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Die ersten 30 sind da 

Mit Bus und Trabi nach Hirschberg 
DDR-Übersiedler bezogen Notquartiere in Großsachsen / Platz für etwa 150 

t l i i l p i i l i i i l l ' 

Hirschberg. Gestern nachmittag, kurz nach halb zwei ein großer, grüner Bus vom 
Bundesgrenzschutz biegt in Großsachsen zusammen mit einem kleinen Trabi-Kombi 
von der B3 ab, um an der Alten Turnhalle zu parken. Daß der ungewöhnliche Konvoi 
das gleiche Ziel hatte, war kein Zufall. In den Fahrzeugen saßen 30 Übersiedler aus 
der DDR, die „Vorhut" von insgesamt 150 Personen, für die in der Bergstraßenge
meinde Notquartiere geschaffen worden waren. Die restlichen 120 Betten werden al
lerdings nicht lange unbelegt bleiben. „Da kommen noch sehr viele" wußte der Bus
fahrer des BGS zu berichten, daß in den nächsten Tagen mit weiteren DDR-Bürgern 
zu rechnen ist, die von dem Ubergangsquartier nach Hirschberg gebracht werden. 

Diese Informationsübermittlung 
scheint derzeit angesichts der massenhaf
ten ' Ausreise aus dem Arbeiter- und 
Bauernstaat symptomatisch zu sein, „Kei
ner weiß nichts genaues" konnte so auch 
Hubert Kempf vom Kreisordnungsamt 
kaum eine Antwort geben auf Anfragen 
unserer Zeitung nach Anzahl, Herkunft 
und dem bisherigen Weg der Übersiedler, 
die jetzt vorübergehend in Hirschberg 
aufgenommen werden. So bleibt auch den 
Verantwortlichen in der Gemeinde nichts 
anderes übrig, als eine Improvisation an 
die andere zu reihen. Den neuen Gästen 
schien diese Arbeitsweise nicht fremd zu 
sein. Zumindest stieß bei ihnen die Bitte 
von Hauptamtsleiter Erich Daliinger auf 

großes Verständnis, die momentane Un
terbringung nicht allzu kritisch zu bewer
ten. „Sehen Sie es uns nach, daß es auf die 
Schnelle keine andere Möglichkeit gab, 
als hier in der Turnhalle ein Notquartier 
einzurichten" so Daliinger in seiner Be
grüßung für den verhinderten Bürgermei
ster Werner Oeldorf, der gerade auf einer 
Tagung mit dem Innenminister die Mög
lichkeiten von Städten und Gemeinden 
unter Bundeshilfe auslotete, neuen Wohn
raum zu schaffen. 

Trotz kleinerer Unzulänglichkeiten 
überwog bei den Neuankömmlingen die 
Freude über den herzlichen Empfang, der 
ihnen auf allen Stationen des Weges bis 
nach Hirschberg bereitet wurde. „Die Leu-
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Jagd auf Handharmonika-Pokal 
Tina Schwendtner und Jörg Hennze erfolgreich 

Friedrichsfeld. Zum zehnten Mal hatten die Handharmonikafreunde zur Ausspie
lung des Wanderpokales des „VdHF" aufgerufen. Unter dem Motto „Spiel ohne Gren
zen" hatten sich die beiden Jugendvertreter Christine Jung und Klaus Henes «ine 
Menge einfallen lassen und eine Vielfalt von Prüfungen auserkoren. 

Wie im letzten Jahr gingen wieder 13 
Mannschaften an den Start. Diesmal ging 
es in der. TV 1892-Turnhalle um die Sie
geslorbeeren. Puzzle war angesagt und 
mit Wasserpistolen auf schwimmende 
Kerzen „schießen". Würfeln und fehler
freies „Tippen" auf der Schreibmaschine 
standen auf dem Wettbewerbsprogramm. 
Dazu kam Skateboardfahren, Dartswurf 
und ein Zeichenwettbewerb. Natürlich 
galt es, ein Akkordeon wiederzugeben, 
und das noch erkennbar. Anschließend 
mußte nach der Stoppuhr ein Berg ver
schiedener Kleidungsstücke übergezogen 
werden. 

