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Müllabfuhr
verschiebt sich

Mosbach. Aufgrund der Weihnachtsfei-
ertage und des Jahreswechsels verschie-
ben sich die Abfuhrtage für die meisten
Abfälle. Die genauen Termine einschließ-
lich der Feiertagsverschiebungen enthält
für jeden Stadtteil der grüne Entsor-
gungskalender der Abfallwirtschaftsge-
sellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
(AWN), der unter www.awn-online.de/
kalender auch online abrufbar ist.

Für die Kernstadt Mosbach gelten für
die Woche vor Weihnachten folgende
Vorverschiebungen:

Für den Abfuhrbezirk nördlich der
Bundesstraße 27 verschiebt sich die Ab-
fuhr der Restmülltonnen von Montag,
18. 12., auf Samstag, 16. 12.. Die Abfuhr
der Gelben Säcke verschiebt sich von

Montag, 25. 12., auf Freitag, 22. 12.
Für den Abfuhrbezirk südlich der B

27 mit der Innenstadt verschiebt sich die
Abfuhr der Restmülltonnen von Diens-
tag, 19. 12., auf Montag, 18. 12. Der Teil
der Hauptstraße, der in der Fußgänger-
zone liegt, wird am Montag, 18. 12. erst
ab 9 Uhr abgefahren, so dass die Bereit-
stellung der Restmülltonnen hier am
Montag noch morgens möglich ist und die
Tonnen nicht über das Wochenende in der
Fußgängerzone stehen müssen.

In der Woche nach Weihnachten ver-
schiebt sich für den Abfuhrbezirk nörd-
lich der B 27 die Abfuhr der Restmüll-
tonnen von Montag, 1. Januar, um zwei
Tage nach vorne, auf Samstag, 30. De-
zember. Für den Abfuhrbezirk südlich der
B 27 mit der Innenstadt findet die Ab-
fuhr der Restmülltonnen turnusgemäß am
Dienstag, 2. Januar, statt.

Brennholz
reicht nicht aus

RNZ-Weihnachtsaktion: Fall 14

Neckar-Oden-
wald-Kreis. Ma-
riella M. ist Mi-
grantin aus einem
südamerikani-
schen Land. Ihr
Mann hatte beruf-
lich in ihrer Hei-
mat zu tun, sie
folgte ihm aus Lie-
be nach Deutschland und bekam mit ihm
zwei inzwischen erwachsene Kinder.

Die Ehe zerbrach, derzeit lebt Ma-
riella M. alleine, die Kinder stehen auf
eigenen Füßen. Aufgrund massiver All-
ergien und großer Hautprobleme ist sie
arbeitsunfähig und lebt von Grundsiche-
rung. Für die Hautprobleme braucht sie
gute Pflegemittel, die Kinder unterstüt-
zen sie, so gut sie können.

Bei Terminen in der Lebensberatung
der Psychologischen Beratungsstelle des
Diakonischen Werks fiel auf, dass Ma-
riella M. dauererkältet ist. Nachfragen
ergaben, dass sie so wenig wie möglich
heizt. Sie habe kaum noch Holz und wol-
le ihre Kinder nicht erneut um Unter-
stützung bitten. Dank des Spendentopfs
der RNZ-Weihnachtsaktion könnte ihr
ein warmer Winter ermöglicht werden.

Fi Spendenkonto: Iban: DE58 6745 0048
0004 3723 97, Stichwort: RNZ-Weih-
nachtsaktion NOK.
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Die Badische Chaussee wächst weiter
Rotarier und Nabu pflanzten 55 Hochstämme – Seit 2013 schon 225 Bäume gesetzt – Dank an Landwirte und Gemeinde Elztal

Von Peter Lahr

Elztal. Eigentlich war die Aktion der
Mosbacher Nabu-Gruppe rund um die
„Aufforstung“ der Badischen Chaussee
zwischen Neckarburken und Schefflenz
vor einem Jahr weitgehend abgeschlos-
sen. Rund um die historische Route, auf
der wohl schon die alten Römer und Goe-
the reisten, hatten zahlreiche Helfer unter
der Regie von Klaus Junker und Heinz Ni-
ckolaus im Rahmen von vier Pflanzak-
tionen rund 170 Hochstammbäume ge-
pflanzt. Doch am Samstag kam es bei
winterlichen Rahmenbedingungen zu
einer „Zugabe“. Der Rotary-Club des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises pflanzte 55 wei-
tere Bäume – überwiegend alte badische
Obstbaumsorten.

Mit dieser Pflanzaktion setzte man
eine Idee des Rotary-Weltpräsidenten Jan
Riseley in die Tat um. Dieser hatte be-
reits zu Beginn seiner Amtszeit dazu auf-
gerufen, weltweit 1,2 Millionen Bäume zu
pflanzen, um die eigene Umgebung lie-
benswerter zu machen. Stichtag ist der
„Earth Day“ am 22. April 2018. Die ge-
plante Zahl der Neubäume ist kein Zu-
fall. „Für jeden Rotarier ein Baum“, er-
klärte Richard Zorn am Samstagvormit-
tag vor Ort. Im Neckar-Odenwald-Kreis
mit knapp 50 Rotariern erfülle man da-
mit passgenau die Vorgabe, erklärte der
Rotary-Präsident.VomKleinkindbiszum
Senior-Experten war man gekommen, um
die Aktion zu unterstützen.

