
Wiesloch. (pen) „Man wird nicht als Frau
geboren, sondern man wird dazu ge�
macht“: Dieses Zitat stammt von Simone
de Beauvoir und ist aus ihrem Welterfolg
„Das andere Geschlecht“, mit dem die
Schriftstellerin und Philosophin nicht
nur zur Vorzeige�Intellektuellen Frank�
reichs wurde, sondern auch zu einer Vor�
reiterin der Frauenbewegung. Beauvoir
hat die Frauenrechtsbewegung „Choisir
la cause de femme“ mitbegründet und
war auch ihre Präsidentin. In dieser
Funktion trat die Lebensgefährtin von
Jean�Paul Sartre als eine der ersten für
die Straffreiheit der Abtreibung ein. Si�
mone de Beauvoir wäre jetzt 100 Jahre
alt geworden.

Den Internationalen Tag der Frau am
8. März, bei dem es um die erreichten und
die noch angestrebten Ziele im gleichbe�
rechtigten Nebeneinander von Frauen
und Männern geht, haben die Frauen in
Wiesloch mit zwei Veranstaltungen an
zwei Tagen gefeiert. Organisiert wurden
sie vom Frauenforum Wiesloch gemein�
sam mit der Gleichstellungsbeauftrag�
ten, der Ersten Bürgermeisterin Ursula
Hänsch.

Zur Auftaktveranstaltung im Wieslo�
cher Kulturhaus war die Autorin Angeli�
ka Aliti eingeladen. Bekannt wurde die
in Griechenland geborene Schriftstelle�

rin durch die Bestseller „Die wilde Frau“
oder „Der weise Leichtsinn“. In ihrem
neuesten Werk „... denn wie ein wilder
Garten ist meine Seele“ begibt sie sich
auf die Suche nach dem Glück. In dem
Buch stellt sie die Fragen „Gibt es eine
Pflicht zum Glücklichsein?“ und „Was ist
ein gelungenes Leben?“ In den Büchern
von Angelika Aliti geht es um die ver�
schiedenen Möglichkeiten, das eigene Ich
zu finden und damit ein glückliches und
erfülltes Leben zu führen.

In ihrem neuesten Buch beschreibt sie
die Wege, die aus dem „wilden Garten“
in den in der Literatur oft gesuchten „Lo�
cus amoenus“ (den idealen, lieblichen
Ort) führen. Die Gedankengänge der Au�
torin, die heute in der österreichischen
Steiermark lebt, regen zum Diskutieren,
Philosophieren und kritischen Auseinan�
dersetzen mit dem Thema Glück und Zu�
friedenheit an. „Wie alle Schriftsteller lei�
de ich an dem Zustand der Welt. Und wie
alle Schriftsteller versuche ich die Welt
neu zu erzählen, anders zu erzählen, leb�
barer zu machen mit meinen Geschich�
ten“, erklärt Angelika Aliti.

Erste Bürgermeisterin Ursula Hänsch
konnte dann am nächsten Tag im Rat�
haus viele Frauen begrüßen, die gekom�
men waren, um ihren Tag bei Musik, Kaf�
fee und Kuchen, Informationen und Ge�

sprächen zu feiern. Vor 16 Jahren habe
sie zum ersten Mal auf einem Internatio�
nalen Tag der Frauen gesprochen. Da�
mals habe sie geglaubt, dass die Frauen
keine Frauenbeauftragte mehr brauch�
ten, da doch schon so vieles ins Rollen ge�
kommen sei. Inzwischen wisse sie, dass es
noch immer viel zu tun gebe. Vor Kurzem
habe sie in einer Frauenzeitschrift von
der „neuen Woll�Lust“ der Frauen gele�
sen. In dem Artikel sei behauptet wor�
den, dass immer mehr Frauen wieder
Spaß an Selbstgestricktem hätten. „Das
ist für mich Frauenverdummung. Welche
Frau findet denn heute noch neben Beruf,
Kinder und Haushalt die Zeit zum Stri�
cken?“, fragte die Bürgermeisterin.

Das jetzt in Wiesloch gegründete Frau�
ennetzwerk vereinige alle in Wiesloch ak�
tiven Frauengruppen mit dem Ziel, die
Rechte der Frauen stärker wahrzuneh�
men. Am 25. November soll es zum inter�
nationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frau�
en“ eine Ausstellung geben. Auf Stellwän�
den präsentierten sich jetzt schon sechs
Frauengruppen, die am Netzwerk betei�
ligt sind.

