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Maria Cosma in Heidelberg als Trainerin verpflichtet: 

Spitzenturnerin auf Talentsuche in der Schule 
Heidelberg. Der Name Maria Cosma hat 

in der internationalen Kunstturnszene einen 
außergewöhnlichen Klang. Mit ihm verbin
den sich Welt- und Vizeweltmeistertitel, 
olympische Gold-, Silber- und Bronzeme
daillen, Kunstturnerinnen wie Ekaterina Sza-
bo, Daniela Silivas und Aurelia Dobre. Sie
ben Jahre lang lenkte und gestaltete die 
39jährige Trainerin von Rumänien aus das 
internationale Turngeschehen. Nun kehrt sie 
zu ihren Anfängen zurück, wendet sich von 
der Weltspitze ab und der untersten Basis 
zu. Das aber nicht in ihrer rumänischen Hei
mat, sondern in Heidelberg. 

Maria Cosma unterschrieb gerade bei 
der Stadt einen Vertrag als sportpädagogi

sche Beraterin für den weiblichen Leistungs
bereich. Von nun an wird sie in der Halle in 
Kirchheim kleine Mädchen ins kunstturneri
sche Abc einführen. 

Angefangen hat alles im Dezember 1988. 
Damals blieb Maria Cosma nach einer Wett
kampftournee in Westeuropa in der Bundes
republik. Der Deutsche Turner-Bund fackel
te nicht lange und gab ihr einen Zeitvertrag, 
um gemeinsam mit Bundestrainer Reinhard 
Hornig die deutschen Mädchen für die 
Kunstturnweltmeisterschaften im eigenen 
Land vorzubereiten. Im Juli 1989 lernte sie 
erstmals das Heidelberger Zentrum und die 
Stadt kennen, als die Nationalriege ein drei-

Von der Weltspitze zur Basis: Maria Cosma. Bild: Kopetzky 

monatiges Vorbereitungslager in Kirchheim 
bezog. „Die Stadt hat mir von Anfang an 
sehr gut gefallen. Ich habe gerne hier gear
beitet." 

Schon zu diesem Zeitpunkt fragten das 
Sport- und Bäderamt und Oberbürgermei
ster Zundel bei der Weltklasse-Trainerin an, 
ob sie nicht in Heidelberg bleiben wolle. 
Aber so schnell konnte sie noch keine Zusa
ge machen, schließlich lagen ihr genügend 
andere Angebote vor. Als dann am 31. Okto
ber der Vertrag mit dem Deutschen Turner-
Bund auslief, hakten die Heidelberger nach 
und nach nur zehn Tagen Bedenkzeit schlug 
Maria Cosma zu. „ich finde hier genau, was 
ich mir gewünscht habe: optimale Trainings
bedingungen, Unterstützung auf allen Ebe
nen vom Arbeitgeber aus und das richtige 
Umfeld. Dazu kann ich mir nun selbst die 
kleinen Talente in Kindergärten und Grund
schulen suchen und sie nach meinem eige
nen Konzept langsam ausbilden." 

An ihrem ersten Arbeitstag besuchte sie 
gleich eine der umliegenden Schulen, an de
nen sie in den nächsten Monaten vorrangig*-
fündig werden will. „Wir wenden uns zu
nächst hauptsächlich an die direkte Turn-
zentrums-Umgebung, weil da die Möglich
keit besteht, daß die kleinen Mädchen Frei
stunden, späten Unterrichtsbeginn oder frü
hen Schulschluß fürs Training nutzen kön
nen." 

Später will Maria Cosma dann ganz Hei
delberg mit einbeziehen. „Ich werde die Kin
der nicht von vornherein auf die Geräte spe
zialisieren, denn Kunstturnen ist eine sehr 
vielseitige Sportart, die vielseitiges Grundla
gentraining verlangt. Da steht die Arbeit an 
Geräten gleichrangig neben Ballett, Waldläu
fen, Sprints und anderen körperlichen Bet
ätigungen." Zwei bis drei Jahre Zeit wird die 
Trainerin brauchen, bis erste greifbare Erfol
ge sichtbar werden. Aber die Stadt gibt ihr 
Zeit, soviel sie für notwendig erachtet. „Wir 
sind froh, daß wir Maria Cosma haben", 
strahlte Sportamtsleiter Walter Off anläßlich 
einer Pressekonferenz. „Sie kann bei uns 
bleiben, so lange sie will." Sybille Dornseiff 

