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Spende statt Geschenke

Hemsbach. Statt Geschenken
wünschte sich Anka Hunn zu
ihrem Geburtstag eine kleine
Spende zugunsten der Flücht-
lingshilfe in Hemsbach, die im
BürgerschaftlichenIntegrati-
onsProjekt (BIP) der Stadt
Hemsbach organisiert ist. Bei
ihrem privaten Geburtstags-
bridge-Turnier mit 28 Teilneh-
mern kamen dafür 600 Euro zu-
sammen.

Diese erspielte Summe, die
dank ihrer Geburtstagsgäste
zusammenkam, soll gezielt für
die Finanzierung von Deutsch-
kursen für die Flüchtlinge ein-
gesetzt werden. „Wir haben un-
ter den Flüchtlingen Analpha-
beten, die nicht in die Deutsch-
kurse können. Im Luisenhof

hat sich jetzt aber Dank einer
Grundschullehrerin aus Afrika
eine Lerngemeinschaft gebil-
det, ein Deutschkurs. Daraus
möchten wir einen 1-Euro-Job
machen. Die Spende ist hier
sehr gut aufgehoben“, freut
sich Thomas Pohl, der im Ord-
nungsamt für die Asylbewerber
zuständig ist und das BIP orga-
nisiert. „Sprache ist der Schlüs-
sel zum Erfolg. Man muss mit
den Menschen arbeiten. Wir
sind nah an den Menschen
dran, das Engagement ist unge-
brochen“, sagt Bürgermeister
Jürgen Kirchner. Anka Hunn
überreichte die Geldspende
und wünschte abschließend
noch viel Erfolg. zg

600 Euro aus Geburtstagsbridge-Turnier

Tusk gewonnen werden. Am
16. Oktober um 18.30 Uhr wer-
den Vinny und Ruby Kaur den
Film begleiten. An diesem
Abend wird es auch eine kleine
kulinarische Überraschung ge-
ben. Das Programmheft, in
dem auch die Veranstaltungen
anderer Städte und Gemeinden
angekündigt sind, ist unter an-
derem im Hemsbacher Rat-
haus und im „Brennessel“-Pro-
grammkino erhältlich. Infor-
mationen über die Veranstal-
tungen in Hemsbach erhalten
Interessierte bei Rathausmitar-
beiterin Heike Pressler, Telefon
06201/707-68, E-Mail: hei-
ke.pressler@hemsbach.de,
oder im „Brennessel“-Kino, Te-
lefon 06201/43185, E-Mail: in-
fo@brennessel-kino.de. zg

Was passiert, wenn zwei völ-
lig unterschiedliche Kulturen
aufeinandertreffen? Franziska
aus Bayern und Jay aus Indien
haben sich ineinander verliebt.
Für ihre Familien kommt das
einer Katastrophe gleich. Doch
Franziska und Jay halten an ih-
rem Plan fest. Der Umgang mit
Kultur, Tradition und Heimat
und der Dialog zwischen den
Generationen sind die zentra-
len Themen des Films „Amma
und Appa“, der ebenfalls zwei-
mal in der „Brennessel“ gezeigt
wird. Für die Vorführung am 15.
Oktober um 15 Uhr konnten
vhs-Leiterin Dr. Cristina Ricca
und ihr Gatte Subhash Maharaj

gers Film „Honig im Kopf“: Die
junge Tilda liebt ihren Großva-
ter Amandus über alles. Der er-
krankt jedoch an Alzheimer.
Für das in die Jahre gekomme-
ne Familienoberhaupt stehen
daher alle Zeichen auf Senio-
renheim. Doch Tilda akzeptiert
diese Entscheidung keines-
wegs und entführt kurzerhand
den verdutzten Opa, der so ger-
ne noch einmal Venedig sehen
würde. Manuela Bingen wird
am 14. Oktober um 18.30 Uhr
und Angelika Flath am 16. Ok-
tober um 15 Uhr den Film be-
gleiten. Beide sind erfahrene
Mitarbeiterinnen der Evangeli-
schen Sozialstation Hemsbach.

Dokumentation über das Alter
und das Älterwerden, über
Sehnsüchte und Wünsche, Sor-
gen und Glück: Peter und Heinz
hofieren als Gentlemen Host
allabendlich ältere, zumeist al-
lein reisende Damen aufs Tanz-
parkett, unterhalten sie oder
begleiten sie bei Tagesausflü-
gen. Mitunter flirten sie auch,
doch bleiben sie stets unver-
bindliche Kavaliere. Die Da-
men genießen diese Möglich-
keit zu reisen, aktiv zu bleiben,
niveauvoll tanzen zu können
oder auch der Einsamkeit zu
entschwinden. Die Themen
Demenz und Dialog der Gene-
rationen behandelt Til Schwei-

Hemsbach. Altern und Alter,
demografischer Wandel und
Dialog der Generationen - The-
men, mit denen man sich aus-
einandersetzen muss; Themen,
denen sich auch das „Europäi-
sche Filmfestival der Genera-
tionen“ annimmt. In seiner in-
zwischen sechsten Auflage
wird es vom 9. bis 16. Oktober
auch wieder in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar stattfinden.