Nach der Begrüßungsrede der Frauen�
beauftragten und Musik von der Band
„Brigithe et Taxi Bleu“ stellte die Wieslo�
cher Künstlerin Genia Ruland ihre zum
Internationalen Frauentag geschaffene

Installation auf dem Rathausplatz vor.
Das Werk trägt den Titel „Solidarität“.
Zu sehen ist ein kleiner Pavillon, der von
roten Rosen umrankt ist. In der Mitte be�
findet sich ein rotes Kissen, auf dem eine
Frauenbüste aus weißem Ton liegt. Sie ist
von Stacheldraht umzäunt. Der Pavillon
ist mit rot�weißen Absperrbändern umwi�
ckelt und kann deshalb nicht betreten
werden.

Die Installation solle daran erinnern,
dass auch heute noch Frauen wegge�
sperrt werden, erklärte die Künstlerin.
„Vielleicht haben sie alles, was sie sich
wünschen können, außer die Freiheit zu
gehen, wohin sie wollen, zu tun, was sie
wollen, und zu denken, was sie wollen“,
so Genia Ruland. Solidarisch sein, bedeu�
te auch, sich einzumischen, wenn Frauen
unterdrückt würden und Unrecht erlei�
den müssten.

Sehr zufrieden mit dem Besuch der
Veranstaltungen war die Organisatorin
Karin Becker vom Wieslocher Frauenfo�
rum. „Wir hatten bei der Lesung im Kul�
turhaus und bei der Veranstaltung im Rat�
haus sehr viele interessierte Frauen. In�
zwischen hat es sich auch in der Region
herumgesprochen, dass wir zum Interna�
tionalen Frauentag hochwertige Veran�
staltungen anbieten“, so Karin Becker.

Walldorf. (mül) Am
Sonntag beging
Walter Prokop (Fo�
to: Mülbaier) sei�
nen 86. Geburtstag.
Eine Fülle von
Glückwunschkar�
ten erreichte den Ju�
bilar bereits am
Samstag. Und am
Festtag selbst ga�
ben sich nicht nur
zahllose Sportschützen und Freunde die
Klinke in die Hand, um dem 86�jährigen
Geburtstagskind ihre Aufwartung ma�
chen, von früh bis spät waren auch Gratu�
lanten am Telefon. Als ein Leben für den
Schießsport kann man das jahrzehntelan�
ge Wirken Prokops bezeichnen, war er
doch viele Jahre als Vizepräsident des
Deutschen Schützenbundes tätig und lei�
tete 32 Jahre, nämlich von 1969 bis 2001,
die Geschicke des Badischen Sportschüt�
zenverbandes als Landesschützenmeis�
ter. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm bis�
lang von nationalen und internationalen
Verbänden, Sportschützenkreisen und
Schießsportvereinen zuteil, die damit al�
le Anerkennung und Dank für Engage�
ment und Tatkraft Walter Prokops zoll�
ten. Auch der Schützenverein Walldorf
war mit einer kleinen Abordnung beim
Geburtstag seines Ehrenmitgliedes zuge�
gen und verlieh ihm das goldene Ehren�
wappen. Oberschützenmeister Wolfgang
König sprach dabei die Hoffnung aus,
dass es dem Jubilar vergönnt sein möge,
noch lange Jahre in geistiger und körper�
licher Frische innerhalb der „Schützenfa�
milie“ verbringen zu dürfen.

Handy-Gefahren für Kinder
Mühlhausen. (rka) Verschiedene Arten
von Gewaltvideos sind immer häufiger
auf den Handys von Schülern und Ju�
gendlichen zu finden. Das Thema ver�
unsichert zunehmend die Eltern und
Pädagogen. Die CDU Mühlhausen
möchte über dieses Phänomen infor�
mieren und Eltern wichtige Vorbeuge�
tipps geben.

Ein Infoabend unter dem Titel „Nicht
ohne mein Handy – Gefahren für Kin�
der und Jugendliche durch Gewaltvi�
deos auf Handys“ findet am Donners�
tag, 13. März, um 19 Uhr im Bürger�
haus Mühlhausen statt. Als Experten
stehen Rede und Antwort: Petra Maier,
Referentin für Jugendmedienschutz,
und Thomas Rüttler, Leiter der Polizei�

direktion Mosbach.

Wie übergebe ich meinen Betrieb?