51j ähriger war seit 24. Oktober vermißt: 

Erwürgt im Wald gefunden 
Keine Spur vom Mörder 

Wie kam der Freinsheimer Kaufmann nach Viernheim? 
Von unserem Redakt ionsmi tg l ied S igr id Di tsch 

V ie rnhe im/F re in she im . Am 24. Oktober war er zuletzt bei einem Arztbesuch in 
Ludwigshafen gesehen worden. Jetzt wurde Hans-Joachim Wind aus Freinsheim 
(Kreis Bad Dürkheim) von einem Pilzsammler im Viernheimer Wald gefunden - tot. 
Die Obduktion der Leiche brachte gestern abend dann die Bestätigung: Der 51jährige, 
der Kontakt mit Männern gehabt haben soll, wurde erwürgt. Von dem Mörder fehlt 
bislang jede Spur. 

Nachdem der selbständige Kaufmann 
von einer Untersuchung am Dienstag, 24. 
Oktober, bei einem Ludwigshafener Arzt 
nicht nach Hause zurückgekehrt war, hat
te sein Bruder bei der Kripo Bad Dürk
heim Vermißtenanzeige erstattet. 

Verdacht schöpfte die Polizei, als am 
Tag des Verschwindens zwischen 19 und 
20 Uhr, Winds Pkw, ein Goldmetallic-Mer-
cedes 300, Typ 124, mit dem Kennzeichen 
DÜW-KU-93 an der Ausfahrt des Rathaus-
Centers in Ludwigshafen entdeckt wurde 
- behindernd halb auf der Fahrbahn ge
parkt mit eingeschaltetem Licht (die Bat
terie war inzwischen leer). 

Eine Fahndung brachte keinen Erfolg, 
bis jetzt ein Pilzsammler unweit der Auto
bahn zwischen dem Viernheimer Kreuz 
und der Anschlußstelle Mannheim-Sand
hofen auf einem Weg am Waldesrand auf 
die Leiche im Zustand beginnender Ver
wesung stieß, wie das Regierungspräsi
dium Darmstadt mitteilte. Anhand des 
ADAC-Ausweises konnte Wind identifi
ziert werden. 

Zunächst deuteten keine äußeren Ver
letzungen auf ein Verbrechen hin. Der 
51jährige Perückenträger, 1,80 Meter groß 
und 72 Kilo schwer - war vollständig be
kleidet mit einer graublaukarierten Bund
faltenhose und einem graublauen Anorak. 
Seine Brille mit Hängekette lag bei ihm. 
Allerdings fehlten etwa 1000 Mark, die 
Wind vor seinem Verschwinden bei sich 
hatte, ebenso wie ein Siegelring, die Uhr 
und die Autoschlüssel. 

Gestern abend wurde in Lampertheim 
die Leiche obduziert. Wie die Staatsan

waltschaft Darmstadt auf Anfrage erklär
te, gebe es keine Zweifel, daß der Kauf
mann aus Freinsheim erwürgt wurde. 

Sachdienliche Hinweise nimmt die 
Kripo in Viernheim sowie jede andere Po
lizeidienststelle entgegen. Von privater 
Seite wurde für Angaben, die zur Ergrei
fung des Täters führen, eine Belohnung 
von 5000 Mark ausgesetzt. 

Von Pilzsammler gefunden: der ermordete 
Hans-Joachim Wind. 

Mit drei Reisebussen an den Neckar: 

DDR-Bürger entdecken Herz für Heidelberg 
Auch in der Pfalz: Begegnungsbörse und Telefon-Anlauf stelle 

Rhein-Neckar. Rund 150 Besucher aus der DDR wollen am kommenden Samstag 
in drei Reisebussen nach Heidelberg kommen. Die Fahrtteilnehmer werden sofort 
nach ihrer Ankunft im Hauptpostamt ihr Begrüßungsgeld erhalten, teilte die Stadt
verwaltung mit. Gleichzeitig appellierte die Stadt an ihre Bürger, den Gästen aus der 
DDR die Sehenswürdigkeiten Heidelbergs zu zeigen und ihnen beim Einkaufen hilf
reich zur Seite zu stehen. Die Stadt Heidelberg will die DDR-Besucher zu einem Mit
tagessen einladen. 

