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Rolf Emge
wird vermisst

Polizeibericht: Er könnte sich in
Weinheim aufhalten

Heppenheim/Weinheim. Die Polizei
ist auf der Suche nach Rolf Emge aus
Heppenheim und bittet die Öffent-
lichkeit um Mithilfe. Der 64-Jährige
hatte sich zuletzt am Montag gemel-
det und dürfte sich in einer psy-
chischen Ausnahmesituation befin-
den. Aufgrund kriminalpolizeilicher
Ermittlungen könnte sich der Ge-
suchte im Bereich des Bahnhofs in
Weinheim aufhalten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge
ist er mit einer gelben Warnweste
bekleidet oder ausgestattet. Er ist zu-
dem 1,74 Meter groß, schlank und
hat kurze graue Haare. Fahndungs-
maßnahmen verliefen bisher ohne
Erfolg, weshalb sich die Polizei jetzt
mit einem Lichtbild von Rolf Emge
an die Öffentlichkeit wendet. Die Po-
lizei fragt: Wer hat den Vermissten in
den zurückliegenden beiden Tagen
gesehen?

i Das Kommissariat 10 der Hep-
penheimer Kriminalpolizei ist
mit dem Fall betraut und nimmt
Hinweise zum Aufenthaltsort
des 64-Jährigen unter der Ruf-
nummer 06252/7060 entgegen.

Die Polizei sucht den Heppenheimer Rolf
Emge. BILD: POLIZEIPRÄSIDIUM SÜDHESSEN

Die „Söhne“ kommen
in den Odenwald

Von Udo Fritz

Fürth. Mit dem Steinbachwiesen-
Open-Air verbindet man warme
Sommernächte, heiße Rhythmen
und Konzerte unter freiem Himmel.
Einen größeren Kontrast könnte
man sich beim Anblick der urigen
Almhütte des FC Fürth gar nicht vor-
stellen, deren Umgebung jetzt auch
noch stimmungsvoll verschneit ist.
Hierher haben der gastgebende Ver-
ein, Musiker und Management-Mit-
glieder der Band „Söhne Mann-
heims“ eingeladen, um den Start-
schuss für das Festival zu geben.

Bis zum tatsächlichen Beginn im
kommenden Sommer ist zwar noch
etwas Zeit. Trotzdem wollen die Or-
ganisatoren jetzt schon die Katze aus
dem Sack lassen: Am 4. August wer-
den nämlich die „Söhne“ als Headli-
ner das dreitägige Festival eröffnen.
Damit haben die Veranstalter eine
Band in den Odenwald gelockt, die
bundesweit bekannt ist, deren Alben
mehrfach mit renommierten Musik-
preisen bedacht wurden und deren
Verkaufszahlen mehrfach mit Gol-
denen und Platin-Schallplatten aus-
gezeichnet wurden.

Bisher 15000 Festival-Besucher
27 Jahre nach ihrer Gründung zäh-
len die „Söhne“ zu den bedeutend-
sten Pop- und Rockbands Deutsch-
lands und erfreuen sich einer großen
Fangemeinde. Sänger Giuseppe
„Gastone“ Porrello und Ralf Laub-
scher vom „Söhne“-Management
trafen sich im neuen FC-Vereins-
heim mit den Festival-Organisato-
ren, dem FC-Eventmanager Kurt
Schmitt und Mark Lang, sowie
Fürths Bürgermeister Volker Oeh-
lenschläger zum Pressegespräch.

Mit einem gewissen Stolz machte
Schmitt den Anfang: Acht Jahre

Open Air: Am 4. August eröffnet die Mannheimer Band das Steinbachwiesen-Festival – Vorfreude bei Band und Veranstaltern

Steinbachwiesen, das bedeute eine
achtjährige Erfolgsgeschichte, in der
mit dem Engagement der „Söhne“
nun der nächste Schritt gegangen
werde.

Das Festival habe seit seinem Be-
stehen insgesamt 15000 Zuschauer
zu den Auftritten von 30 Bands ge-
lockt und sich einen Namen ge-
macht, der weit über die Grenzen
der Region hinausgehe. Dass dies in
einer 10000-Einwohner-Gemeinde
möglich sei, verdanke der Verein
dem Engagement von 80 Helfern
und der Unterstützung von Sponso-
ren. Wenn die „Söhne“ hier am 4.
August aufspielen, sieht das Kom-
munikationsmanager Laubscher als
Heimspiel, schon wegen der räumli-
chen Nähe zur Quadratestadt; kurz

freute sich Porrello auf den Ausflug
in den Odenwald. Er gab beim Pres-
setermin schon mal einen Vorge-
schmack auf das Live-Ereignis und
zeigte die neueren Videoclips der
Band, in denen man in Stücke wie
„Keine Eile“ und „Mut“ reinhören
konnte.

