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KURZ NOTIERT
Konzert in der Stadtkirche
WEINHEIM. Auch in diesem Jahr lädt
das Kulturteam der Johannisgemeinde zu einer musikalischen
Pause in der Vorweihnachtszeit in
die Evangelische Stadtkirche Weinheim, Hauptstraße 125, ein.
Am Sonntag, 5. Dezember, 17
Uhr, spielen Christoph Bornheimer,
Soo-Young Kyoung, Eunhye Lee
und Maria Mokhova - aktuelle und
ehemalige Studierende der Orgelklasse von Prof. Dr. Martin Sander Werke von Johann Sebastian Bach
und Charles-Marie Widor. Prof.
Sander lehrt Künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg sowie an
der Hochschule für Musik in Basel.
Viele seiner Studenten erreichen
jährlich herausragende Plätze und
Preise bei Internationalen OrgelWettbewerben.
Der Eintritt für dieses schon traditionelle Konzert im Advent ist frei.
Um eine Spende zur Deckung der
Unkosten wird gebeten.

Adventsbasar im Tierheim
WEINHEIM. Etwa 200 Geschenke warten darauf neue Besitzer zu finden.
Von 13 bis 17 Uhr hat jedermann
beim Adventsbasar im Tierheim die
Möglichkeit, noch ein Geschenk für
Weihnachten zu finden.
Über Kosmetik, Accesoires, Tischdecken ist fast alles zu finden.
Natürlich gibt es auch Kaffee und
Kuchen und Glühwein gegen die
Kälte.
Auch den erstmalig produzierten
Weihnachtskalender mit Motiven
aus dem Tierheim Weinheim kann
man ab diesem Tag erwerben.
Alle Erlöse kommen zu 100 Prozent beim Tierheim an und werden
zur Bezahlung offener Rechnung
dringend
benötigt.
Natürlich
besteht auch an diesem Tag die
Möglichkeit, sich nach einem passenden Haustier umzuschauen oder
das eine oder andere Gespräch zu
führen.
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Konzert: Uli Kammerer und Wolfgang Schröter stellen dritte CD „Orgel und Sax 3“ in der Peterskirche vor

Gotteslob
in jazzigem
Fünfvierteltakt
WEINHEIM. Da sage noch einer, das
Christentum hätte keine Leidenschaft zu bieten. Nun gut, vielleicht
war sie zu lange unter dem Mantel
der Erhabenheit und Erbaulichkeit
versteckt, wenn man Bach-Fugen in
ehrfurchtsvoller Stille über sich dahinfließen ließ. Wenn sich Saxophonist Uli Kammerer und Organist
Wolfgang Schröter dem alten Meister annehmen, führen sie die barocke Klangstruktur mit expressiver
Spielfreude zu einem neuen, zeitgemäßen Verkündigungscharakter.
Schon im Eröffnungsstück ihres
Konzertes am Sonntag in der Peterskirche holte Schröter in der Orgelfuge C-Dur von Bach ziemlich alles
aus den Pfeifen heraus. Kammerer
ging fast noch einen Schritt weiter
und schaffte es, mit seinem Saxophon der Königin der Instrumente
ein ebenbürtiger Partner zu sein.
Um ein neues Choralverständnis
geht es aber ohnehin bei diesem
einzigartigen Duo. Es versteht, welche Transzendenz in der weiten,
sich öffnenden Partitur der Litanies
des französischen Organisten und
Komponisten Jehan Alain steckt. Es
ist so frei, aus dem Taizé-Gesang
„Laudate Dominum“ eine Version
zu machen, die in mittelalterlicher
Manier eröffnet und zwischenzeitlich im Stil von Dave Brubeck im jazzigen Fünfvierteltakt daherkommt,
wobei Uli Kammerer sein Instrument geschmeidig und fließend
klingen lässt.

