
nahm dabei als eine von vier
gleichberechtigten Vorsitzenden
die Einladung zu einem Gegenbesuch in Opladen entgegen.
Dass sowohl Momot als auch
sein Heppenheimer Pendant Tobias Freidhof ein Schwergewicht
auf deutschsprachige Titel legten, entsprach durchaus der Erwartungshaltung des überwiegend älteren Publikums. Der gemischte „Harmonie“-Chor kam

den Wünschen entgegen und ließ
auf das einleitende „Fröhlich
klingen unsere Lieder“ das vom
Renaissance-Komponisten Daniel Friderici geschriebene „Drei
Dinge fein“ folgen.
Mit dem auf ein Kirchenlied
zurückgehenden „Geh aus mein
HerzundsucheFreud“(PaulGerhard, 1607 bis 1676) schlugen die

Freidhof-Schützlinge
thematisch einen Bogen zum „Frühling
in Wien“. In dem von Robert Stolz
komponierten Ohrwurm wird in
schönsten Klangfarben die
Baumblüte im Prater besungen:
Riesenapplaus, der dann noch
um einige Phonzahlen zulegte,
als der Chor mit den Evergreens
„Butterfly“ und „Die Rose“ und

Drafi Deutschers „Marmor, Stein
und Eisen bricht“ ins Schlagerfach wechselte. Mit dem „Kleinen, grünen Kaktus“ als Zugabe
setzte der zur Hochform auflaufende Chor noch einen drauf. Fazit des Abends: Ein Konzert, das
eindrucksvoll jene Freude widerspiegelte, die das „Singen in der
Gemeinschaft“ ausmacht.
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