Wer hier noch nicht ins Schwitzen 
kam, der tat dies dann beim Nageln am 
Holzbalken und brauchte hernach eine ru
hige Hand beim Bau eines Kartenhauses 
mit bis zu 120 Einzelkarten. Eine gewisse 

Hektik brachte der letzte Durchgang. 
Selbst Bankprofis kamen beim Zählen des 
Kleingeldes schier zur Verzweiflung. Ne
ben den Spielen hatten die Organisatoren 
den Fragebogen noch mit reichlichen 
Scherzfragen „gewürzt", was nicht gerade 
zur Erleichterung beitrug. 

In gemütlicher Runde wurden dann 
am Abend die Siegerliste und die Plazie
rungen bekanntgegeben. Der Wanderpo
kal wurde von» Tina Schwendtner und 
Jörg Hennze - sie konnten bei vier Spie
len den 1. Platz belegen - errungen. Auf 
den 2. Platz „spielten" sich Markus Behlau 
und Sven Scherer, auf den 3. Platz kamen 
Anke Grimmeisen und Marion Schenkel. 
Als Trostpreise für alle weiteren Plazie
rungen konnte jeder Teilnehmer eine 
schöne Erinnerungs-Medaille mit nach 
Hause nehmen. -hn 

te geben sich echt wahnsinnige Mühe, um 
uns irgendwie zu helfen" berichtete ein 
junger Familienvater aus Potsdam,, der 
bereits wegen mehrerer Fluchtversuche 
im Gefängnis saß, von durchweg guten Er
fahrungen mit den bundesrepublikani
schen Landsleuten, während ein anderer 
bereits spüren mußte, daß es auch dies
seits der Grenze Bürokraten gibt. „Ich 
hatte schon Arbeit in Stuttgart gefunden 
und mußte nun doch mit nach Hirschberg 
fahren." Diese unglückliche Entscheidung 
konnte dem jungen Mann jedoch nicht 
den Optimismus nehmen, der auch seine 
übrigen Schicksalsgenossen beseelt. „Wir 
haben es bis hierher gepackt, jetzt packen 
wir auch noch den Rest" sind die meisten 
davon überzeugt, in der Bundesrepublik 
bald Fuß fassen zu können. Mit etwas 
Skepsis wurde zwar zur Kenntnis genom
men, welche Preise hier auf dem Miet
markt herrschen, doch sei dieses Problem 
eher gering zu denen, die man in der Hei
mat gehabt habe. 

Welchen Elan die überwiegend sehr 
jungen Übersiedler mitgebracht haben, 
zeigte sich, als die „Weinheimer Nachrich
ten" einen Stapel ihrer neusten Ausgabe 
verteilten. Im Nu waren die Freiexempla
re vergriffen und jeder studierte erst den 
Stellenmarkt und dann den politischen 
Teil. Damit die DDR-Bürger auf dem lau
fenden bleiben und sich über ihre neue 
Heimat informieren können, wird der 
Verlag diesen kostenlosen Service zu
nächst beibehalten. Weitere Informatio
nen gab es dann von Mitarbeitern der Ge
meindeverwaltung, die über den Sitz und 
die Funktion der verschiedenen Behörden 
aufklärten, Ortspläne verteilten und sich 
erkundigten, welche Dinge des alltägli
chen Lebens noch benötigt würden (siehe 
auch nebenstehenden Kasten). Daneben 
nutzte ein Großsachsener Arzt seinen frei
en Tag, um den Übersiedlern eine erste 
Sprechstunde geben zu können. Eine be
scheiden vorgetragene Bitte konnte da
nach Hauptamtsleiter Erich Dallinger er
füllen: er stellte seinen Frnseher zur Ver
fügung, damit die Fußballfans das Län
derspiel zwischen der Bundesrepublik 
und Wales verfolgen konnten. Ein größe
res Problem ergab sich dann noch am 
Abend: da gestern nur 30 statt der erwar
teten 150 Personen angekommen waren, 
blieben 120 bestellte Essen übrig. ath 