Mit dem Zeitgeist
Gerade mit Letzterem trifft die Band
den Zeitgeist: Da heißt es: „Wir ma-
chen uns Mut. Auch wenn die Welt
sich nicht mehr dreht, alles wird
gut.“ Vor einem halben Jahr wurde
der Clip online gestellt und hat aktu-
ell knapp 150000 Aufrufe. Vor 14 Ta-
gen folgte„Keine Eile“: Man sieht Bil-
der, die für Freundschaft und Ent-
spannung stehen – ein Wohlfühl-
Film, begleitet von eingängigen Rei-
men: „Wir wollen alle irgendwohin,
suchen alle irgendwo Sinn.“ Beim
Open Air gibt es nicht nur Neues,
kündigte Laubscher an: Die Fans
von Porrello, Dominic Sanz, Karim
Amun und Michael Klimas dürfen
sich auch auf Mitsing-Hits freuen
wie „Das hat die Welt noch nicht ge-
sehen“, „Geh davon aus“ oder „Und
wenn ein Lied“.

Auch an den anderen Festival-
Tagen haben die Organisatoren für
ein abwechslungsreiches Programm
gesorgt: Die Rammstein-Cover-
Band „Stahlzeit“ wird am Samstag
zu hören sein, und für den Sonntag
ist eine Matinee auf dem Festival-
Gelände geplant, bei der Soulmusik
im Mittelpunkt stehen soll.

i Karten können schon jetzt über
den FC Fürth vorbestellt werden.
Weitere Informationen zum Auf-
takt-Konzert und zur Band kann
man auf der Webseite der „Söh-
ne“ unter www.soehne-mann-
heims.de abrufen.

nach dem Auftritt stehe zudem die
Veröffentlichung des mittlerweile
siebten Albums an – bis August müs-
sen die Fans allerdings nicht warten,
plant die Band doch bereits für das
Frühjahr zwei Single-Auskopplun-
gen. Die Band durchlaufe gerade
eine sehr wichtige und spannende
Phase in ihrer Entwicklung, sagt der
Manager noch und meint die Song-
Texte, auf die er später noch zu spre-
chen kommt.

Bei den Vorgesprächen zu dem
Konzert sei jedenfalls schnell klar ge-
worden, dass das Open Air beste Be-
dingungen biete, die Hits der Band,
aber auch Auszüge aus dem neuen
Album gemeinsam mit dem Publi-
kum zu feiern. „Wir freuen uns
schon jetzt riesig auf den Auftritt“,

Strahlende Gesichter und ein großes Transparent: Beim Pressegespräch haben die
Gäste aus Mannheim vorne Platz genommen (von links): Mark Lang, Ralf Laubscher,
Giuseppe „Gastone“ Porrello sowie Kurt Schmitt. BILD: FRITZ KOPETZKY

„Wir freuen uns schon riesig auf den Auftritt“, sagt Sänger Giuseppe Porrello (Dritter von rechts) über das Gastspiel seiner Band. BILD: ALEXANDER MÜNCH

Untere Bahnhofstraße wird voll gesperrt
Straßenverkehr: Vollsperrung von Mitte März bis Ende Juni 2023 geplant – Verkehr wird um Weinheims Innenstadt herum geführt

Weinheim. Autofahrern und Einzel-
händlern wird diese Nachricht nicht
gefallen: Die untere Bahnhofstraße –
zwischen Bergstraße und Schulstra-
ße – wird im kommenden Frühjahr
für mehr als drei Monate voll ge-
sperrt. Der Gemeinderat hat am
Mittwoch den Auftrag für die Fahr-
bahnsanierung vergeben, die nach
Auskunft des Tiefbauamtes unver-
meidlich ist. Der Zustand der Fahr-
bahn sei in diesem Bereich so
schlecht, erklärte Tiefbauamtsleiter
Udo Wolf, dass man nicht mehr län-
ger warten könne. Die Bauzeit von
dreieinhalb Monaten erklärte er da-
mit, dass nicht nur die Fahrbahnde-

Tiefbauamt allerdings nicht; die Lei-
tungen seien vorher geprüft worden.
Den Vorschlag der Linken, nur eine
neue Fahrbahndecke aufzubringen,
die drei bis vier Jahre hält, sah Wolf
kritisch. Angesichts des desolaten
Untergrunds würde dafür kein Bau-
unternehmer die Gewährleistung
übernehmen. Zum Vorschlag von
Dr. Wolfgang Wetzel (FDP), auch
samstags arbeiten zu lassen, um
schneller zu sein, verwies Wolf da-
rauf, dass dies zu deutlich höheren
Kosten führen würde. Abgesehen
davon sei die Bereitschaft zur Wo-
chenendarbeit bei den Baufirmen
eher gering. pro

es im Gemeinderat trotzdem eine
längere Diskussion über diese Bau-
maßnahme. Man habe sich den
Zeitpunkt nicht ausgesucht, antwor-
tete Just auf Vorwürfe aus dem Gre-
mium, und Wolf assistierte: „Wir
können da auch nichts mehr fli-
cken.“ Am Querschnitt der Straße
ändere sich ja auch nichts, sah er für
weitere Maßnahmen zu einem spä-
teren Zeitpunkt kein Hindernis. Hof-
fentlich erlebe man mit den Versor-
gungsleitungen im Untergrund kei-
ne Überraschungen, die zu einer
Verlängerung der Bauphase führen,
sorgte sich Christian Mayer (Freie
Wähler). Dieses Risiko sieht man im

gut wie möglich „mitnehmen“, ver-
sprach Just, damit sich die negativen
Auswirkungen in Grenzen halten.