Schon diese Perlen moderner
Kirchenmusik hätten für einen Innovationspreis gereicht. Doch Wolfgang Schröter und Uli Kammerer
sind auf der neuen CD und auch im
ehrwürdigen Gotteshaus in ihrer Experimentierfreude nicht zu bremsen, und das ist auch gut so. Das Kirchenlied „Die Sonn’ hat sich mit ihrem Glanz gewendet“, das Guillaume Franc im 16. Jahrhundert
schrieb, erklang nicht nur durch
Kammerers erzählerischen Duktus
auf der Klarinette in zauberhaft-packender Version. Schröter schuf
durch den Einsatz eines Synthesizers aus der guten alten EmersonLake-and-Palmer-Zeit eine wundervolle sphärische Atmosphäre im
Raum. Wie spannend war es doch,
zu erleben, dass das elektronische
Instrument weitaus weicher erklang
als die Orgel, die wiederum im Bassbereich Akzente setzte.
Uli Kammerer und Wolfgang
Schröter gehen im letzten Stück des
Abends, dem Gesangbuchlied „Wir
glauben Gott im höchsten Thron“
von Christian Lahusen, noch einmal
bis zur Schmerzgrenze und schaffen
in der Wucht der Verkündigung eine
Verbindung zur C-Dur-Fuge von
Bach. Dabei bewegen sie sich weiterhin in Freiräumen, ohne den
kompositorischen Rahmen zu
sprengen. Das ist das eigentliche
Kunststück: Zeitloser Musik einen
neuen Stellenwert in unserer Zeit zu
geben.
dra

Sanierungen
statt vieler
Neubauten

Zwei Instrumente – eine Botschaft: Uli Kammerer und Wolfgang Schröter (im Hintergrund an
der Orgel) beim Konzert in der Peterskirche.
BILD: HOFMANN

Straßenbeleuchtung: 3900 Laternen sorgen im Stadtgebiet für Licht / Im Dezember springen sie am häufigsten an / Stadtwerke bitten um Meldung defekter Laternen

Zahl der Leuchten erhöht sich, doch der Verbrauch bleibt konstant
WEINHEIM. Die Winterzeit hat begonnen. Das macht die Tage noch
kürzer und die dunklen Nächte länger. In Weinheim sorgen die Stadtwerke dafür, dass niemand durch
dunkle Straßen gehen oder fahren
muss. Die Stadt hat den örtlichen
Energieversorger mit dem Betrieb
ihrer Anlagen beauftragt. Damit immer überall alles einwandfrei funktioniert, sind die Stadtwerke allerdings auch auf wachsame Bürger
angewiesen. „Wir können unsere
Augen nicht überall haben und sind
dankbar für jeden Hinweis auf eine
kaputte Lampe. Wir kümmern uns
dann um die Reparatur“, sagt Peter
Krämer, Geschäftsführer der Stadt-

STADTCHRONIK
Die AC-Senioren erinnern an die
weihnachtliche
Zusammenkunft
am Dienstag, 14. Dezember, im
„Schmittberger Hof“ um 15 Uhr und
bitten um Anmeldung bei Hanni
Köhler, Telefon 14475.
Der Gesangverein 1955 hat eine gemeinsame Chorprobe am Donnerstag, 25. November, im Rolf-Engelbrecht-Haus. Der Frauenchor trifft
sich um 18 Uhr, der Männerchor um
18.30 Uhr.
Die Natur- und Angelsportfreunde
Weinheim 05 laden zu ihrem 11.
und letzten Stammtisch in 2010 am
Donnerstag, 25. November, in die
Gaststätte „Seppl’s Herberge“ in
Weinheim neben dem Stadion um
20 Uhr ein. Da einige Aktivitäten besprochen werden sollen, wird um
rege Teilnahme gebeten. Wie immer
sind Interessierte und Gäste willkommen.
Die Angehörigen der Altersmannschaft Hohensachsen treffen sich
am Freitag, 26. November, um 17.30
Uhr am Anetplatz zur gemeinsamen
Abfahrt zur Hauptversammlung im
Feuerwehrzentrum Weinheim.

WIR GRATULIEREN
HOHENSACHSEN. Walter Klohr, Talstraße 55, vollendet heute sein 75.
Lebensjahr.

Sie ist eine von 3900 Straßenlaternen, die in
Weinheim für Licht sorgen.
BILD: ARCHIV

werke Weinheim. Ein Anruf beim
Kundenservice genügt. Mitarbeiter
des Service-Teams notieren den
Standort der defekten Straßenbe-

leuchtung und geben die Meldung
an den Außendienst weiter.
Der rückt mit dem Steiger aus
und repariert den Schaden. Manchmal müssen aber auch zunächst Ersatzteile bestellt werden. „Wir arbeiten die Störungen so zügig wie möglich ab und bitten die Weinheimer
um Verständnis und Geduld, wenn
alles nicht gleich am nächsten Tag
erledigt ist“, sagt der Geschäftsführer.
Zu den Aufgaben der Stadtwerke
zählen nicht nur der Austausch kaputter Lampen und die Behebung
anderer technischer Störungen. Sie
sind auch wichtiger Partner, wenn
es um die Planung und Modernisie-

