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Zahl des Tages

165
Sehr gut besucht war am
Samstagnachmittag der Tag
der offenen Tür des Deut-
schen Roten Kreuzes Viern-
heim in der Werkstraße. Ein
neuer Rekord wurde beim
Blutspendetermin aufgestellt.
Die alte Bestmarkewurde a
mit 165 Spendern, davon
vierzehn Erstspendern, deut-
lich übertroffen. Seite 2  

Apotheke
Für Rezepte steht am heutigen
Montag nach Geschäftsschluss
die Galenus-Apotheke, Laden-
burg, Bahnhofstraße 23, Tele-
fon 06203/14323, zur Verfü-
gung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kaum ist die erste und vermut-
lich letzte Hitzewelle dieses
Sommers vorbei, muss man
sich schon wieder um des Win-
ters wohlige Wärme kümmern.
Nicht nur Schwaben, Schotten
und Geizkragen treibt es dabei
die Zornesröte ins Gesicht.
Auch der normale Homo Öko-
nomikus, der mit seinem Ein-
kommen sein Auskommen ha-
ben muss, ist entsetzt. Fern-
wärmekunden, so hört man,
zahlen für Heizung und Warm-
wasser viel zu viel. Preisunter-
schiede betragen oft mehr als
das Doppelte. Otto Normalver-
braucher zahlt zu viel für
Strom, während die Industrie-
und Großkunden Energie billi-
ger beziehen. Trotz fallender
Einkaufspreise kassieren die
Energieversorger bei den Haus-
halten ungeniert ab. Jetzt sol-
len wir, kein Spaß, noch zu-
sätzlich bezahlen, wenn Wind-
stille herrscht. Den Abriss der
Atomkraftwerke ebenfalls. De-
ren Bau hat der Steuerzahler
auch schon bezahlt, nur die
Gewinne daraus haben über
Jahrzehnte andere kassiert. Die
unverschämten Benzin- und
Dieselpreise werden vom
Transportgewerbe umgelegt.
Die zahlen wir dann spätestens
an der Supermarktkasse. Stel-
len wir uns darauf ein: Heizen
wird also teurer. Die Kosten für
Heizöl steigen. Vor zehn Jah-
ren haben wir für 3.000 Liter
Heizöl 1.200 Euro bezahlt,
jetzt sind es um die 2.800 Euro!
Tendenz nach oben! Unsere
„Interessenvertreter“ in der Po-
litik können oder wollen nichts
dagegen unternehmen. Verfil-
zung mit den Konzernen und
Lobbyismus sorgen dafür. Kein
Wunder also, dass immer mehr
Leute auf den guten alten Ofen
zurückgreifen – sofern sie kön-
nen und der Monopolist Ka-
minfeger seinen Segen dazu-
gibt. Brennholz gibt es übri-
gens (noch) relativ günstig. In
Viernheim zum Beispiel bei
Förderband e.V., Abteilung
„astrein"! Lieferung inbegrif-
fen. Die sorgen dafür, dass Sie
Holz vor der Hütte und eine
warme Stube haben.

Ihr 

Das Heimatmuseum zeigt sich von seiner

schönsten Seite
Großes Museumsfest begeistert am Sonntag mit Vorführungen alten Handwerks, 

Mit-Mach-Angeboten für Kinder, einer Führung durch den Kräutergarten, einer Lesung über 

Heilpflanzen und einem tollen Nachmittagskonzert der MSC Bigband mit Stargast Daniel Fischer

Von Edith Martin

Viernheim – Das Heimatmu-
seum der Stadt Viernheim hatte
unter der engagierten Museums-
leiterin Gisela Wittemann am
gestrigen Sonntag zum großen
Museumsfest in den Museums-
garten und in die Scheune ein-
geladen. Bereits vor 10 Uhr wur-
den die alten restaurierten Holz-
tore für die Öffentlichkeit mit
verschiedenen interessanten
Aktionen geöffnet. Da das Wet-
ter den Veranstaltern keinen
Strich durch die Rechnung
machte, strömten die Massen
und waren vom Angebot und
den Ausstellungen schlichtweg
begeistert. Geboten wurden
Vorführungen vom alten Hand-
werk, Mitmachangebote für die
Kinder. Nach der Begrüßung
durch Bürgermeister Matthias
Baaß folgte eine vom Frauen-
büro initiierte Lesung über Heil-
pflanzen mit der Fachärztin für
Frauenheilkunde, Professor Dr.
Ingrid Gerhard, sowie eine
anschließende Führung durch
den Kräutergarten mit der Heil-
praktikerin Rita Briscoe. In die-
sem Rahmen stellte die rührige
Städtische Frauenbeauftragte,
Rita Walraven-Bernau, das
Netzwerk Frauengesundheit in
der Metropolregion vor, dass
sich für die Verbesserung der
Gesundheit der Gesundheitsför-
derung und -versorgung von
Frauen einsetzt. 