Unter dem Motto „Deutsche helfen 
Deutschen" hat jetzt auch der Bezirksver
band Rheinhessen-Pfalz des Deutschen 
Roten Kreuzes eine telefonische Anlauf
stelle eingerichtet. Unter der Nummer 
(06327) 21 66 nimmt die Bezirksgeschäfts
stelle in Neustadt-Duttweiler Hilfsangebo
te für DDR-Übersiedler entgegen. Gefragt 
sind vor allem Wohnungs- und Arbeits
platzangebote. Entgegengenommen wer
den aber auch Einladungen zu einem Be
such, zum Essen oder zu einem Stadtbum
mel. 

Das Diakonische Werk der Evangeli
schen Kirche der Pfalz verweist ebenfalls 
auf eine neue Anlaufstelle für Besucher 
aus der DDR. Gleichzeitig möchte man 
den Gästen bei der Suche nach preiswer
ten Übernachtungsmöglichkeiten behilf
lich sein. Wie der Landespfarrer für Dia-
konie der Pfälzischen Landeskirche, Frie
der Theysohn, mitteilt, wurde die Stelle 
im Diakonischen Werk der Pfalz, Roß
marktstraße 3 a, 6720 Speyer, eingerich
tet. Die „Begegnungsbörse" ist ab sofort 
montags bis samstags von 8.30 Uhr bis 18 
Uhr besetzt und auch telefonisch unter 
(06232) 13 05-23 erreichbar. 

In einem „Bußruf an die Politiker und 
uns alle", hat der Kirchenpräsident der 
Evangelischen Kirche der Pfalz, Werner 
Schramm, daran appelliert, die Fremden 
in der Bundesrepublik „in unsere Gemein
schaft aufzunehmen". Bei einer Veranstal
tung des Evangelischen und Katholischen 
Dienstes in der Arbeitswelt auf Burg Lich
tenberg, kritisierte Schramm die verfehlte 
Wohnungs- und Arbeitsmarktpolitik der 
letzten Jahre. 

Der Speyerer Bischof Anton Schiem
bach hat in einem dringenden Appell an 
die Katholiken um Hilfe für die Übersied
ler aus der DDR gebeten. „Wir müssen in 
dieser Wohnungsnot ungenutzten und ver
fügbaren Wohnraum teilen", heißt es in ei
nem Aufruf des Bischofs, der am kom
menden Sonntag in allen Pfarreien der 
Diözese Speyer verlesen wird. Die Katho
lische Arbeiterbewegung (KAB) Süd
deutschlands rief ihre 80 000 Mitglieder in 
Speyer zur Unterstützung für die Über
siedler aus der DDR auf. Die KAB forder
te, die Übersiedler am Arbeitsplatz als 
Kolleginnen und Kollegen und nicht als 
Konkurrenten anzusehen. 

Kompromiß erzielt 
für Haßlocher Rennbahn 
Haßloch. Der „Haßlocher Bahnstreit" 

ist beendet: Vom kommenden Jahr an 
werden wieder sowohl Pferderennen als 
auch Grasbahnrennen der Motorsportler 
auf der idyllischen Bahn im Süden des 
Großdorfs ausgetragen. Nach zähen Ver
handlungen konnte jetzt die Gemeinde
verwaltung einen Kompromiß herstellen: 
Das Grasbahnrennen findet künftig nur 
noch im Frühjahr - im nächsten Jahr am 
25. März - statt und liegt dann zeitlich so
wie von den traditionellen Pferderennen 
entfernt, daß sich die malträtierte Bahn 
wieder „erholen" kann. rs 