Wer kann, soll spenden: 

Vieles fehlt 
Hirschberg. Viele sind nur mit ei

ner Tasche, oder nur mit der. am Leib 
getragenen Kleidung gekommen. 
Auch diejenigen unter den Übersied
lern, die jetzt vorübergehend in 
Hirschberg Quartier bezogen, die ih
ren Grenzübertritt länger planen 
konnten, haben meist nur das Aller-
notwendigste dabei. Deshalb fehlt es 
an vielem. Die Bürger, nicht nur in 
Hirschberg, können daher mit einer 
Spende große Hilfe leisten. Gebraucht 
wird im Prinzip alles, was man zum 
alltäglichen Leben benötigt, angefan
gen von Hausschuhen über Windeln 
bis zur Kindernahrung. Wer es also 
dem heiligen St. Martin nachmachen 
will, kann sich an das Rathaus in 
Hirschberg 0 62 01/50 10 wenden. Dort 
ist zu erfahren, was besonders benö
tigt wird und wo man es abgeben 
kann. ath 

Computerhändler in Heddesheim 
Ein Hauch internationaler Kongreßat

mosphäre streifte dieser Tage das Hed
desheimer Bürgerhaus: „Einmal etwas an
deres sehen als nur das Bankenzentrum 
Frankfurt oder das Weißwurstmekka 
München" wollten die Vorstandsmitglie
der des „Europäischen Verbandes der 
Computernandels- und Leasinggesell
schaften" (ECLAT) und machten in der 
Kurpfalz Station. Und weil Dr. Klaus Mes-
selhäußer als einer der maßgeblichen 
Deutschland-Repräsentanten und Ge
schäftsführender Gesellschafter seinen 
Wohnsitz seit einigen Jahren in der Ta
bakgemeinde hat, nutzte er die Gelegen
heit, „die Tabakmetropole Heddesheim" 
auch dem Hauptgeschäftsführer des euro
päischen Vorstandes. Geoff Sewell (Groß
britannien), dem Vize-Präsidenten Marco 
Gelmi (Schweiz) sowie Louis Battinaglio 
(Italien) und deren Begleitung vorzustel
len. „ECLAT wurde 1979 als Wirtschafts
verband mit dem Ziel gegründet, die In
teressen der Computerhandels- und Lea
singgesellschaften gegenüber den Her-

Leserforum 

stellern, den Anwendern, nationalen und 
europäischen Behörden und der Öffent
lichkeit zu vertreten", erläuterte die Grup
pe Bürgermeister Fritz Alles, der zur Er
innerung an den Besuch den „Kleinen 
Wappenteller" der Gemeinde überreichte. 
Willkommener Gast der Runde war auch 
der FDP-Bundestagsabgeordnete Roland 
Kohn. güg/Bild: Schwetasch 

IMC-Fahrer Herbrick 
belegte vierten Platz 

Ilvesheim. „Wer ist Meister auf zwei 
Rädern?" hieß die Frage bei den Deut
schen Meisterschaften in Hannover, bei 
denen auch zwei Finalisten des Ilveshei
mer Motorsport-Clubs (IMC) teilnahmen. 
Christina Thiel belegte den neunten Platz 
und Janko Herbrick kam auf den vierten 
Rang, obwohl er keine Wettkampferfah
rung besaß. Damit verfehlte er ganz 
knapp die Fahrt zu den Europameister
schaften in Sofia. Die IMC-Jahresab-
schlußfeier ist am Dienstag, 21. Novem
ber, 19.30 Uhr, im Gasthaus .Adler". Ro/zg 

Bordnes Platz ein Achtungserfolg 
„Die Wahlanalyse von Herrn Eirich im MM 

vom 28729.10. 89 kann in bezug auf Secken
heim nicht unwidersprochen bleiben, da sie 
nach meiner Auffassung doch sehr oberfläch
lich ist und wesentliche Aspekte nicht erwähnt. 
Man mag dem Verfasser zugute halten, daß er 
selbst in Heddesheim wohnt. 