Für das leibliche Wohl war
natürlich auch gesorgt unter an-
derem mit frisch gebackenem
Brot aus dem Holzofen und di-
versen anderen schmackhaften
Gerichten. Musikalisch wurde
das Fest umrahmt durch das
Stadtorchester Viernheim Kol-
ping Kapelle (SOV) unter dem
Dirigenten Manfred Köhler und
um 15 Uhr das Nachmittagskon-
zert der MSC Bigband mit Band-
leader Albert Hofmann.

Baaß: Unser Heimat-
museum – ein
Schmuckstück

Bürgermeister Matthias Baaß
war in Begleitung seiner char-
manten Gattin Simone zum Mu-
seumsfest erschienen. Bei seiner
Begrüßung erinnerte Baaß an die
Anfänge des ursprünglichen Hei-
matmuseums. Und heute steht
hier ein Prachtstück - ein
Schmuckstück - vor uns, und prä-
sentiert sich von seiner schönsten
Seite. 

Durch die Neugestaltung des
Heimatmuseums als Lernort  Mu-
seum wird Geschichte als leben-
diger und didaktischer Prozess
mit allen Sinnen erlebbar. Mit
museumspädagogischen Angebo-
ten und Kursen für Menschen
verschiedener Alters- und Ziel-
gruppen, speziell auch für Grund-
schulen, geht das Heimatmuseum
gänzlich neue Wege. Mit Beob-
achten und Entdecken, verbun-
den mit eigenem Tun in der Holz-
werkstatt, beim Brotbacken vom
Korn zum Brot und in der Kräu-
terküche sowie auch im Kräuter-
garten auf dem naturkundlichen
Lehrpfad. Es ist ein Museum zum
Anfassen geworden, so Baaß, mit
allen Sinnen für die natürliche
und auch technische Umwelt.
Mit Werkstätten und einem na-
turkundlichen Lehrpfad bietet
das Museum hierzu vielfältige
Möglichkeiten. 

Für die vielen Besucher erging
hiermit eine herzliche Einladung,
die Scheune mit den interessan-
ten handwerklichen Vorführun-
gen, die Warenwelt des Einzel-
handels im Zollamt im histori-
schen Warenautomat mit Ange-
boten von früher zu besuchen.
Baaß wünschte allen Besuchern
ein angenehmes Verweilen mit
wissenswerten Informationen
von nicht alltäglichen Dingen bei
Kaffee und Kuchen, Schweinsha-
xe, Würstchen und einem Origi-
nal Flammenkuchen und einer
dicken Scheine oder einem Kner-
zel vom frisch gebackenem Brot
mit Kümmel oder ohne.

Rita Walraven-Bernau als Frau-
enbeauftragte der Stadt Viern-
heim begrüßte im Auftrag des
Frauengesundheitsnetzwerkes
Bürgermeister Matthias Baaß
und  die vielen Gäste. Sie stellte
im Rahmen des Museumsfestes
das Frauengesundheitsnetzwerk
der Metropolregion Rhein-Neck-
ar der Öffentlichkeit vor zur Ver-
besserung der Gesundheitsförde-
rung und -versorgung von Frauen
im Rahmen einer empfehlenswer-
ten Lesung aus dem neu erschie-
nenen Ratgeber von und mit Pro-
fessor Dr. Ingrid Gerhard. Die an-
wesende Fachärztin für Frauen-
heilkunde Professor Dr. Ingrid

Gerhard hatte eine Lesung aus
ihrem neuen Buch vorbereitet mit
dem Thema "Die neue Pflanzen-
heilkunde für Frauen". Frauen
haben andere Vorstellungen von
Gesundheit als Männer. Sie ver-
trauen eher auf die Kräfte der Na-
tur und sanfte Heilmethoden und
-pflanzen als auf synthetische
Medikamente, und das nicht nur,
wenn es um frauentypische Be-
schwerden geht. Im Vordergrund
steht dabei die Vorbeugung, Be-
handlung und Heilung. Aus die-
sen Ansätzen heraus ist ein neues
Handbuch entstanden, das Frau-
en in allen Lebenslagen begleitet
mit unterschiedlichen Lebenssi-

tuationen und Interessen von
Frauen und Männern. 

Lesung über die 
50 wichtigsten Heil-
pflanzen für Frauen

Die beiden Autorinnen Profes-
sor Dr. med. Ingrid Gerhard und
Natascha von Ganski porträtie-
ren in ihrem Buch einfühlsam
und detailliert die 50 wichtigsten
Heilpflanzen für Frauen und ge-
ben konkrete praktische Empfeh-
lungen.

Fortsetzung auf Seite 

Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt unter anderem mit frisch gebackenem Brot aus dem Holzofen und diversen anderen
schmackhaften Gerichten. Fotos (7): wind