Baugenossenschaft: Heute
Abend Vertreterversammlung

rung von öffentlichen Beleuchtungen geht. Zwei Mitarbeiter der
Stadtwerke haben mit der Beleuchtung alle Hände voll zu tun: Jede der
3900 Lampen der Weinheimer Straßenbeleuchtung bringt es pro Jahr
auf rund 4000 Betriebsstunden. Der
höchste Wert wird im Dezember mit
453 Stunden gemessen. Am kürzesten wird mit 199 Stunden im Juni
beleuchtet.
Seit zehn Jahren installieren die
Stadtwerke in Neubaugebieten oder
bei der Modernisierung ausschließlich Natriumdampflampen. „Diese
sind hocheffizient und sehr wirtschaftlich“, erklärt Peter Krämer,
„zudem wird ihr gelbes Licht von In-

sekten nicht wahrgenommen. Das
senkt die Reinigungskosten.“
Der Zuwachs an sparsamen
Lampen schlägt sich auch auf den
Energieverbrauch der Weinheimer
Straßenbeleuchtung wieder: Seit
1999 ist er mit rund 1,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr konstant geblieben, obwohl sich die Anzahl der
Leuchten ständig erhöht hat.
i Unter allen Bürgern, die bis zum
31. März 2011 eine Störung melden,
verlosen die Stadtwerke Weinheim
20 Energiesparlampen. Informationen über kaputte Lampen werden
unter der Nummer 06201/106150
entgegengenommen.

WEINHEIM. Energetische Maßnahmen, Außensanierungen, Sanierungsarbeiten im Inneren – das Geschäftsjahr 2009 der Weinheimer
Baugenossenschaft (BG) war, was
die Baumaßnahmen angeht, geprägt von diversen Instandsetzungsarbeiten. Beispielsweise an
den Gebäuden in der TheodorHeuss-Straße 8 und 10, in der Königsberger Straße oder in der Heinestraße. Das deckt sich mit dem
Schwerpunkt der Genossenschaft,
der auf der Bestandsverbesserung
liegen soll.
Mit Blick auf die Finanzen steht
die Baugenossenschaft, wie schon
im Jahr zuvor, gut da. So hat sich der
Jahresüberschuss um 92 000 Euro
auf rund 868 000 Euro erhöht. Darüber können sich nicht zuletzt die
Mitglieder der BG freuen. Denn bei
der Vertretversammlung, die heute
Abend um 19 Uhr im Rolf-Engelbrecht-Haus stattfindet, wird über
die Verwendung des Bilanzgewinns
aus 2009 entschieden. Konkret bedeutet das: 182 500 Euro werden als
Dividende ausgeschüttet.
Das größte Neubauprojekt ist zugleich das Vorzeigeschild der Baugenossenschaft: In der Mannheimer
Straße 37-47 entstanden die neue
Geschäftsstelle sowie zwei Wohnhäuser. Das südliche Gebäude ist
langfristig an die AWO vermietet.
Hier werden psychisch kranke und
schwerstbehinderte Menschen untergebracht und betreut. Im Herbst
2009 wurde das Haus an die Arbeiterwohlfahrt übergeben. „Die gemeinsam mit der AWO und dem Architekten entwickelte Konzeption
bewährt
sich“, heißt
es im Geschäftsbericht
der
Baugenossenschaft.
Die Zahl
der Mitarbeiter blieb
konstant:
Neun Vollbeschäftigte
und sechs
Teilzeitbeschäftigte arbeiteten für
die Genossenschaft. Die Anzahl der
Mitglieder sank um 34 auf 3685 Mitglieder. Laut Geschäftsbericht wurden zum Stichtag 31. Dezember
2009 1842 Wohnungen und elf gewerbliche Einheiten bewirtschaftet.
az
i Vertreterversammlung der Baugenossenschaft Weinheim heute
Abend, 23. November, 19 Uhr, RolfEngelbrecht-Haus.