Walldorf. (behe) Wie wird eine Be�
triebs� oder Unternehmensnachfolge
optimal geregelt? Diese Frage und vie�
le andere mehr beantwortet ein VHS�
Vortrag am Donnerstag, 13. März, um
19 Uhr im Alten Rathaus, Raum 1.1. In
einem Überblick wird gezeigt, worauf
bei Übergabeverträgen und Testamen�
ten zu achten ist. Die Aspekte Erhal�
tung des Betriebs und Sicherheit für
den übergebenden Unternehmer, Vor�
sorge für Krankheit und Tod, Pflicht�
teilvermeidung, Erhaltung des Famili�
enfriedens und Ersparnis von Einkom�
mens� und Schenkungssteuer werden
dargestellt. Referent ist der Vorstand
der Deutschen Vereinigung für Erb�
recht und Vermögensnachfolge, Micha�
el Rudolf.

Vorlesepaten gesucht

Wiesloch. Schon seit einigen Jahren
läuft in Wiesloch ein Vorleseprojekt,
bei dem vor allem in den Kindergärten
durch ehrenamtliche Vorlesepaten vor�
gelesen wird. Dies sind Vorleser, die
Freude an (Bilder�)Büchern und Ge�
schichten haben, gerne öffentlich vorle�
sen und über die Bilder und Texte mit
ihren Zuhörern ins Gespräch kommen
wollen. Zur Unterstützung des Vorlese�
teams sucht die Stadtbibliothek weite�
re ehrenamtliche Vorlesepaten, die
gern vorlesen und denen der Umgang
mit Kindern viel Spaß bereitet. Unter�
stützung erhalten die Vorlesepaten
von der Bibliothek, die Einsatzorte ver�
mittelt, Tipps rund ums Vorlesen und
zur Gestaltung einer Vorlesestunde
gibt. Infos: Telefon 0 62 22/92 93 15.

Wiesloch/St. Ilgen. (mül) Zur Hauptver�
sammlung trafen sich die Vorstandsmit�
glieder des Sportschützenkreises Wies�
loch mit Ehrenmitgliedern und Delegier�
ten der 16 angeschlossenen Vereine im
„Schützenspeicher“ des SSV St. Ilgen.
Aus den Arbeitsberichten der Kreisvor�
standsmitglieder wurden auch heuer wie�
der Erfolge sichtbar, die den Sportschüt�
zenkreis einmal mehr erheblich nach vor�
ne brachten. Kreisschützenmeister Vol�
ker Bender sprach von einer zweckent�
sprechenden Sparplanung, deren Ziel da�
rin lag, der Kreiskasse einen festen Stand
zu geben. Dies gelang, wie aus dem Be�
richt von Kreisschatzmeister Norbert El�
sässer zu entnehmen war, voll und ganz.

Kritische Anmerkungen machte der
Kreisschützenmeister zum neuen Mit�
gliedsverein, den in Nußloch ansässigen
Bogensportfreunden Rhein�Neckar. Ei�
nen guten Verlauf verzeichneten die aus�
geschriebenen und inzwischen auch
durchgeführten Sachkundelehrgänge,
wobei allerdings anzumerken war, dass
die lediglich für Lehrmaterial erhobenen
Gebühren angehoben werden müssen,
um diese für jeden jungen Sportschützen
notwendige „Grundausbildung“ beibe�
halten zu können. Hier solle kein Über�
schuss erwirtschaftet werden, die Maß�

nahmen sollten sich ganz einfach tragen,
sagte der Kreisschützenmeister.

In ihrem Report nannte Kreisschrift�
führerin Bettina Freiseis derzeit 16
Schießsportvereine, die mit insgesamt
2900 Mitgliedern dem Sportschützen�
kreis angehören. Kreissportleiter Ger�
hard Hofmann und seine Referenten be�
leuchteten in ihren Berichten nicht nur
die durchgeführten Meisterschaften, son�
dern auch die in mehreren Disziplinen
durchgeführten Rundenwettkampf� und
Ligaturniere. Zudem hätten die Auswahl�
mannschaften auch bei überregionalen
Kreisvergleichswettkämpfen des Badi�
schen Sportschützenverbandes mit dabei
erzielten Bestplatzierungen erneut ihre
Leistungsstärke anschaulich unter Be�
weis gestellt.

Bei den Aktivitäten der Schießsport�
Damen waren das zum 30. Male mit ei�
nem Teilnehmerrekord von 84 Vereins�
mannschaften in Rauenberg stattgefunde�
ne „Norbert�Degen�Pokalschießen“ so�
wie die acht Wettkämpfe der kombinier�
ten Luftgewehr� und Luftpistolenrunde
Meilensteine im zurückliegenden Jahr.
Kreisjugendleiter Jan Klaverkamp be�
leuchtete die Situation der Schießsportju�
gend und informierte über den kürzlich
in St. Leon�Rot abgehaltenen Kreisju�
gendtag.

