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RÄTSEL-LÖSUNGEN

Sudoku:

Das Lösungswort beim Kreuzwort-
rätsel lautet: BARREN

TSV Birkenau: Große Sportgala am kommenden Samstag in der Langenberghalle / Buntes Programm / Kinderbetreuung am 18 Uhr

Ein Verein präsentiert seine Geschichte

herrschung, Comedy-Artistik, spon-
taner Situationskomik und char-
manter Improvisation macht ihn zu
einem absoluten Publikumsliebling.
Die Schlussszene bleibt dem Jungen
Chor des Volks-Chors Birkenau vor-
behalten, der den offiziellen Teil
stimmungsvoll ausklingen lassen
wird. Danach kann in der und um
die Halle noch lange gefeiert wer-
den. MB

i Karten gibt es bis Freitag im Vor-
verkauf beim Kartenshop der Dies-
bachMedien in Weinheim, in der Ge-
schäftsstelle des TSV Birkenau, der
Sparkasse-Starkenburg-Filiale Bir-
kenau, bei der Volksbank-Filiale Bir-
kenau, Schreibwarenladen Pöstges
Birkenau, dem Wollstudio Kleinhans
in Birkenau sowie Farbengeschäft
Lasslop in Birkenau. Auch an der
Abendkasse werden noch Karten er-
hältlich sein.

fizierte sich damit für die Deutschen
Meisterschaften in Deggendorf.

Zwischen diesen Aufführungen
wird Frank Schumacher, der als Mo-
derator durch den Abend führt,
Schwimmstar Petra Dallmann inter-
viewen, die einen Einblick in den
Bereich des Spitzensports gewähren
wird. Für ein weiteres Interview
steht Herbert Vogler bereit, der in
den 1950er-Jahren ein herausragen-
der Turner beim TSV war.

Spaß mit Renaldo Larifari
Aber es bleibt an diesem Abend
nicht allein beim Sport: Zwischen
den einzelnen sportlichen Darbie-
tungen wird Renaldo Larifari, der
bereits seit Jahren zu den Topacts
der Gala-, Varieté- und Clownszene
gehört, für Unterhaltung sorgen. Ob
aktiv auf der Bühne oder interaktiv
im Publikum: Seine hinreißende
Mischung aus skurriler Körperbe-

risch hochkarätigen Athleten zu-
sammensetzt, unter ihnen Natio-
nalturner und Bundesliga-Akteure.
Die KTG hatte bereits Auftritte bei
Johannes B. Kerner und im Rhein-
Neckar-Fernsehen. Mit Shows an
Trampolin, Barren, Pferd und einem
selbst konstruierten neuartigen
Turngerät hat die Gruppe bereits
zahllose Galas, Bälle und Vereinsju-
biläen bereichert.

1100 Mitglieder zählt der Turn-
verein 1876 Neckargemünd, der bei
der Sportgala eine ganz außerge-
wöhnliche Show präsentieren wird:
Der TV wird nämlich seine Rhön-
rad-Turner nach Birkenau entsen-
den.

Gymnastik und Tanz in Voll-
endung werden die Mädchen des
TSV Graben auf die Bühne zaubern.
Die „Gymta-Mannschaft 18plus“
wurde bei den Badischen Meister-
schaften souverän Sieger und quali-

können, um ganz entspannt die Er-
eignisse der Sportgala verfolgen zu
können.

Die beginnt damit, dass zunächst
die Gründungsszene des Vereins
nachgespielt wird - es ist sicher ein-
mal interessant zu sehen, wie der
Verein aus der Taufe gehoben wur-
de, der in 125 Jahren eine rasante
Entwicklung zu einem hochmoder-
nen Sportverein genommen hat.
Diesem Blick in die Geschichte die-
nen auch die zahlreichen weiteren
Darbietungen, für die nicht nur
Sportler des TSV selbst, sondern
auch anspruchsvolle Gruppen aus
der Region verantwortlich zeichnen.
So wird unter anderem die Kunst-
turngemeinschaft (KTG) Heidelberg
einen Querschnitt ihres außerge-
wöhnlichen Könnens zeigen. Im
Kunstturnzentrum Heidelberg hat
die KTG eine Show-Gruppe aufge-
baut, die sich aus zahlreichen turne-

BIRKENAU. Die Feierlichkeiten aus
Anlass des 125-jährigen Bestehens
des TSV Birkenau steuern einem
weiteren Höhepunkt entgegen: Am
kommenden Samstag lädt der Ver-
ein zu seiner Sportgala in die Lan-
genberghalle ein und wird dabei
eine Show präsentieren, wie es sie in
dieser Form in der Sonnenuhrenge-
meinde und darüber hinaus noch
nicht gegeben hat. Das beginnt
schon damit, dass die Langenberg-
halle kaum wieder zu erkennen sein
wird. Die Bühne, die den ganzen
Abend über im Mittelpunkt stehen
wird, ist diesmal im 45-Grad-Winkel
zur Zuschauertribüne angeordnet,
das dadurch entstehende Dreieck
auf dem Spielfeld wird bestuhlt sein,
so dass die bis zu 800 Besucher das
Geschehen entweder von der Tribü-
ne oder vom Saal aus hautnah ver-
folgen können.