Kulinarisches: Alberto Ferrarese hegt und pflegt einen etwas mehr als 500 Gramm schweren weißen Trüffel und rückt ihm mit Bürste und Skalpell auf die Pelle

Das weiße Gold wird zu einem Diamanten
WEINHEIM. Für die einen ist es „weißes Gold“, für Alberto Ferrarese ist
er ganz einfach ein Diamant. Er - das
ist ein weißer Trüffel mit dem stattlichen Gewicht von etwas mehr als
500 Gramm. Schaut man auf den
durchschnittlichen Kilopreis von bis
zu 9000 Euro ist es schon ein schöner Batzen, der dem Feinschmecker
scheibchenweise höchste kulinarische Genüsse bescheren wird. Doch
Ferrarese ist dies nicht genug.
Bevor der Trüffel, dessen Geschlecht aus grammatikalischer
Sicht sowohl feminin als auch maskulin sein kann, in die Küche wandert und dort nur noch fein geraspelt herauskommt, soll die Stadt etwas davon haben. „Weinheim riecht
nach Trüffel“, so lautet die Vorstellung des Kochs, der dem Trüffel
ganz dicht auf die Pelle rücken wird.
Er poliert den Edelpilz, greift dafür
zu Pinsel, Bürste und Skalpell. Damit wird er sauber gemacht, Schicht
für Schicht des ihn umgebenden
Drecks entfernt und am Ende greift
der Fachmann auf einen alten Trick
zurück: Der Trüffel wird tatsächlich

poliert, und das mit feinem weißen
Sand. Es ist eine Wissenschaft für
sich und die möchte Ferrarese mit
möglichst vielen heute Abend teilen; zwischen 18 und 19 Uhr wird er
vor seinem Restaurant „La Cantina“
eine Art Einführungskurs in die Geschichte des Trüffels durchführen,
inklusive „Trüffel-Häppchen“.
Sein „Diamant“stammt übrigens
aus Umbrien in Italien und am Tag
der Trüffelsuche dauerte es zwei
Stunden, bis der unterirdische
Schlauchpilz ausgebuddelt war.
Gefunden wurde er von speziell
für die Suche ausgebildeten Hunden, Schweine sind beispielsweise
in Italien gar nicht mehr im Einsatz.
Denn sie finden den Trüffel aufgrund des Geruchs, der an die Sexuallockstoffe eines Ebers erinnert;
entsprechend ungern lassen sie den
Pilz los, oft essen sie ihn auch. Das
ist gut für die Sau, aber ärgerlich für
den Sammler.
Um den weißen Trüffel ranken
sich viele Geschichten, einige davon
werden immer wieder gerne erzählt.
So beispielsweise die von dem italie-

Rund um den Trüffel
K Die Trüffel ist der teuerste Speisepilz.
K Ein Kilo weißer Trüffel kostet bis zu
9000 Euro. Der Preis von weißem
Trüffel variiert stark. Zum einen ist
dies abhängig vom Vorkommen und
der Nachfrage.
K Je nach Witterung und Klima gibt
es „bessere“ und „schlechtere“ Trüffeljahre.

Da schau her: Domenico (links) und Alberto Ferrarese mit ihrem „Diamanten“. Etwas über
BILD: KOPETZKY
500 Gramm bringt dieser weiße Trüffel auf die Waage.

nischen Unternehmer Antonio Bertolotto, der 100 000 Franken für zwei
Trüffel bei einer Auktion in der
Kleinstadt Grinzane Cavour bezahlte. Einen der begehrten Knollen will
er dem Papst schenken, den zweiten
dem Präsidenten des Süsswarenkonzerns Ferrero. Es war übrigens
eine Auktion, deren Erlös für einen

guten Zweck bestimmt ist. Wegen
ihres einzigartigen Geschmacks und
Duftes erzielen piemontesische
Trüffel - speziell aus der Stadt Alba seit Jahren Höchstpreise. Die seltenen Pilze gedeihen meist bis zu 30
Zentimeter unter der Erde in den
Wurzeln von Eichen, Kastanien oder
sf
Pappeln.

K Die Größe und die Form der Trüffel
hat ebenfalls Einfluss auf den Preis.
Eine runder Trüffel besitzt im Verhältnis zum Volumen weniger Oberfläche
als ein anders geformter.
K Eine „normale Portion“ Trüffel für
zwei Personen kostet etwa 40 bis 60
Euro.
K So schmeckt’s am besten: Spaghetti in Butter schwenken und Trüffel fein drüber hobeln.
K Alberto Ferrarese zeigt heute am
Marktplatz von 18 bis 19 Uhr, wie
man einen weißen Trüffel behandelt.