Von einer sachbezogenen, übersichtli�
chen und engagierten Schatzmeisterar�
beit sprach Kassenprüfer Rolf Hilpert,
der den Delegierten die uneingeschränk�
te Entlastung von Norbert Elsässer emp�
fahl. Eine Aussprache über die Berichte
entfiel, sodass von Ehrenmitglied Willi
Raab zur Entlastung aufgerufen wurde.
Dabei honorierten die Delegierten die eh�
renamtliche Arbeit der Kreisvorstand�
schaft mit ihrem einstimmigen Votum.

Bei den Neuwahlen gab es für die kom�
mende Amtszeit von vier Jahren folgende
Besetzungen: stellvertretender Kreis�
schützenmeister Georg Schmitt (Heidel�
berg); Kreisschatzmeister: kein Vor�
schlag, daher vorläufig kommissarische
Amtsführung durch Kreisschützenmeis�
ter Volker Bender; Kreisjugendleiter Ste�
fanie Friedrich (Walldorf); Kreisdamen�
leiterin Angelika Ittemann (Malschen�
berg); zweiter stellvertretender Kreis�
sportleiter Michael Ittemann (Malschen�
berg); Kreisreferent Bogen Walter Kir�
cher (Wiesloch); Kreisreferent Vorderla�
der Josef Eppinger (Wiesloch); Kreisrefe�
rent Wurfscheiben Helmut Vetter (Nuß�
loch); Kreisreferent Laufende Scheibe To�
bias Baust (Walldorf); Kassenprüfer Rolf
Hilpert (St. Leon) und Harald Zahn
(Sandhausen).

Walldorf. (wl) Die Firma „Session Mu�
sik“ in Walldorf wird dieses Jahr 25 Jahre
alt: Zum Jubiläum gibt es gleich eine gan�
ze Veranstaltungsreihe. Auftakt ist ein
Konzert der „Fantastischen Drei“ am
Montag, 17. März, 20 Uhr, im Session Kul�
turwerk. Es treten drei Ausnahmemusi�
ker auf: Petteri Sariola, Martin Harley
und Alex Auer. Dreimal Gesang und drei�
mal Gitarre. Petteri Sariola beschreibt
seinen Stil als „Slam“. Der 22�jährige
Finne ist mit seiner energetischen Art, sei�
ne Gitarre parallel zur üblichen Technik
auch noch wie ein Schlagzeug zu spielen,
eine Attraktion. Seine musikalische Tiefe
zeigt sich, wenn er singt und dabei mit sei�
ner Gitarre zu einer spielerischen Einheit
wird.

Der Engländer Martin Harley zieht
durch die Welt und spielt an den unglaub�
lichsten Orten: in der Hitze Malis, in der
er ein Album aufnahm, beim weltweit
höchsten Konzert im Himalaya auf 5545
Metern Höhe oder 44 Stunden nonstop in
der Soho�Lounge im Londoner West�
End. Er spielt und singt den Blues. Alex
Auer stammt aus der Rhein�Neckar�Regi�
on. Als Gitarrist und Sänger der Band La�
va ist er für sein exzessives Spiel und sei�
ne Performance bekannt geworden, bei
Xavier Naidoo spielt er in dessen Tour�
band. Vorverkauf und Informationen bei
Session Akustik, E�Mail akustik@sessi�
on.de, Telefon 0 62 27/6 03 25.

Wieslocher Frauennetzwerk will Rechte der Frauen stärken
Veranstaltungen zum Internationalen Tag der Frau – Lesung der Autorin Angelika Aliti – Viele interessierte Frauen nahmen teil

Ein umfangreiches Programm boten Frauenforum und Stadt Wiesloch zum Internationalen Frauentag: Samstags trafen sich die Frauen im Rathaus zu den Klängen von „Brigithe et Taxi Bleu“
(li.) und tags zuvor stellte die Autorin Angelika Aliti (re.) ihr neues Buch vor, in dem sie sich auf die Suche nach dem Glück begibt. Fotos: Pfeifer

