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Schreinerlehrlinge zeigen ihr Können
Auszubildende fertigen auf der Gartenschau traditionelle Möbel an – Interessierte können die Einzelstücke auch kaufen

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Einblicke in die Arbeit in
einer Schreinerwerkstatt konnten
die Besucher der Gartenschau in
dieser Woche im Rahmen der „Arti-
ficium-Events“ gewinnen. Virginia
Gorny, Auszubildende der Eppinger
Schreinerei Urholz, zeigte Interes-
sierten, wie Möbel von Hand ge-
macht werden. Das Besondere: Die
Auszubildende im zweiten Ausbil-
dungsjahr fertigte die Möbel nicht
nur an, wer Interesse hatte, konnte
die Werkstücke gleich käuflich er-
werben und mitnehmen.

Keine Nägel „Aktuell baue ich ein
Bücherregal mit drei Fächern“, er-
zählt die junge Frau. Akribisch fer-
tigt sie einen Schwalbenschwanzzin-
ken nach dem anderen an, „denn wir
bauen traditionelle Möbel, was be-
deutet, wir benutzen keine Nägel,
sondern traditionelle Verbindun-
gen, neben den Schwalbenschanz-

zinken auch Fingerzapfen.“ Zinken
und Zapfen greifen ineinander, so
dass eine Verbindung entsteht. „Am
Ende werden die einzelnen Kompo-
nenten miteinander nur noch ver-
leimt.“ Virginia Gorny ist mit Eifer
bei der Sache, aufgeschlossen be-
antwortet sie die Fragen der Besu-

cher und erzählt
von ihrem
Traumberuf.
„Nach dem
Schulabschluss
habe ich ein öko-
logisches Jahr in
einem Naturkin-

dergarten absolviert und für die Kin-
der eine Spielküche gebaut“, erin-
nert sie sich, „als es dann um die
Entscheidung ging, welchen Beruf
ich lernen wollte, habe ich mir über-
legt, welches Können brauchen die
Menschen.“ So kam sie zum
Schreinerberuf. „Man bekommt
durch die Ausbildung ein ganz ande-
res Verständnis, wie die Dinge funk-

tionieren. Man lernt, logisch zu den-
ken, weil man sich immer wieder fra-
gen muss: Was passt zusammen, wie
hält es am besten? Das hilft mir sehr
bei meinem Hobby. Ich nähe gerne,
und da helfen mir diese Kenntnisse

schon.“ Und noch einen Aspekt
schätzt sie. „Ich kann mir meine Mö-
bel selbst bauen, kann frei und
kunstvoll arbeiten“. Möbelbau und
Kunst seien im Ausbildungsbetrieb
vereint, erzählt Virginia Gorny,

denn es werden auch Skulpturen ge-
baut. Bei der Auswahl ihres Ausbil-
dungsbetriebs hat sie darauf geach-
tet, „dass in dem Betrieb ökologisch
gearbeitet wird, dass es eine natürli-
che Werkstatt ist.“ Heute ist sie
rundum zufrieden. „Wir arbeiten
mit Massivholz, wir arbeiten ökolo-
gisch, pflanzen viele Bäume. Mein
Chef hat ein Kräuterfeld, denn er
setzt sich für die Umwelt ein.“

Alte Werkzeuge Virginia Gorny
stellt den Besuchern auch alte
Werkzeuge vor. „Mit der Raubank,
einem großen Hobel, werden große
Flächen bearbeitet“, weiß sie, „aller-
dings nutzen wir dieses alte Exem-
plar heute nicht mehr.“ Neben dem
großen Werkzeug sieht das Streich-
maß fast wie ein Spielzeug aus. „Das
habe ich gerade vorhin genutzt, als
ich die Schwalbenschwanzzinken
angerissen habe. Mit einem Streich-
maß kann man die Aussparungen in
gleichem Abstand setzen.“

Virginia Gorny ist mit ihrer Berufswahl zufrieden. Auszubildende zum Schreiner
zeigten fünf Tage lang auf der Gartenschau, wie sie Möbel anfertigen. Foto: Franz Theuer

Bürgerbus:
Für eine rollende
Lebensqualität

Fahrer werden gesucht,
Führerschein Klasse B genügt

HÜFFENHARDT „Einfaches Zuhören
und ein verständnisvolles Wort tut
den Menschen gut“, sagt Bürger-
busfahrer Bernhard Hermesz und
macht damit einen der wichtigsten
Aspekte des interkommunalen Bür-
gerbusses von Haßmersheim und
Hüffenhardt deutlich. Der weiße
Neunsitzer, der bis heute über 4700
Fahrgäste begrüßen konnte, ist
nämlich weit mehr als ein Trans-
portmittel. Er ist soziale Einrich-
tung, Kummerkasten, Ablenkung
vom Alltag, Freund und Helfer und
vieles mehr.

