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Wilhelm Schobel feiert heute in
Bensheim seinen 75. Geburtstag

Die Entscheidung ist Wilhelm
(Willi) Schobel 1976 wahrlich
nicht leicht gefallen, die damals
74-jährige Mutter und zwei
Schwestern in Großprobstdorf
(rumänisch Târnave) bei Her-
mannstadt in Siebenbürgen
zurückzulassen und mit seiner
Frau und seinen drei kleinen Kin-
dern Rumänien zu verlassen.

Heute ist er sich sicher alles
richtig gemacht zu haben. Er
selbst feiert am heutigen Montag
(17.) seinen 75. Geburtstag.

Die Kinder haben in Bensheim
längst Abitur gemacht, zwei
Töchter sind Lehrerinnen gewor-
den, der Sohn ist Diplom-Infor-
matiker.

Zum Ehrentag besuchen auch
vier Enkel den Großvater im
schmucken Eigenheim.

Dass seine Mutter vier Jahre
nach ihm ausreisen durfte und in
Bensheim ihren Lebensabend bis
zu ihrem 99. Geburtstag genießen
konnte, freut Schobel ganz
besonders.

Willi Schobel und seine Frau
Antje sind heute noch dankbar
über die gute Aufnahme damals,
als sie hier fast mittellos im Über-
gangswohnheim in der Mosel-
straße ankamen und sich beson-
ders die Bensheimer Frauen-
Union um die Familie kümmerte.
Unterstützung erhielten die
Schobels aber auch bei vielen
anderen Bensheimer Bürgern.

Schon 20 Tage nach der
Ankunft an der Bergstraße fand
der gelernte Buntmetall-Meister
eine Anstellung bei John Deere in
Mannheim, noch bevor die end-
gültige Aufenthaltsgenehmigung
erteilt war. Dort arbeitete Schobel
bis zu seiner Pensionierung.

Willi Schobel wollte etwas
zurückgeben und engagierte sich
fortan für die Allgemeinheit. Von
1981 bis 1985 war er CDU-Stadt-
verordneter in der Bensheimer
Stadtverordnetenversammlung,
seit 1987 gehört er den Benshei-
mer Kleingärtnern an und war 15
Jahre Garten-Obmann. Vor fünf
Jahren wurde er dort zum Ehren-
mitglied ernannt.

Seit 1997 gehört Willi Schobel
bis heute dem Ortsbeirat Bens-
heim West an, er ist Mitglied bei
der Kolpingsfamilie und seit dem
Jahr 2003 Vorstandsmitglied im
deutsch-ungarischen Freundes-
kreis Bensheim – Mohács.

Sein größter privater Wunsch
ist, dass die Familie gesund bleibt.
Für seine neue Heimatstadt
wünscht er sich, dass Bensheim
lebe, wachse und erblühe. mül

meister Georg Stolle übersetzt. Ganz
ohne Formalitäten ging es aber doch
nicht, denn auch die Vertreter des
französischen Partnervereins in
Beaune überbrachten im Namen der
Vorsitzenden Isabelle Bianchi nicht
nur Glückwünsche sondern auch
Geburtstagspräsente. Brigitte Zim-
mermann-Petrullat konnte sich
über ein neues informatives Buch
über Burgund und eine als großes
hochformatiges Bild aufgezogene
Karte der Weinlagen aus dem Bur-
gund freuen.

Den edlen Tropfen, den sie
scherzhaft vermisste („Wo ist der
Wein?“), gab es dann als Danke-
schön für die acht Mitglieder, die bei
der Gründungsversammlung vor 30
Jahren dabei waren beziehungswei-
se im Gründungsjahr dem Verein
beigetreten sind.

Mit dem kleinen Präsent bedank-
te sich die Vorsitzende bei Ursula
Hille, Helga Wagner, Elisabeth Kili-
an, Georg Stolle, Wolfgang Singer,
Karlheinz Roth, Willi Rothermel und
Norbert Bauer.

Zu Beginn der Geburtstagsfeier
hatte der Akkordeonclub Blau-Weiß
Bensheim mit seiner musikalischen

Untermalung für französisches Am-
biente gesorgt, während im Verlauf
des Abends Pianist Jean-Claude Cot-
tier aus Beaune die Geburtstagsfeier
musikalisch begleitete.

Gezeigt wurde außerdem ein
Film der Französisch-Theater-AG
des Goethe-Gymnasiums. „DSDS –
Des sentiments dramatiques sensa-
tionels“ war der Zusammenschnitt
eines einstündigen Theaterstücks,
mit dem die Theater-AG an den
Bensheimer Schultheatertagen teil-
genommen hatten. Auch bei den in
diesen Tagen wieder laufenden
Schultheatertagen ist die Goethe-
Theater-AG wieder dabei.

