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Ladenburg: Höhn und Becker führen „Haus und Grund“

Schaden durch
Mietbetrüger immens
Rund 50 Mitglieder des Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümerver-
eins Ladenburg und Umgebung ha-
ben im Lokal „Zur Jahnhalle“ erwar-
tungsgemäß Rechtsanwalt Jakob
Höhn zum neuen Vorsitzenden ge-
kürt. Sein Stellvertreter ist der
Schriesheimer Jurist und Immobi-
lienmakler Gerhard F. Becker.

Im Mittelpunkt des Treffens
stand ein Fachvortrag über Schutz
vor Mietausfall, der die Eigentümer
bundesweit jährlich 2,5 Milliarden
Euro kostet. Die Wahlen waren nur
noch eine reine Formsache: Weil Be-
cker als designierter Kandidat für das
Amt des Vizechefs bei der regulären
Hauptversammlung Ende März ver-
reist gewesen war, hatte man auch
die damals schon geplante Wahl
Höhns zum Vorsitzenden auf die
Herbstsitzung verschoben (wir be-
richteten). Zwischenzeitlich führte
Höhn den rund 650 Mitglieder zäh-
lenden „Vermieter-Verein“ zusam-
men mit den Vorstandskollegen Hel-
ga Lemke (Protokoll) und Werner
Bläß (Kasse) kommissarisch.

18 Jahre lang war Höhn stets ger-
ne Stellvertreter des im vergangenen
Dezember überraschend gestorbe-
nen Vorsitzenden Professor Dr. Her-
bert Luft gewesen. Vor seiner Wahl
hatte sich Becker vorgestellt und die
Gelegenheit für Eigenwerbung ge-
nutzt: Becker hat das Alleinvermark-
tungsrecht an der so genannten

OEG-Bebauung in Schriesheim. Als
Jurist war Becker früher bei der
Frankfurter Hyp-Bank tätig und hat
nach eigener Aussage das „große Pri-
vatvermögen von Betty Barclay“ ge-
managt, bevor er sich als Makler
selbstständig machte.

Mit Höhn arbeitet Becker seit
über 15 Jahren beruflich zusammen.
„Wir ergänzen uns ganz gut“, sagte
Becker, der angab, wenig freie Zeit
zur Verfügung zu haben. Genügend
Zeit sollten sich alle Vermieter neh-
men, um die Bonität von Mietern zu
prüfen. Diesen Rat erteilte Höhn alle
Mitgliedern zur Einführung in den
Vortrag von Ingrid Jordan-Berger.
Die Rechtsanwältin aus Hamburg
stellte den unabhängigen Versiche-
rungs- und Finanzmakler „GETser-
vice“ vor, der bundesweit mit „Haus
und Grund“ zusammenarbeitet,
und informierte die Grundeigentü-
mer über Möglichkeiten, sich vor
Mietausfall zu schützen.

Aufhänger war der Fall eines
Hamburger Ehepaars, das von
„Mietnomaden“ um 40 000 Euro ge-
bracht wurde, vor Gericht zwar ge-
wann, aber dennoch keinen Cent
sah. Mietausfallschutz durch Solo-
oder Zusatzversicherungen sei
grundsätzlich nichts Schlechtes,
wenn man es professionell angehe.
Dazu gehöre zwingend ein Insol-
venzcheck, den Haus und Grund sei-
nen Mitgliedern anbiete. pj

Gerhard. F. Becker (l.) aus Schriesheim ist der Stellvertreter des neuen Haus-und-
Grund-Chefs Jakob Höhn. BILD: PJ