Zunächst ist unerfindlich, woraus Herr Ei
rich den Schluß zieht, daß die Seckenheimer 
Wähler nicht mehr wie früher quer durch die 
Parteien primär Seckenheimer Kandidaten ku
muliertund panaschiert habeh. Enfeprechende 
Zahlen sind bisher m. W.'nicht veröffentlicht 
worden. Erfahrungs-Tatsache ist vielmehr, daß 
noch so viele Kumulierungs- und Panaschie-
rungs-Gewinne in Seckenheim nicht ausrei
chen, wenn nicht ein gewisser Bekanntheits-
grad auch in einigen anderen Stadtteilen be
steht. Diesen Bekanntheitsgrad in Stadtteilen 
außerhalb Seckenheims haben jedoch Stadt
rats-Kandidaten beim ersten Anlauf sehr sel
ten. Ich selbst mußte das 1968 erfahren, als ich 
zwar in Seckenheim das zweithöchste Stimm-
Ergebnis aller Kandidaten erringen konnte, den 
Sprung in den Gemeinderat jedoch noch nicht 
schaffte. Insofern ist der von Herrn Bordne er
reichte Platz 17 zumindest ein Achtungserfolg. 

Im übrigen erreichte Herr Bordne mit 
Platz 17 genau den gleichen Platz, auf dem ich 
1980 zum 3. Mal in den Gemeinderat gewählt 
wurde. Damals kam ich auf diesem Platz ohne 
Schwierigkeiten in den Gemeinderat und noch 
vier weitere CDU-Bewerber nach mir. Wenn 
Herr Bordne es diesmal auf Platz 17 nicht ge
schafft hat, so ist das weder sein Verschulden, 
noch das Verschulden des CDU-Ortsverbandes. 
Auch der allgemeine Trend ist keine ausrei

chende Begründung für -das Debakel meiner 
Partei. Hierfür mache ich gravierende strategi
sche und taktische Fehler des CDU-Kreisver
bandes verantwortlich, über die noch intern zu 
sprechen sein wird. Herrn Bordne und den an
deren CDU-Kandiaten Seckenheims ist an die
ser Stelle für den unermüdlichen Einsatz im 
Wahlkampf zu danken. Immerhin hat die CDU-
Seckenheim das prozentual beste Wahlergebnis 
aller Mannheimer Stadtbezirke! 

Im übrigen hätte Seckenheim über vieie Jah
re 4(!) Stadträtelm Gemeinderät und nicht nur 
2 - wie von Herrn Eirich erwähnt. Das hat na
türlich das Gewicht unseres Städtteils im Ge
meinderat damals enorm verstärkt. 

Herrn Seitz gratulieren wir zu seinem Wahl
erfolg. Er ist nun der einzige Vertreter Secken
heims im Gemeinderat. Wir hoffen, daß Ver
stärkung durch einen CDU-Vertreter nicht allzu 
lange auf sich warten läßt." 

Werner Dietz, 
Vorsitzender der CDU Seckenheim 

Anmerkung: Herr Dietz irrt sich: „ge" war 
und ist Mannheimer. Er wohnt in Neckarau und 
kennt durchaus den Effekt der parteiübergrei
fenden Stadtteil-Solidarität, ohne die Kandida
ten auf mittleren Listen-Plätzen kaum Chancen 
haben. Im übrigen haben wir nie behauptet, daß 
Seckenheim nur zwei Stadträte hatte. Wir 
nannten nur Blümmel und Bauder quasi als 
Matadore einstiger Seckenheimer Macht im 
Gemeinderat. Der Leser mag zudem selbst ent
scheiden, ob eine Analyse des Seckenheimer 
CDU-Ergebnisses nicht „oberflächlich" ist und 
keine wesentlichen Aspekte vergessen hat, die 
den Fall Helmut Bühler einfach verschweigt. 
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