Zuschauer sind gerne willkom-
men, wenn die Schülerinnen und
Schüler am Donnerstag (20.) ab 8.30
Uhr im Parktheater ihr Stück „L’atta-
que des Carambars“ aufführen. Viel-
leicht, so Lehrerin Tina Limp, wird es
auch diesmal wieder eine Filmfas-
sung davon geben.

Mit dem Anschnitt der Geburts-
tagstorte, die unter den Klängen der
von Pianist Cottier gespielten Euro-
pahymne auf die Bühne getragen
wurde, ging die Geburtstagsfeier in
den gemütlichen Teil über.  js

ähnlich anhören, aber einen erheb-
lichen Unterschied machen und
wenn man den Unterschied zwi-
schen ascenseur (Lift) und escalier
(Treppen) nicht kennt, den Eiffel-
turm über die unzähligen Stufen
eben mit eigener Kraft bewältigen
muss.

Die Organisatoren der Geburts-
tagsfeier unter der Leitung der Vor-
sitzenden Brigitte Zimmermann-
Petrullat hatten bei der Gestaltung
des Programms bewusst auf offiziel-
le Reden verzichtet und die üblicher-
weise langatmigen Reden zur Ge-
schichte des Vereins durch das kurz-
weilige Interview mit Ehrenbürger-

Jubiläum: Freundeskreis Bensheim-Beaune feierte sein 30-jähriges Bestehen im Pegasus / Ehrungen verdienter Mitglieder

Starkes Fundament für Europa gelegt
BENSHEIM. Die lockere Unterhal-
tung und das gesellige Beisammen-
sein standen im Mittelpunkt der Ge-
burtstagsfeier des Freundeskreises
Bensheim-Beaune. Vereinsmitglie-
der, Freunde der deutsch-französi-
schen Städtepartnerschaft, Vertreter
der Kommunalpolitik und natürlich
auch Gäste aus Beaune füllten am
Samstagabend das Varieté Pegasus
und feierten gemeinsamen das 30-
jährige Bestehen des Vereins.

Das an sich ist schon eine Beson-
derheit, auf die Petra Gensheimer,
bisherige Pressewartin des Vereins,
in einem kurzen Interview mit Eh-
renbürgermeister und Gründungs-
mitglied Georg Stolle eingegangen
war. Denn die deutsch-französische
Städtepartnerschaft blickte 2010 be-
reits auf ihr 50-jähriges Bestehen zu-
rück und war für Bensheim der erste
Baustein des in den Folgejahren em-
sig weiter gebauten europäischen
Hauses.

Damals standen die offiziellen
Beziehungen im Vordergrund der
Verbindung, die durch die Vergan-
genheit sicherlich ein schwieriges
Erbe zu überwinden hatte. Dadurch
lässt sich allerdings auch nach inzwi-
schen 50 Jahren Bestand ein um so
stärkeres Fundament für das euro-
päische Haus ableiten.

Wie von Ehrenbürgermeister Ge-
org Stolle zu hören war, wurden
nach der Verschwisterung mit der
englischen Partnerstadt Amersham
1979, mit der von Anfang an auch ein
Freundeskreis aktiv wurde, die Vor-
teile eines Partnerschaftsvereins
deutlich. „Es wurde erkennbar, dass
die Bewältigung der Geschichte
nicht nur der hohen Politik überlas-
sen werden sollte, sondern durch
persönliche Beziehungen eine ganz
andere Vertrauensbasis möglich
ist“, so Stolle.

Ging es vor 50 Jahren verstärkt um
die Bewältigung der Vergangenheit,
so sind die heutigen Aufgaben einer
Städtepartnerschaft vor allem in die
Zukunft gerichtet und das setzt den
Fokus auf die Einbindung der Ju-
gend. Hier gab es ein dickes Lob von
Stolle für den Freundeskreis Bens-
heim-Beaune. „Man kann den Ver-
ein nur beglückwünschen, dass er
Menschen in seinen Reihen hat, die

sich um junge Leute kümmern“,
sprach er vor allem das Engagement
des stellvertretenden Vorsitzenden
Christoph Draudt an, der mit seiner
Gruppe „Goûter francais“ ebenfalls
zur Unterhaltung des Abends beige-
tragen hatte.