Wissenschaftler der Region 
in Leopoldina aufgenommen 

Rhein-Neckar. 14 Wissenschaftler aus 
der Bundesrepublik sind in diesem Jahr 
in die Deutsche Akademie der Naturfor
scher Leopoldina in Halle aufgenommen 
worden. Wie die Ost-Berliner Nachrich
tenagentur ADN weiter mitteilte, zählt die 
Leopoldina insgesamt rund 950 Mitglieder 
aus 30 Ländern und Berlin-West. Aus un
serem Verbreitungsgebiet wurden folgen
de Professoren Mitglieder der Leopoldina: 
Michael Trethe (Chirurgie) Mannheim, 
Erich Hecker (Biochemie/Biophysik) 
Deutsches Krebsforschungszentrum Hei
delberg und Heinz Häfner, Psychiater und 
Direktor des Zentralinstituts für Seelische 
Gesundheit in Mannheim. dpa 

Eisglätte forderte Menschenleben 
Ein Toter und 50 000 Mark Sachschaden lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls 
auf der Autobahn Heidelberg-Mannheim (A 656): Gestern morgen war ein alkoholisierter 
Amerikaner gegen 5.40 Uhr in Höhe der Anschlußstelle Seckenheim auf vereister Fahrbahn 
mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und quer zur Fahrtrichtung stehen geblieben. Ein 
nachfolgender Lastwagen-Chauffeur aus Karlsruhe bemerkte dies und brachte seinen Lkw 
noch rechtzeitig zum Stillstand. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die eisglatte Überhol
spur wenig später einem mit überhöhter Geschwindigkeit herannahenden Schriesheimer 
(40) zum tödlichen Verhängnis. Der Pkw-Lenker kam auf den rechten Fahrstreifen ab und 
stieß dort mit voller Wucht gegen den stehenden Lastwagen. Der Schriesheimer starb am 
Unfallort. Die Fahrspur Richtung Mannheim war zirka vier Stunden vollständig gesperrt. 

Ro/Bild: Schwetasch 

Warum Wildbienen die Flügel hängen lassen 
Pollichia klagt: Eingriffe des Menschen zerstören Nahrungsquellen 

Bad D ü r k h e i m . Sie summen und brummen im Blumenbund der Wiesen und sam
meln Nektar und Blütenpollen zum Eigenverzehr und für die Brut: die Wildbienen. 
Bei der Pollichia-Herbsttagung in Bad Dürkheim standen die flinken Immen im Mit
telpunkt des Hauptvortrages: Dr. Paul Westrich (Tübingen) erklärte den Tagungsteil
nehmern die heimischen Wildbienen - ihr Leben, ihr Wirken und ihren Schutz. Mit 
farbenprächtigen Dias führte er in die Lebensräume der Nektarsammlerinnen und 
verwies auf die zerstörerischen Eingriffe des Menschen, die den Bienen Nahrungs
quellen und Nistplätze abgegraben haben. 

Während die meisten Bienen sonnen
warme Lagen bevorzugen, gedeihen Pilze 
prächtig im Schatten der Wälder. Hans-
Dieter Zehfuß aus Pirmasens berichtete 
Neues über Pilze aus der Pfalz. 

Eine Blumenwiese mit ihrer Unzahl 
verschiedener Blüten bietet sich den In
sekten als ein willkommenes Tischlein
deckdich an. Ein wahres Eldorado auch 
für die Wildbienen. Nur sind solche Teppi
che mit Wiesenkräutem selten geworden. 
Alte, schon leicht morsche Bäume suchen 
sich die Holzbienen als Wiege für ihre 
Nachkommen aus. Aber auch solches, die 
Ordnung zerstörendes Geäst, läßt sich im
mer seltener finden. Die Dreizahn-Biene 
braucht für die Wochenstube ihrer Larven 
die abgestorbenen Stengel der Königsker
zen. Doch nicht immer bleibt es einer Kö
nigskerzengruppe vergönnt, so lange zu 
stehen, wie die Larven sie als Wohnung 
benötigen. 