50 Kommunen der Metropol-
region nehmen teil, zum zwei-
ten Mal dabei ist die Stadt
Hemsbach in Kooperation mit
dem „Brennessel“-Programm-
kino. Von Mittwoch, 14. Okto-
ber, bis Freitag, 16. Oktober,
werden in der „Brennessel“
drei Filme gezeigt: „Die letzten
Gigolos“, „Honig im Kopf“ und
„Amma & Appa“. Es gibt täglich
zwei Vorstellungen, und zwar
jeweils um 15 und um 18.30
Uhr. Das Besondere sind die
Publikumsgespräche, die am
Ende jeder Filmvorführung mit
ausgewählten Fachleuten, lo-
kalen Persönlichkeiten oder
mit dem Thema befassten Gäs-
ten angeboten werden. So wird
das Filmthema vertieft und das
Bewusstsein über den demo-
grafischen Wandel gefördert.
Auch in Hemsbach werden
wieder interessante und erfah-
rene Diskutanten die Film-
nachmittage und -abende be-
gleiten.

So haben sich für „Die letzten
Gigolos“ am 14. Oktober um 15
Uhr Antonia Scheib-Berten von
der „herzwerkstatt“ und am 15.
Oktober um 18.30 Uhr Edda
Fieber zur Verfügung gestellt.
Der Film aus dem Jahr 2014 ist
eine liebevolle, offenherzige

Bewusstsein wird gefördert
Hemsbach ist wieder beim „Europäisches Filmfestival der Generationen“ dabei

Beim „Europäischen Filmfestival der Generationen“ läuft auch der Film „Amma & Appa“, in dem

sich eine Bayerin und ein Inder verlieben - eine echte Familienkatastrophe. BILD: ZG

ordnung (EnEV) höhere ener-
getische Anforderungen für
Wohngebäude in Deutschland.
Im Angebot bleiben die beiden
Förderstandards KfW-Effi-
zienzhaus 55 und 40. Zusätzlich
führt die KfW ab dem 1. April
2016 das Effizienzhaus 40 Plus
ein. Besonders an diesem neu-
en Standard ist, dass ein we-
sentlicher Teil des Energiebe-
darfs unmittelbar am Gebäude
erzeugt und gespeichert wird.

Darüber hinaus erhalten Vie-
brockhaus-Kunden ein exklusi-
ves Darlehen zu besonders
günstigen Konditionen. Vie-
brockhaus-Finanzierungspart-
ner Frieling Finanz unterstützt
die Bauherren bei der Erstel-
lung eines Finanzierungsmo-
dells und bei der Antragsstel-
lung der KfW-Förderung. zg

Haushaltsgeräte in diesem Ge-
samtsystem.

Viebrockhäuser im KfW-Effi-
zienzhaus-Standard 40 Plus er-
halten außerdem eine komfor-
table Kühlfunktion. Diese er-
möglicht an heißen Tagen über
die Leitungen der Fußboden-
heizung angenehm kühle Räu-
me. Die zentrale Lüftungsanla-
ge mit hocheffizientem Kreuz-
wärmetauscher (Wärmerück-
gewinnung aus der verbrauch-
ten Innenluft) sorgt durch ei-
nen ständigen gefilterten Luft-
austausch für mehr Wohnkom-
fort.

Die KfW erneuert zum
1. April 2016 ihr Förderangebot
im Programm „Energieeffizient
Bauen“. Ab dem nächsten Jahr
gelten aufgrund einer Novellie-
rung der Energieeinsparver-

zient beheizt. Ein intelligentes
Online-Monitoring ermöglicht
es den Hausherren, beispiels-
weise die Wärmepumpe jeder-
zeit und von überall zu steuern,
den Wärme- und Warmwasser-
komfort zu bestimmen oder die
Lüftungsanlage zu bedienen.

Das KfW-Effizienzhaus
40 Plus verfügt als „Plus“ über
eine größere, individuell ange-
passte Photovoltaikanlage mit
Einzelmodul-Ertragsoptimie-
rung sowie eine kompakte und
stylische 7 kWh-Tesla Hausbat-
terie (Powerwall) zur Speiche-
rung des selbst erzeugten
Stroms. Das integrierte Ener-
giemanagement sorgt dann für
einen optimalen Eigenver-
brauch des selbst produzierten
Stroms und optional auch für
eine intelligente Steuerung der

tont Dirk Viebrock, Geschäfts-
führer von Viebrockhaus.