In verschiedenen Sketchen ver-
deutlichten Maria Samstag, Anwi
Rauwolf, Franziska Draudt, Lea
Gärtner, Elisabeth Storch, Adrian
Keppler und Urtina Huska, dass die
französische Sprache durchaus ihre
Tücken haben kann. So musste
„Franz en France“ die Erfahrung ma-
chen, dass sich „sans“ (ohne) und
„cent“ (hundert) Croissants zwar

Hand in Hand für Europa: Ein Gastgeschenk aus Frankreich gab es für die
Freundeskreis-Vorsitzende Brigitte Zimmermann-Petrullat (r.) und ihren Stellvertreter
Christoph Draudt (2.v.r.). BILD: FUNCK

Freundeskreis Beaune

nerstag, treffen sich die jungen Leute
in den Räumen der Sprachschule FIT
in der Elbinger Straße 12 ab 16.30 Uhr.
Die nächsten Treffen sind am 27.
Juni, 26. September, 31. Oktober, 28.
November und 19. Dezember.

� Am 27. Juni schließt sich außerdem
ab 19.30 Uhr ein Ciné-Treff im Luxor
Filmpalast an. Gezeigt wird „Le petit
Nicolas“ (Der kleine Nick).

� Aufmerksam machte Draudt auch
auf einen vom Freundeskreis geför-
derten Musikabend im Rex-Musik-
theater am 29. Juni. Das Heidelberger
Quintett „Les Sales Gosses“ spielt
französische Chansons, Rock- und
Pop-Musik.

� Am 20. September wird ein Koch-
abend mit Guy Bastian in der Schul-
küche der Kirchbergschule angebo-
ten. js

� Als zweiter Bensheimer Partner-
schaftsverein nach dem Freundes-
kreis Bensheim-Amersham (1979)
wurde der Freundeskreis Bensheim-
Beaune 1983 gegründet.

� Gründungsmitglied und treibende
Kraft waren der damalige Vorsitzende
Philipp Zimmermann (Vater der heu-
tigen Vorsitzenden Brigitte Zimmer-
mann-Petrullat) und sein Stellvertre-
ter August-Heinrich Becker. Beide
sind inzwischen verstorben.

� Der vom zweiten Vorsitzenden
Christoph Draudt betreute Jugend-
treff „Le Goûter“ (Imbiss/Kostprobe)
ist eine Zusammenkunft von Jugend-
lichen, die beim gemeinsamen
Kochen, Spielen, Filme ansehen oder
Musik hören sich spielerisch mit der
französischen Sprache beschäftigen.

� Einmal im Monat, am letzten Don-

Hochstädten: Einweihung nach Sanierung mit buntem Programm

Zweitägiges Fest für
den Goethe-Brunnen
HOCHSTÄDTEN. Ein historisches Ju-
wel im Dickicht: Der Goethebrun-
nen, der Teil vom Staatspark Fürs-
tenlager ist, ist mit der vor einigen
Wochen abgeschlossenen Renovie-
rung aus seinem Dornröschenschlaf
erwacht. Der Förderverein Heimat-
pflege Hochstädten, der sich in der
Vergangenheit oftmals um das
Kleinod sorgte, atmete auf und lud
am Wochenende zu einer zweitägi-
gen Einweihungsfeier ein.

Das Gelände rund um den Goe-
thebrunnen vis a vis des ehemaligen
Marmorit-Werkes an der Schnitt-
stelle von Auerbach zu Hochstädten
verwandelte sich in eine Buden-
stadt. Zwischen Kuchenbuffet, Grill
und Getränkewagen platzierte man
die Stehtische und das bequeme
Sofa aus Strohballen, die zu einem
kommunikativen Miteinander der
Freunde und Familien einluden.

Susanne Hummel, Vorsitzende
des Fördervereins Heimatpflege, be-
grüßte die Gäste im lauschigen Am-
biente zwischen Bach und Bäumen
zu einem zweitägigen Fest. Den
Startschuss gaben am Samstag die
Kinder. Sie eroberten das Gelände
mit dem prachtvollen Denkmal im
Mittelpunkt wie im Sturzflug. Sie
hüpften, sprangen, sangen, malten,
bastelten und säten. Sie belebten die
verborgene Idylle im Hochstädter
Tal, zu dem einst der Adel flanierte.
Im Eiltempo sausten sie um das
Rondell der steinernen Brunnenfas-
sung.

Viel Beifall ernteten zunächst die
beiden Chöre der Schlossbergschule
unter Leitung von Annette Lauer.

Dass es in ihren Liedern um Wasser
und Brunnen ging, ist fast selbstver-
ständlich. Die Kids aus dem Kinder-
garten Regenbogen schwenkten die
bunten Tücher bei ihrem Tanz.