Der Jubiläumsverein wird alle
Möglichkeiten nutzen, um sich und
seine 125-jährige Geschichte Revue
passieren zu lassen. Mal ist die Halle
in ein stimmungsvolles Dunkel ge-
taucht, dann wieder sorgen Lichtef-
fekte für das eine oder andere Aha-
Erlebnis - je nachdem, was sich ge-
rade auf der Bühne abspielt. Und
das ist eine ganze Menge. Vorfüh-
rungen verschiedener Art, Bilder-
Slideshows, Videoeinspielungen
oder auch Interviews werden einen
Einblick in die Geschichte des Ver-
eins gewähren.

Autogrammstunde um 18 Uhr
Vor dem offiziellen Beginn der
Sportgala um 19 Uhr (Einlass 18.30
Uhr) können sich die Besucher be-
reits ab 17.30 Uhr im Außenbereich
kulinarisch verwöhnen lassen. Brat-
wurst oder Currywurst, Steaks oder
eine Pilzpfanne warten auf ihre Ab-
nehmer. Ab 18 Uhr kommt es dann
zu einem ersten Höhepunkt, wenn
die Top-Schwimmerin Petra Dall-
mann für eine Autogrammstunde
zur Verfügung steht. Mit der Freistil-
Staffel holte Dallmann bei den
Olympischen Spielen 2004 in Athen
die Bronze-Medaille, ebenfalls mit
der Staffel wurde die gebürtige Frei-
burgerin 2001 Weltmeisterin - nur
ein kleiner Ausschnitt aus der Me-
daillensammlung der Spitzenathle-
tin, die in ihrer Karriere unter ande-
rem noch viermal Vizeweltmeisterin
und ebenso oft Europameisterin
wurde. Ebenfalls ab 18 Uhr öffnet
sich die Hermann-Sattler-Halle, wo
Eltern ihre Kinder zur Betreuung an
diesem Abend in gute Hände geben

Auch wenn sich der TSV Birkenau vor allem durch den Handball einen guten Namen gemacht hat, so hat der Verein doch eine Menge mehr zu bieten. Seine Sparten und seine Geschichte prä-
sentiert der TSV am kommenden Samstag bei der Sportgala. BILD: HOFMANN

„Lebenskunst“: Prof. Dr. Manfred Spitzer referiert über die Funktion des Unbewussten

Das Gehirn will immer lernen
BENSHEIM. In seinem Bereich ge-
nießt Prof. Dr. Manfred Spitzer mitt-
lerweile Kultstatus. Er ist Arzt, Philo-
soph und zugleich ein hervorragen-
der Referent und Autor. Seit Jahren
hat er im Bayrischen Rundfunk mit
„Geist&Gehirn“ seine eigene Fern-
sehreihe.

Am Donnerstag, 26. Mai, gastiert
der renommierte Hirnforscher
gleich zweimal im Rahmen der Vor-
tragsreihe „Lebenskunst“ im Bens-
heimer Bürgerhaus. Um 17.30 Uhr
wird Spitzer zum Thema „Wie das
Unbewusste wirklich funktioniert“,
um 20 Uhr wird das Thema „Freiheit
und Selbstkontrolle im Kopf“ im
Zentrum stehen.

Die Vorträge des Wissenschaft-
lers, der die Uniklinik in Ulm leitet
und dort überdies den Lehrstuhl für
Psychiatrie inne hat, sind seriös,
verständlich, kurzweilig, mit unver-
wechselbarem Humor und span-
nend wie ein Krimi. Für Spitzer ist
das Gehirn das interessanteste Or-
gan des ganzen Körpers. Seine be-
sondere Stärke ist es, die Vorgänge
und Strukturen des Gehirns so zu
veranschaulichen, dass diese för-
derlich für die persönliche Lebens-
gestaltung eines jeden sein können.
Wie funktioniert das Gehirn? Wie
frei sind wir ? Wie können Lernvor-
gänge optimiert und die Erkenntnis-
se der Gehirnforschung praktisch
genutzt werden? Welchen Täu-

schungen unterliegt das Gehirn?
Spitzer: „Unser Gehirn lernt immer
und macht nichts lieber!“

Dabei gibt er zum Teil verblüf-
fende Antworten auf Fragen rund
um das Wunderwerk in unserem
Kopf. Seit Jahren beschäftigt sich
der Mediziner, dessen Forschungs-
schwerpunkt zwei Professuren im
Grenzbereich der Neurowissen-
schaft und Psychiatrie an der Har-
vard-Universität bildeten, intensiv
mit der Frage , warum Menschen oft
nicht das tun, was sie eigentlich wol-
len: Vieles geschieht in den Köpfen,
von dem der Einzelne nicht das Ge-
ringste mitbekommt.