„Alphas“ lassen Buchstaben tanzen
LADENBURG. „Hey, ho, wir sind die Alphas, bei uns
scheint immer die Sonne.“ Mit diesem Lied sowie ei-
nem dazu gehörigen „Tanz der Buchstaben“ empfin-
gen die Zweitklässler die Anfänger an der Martins-
schule in Ladenburg. Rektor Kurt Gredel hieß alle
Erstklässler mit ihren Schultüten, auch in mehreren
Außenklassen wie an der Ilvesheimer Friedrich-
Ebert-Schule, in der Sporthalle des Stammhauses
willkommen und stellte die von zwei Großstädten
und zwei Landkreisen getragene Einrichtung für kör-

perbehinderte Kinder vor. „Ihr seid Schülerinnen und
Schüler der besonderen Art - und von jedem von Euch
geht ein besonderer Zauber aus, auf den wir uns be-
sonders freuen“, sagte Gredel. Auch Anita Baro, die
Vorsitzende des Elternbeirats, begrüßte die Erstkläss-
ler und deren Familien in der großen Schulgemein-
schaft. „Hase Kasimir“ und „Elefant Elvis“ nahmen
den Neuen die erste Scheu und verkörperten die zwei
Gruppen der Bezugslehrerinnen Rose Fath-Schork
und Ulrike Kaschel sowie deren Teams. pj/BILD: PJ

Am Samstag, 29. September, findet
der große und bekannte Kinderfloh-
markt in Ladenburg auf dem Bau-
hofgelände der Stadt Ladenburg in
der Hohen Straße statt. An den be-
reits komplett vergebenen 130 Ver-
kaufständen werden von 11 Uhr bis
16 Uhr wieder Kinderkleidung und
Spielsachen zu kleinen Preisen an-
geboten. Parkmöglichkeiten um das
Bauhofgelände im Industriegebiet
sind vorhanden. Bei starkem Regen
wird die Veranstaltung auf Samstag,
6. Oktober, verlegt. zg

w
Infos im Internet:
www.kinder-laden-burg.de

Ladenburg

Kinderflohmarkt
im Bauhof der Stadt

in der schnellsten Zeit angelaufen
haben. Für alle anderen, ob jung
oder bis ins hohe Alter, ist aber regel-
mäßig allein schon die Teilnahme
mitten in der Natur ein Erlebnis,
denn üblicherweise findet der OL
traditionell in Wäldern statt. „Mitt-
lerweile kann man ihn auch publi-
kumswirksam in offenen Parkgelän-
den und innerhalb von Städten fin-
den“, weiß Schmidt. pj

selbst zu wählen, die Posten an ent-
sprechender Stelle im Gelände zu
finden und zu stempeln. Ein Kom-
pass ist als Hilfsmittel neben der Ge-
ländekarte erlaubt.

„Natürlich ist der kürzeste Weg
nicht immer der schnellste, wie auch
beim Autofahren“, erläutert
Schmidt. Letztlich standen auch in
Ladenburg die Läufer auf dem Sie-
gerpodest, die alle Maisfeld-Posten

ist das Volkssport, bei uns fristet es
eher ein Schattendasein“, erklärt der
passionierte Orientierungsläufer
und schwärmt auch von Aufenthal-
ten in Kappadokien, Marokko, Spa-
nien und Irland.

Beim Orientierungslauf, kurz
„OL“, ist neben der läuferischen
Ausdauer in unbekanntem Gelände
besonders der Kopf gefordert. Es gilt
die Route von Posten zu Posten

der Frau kürzlich einen Tag auf dem
Hegehof verbracht. Die Familie war
„Mit Ringelwurm Rutilatius auf ver-
zwickter Mission“ gewesen, so das
Irrgarten-Motto 2012. „Ich dachte
mir gleich: Mensch, das ist doch ge-
eignet hier“, berichtet Schmidt, der
selbst schon bei Deutschen Meister-
schaften sowie im Ausland an Orien-
tierungsläufen teilgenommen hat.
„In Skandinavien und in der Schweiz

Den vermutlich ersten Orientie-
rungslauf in einem Maisfeld-Laby-
rinth überhaupt haben rund 60 be-
geisterte Teilnehmer am Mittwoch-
nachmittag auf dem Hegehof in La-
denburg-Neuzeilsheim erlebt. Da-
bei galt es zwischen den bis zu über
drei Meter hohen Stauden mit Hilfe
einer Karte markierte Kontrollpunk-
te, im Fachjargon Posten genannt,
der vorgegebenen Reihe nach anzu-
laufen.