Rücksichtslos und oft auch nachlässig 
haben Menschen in die Millionen von Jah
ren alte Partnerschaft von Wildbienen 
und Blumen eingegriffen. Wo Wein ge
deiht, fühlen sich auch die Wildbienen 
wohl, denn gleich der Rebe lieben sie die 
Wärme. Westrich zufolge traf die radikale 
Flurbereinigung in Weinbaugebieten hart 
den Bestand der Wildbienen. Miteinander 
vernetzte Brachen in der Rebenlandschaft 
könnten den Artenreichtum der summen
den Pollensammler wieder auf die Beine 
helfen. 

Aber auch im Hausgarten ist mit eini
gem Nachdenken rasch etwas für die Bie
nen getan. Da gebe es die Blumenwiese 
zum Beispiel, die jedoch streifenweise ge
mäht werden muß, damit nicht allen Blu
men auf einmal die Köpfe abrasiert wer
den. Westrich betonte, daß Blumenwiesen 
keine Rasenmäher mögen. Mehrmals mit 
diesem Gartengerät bearbeitet, verwei
gern sie auf Dauer ihre Pracht. fo 

Pfeifenmacher Mummert hat den richtigen Dreh heraus: 

Kunststücke mit starkem Tobak stopfen 
Fußgönheim. Äußere Kennzeichen: Ru

he und Rauch. Doch handwerkliches Talent 
braucht er schon auch: Werner Mummert 
hat den richtigen Dreh heraus, immerhin ist 
der 35jährige der einzige Pfeifendreher in 
der Pfalz, der sein Hobby inzwischen zum 
Nebenberuf ausgebaut hat. Besucher des 
Weihnachtsmarktes in der Museumsscheu
ne des Heimat- und Kulturkreises Fußgön
heim können ihm am Sonntag bei der Arbeit 
zuschauen. Sogar Nichtraucher bewundern 
seine schwungvoll gebogenen kleinen 
Kunstwerke mit Mundstück. 

Die Liebe zum starken Tobak - am be
sten englische Mischung - führte ihn auf 
den „pfiffigen" Weg. Und weil in der Pfalz 
nicht nur de Parrer mit de Peif in die Kerch 
laaft, sondern auch mancher Genießer gerne 
eine schmaucht, gehen seine Self-made-
Freehand-Stücke längst weg wie die war
men Semmeln. Der passionierte Pfeifenrau
cher aus Otterbach bei Kaiserslautern, der 
seine Brötchen hauptberuflich allerdings als 
Elektrotechniker verdient, hatte einem Pfei
fenmacher vor einigen Jahren über die 
Schulter geschaut und war dabei auf den 
Geschmack gekommen, selber so ein Ding 
zu drehen. 

Bei einem blieb es nicht. Die Freunde 
griffen danach und inzwischen hat Mummert 
in Raucher-Kreisen in der Region einen Na
men. Seit 1987 ist er bei der Handwerkskam
mer Kaiserslautern eingeschrieben und Mit
glied im Arbeitskreis deutscher Kunsthand
werker. 

Er arbeitet ausschließlich mit Bruyere-
Holz „wegen der schönen Maserung". Diese 
Wurzelknolle, die im Mittelmeerraum wächst, 

ist besonders hitzebeständig und das ist 
wichtig. Klotzweise bezieht er sein Material 
über einen Sägewerkbetrieb in Marokko, 
das Hartgummi für die Mundstücke holt er 
sich stangenweise. 

Wenn er die Form aufskizziert hat geht's 
an die Drehbank. Mit dem Bandschleifer 
wird die grobe Form herausgearbeitet, letzte 
Unebenheiten mit der Holzraspel entfernt, 
per Handschleifer dann geglättet und poliert 
- das Mundstück ebenso. 

Zwischen vier und sechs Stunden 
braucht er pro Stück. Die Preise bleiben 
nicht im blauen Dunstkreis: 100 bis 600 
Mark zahlen Kenner und auch Tabakge
schäfte haben schon Rauchzeichen gege
ben. 

Da bleibt wenig Zeit für die Familie mit 
zwei Kindern und einem vielgeliebten Hund. 
Wenn er mit ihm Gassi geht, hat Werner 
Mummert aber immer noch eine Hand für 
eine seiner geliebten Pfeifchen frei. sis 

Alles garantiert Handarbeit: Nach Werner Mummerts Pfeifen tanzen viele. Bild: Meinberg 