Dennoch hat es große Auswir-
kungen im Leben. Diese von man-

chen Wissenschaftlern als „unheim-
liche Automatizität des Daseins“ be-
zeichnete Eigenschaft des Geistes
war gerade in jüngster Zeit Gegen-
stand intensivster Forschungsbe-
mühungen. Spitzer hat zahlreiche
Bücher geschrieben, darunter den
Bestseller „Selbstbestimmen“. gie

i Karten für beide Veranstaltungen
gibt es im Vorverkauf im Kartenshop
der DiesbachMedien in Weinheim,
in der Buchhandlung „Lesezimmer“
in Rimbach und können zudem ver-
bindlich unter Telefon 06251/38214
reserviert werden. Weitere Informa-
tionen zur Vortragsreihe gibt es im
Internet unter www.Lebenskunst-
Bensheim.de.

Am Donnerstag in Bensheim: Der renommierte Hirnforscher Prof. Dr. Manfred Spitzer.

Sommerfest der Feuerwehr
HORNBACH. Am 4. Juni lädt die Frei-
willige Feuerwehr Hornbach zum
traditionellen Sommerfest ein. Ab
19 Uhr öffnen sich die Tore des Feu-
erwehr Gerätehauses. Das bekannt
gute und ausgewogene Essensange-
bot, bestehend aus saftigen Grill-
steaks, deftigen Bratwürsten und
fleischloser Kost, lockt jedes Jahr
zahlreiche Besucher zu den Feuer-
wehrkameraden nach Hornbach.
Ein weiterer Grund ist sicherlich
auch die spektakuläre und bekannte
„Blaulichtbar“. Gekonnt wird hier
die Stimmung mit aktueller und
angesagter Musik auf Hochtouren
gebracht und die Gäste somit bei
Laune gehalten.

Weinheim/Hemsbach/Laudenbach/
Birkenau/Gorxheimertal. Ab 8.30 Uhr
Multzentrum-Apotheke, Berliner Platz 1,
Weinheim, Telefon 06201/985390-91.
Hirschberg/Schriesheim/Heddes-
heim/Ladenburg. Kronen-Apotheke,
Beindstraße 34, Heddesheim, Telefon
06203/42409.
Überwald/Weschnitztal. Brunnen-Apo-
theke, Brunnengasse 5, Rimbach, Tele-
fon 06253/6948.
Heppenheim/Bensheim/Lorsch. Kirch-
berg-Apotheke, Darmstädter Straße 22,
Bensheim, Telefon 06251/2297.

i NOTDIENSTE

VOLKSHOCHSCHULE

Word-2007-Aufbaukurs
KREIS BERGSTRASSE. Weiterführende
Techniken der Textverarbeitung
Word 2007 werden in einem Auf-
baukurs der Kreisvolkshochschule
Bergstraße vermittelt. Die Teilneh-
mer lernen den Umgang mit Serien-
briefen, die Erstellung von Doku-
mentvorlagen und Formularen, die
Benutzung komplexer Formatie-
rungen und individuelle Anpassun-
gen in Word 2007 kennen. Word-
Grundkenntnisse werden für die
Teilnahme vorausgesetzt. Der Kurs
läuft montags, ab dem 6. Juni, drei-
mal von 18 bis 21 Uhr im Haus Lor-
bacher, Nibelungenstraße 41, in
Lorsch.

i Anmeldungen bei der Kreisvolks-
hochschule Bergstraße, Marktplatz
1, 64653 Lorsch; Telefonnummer:
06251 17296-14 oder 17296-12, E-
Mail-Adresse: anmeldung@kvhs-
bergstrasse.de.

KURZ NOTIERT

Heute Frauengesprächskreis
GORXHEIMERTAL. Das nächste Treffen
des Frauengesprächskreises findet
heute um 19 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum statt. Der Kreis
beschäftigt sich seit geraumer Zeit
mit den Weltreligionen und hat sich
bereits über den Islam und
Buddhismus informiert. Heute wird
Pfarrer Däublin eine Einführung in
das Judentum geben. Eingeladen
sind alle Frauen, auch wenn sie bis-
her nicht dem Gesprächskreis ange-
hört haben.

i Der Gesprächskreis trifft sich am
zweiten und vierten Dienstag im Mo-
nat um 19 Uhr.

Ein dreifach Hoch – der Tag ist da,

Susi wird heut’ 80 Jahr’.
Auch wenn wir es nur selten sagen,

wir wissen, was wir an dir haben.
Jeder weiß, du bist ‘ne Rarität,
ein Einzelstück von Qualität.

Es gratulieren dir

Ulrike, Bernhard, Marcel und Patrick

Hallo Oma Erna aus Kreidach!

Herzliche Glückwünsche zum

wünscht dir

dein Enkel Tim
aus der Dominikanischen Republik

Mai 2011

80.

Zum 90. Geburtstag
Liebe Oma Anna,
die größte Freude im Leben besteht darin,
besondere Momente,
mit einem besonderen Menschen zu teilen!
Wir gratulieren Dir von ganzem Herzen

und wünschen Dir weiterhin viel
Glück und Gesundheit !

Deine Kinder, Enkel und Urenkel