Alle Viebrockhäuser werden
ab September 2015 mindestens
den KfW-Effizienzhaus-Stan-
dard 40 erfüllen. Dafür nutzen
sie, wie bisher mit leistungs-
starken Photovoltaik-Modulen
des US-Herstellers und NASA-
Lieferanten SunPower, die
Kraft der Sonne optimal zur
Stromerzeugung. Eine Gebäu-
dehülle aus 44 Zentimeter di-
cker zweischaliger Klima-
schutzwand und einer Ther-
mosohle mit umlaufendem
Frostschirm sorgt für eine her-
vorragende Dämmung. Und
dank modernster Wärmepum-
pentechnik, dezentraler Be-
und Entlüftung sowie serien-
mäßiger Fußbodenheizung
werden die Häuser kosteneffi-

Hirschberg. Nach dem Bau des
ersten Viebrockhauses im neu-
esten KfW-Effizienzhaus-Stan-
dard 40 Plus setzt das Unter-
nehmen seine Energieeffi-
zienz-Initiative fort: Ab Sep-
tember werden alle Häuser des
Massivhausherstellers nur
noch in den besten KfW-Effi-
zienzhaus-Standards 40 und
40 Plus angeboten. Bis zum
22. November können sich
Bauherren diese zum attrakti-
ven Einführungspreis sichern.

„Die KfW-Effizienzhaus-
Standards 40 und 40 Plus be-
deuten für unsere Bauherren
noch weniger Energiever-
brauch, noch geringere Neben-
kosten sowie eine noch höhere
Zukunftssicherheit und Wert-
beständigkeit für ihr Haus“, be-

Viebrockhaus setzt auf Effizienz
Alle Häuser nur noch in den besten Standards 40 und 40 plus / KfW ändert Förderangebot

Projekt vorgenommen - eine
spannende Sache, denn selbst-
redend wurde die Operette für
ein ganzes Orchester geschaf-
fen. Die beiden Lokalmatado-
ren nähern sich Franz Lehár auf
ganz besondere Weise: radikal
reduziert, unorthodox avant-
gardistisch und respektvoll in-
terpretieren sie das Stück. Das
Resultat ist ein modernes, dy-
namisches, aber auch lyrisches
musikalisches Gebilde, das als
CD neu herauskommt und in
der Ehemaligen Synagoge
Hemsbach uraufgeführt wird.

Das Gitarrenkonzert „Land
des Lächelns“ mit Claus Boes-
ser-Ferrari und Adax Dörsam
findet am Donnerstag, 15. Ok-
tober, um 19.30 Uhr (Einlass
18.30 Uhr) in der Ehemaligen
Synagoge statt. Kartenreservie-
rung (verbindlich) telefonisch
unter 06201/707-68 oder per E-
Mail an heike.pressler@hems-
bach.de. zg

ser-Ferrari und Adax Dörsam
haben sich „Land des Lä-
chelns“ als musikalische Vorla-
ge für ein neues gemeinsames

die unter anderem durch Inter-
pretationen von Richard Tau-
ber weltbekannt wurde. Die
beiden Gitarristen Claus Boes-

Hemsbach. „Das Land des Lä-
chelns“ ist eine romantische
Operette in drei Akten von
Franz Lehár (1870-1948). Ur-
aufgeführt wurde es - in seiner
ersten Fassung unter dem Titel
„Die gelbe Jacke“ - am 9. Febru-
ar 1923 in Wien, als „Das Land
des Lächelns“ erstmals am
10. Oktober 1929 im Berliner
Metropol-Theater.

Die Handlung: Lisa, die ver-
wöhnte Tochter des Grafen
Lichtenfels, verliebt sich bei ei-
nem Fest im Hause ihres Vaters
in den chinesischen Prinzen
Sou-Chong, der ihre Gefühle
erwidert. Lisa folgt ihm nach
China. Dort wird das verliebte
Paar bald auf den Boden der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit
zurückgeworfen. Die Unver-
einbarkeit ihrer Charaktere
wird ihnen mehr und mehr be-
wusst. Aus dieser Operette
stammt die berühmte Arie
„Dein ist mein ganzes Herz“,

Radikal reduzierte Gitarrenriffs
Claus Boesser-Ferrari und Adax Dörsam interpretieren „Das Land des Lächelns“

Claus Boesser-Ferrari und Adax Dörsam (links) interpretieren die
Operette „Das Land des Lächelns“ mit ihren Gitarren. BILD: ZG

AUS DER GESCHÄFTSWELT
– ANZEIGE –

Mittwoch, 14. Oktober,
15 Uhr: „Die letzten Gi-

golos“ - Antonia Scheib-

Berten. Um 18.30 Uhr:

„Honig im Kopf“ - Manuela

Bingen.

Donnerstag, 15. Oktober,
15 Uhr: „Amma & Appa“ -

Dr. Cristina Ricca und Sub-

hash Maharaj Tusk. Um

18.30 Uhr: „Die letzten Gi-

golos“ - Edda Fieber.

Freitag, 16. Oktober,
15 Uhr: „Honig im Kopf“ -

Angelika Flath. Um 18.30

Uhr: „Amma & Appa“ -

Vinny und Ruby Kaur
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