Wiesloch. Am Samstag, 15. März, findet
um 20 Uhr im Palatin die Aufführung des
Musicals „Power of Africa“ mit der
„South African Musical Group“ statt.
Rhythmus und Lebensfreude sind ver�
packt in eine Musicalshow, die ein farbi�
ges Bild des südafrikanischen Alltags bie�
tet. Traditionelle Musik und Stammestän�
ze wechseln sich ab mit rasanten Elemen�
ten des Hip�Hop, Breakdance und Jazz.
Mit Gesang, Akrobatik und der elementa�
ren Kraft des Tanzes erzählt „In The
Ghetto“ vom Leben in Soweto und von
jahrhundertealten Mythen. Karten im
Vorverkauf bei der Palatin�Theaterkasse,
Telefon 0 62 22/58 26 60, und an allen be�
kannten Vorverkaufstellen.

Wiesloch. Der Weltfrauentag steht für
das Engagement von Frauen für mehr
Rechte und bessere Lebensbedingungen.
Als Meilenstein in der Frauengesundheit
begreifen die verantwortlichen Ärzte und
auch viele teilnahmeberechtigten Frauen
das Mammographie�Screening zur Früh�
erkennung von Brustkrebs für Frauen
von 50 bis 69 Jahren. Das Screening sei
ein weiterer Schritt im Bemühen, die
Brustkrebssterblichkeit in Deutschland
zu senken, heißt es in einer Mitteilung.
Dieses Bemühen trage insgesamt lang�
sam Früchte. Durch das Zusammenwir�
ken verschiedener Faktoren wie Aufklä�
rungsarbeit sowie bessere Diagnose� und
Therapiemöglichkeiten konnte erreicht
werden, dass eine Frau in Deutschland,
die heute 50 Jahre alt ist und Brustkrebs
bekommt, doppelt so gute Heilungschan�
cen wie noch ihre Mutter hat, teilt der
Präsident des Deutschen Krebskongres�
ses mit. Und die Generation der Töchter
habe sogar noch bessere Aussichten.

„Die Idee der neuen Freundinnenkar�
te ist, dass sie von den Frauen, die am
Screening bereits teilgenommen haben,
an ihre Freundinnen, Verwandten oder
Kolleginnen geschickt wird, um diese zur
Teilnahme zu motivieren“, so die mit dem
Screening befassten Ärzte. Wer sei dafür
besser geeignet als die Frauen, die sich be�
wusst für die Untersuchung entschieden
hätten und damit die Verantwortung für
ihre Gesundheit selbst ernst nähmen.
Dass die Röntgenuntersuchung der Brust
jetzt als von den gesetzlichen und priva�
ten Krankenkassen finanzierte Früher�
kennungsleistung angeboten wird, zumin�
dest in der Altersgruppe der am meisten
gefährdeten Frauen, könne somit als ech�
ter Fortschritt in der Frauengesundheit
gesehen werden.

In Deutschland erkranken laut der
Mitteilung derzeit jährlich rund 55 000
Frauen an Brustkrebs, 17 800 würden im
gleichen Zeitraum momentan noch daran
sterben. Die Früherkennung durch die
Mammographie ermögliche es, bereits
kleinste Tumorherde zu entdecken, die
noch nicht tastbar seien und auch sonst
keine Beschwerden verursachten. So kön�
ne Brustkrebs in einem so frühen Stadi�
um entdeckt werden, dass die Heilungs�
chancen bis zu 90 Prozent betragen.

�i Info: Weitere Informationen und An�
meldung unter 08 00/0 00 68 72 und
www.radiologie.de.

St. Leon�Rot/Walldorf. Eltern von ent�
wicklungsverzögerten und behinderten
Kindern wollen sich zum Erfahrungs�
und Informationsaustausch treffen, um
die Anforderungen des Alltags mit ihren
Kindern besser bewältigen zu können.
Die Treffen sollen an jedem vierten Mitt�
woch im Monat stattfinden, erstmals am
26. März von 19.30 bis 21 Uhr bei der
Kirchlichen Sozialstation, Hauptstraße
104 in Rot. Infos: Telefon 0 62 27/5 01 81.

Drei „fantastische“
Gitarristen treten auf

NACHRICHTEN IN KÜRZE

Musical „Power of
Africa“ in Wiesloch

Viele Glückwünsche
für Walter Prokop

Sparkurs des Schützenkreises ist erfolgreich
Delegierte aus 16 Mitgliedsvereinen tagten in St. Ilgen – Jahresberichte, Entlastung und Neuwahlen

Meilenstein der
Frauengesundheit

Eltern treffen sich zu
Erfahrungsaustausch
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