„Es macht super Spaß“, sagte Ka-
rin Schmalfeld aus Landau, die
mehrfache WM-Teilnehmerin und
Silbermedaillengewinnerin der
World Games von 2005 im Orientie-
rungslauf. Als Schnellste benötigte
sie für die längste von vier Strecken-
varianten und 21 Posten nur wenig
mehr 15 Minuten. Fast alle nahmen
die Parcours wie Frau Schmalfeld
mehrfach unter die geübten Füße.
Und Klaus Mevius aus Ilvesheim
wurde mit 19 Minuten als Bester aus
der nahen Umgebung Siebter auf
der Strecke von Schmalfeld. „Das ist
mal etwas völlig anderes, eine ganz
andere Herausforderung als Orien-
tierungsläufe im Wald, wo man den
Weg freier wählen kann. Mich erin-
nert das ein bisschen an das Stadt-
duell in Venedig, wo ich auch gerne
laufe“, erzählt die mehrfache natio-
nale Meisterin Schmalfeld.

Dass die TSG Wiesloch als Veran-
stalter ins Ladenburger Maislaby-
rinth eingeladen hatte, war eher Zu-
fall: Marcus Schmidt, der den Lauf
zusammen mit Mindaugas Andrulis
auf die Beine gestellt hat, hatte als
Fachwart für Orientierungslauf im
Turngau Heidelberg und TSG-Trai-
ner mit seinen beiden Söhnen und

Ladenburg: 1. Orientierungslauf der TSG Wiesloch im Hegehof-Labyrinth begeistert auch Weltklassefrau Schmalfeld aus Landau

Mit Kompass und Karte durchs Maisfeld

Unter den Teilnehmern des 1. Orientierungslaufs im Hege-Maisfeldlabyrinth befand sich mit Karin Schmalfeld (vorn) eine Koryphäe dieser Disziplin. BILD: PJ

Ladenburg: 7. Kurpfälzer Regionalmarkt am Samstag von 11 bis 18 Uhr auf der Festwiese

Gute Gaben gentechnikfrei genießen
Noch einen Tipp haben die Ver-

anstalter für die Besucher des Mark-
tes: „Bringen Sie sich doch ein Mes-
ser und Schneidbrettchen mit, und
Sie können gleich im Biergarten ihre
erstandenen Köstlichkeiten wie
Käse, Wurst und Kuchen bei einem
Glas Wein oder frischgezapften Bier
oder leckerem Saft aus heimischen
Anbau genießen.“

Live-Musik kommt in diesem
Jahr vom Duo Tonopolis mit Film-
musik: Walter Orlik aus Heidelberg
und Alex Bräumer aus Rimbach. Das
Duo interpretiert populäre Sound-
tracks auf charmante Weise mit Jazz-
gitarre und Saxophonen in verschie-
denen Größen. hje/zg

w
Nähere Infos unter
www.buergenland.de

bieten, ihre Betriebe und Produkte
einem breiten Publikum vorzu-
stellen. Die regionalen Betriebe um-
fassen fast die komplete Bandbreite
der Erzeugung, vom Landwirt bis
zum Bäcker und Metzger.

Die Aussteller sind entweder
anerkannt ökologisch wirtschaften-
de Betriebe oder konventionelle, die
sich zumindest bis Ende 2013 sich zu
einem Verzicht auf gentechnisch
verändertes Saatgut und Futter-
mittel verpflichtet haben. Viele kon-
ventionelle Betriebe aus der Kur-
pfalz haben laut „BürGenLand“
mittlerweile diese Selbstverpflich-
tungserklärung unterschrieben.