Ein konkretes Konzept für die
notwendigen Umleitungen legte die
Stadt zwar noch nicht vor. Aber es sei
klar, dass der Verkehr in erster Linie
um die Innenstadt herumgeführt
werden solle – also über die Berg-
straße, die Birkenauer Talstraße und
die Grundelbachstraße.

Der Auftrag für die Fahrbahnsa-
nierung wurde an die Firma Michael
Gärtner vergeben. Deren Angebot
lag mit 327 000 Euro deutlich unter
der Kostenschätzung des Ingenieur-
büros (472 000 Euro). Allerdings gab

cke, sondern auch der Untergrund
erneuert werden müsse. Etwas bes-
ser sehe es zwar im weiteren Verlauf
der Straße bis zur Weinheim Galerie
aus. Aber auch dort werde man frü-
her oder später um eine Sanierung
nicht herumkommen.

Von einer „Operation am offenen
Herzen“ (der Innenstadt) sprach
Oberbürgermeister Manuel Just.
Deshalb werde man sehr genau da-
rauf achten, dass der Zeitplan einge-
halten oder im besten Fall verkürzt
werde. Vorgesehen ist die Vollsper-
rung für den Zeitraum von Mitte
März bis Ende Juni 2023. Man werde
Bürger und Gewerbetreibende so

Wirbelsäulen-
Zentrum

Bensheim/Heidelberg. Um Rücken-
patienten eine optimale Versorgung
bieten zu können, gründen das St.
Josefskrankenhaus Heidelberg und
das Heilig-Geist Hospital Bensheim
zum Januar 2023 ein neues überre-
gionales Rhein-Neckar-Wirbelsäu-
lenzentrum. Als Chefarzt und Zen-
trumsleiter der neuen Einrichtung
mit den Standorten Heidelberg und
Bensheim konnte Dr. med. Markus
Eichler gewonnen werden.

Das teilt die Stiftung Artemed mit
und fährt fort: „Mit ihm wechselt ein
eingespieltes zehnköpfiges Team
aus Fachärzten, Physician Assis-
tants, OP- und Pflegekräften sowie
eine Ambulanzleitung von der
Schön-Klinik Lorsch zu den Arte-
med-Kliniken.“ Neben Chefarzt
Eichler setzt das Zentrum auf ein or-
thopädisch/traumatologisches
Team mit jahrelanger Erfahrung wie
den Leitenden Oberarzt Azad Züm-
rüt und Oberarzt Marc Siddique.

Dezember-
Bäcker

W ie der Winter schmeckt? Nach
Zimt und Schokolade; nach

Mandarinen und Zitronenguss; nach
Bratensoße und Hustensaft. Und
nach ganz viel Liebe, schließlich wer-
den im Dezember auch diejenigen zu
„Meisterbäckern“, bei denen die
Backbücher in den restlichen Mona-
ten des Jahres eher im Regal stehen.
Das soll aber nicht bedeuten, dass der
Dezember-Bäcker nichts draufhat –
im Gegenteil: Dann kommt er so rich-
tig in Fahrt. Zugegeben: Die Plätz-
chen, die wir vor noch gar nicht lan-
ger Zeit gebacken haben, würden
wahrscheinlich keinen Schönheits-
preis gewinnen, aber sie sind mit
Liebe gebacken – und das schmeckt
man auch. Schließlich waren daran
sechs Hände, ein neugieriger Hund
und viele Erinnerungen an kalte Win-
tertage beteiligt.

Auf die Rezepte haben wir uns
schnell geeinigt und auch darauf, wer
den Weg in den Supermarkt auf sich
nimmt, um von Butter bis Marzipan
alles zu besorgen. Aber wo sind
eigentlich die Eier? Doch bevor sich
Frust breitmacht, finden sich alle
Zutaten auf ihren Plätzen ein. Der
eine der drei Bäcker ist für das Vorle-
sen des Rezepts zuständig, der
andere für die Ausführung – und der
dritte? Der wirft einen Blick über die
Schulter und überprüft, wie gut der
Teig schmeckt. Während der Hund
jeden Arbeitsschritt mit seiner Nase
überprüft und das Streufahrzeug, das
am Küchenfenster vorbeifährt, als
feindliches Objekt identifiziert, tau-
chen wir mit jedem Kneten, Ausrol-
len und Ausstechen immer tiefer ein
in das meditative Backen – sogar so
tief, dass zwei der drei Fleißigen erst
mit den fertigen Plätzchen bemer-
ken, dass der dritte lange nicht mehr
gesehen wurde. Er nutzte die Gele-
genheit, um „kurz“ die Füße hochzu-
legen, um mit Plätzchenduft in der
Nase wieder aufzuwachen. Arbeits-
teilung, die jedem schmeckt. awe
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