Der Nachwuchs, der zwischen
den Bewegungsrunden eine Pause
einlegte, stellte seinen „Zaungast“
her. Die Künstlerinnen Barbara Ger-
titschke und Janina Glaza-Schen-
nach breiteten die Balken aus, die
die Zeichen der Zeit bereits erken-
nen ließen. Die Kids ließen sich gern
zu einem konzentrierten Ausflug in
die Kreativität locken, um dem Holz
einen Anstrich und eine neue Funk-
tion zu geben. Die einen griffen zu
Pinsel und Farbe und gestalteten ih-
ren „Totempfahl“, aus dem die gro-
ßen Augen und dicken Münder her-
vorstachen. Andere machten sich
zudem die Mühe, aus Wolle ein
Haarkleid zu flechten, dass sie dann
mit Hammer und Nagel befestigten.
Mit im Boot saßen die Geopark-Ran-
ger. Mit Ulrike Kühnle bastelten die
Kinder einen Blumentopf aus Pa-
pier, füllten ihn mit Erde und säten
Kresse ein.

Dokumentation im „MoDog“
Hochstädten ist flexibel. Mit einem
kleinen aber schmucken Dorfge-
meinschaftshaus auf vier Rädern
wird der Raum für Ausstellungen
gleich mit an den Ort des Gesche-
hens transportiert. Im liebevoll „Mo-
Dog“ genannten Bauwagen hatte
Claudia Sosniak von der Stadtteildo-
kumentation verschiedene Doku-
mente zu einer Präsentation zusam-
mengefügt. Sie zeigten nicht nur ei-

nen Ausschnitt aus der Biografie des
großen deutschen Denkers und
Dichters Goethe. Warum er als Na-
mengeber des Brunnens herhält?
Gern wird die Möglichkeit verlaut-
bart, die literarische Berühmtheit
könne auch an der Bergstraße ge-
weilt haben. Die Region dürfte dem
in Frankfurt geborenen Zeitgenos-
sen der Klassik nicht verborgen ge-
blieben sein. Dass er sich hier aber
inspirieren ließ, deutet wohl eher auf
den Wunsch als Vater des Gedan-
kens hin.

Spannend ist die Ausstellung alle-
mal. Ein Gemälde von E. A. Schnitt-
spahn zeigt den Brunnen gleich
nach der Bauphase. Es flanieren die
Damen in langen Kleidern und mit
den typischen Sonnenschirmen je-
ner Zeit entlang des gemauerten
Rondells, das allerdings noch kein
zierendes Schmiedeeisengitter ein-

fasste. Zudem erscheint das Gelände
– anders als es sich heute präsentiert
– bis über die Mühltalstraße hinaus
als ebene Fläche. Fotos aus neuerer
Zeit spiegeln den Renovierungsvor-
gang. Befürchtungen.

Stefan Jagenteufl von der Verwal-
tung der Schlösser und Gärten, der
neben dem Prinz-Georg-Garten in
Darmstadt für das Fürstenlager zu-
ständig ist, war begeistert vom Am-
biente. In den Abendstunden warfen
Scheinwerfer die Lichtkegel hinauf
bis in die Baumkronen, Teelichter
säumten den Brunnenrand. Zu ei-
nem ausgiebigen Lounge-Abend
fehlten lediglich die angenehmen
Draußen-Temperaturen einer lauen
Sommernacht. „Wir öffnen gern un-
sere Kulturgüter für die Allgemein-
heit“ versicherte Jagenteufl. Eine
Wiederholung eines so bestellten
Festes könne er nur begrüßen. moni

Schlossbergschüler und Kindergartenkinder (Bild unten) umrahmten das Einweihungsfest für den Goethe-Brunnen. BILDER (2): FUNCK

BENSHEIM. Das Kleiderstübchen von
Pro Vita in der Mathildenstraße 36 in
Bensheim ist mit seinem erweiterten
Angebot am Mittwoch, 19. Juni, von
9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Betten, Bücher, Spiele
Ausgegeben werden Kinderkleider
in den Größen 50 bis 176, sowie alle
mit der Betreuung von Kindern not-
wendigen Dinge.

Das Angebot umfasst unter ande-
rem auch Bettchen mit Zubehör,
Kinderwagen, Autositze, Toiletten-
sitze, Bücher, Puzzle und Spiele, so-
wie auch eine große Auswahl an
Sport- und Regenkleidung.

Wer Kinderkleider oder Dinge des
Bedarfs zur Betreuung von Kindern
zur Verfügung stellen möchte, kann
über kleiderstuebchen@pro-vita-
bensheim.de oder telefonisch mit
Frau Würz (Tel. 06251/65929) oder
Frau Zipp (Tel. 06251/65385) Kon-
takt aufnehmen, um einen Termin
für die Abgabe zu vereinbaren, da die
Spenden nur persönlich entgegen-
genommen werden. red

Pro Vita

Am Mittwoch
Kleiderausgabe