Seit 2019 Wie die Stadt Haßmers-
heim mitteilt, startete das Projekt im
Oktober 2019 als Gemeinschaftsak-
tion der Gemeinden Haßmersheim
und Hüffenhardt. Haßmersheims
Bürgermeister Christian Ernst weiß
die Vorteile seines örtlichen Nah-
verkehrsangebotes zu schätzen und
lobt vor allem das Engagement des
eigens gegründeten Bürgerbusver-
eins. Sein Kollege aus Hüffenhardt,
Bürgermeister Walter Neff, bekräf-
tigt: „Das zusätzliche Mobilitäts-
angebot hat die Lebensqualität in
beiden Gemeinden weiter verbes-
sert. Zudem sind die beiden Ge-
meinden Haßmersheim und Hüffen-
hardt näher zusammengerückt.“

Beteiligung Die Bürgerschaft be-
teiligt sich auch aktiv an der Weiter-
entwicklung des Projektes. So wur-
de zum Beispiel der ursprüngliche
Fahrplan, der eine große Runde
über alle Ortsteile vorsah, auf Im-
puls der Bürgerinnen und Bürger zu
einem so genannten „Stern“-Fahr-
plan umorganisiert, der nun öfter
nach Haßmersheim fährt, wo eben
die Supermärkte, Zugverbindungen
und vieles mehr zu finden sind.

Sozial verträglich ist auch der
Preis: Eine Fahrt mit dem Bürger-
bus kostet nur einen Euro, ganz
gleich, ob nur eine Haltestelle oder
eine komplette Runde über die
Gemeinden Haßmersheim und Hüf-
fenhardt mit ihren Ortsteilen gefah-
ren wird. Wie unkompliziert eine
Fahrt ist, zeigt zum Beispiel auch,
dass ein Zusteigen mit eindeutigen
Handzeichen auch außerhalb der
vielen Haltestellen möglich ist.

Unkompliziert wird man auch
selbst Bürgerbusfahrer. Die Voraus-
setzungen sind der Führerschein
Klasse B (alte Klasse 3), das Min-
destalter von 21 Jahren, die Vorlage
eines erweiterten polizeilichen Füh-
rungszeugnisses sowie eines Ge-
sundheitschecks vom Hausarzt. red

INFO Mitmachen
Wer Fahrer für den Bürgerbus werden
möchte, kann sich bei Christian Guth
von der Gemeinde Haßmersheim unter
06266 79159 oder per E-Mail an christi-
an.guth@hassmersheim.de melden.

Ringelnatz im Wald
BAD RAPPENAU Das Waldnetzwerk
lädt in diesem Jahr zu „Kultur im
Wald“ ein. Mit seinem Solo-Pro-
gramm „Allerdings. Ringelnatz“
kommt Schauspieler Frank Roder
am Dienstag, 2. August, nach Bad
Rappenau. Um 19 Uhr startet der
Abend mit Texten von Joachim Rin-
gelnatz im Stadtwald bei der Som-
merberghütte. Frank Roder bringt
den Dichter Ringelnatz eindrucks-
voll auf die Bühne; er begeistert

durch sein Herz und seine Leiden-
schaft für Sprache, Witz und Spiel.

Zuhause ist Schauspieler Frank
Roder auf verschiedenen deutschen
Bühnen – in diesem Jahr gehört er
erneut zum Ensemble der Burgfest-
spiele Jagsthausen. Der Eintritt ist
frei, es wird um Spenden erbeten.