Mit dabei sind in diesem Jahr:
� Winzer: Seiler (Weyher,), Weingut
Schwarztrauber (Neustadt-Muß-
bach,)

� Gemüsegärtner: Hegehof (Laden-
burg-Neuzeilsheim), Gärtnerei
Ernst (Ladenburg -Neuzeilsheim)
� Verarbeiter: Bäckerei Wolf (Wein-
heim,), Metzgerei P.S.Pfälzer Spezia-
litäten (Heidelberg,), Käsemanufak-
tur Müller (Hockenheim), Timrott
Bio-Produkte (Ilbesheim), ARISTA-
Öle (Speyer), Lobdengau-Brauerei
(Ladenburg), Gutting Pfalznudel
(Großfischlingen), Irina Schreck
(Ludwigshafen), Schäferei Kowalsky
(Dossenheim), gEISslein (Lauden-
bach)
� Landwirtschaftliche Betriebe:,
Meng (Ladenburg)
� Imker:, Imkerei Hagemeier (Zwin-
genberg/Bergstr.)
� Sonstige:, Heidelberger Partner-
schaftskaffee; Attac; MALUMA -
Eine-Welt-Laden e.V. (Weinheim)

Bereits zum 7.Mal lädt die Initiative
„Bürger für eine gentechnikfreie
Landwirtschaft in der Kurpfalz“
(BürGenLand) am Samstag, 22. Sep-
tember, von 11 bis 18 Uhr nach La-
denburg auf die Festwiese zum Kur-
pfälzer Regionalmarkt ein. Der Er-
zeugermarkt steht unter dem Motto:
Gentechnikfrei genießen – Land-
wirtschaftliche Produkte aus der Re-
gion für die Region.“ Eingebettet ist
der Markt in die bundesweite Akti-
onswoche „Tag der Regionen“.

Das von BUND und Grünen ins
Leben gerufene Bündnis „BürGen-
Land“ setzt sich kritisch mit den Fra-
gen der Grünen Gentechnik aus-
einander. Mit dem Regionalmarkt
will die Initiative landwirtschaft-
lichen Betrieben, aber auch Erzeu-
gern und Herstellern die Möglichkeit

Die Ladenburger Sport-Vereinigung
(LSV) bietet Rehabilitationssport
(Reha-Sport) Orthopädie bei Wirbel-
säulenschäden, Osteoporose, Ge-
lenkschäden, Endoprothesen und
Morbus Bechterew an. Daran teil-
nehmen können Personen mit Ein-
schränkungen und Beschwerden so-
wie behinderte oder von Behinde-
rung bedrohte Menschen. Es findet
montags um 14.45 Uhr in der Jahn-
halle statt und dauert eine Stunde.
Information und Anmeldung bei der
LSV, Barbara Scholz, Jahnstraße 4,
68526 Ladenburg, Telefon und Fax
06203/16418, dienstags 10.30 bis
11.30 Uhr und donnerstags 17 bis 18
Uhr, oder bei Übungsleiterin Marion
Baumann, Telefon 06203/16273. zg

Ladenburg

LSV bietet
Reha-Sport an

Ladenburg: Sport, Schule und
Verkehr im Gemeinderat

Bleibt
die Einbahn?
Nach Ablauf der einjährigen Probe-
phase spricht der Ladenburger Ge-
meinderat erneut über die umstrit-
tene unechte Einbahnregelung in
der Altstadt. Das Thema steht am
Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr
im Domhof auf der Tagesordnung.
Außerdem geht es um die Entwick-
lung der Werkrealschule „Unterer
Neckar“ zur Ganztagsschule, um die
Sanierung des Gebäudeensembles
Jugendzentrum/Pflastermühle, um
Förderanträge für die Sanierung des
CBG und für einen Ersatz für die
wegfallende Sporthalle der alter
Martinsschule. Außerplanmäßige
Mittel fallen bei der für 2013 geplan-
ten Installation der Familienrutsche
im Freibad an, für die der Förderver-
ein FFL bereits fast 70 000 Euro ge-
sammelt hat. Außerdem muss der
Beckenkopf erneut saniert werden,
eine Sanierung der Sanierung, wie
Bürgermeister Rainer Ziegler kürz-
lich beim FFL-Geburtstag vor Ort be-
merkt hatte. Einwohner können zu
Beginn der Sitzung Fragen stellen
und Anregungen vortragen. hje