Infos zum Kulturabend im Wald
beim Waldnetzwerk per E-Mail an
info@waldnetzwerk.org und telefo-
nisch unter 07131 9941181. red

Ausstellung zum Land der 1000 Hügel
wandel berichtet. Bei der Vernissa-
ge wird der Historiker Thomas
Adam die Ausstellung präsentieren.
Oberbürgermeister Klaus Holasch-
ke wird die Gäste begrüßen. Olga
Stuckert, Akkordeon, untermalt die
Eröffnung musikalisch. Die Ausstel-
lung läuft bis zum 2. September und
ist zu den Öffnungszeiten der Gale-
rie im Rathaus montags bis donners-
tags von 11 bis 17 Uhr und freitags
von 8 bis 12 Uhr zu sehen. red

Schlösser, Fachwerkdörfer und Mu-
seen, traditionsreichen Feste und
Bräuche zeichnen den Kraichgau
ebenso aus wie seine zentrale Lage
inmitten wirtschaftlich starker Re-
gionen und Großstädte.

Vielfalt, Besonderheiten und his-
torische Entwicklung des Kraich-
gaus werden dokumentiert: In Bild
und Text wird von Adel und Burgen,
von Landwirtschaft und Technolo-
gie, von Religion und Bevölkerungs-

EPPINGEN Die Ausstellung „Land der
1000 Hügel“ eröffnet am Donners-
tag , 4. August, 18 Uhr, in der Galerie
im Rathaus in Eppingen.

„In pago Creichgouue“ – mit die-
sem Eintrag im Codex des Klosters
Lorsch, datiert auf den 11. Juni 769,
wird vor fast genau 1250 Jahren erst-
mals eine Landschaft beim Namen
genannt, die heute als „badische
Toskana“ und als Land der 1000 Hü-
gel bekannt ist. Seine Burgen und

Zwischen einem Tor und einem Sprung
EPPINGEN Zum dritten Stadtgespräch der Heimatfreunde sind die Sportler Christian Eichner und Felix Mairhofer zu Gast

Von Nicole Theuer

Z
um dritten Mal hatten die
Eppinger Heimatfreunde
am Mittwochabend auf die
Dieffenbacher-Bühne zum

Stadtgespräch geladen. Nachdem
schon der Oberbürgermeister
Klaus Holaschke, der Direktor des
Blühenden Barocks in Ludwigs-
burg, Volker Kugel, und der Vorsit-
zende der Klimastiftung, die die
Sinsheimer Klimaarena betreibt,
Bernd Welz, auf den Ledersesseln
Platz genommen und sich den Fra-
gen von Reinhard Ihle und Wolfgang
Kächele gestellt hatten, waren nun
Christian Eichner und Felix Mair-
hofer an der Reihe.

Gemeinsam Neben dem Sport gibt
es weitere Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem Trainer des Karlsruher
SC und dem Spitzenleichtathleten
aus Eppingen, der für die MTG
Mannheim im Dreisprung an den
Start geht. Beide legten ihr Abitur
am Hartmanni-Gymnasium (HGE)
ab, beide konnten auf die breite, fa-
miliäre Unterstützung bauen, beide
studierten neben dem Sport . „Sport
stand am HGE zu meiner Zeit nicht
ganz oben auf der Liste, das waren
eher die musischen Fächer“, erin-
nert sich Felix Mairhofer, „wenn
man Glück hatte, war ein Lehrer
sportaffin und man kam im Falle ei-
nes Falles mit einem blauen Auge
davon.“ Eine ähnliche Erinnerung
an seine Zeit am HGE hat auch Eich-
ner. „Mit Herrn Rohr hatte ich einen
sehr sportaffinen Sportlehrer, aber
auch mein Eindruck war, dass Sport
nicht an erster Stelle stand. Er war
allerdings eine große Unterstüt-
zung und hatte Verständnis für Fehl-
zeiten, die sich jedoch in Grenzen
hielten.“ Trotzdem habe er „ganz er-
folgreich am Wettbewerb Jugend
trainiert für Olympia im Bereich
Fußball teilgenommen“.

Unterstützung Bereits während
der Schulzeit konnten die beiden
Sportler die ersten Erfolge erleben,
und die Familien hatten daran einen
großen Anteil. „Ich hatte das Glück,

dass ich immer von meiner Familie
unterstützt worden bin“, bekannte
der Dreispringer Mairhofer, „denn
Geld verdienen geht in der Sportart
nicht.“ Während Mairhofer bis 2018
in Eppingen trainieren konnte,
wechselte Eichner schon früh von
seinem Heimatverein FVS Sulzfeld
in die Jugend des Karlsruher SC.
„Das wäre ohne meine Eltern und
Großeltern, die mich gefahren ha-
ben, nicht möglich gewesen“, ge-
stand der 39-Jährige und verriet,
„meine Eltern, vor allem mein Papa,
haben einen großen Anteil an mei-
ner Karriere. Sie haben mich immer
stark unterstützt.“ Auch, als damals
ein Angebot von Borussia Dort-

mund auf dem Tisch lag. „Da gab es
für meinen Papa und mich die eine
oder andere schlaflose Nacht, denn
Dortmund ist nicht irgendein Ver-
ein.“ Letztlich entschied sich Eich-
ner dagegen, „heute würde ich mich
im Rückblick wahrscheinlich an-
ders entscheiden“. Eichner blieb
beim KSC, am ersten Spieltag hatte
er sogar das 1:0 geschossen „und
doch mit einem halben Auge nach
Dortmund geschaut.“

Wechsel Statt ins Ruhrgebiet wech-
selte Eichner später ins Rheinland,
in die Karnevalshochburg Köln. „Im
Nachhinein betrachtet, hat mir die
Zeit in Köln persönlich sehr gutge-

tan. Ich musste zum ersten Mal
komplett auf eigenen Beinen ste-
hen.“ Auf die Frage von Kächele, wie
er seinen Mitspieler Lukas Podolski
erlebt habe, meinte Eichner. „So,
wie wir ihn in Deutschland kennen
und lieben. Für mich war es ein Pri-
vileg, mit so einem Spieler zusam-
menspielen zu dürfen.“ Auf die Fra-
ge, wie er seine Sportinvalidität
sehe, erklärte er. „Mit Abstand sieht
man die Dinge immer anders. Es ha-
ben sich nach meiner aktiven Kar-
riere andere Türen geöffnet. Zum ei-
nen war plötzlich der Zwang da,
mein Lehramtsstudium abzuschlie-
ßen, und es hat sich die Tür zur Trai-
nerausbildung geöffnet.“

Felix Mairhofer (rechts) und Christian Eichner (Mitte) stellen sich beim Stadtgespräch den Fragen von Moderator Wolfgang Kächele (links). Foto: Franz Theuer

Zwei Termine
Noch zweimal bitten die Eppinger
Heimatfreunde zum Stadtgespräch.
Am 24. August um 20 Uhr heißt es
auf der Sparkassen-Bühne „Gesich-
ter der Gartenschau“. Die Moderato-
ren haben Gäste eingeladen, die von
ihren Erfahrungen als Helfer auf der
Gartenschau berichten. Zum Ab-
schluss der Reihe am 13. Septem-
ber wird die Veranstaltung auf die
große Sparkassen-Bühne umzie-
hen. Auf der begrüßen Wolfgang Kä-
chele und Reinhard Ihle dann den
Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichts, Stefan Harbarth. nit

Radfahrer bei
Kollision mit
Auto verletzt

EPPINGEN Ein Autofahrer ist am
Mittwochabend mit einem Radfah-
rer in Eppingen zusammengestoßen
und hat sich anschließend nicht um
den verletzten Radler gekümmert,
sondern ist laut Polizeibericht ein-
fach weitergefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der
39-jährige Mann gegen 21 Uhr mit
seinem Fahrrad auf der Bahnhof-
straße auf Höhe einer Bank unter-
wegs. Vermutlich beim Überholen
kollidierte ein Fahrzeug mit dem
Mann, wodurch dieser stürzte. An-
statt anzuhalten und sich um den Ge-
stürzten zu kümmern, fuhr der oder
die Unbekannte davon, obwohl ein
weiteres Auto noch hupte.

Am Fahrrad entstand ein Sach-
schaden in dreistelliger Höhe. Zeu-
gen, die den Unfall beobachten
konnten, besonders der Fahrer oder
die Fahrerin, die hupten, werden ge-
beten, sich beim Polizeirevier Ep-
pingen unter der Telefonnummer
07262 60950 zu melden. red
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