Anders als Rotarier in Guatemala,
Tansania oder auf den Philippinen, die
sich bereits an der Baumpflanzaktion be-
teiligt haben, mussten die gut 40 Helfer
entlang der alten Chaussee mit einer an-
deren klimatischen Herausforderung zu-
rechtkommen: Die Temperaturen lagen
um den Gefrierpunkt, was für die Bäume
noch ausreichend war, aber schnell für
kalte Füße und Hände sorgte.

„Wir haben uns an die Fachleute für
Natur und Bäume gewandt“, erläuterte
Zorn, wie es zu der bislang ersten Ko-
operation zwischen den Rotariern und
dem Nabu gekommen ist. „Das ist schon
etwas Besonderes“, freute sich der Ro-
tary-Präsident. Denn man könne den Er-
folg direkt sehen. Verstärkt wolle man
künftig den Fokus auf den Landkreis

richten und Werte für diesen schaffen.
Peter Baust, Vorsitzender der Mos-

bacher Nabu-Gruppe, freute sich folge-
richtig nicht nur über die Baumspende,
sondern auch über die bunte Helfer-
schar. Glücklicherweise hatten die Na-
bu-Experten bereits Pflanzlöcher vorbe-
reitet, ebenso „Drahthosen“ für die jun-
gen Baumstämme. Denn gerade in einem
strengen Winter werde die Rinde gerne
von Tieren angeknabbert. Gegen zwei-
beinige „Langfinger“ versuchte man mit
der Spraydose vorzugehen und versah die
frischgepflanzten Bäume mit pinkfarbe-
nen Erkennungszeichen.

„Auch wenn wir meist auf gemein-
deeigenen Grundstücken pflanzen,

steht und fällt unsere Aktion mit der
Unterstützung durch die Landwirte“,
erklärte Klaus Junker. Deshalb ging sein
Dank ausdrücklich an Ralf Kellenber-
ger, Rolf Ludwig, Helmut Bansbach,
Werner Helmstätter und Martin Lud-
wig. Besonderes Engagement hätten
Cornelia Schaaf und Achim Schiffer-
decker gezeigt, die ihren Hof jüngst auf
ökologischen Landbau umgestellt ha-
ben und das „Dallauer Milchhäusel“
betreiben: „Sie haben auf ihrem Grund
die Pflanzung einer 230 Meter langen
Baumreihe ermöglicht und bringen da-
mit wieder neues Leben in eine fast aus-
geräumte Agrarlandschaft.“ Ein wei-
terer Dank ging an die Gemeinden Elz-

tal und Schefflenz für die freundliche
Zusammenarbeit.

Dass die Badische Chaussee viele
Freunde hat, haben in der Vergangenheit
bereits verschiedene Spender und Zu-
schussgeber gezeigt. Die Mosbacher
Ortsgruppe des Odenwaldklubs hatte das
Projekt ebenso unterstützt wie der Land-
schaftserhaltungsverband und die Firma
S.C. Johnson Bama. Und wer weiß, viel-
leicht gibt es ja noch weitere Nachah-
mer. Denn wenngleich die 225 neuen
Bäume dafür sorgen, dass ein wertvolles
lineares Element im Biotopverbund ent-
standen ist: Platz für einige Alleebäume
wäre durchaus noch vorhanden – auch
nach dem „Earth Day“.

Weltweit wollen Rotarier bis zum nächsten „Earth Day“ am22. April 1,2Millionen neue Bäume pflanzen. Die Rotary-Gruppe des Neckar-Oden-
wald-Kreises beteiligte sich an der Aktion und pflanzte in Kooperation mit dem Nabu Mosbach am Samstag 55 Bäume entlang der alten Ba-
dischen Chaussee zwischen Neckarburken und Schefflenz. Foto: Peter Lahr

Gemeinderat
tagt heute

Mosbach. Zur Sitzung des Mosbacher
Gemeinderats ist die Bevölkerung am
heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr in den
Bürgersaal des Rathauses eingeladen.

Tagesordnung: Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus nichtöffentlichen Sitzun-
gen; Bebauungsplan „Im Weißen Feld, Nr.
2.26 B“ (Teiländerung/Aufstellungsbe-
schluss; „Abgrenzungssatzung Sattel-
bach, Nr. 6.03 E“, Änderung/Aufstel-
lungsbeschluss); Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Mosbach-Elztal-Ne-
ckarzimmern-Obrigheim im Bereich der
Stadt Mosbach; Änderung Nr. 1.24: Ge-
biet „Sattelbach Ortsentwicklung“ – Vor-
beratung zum Aufstellungsbeschluss;
Vereinsförderrichtlinien: Änderung zur
Aufnahme neuer Fördertatbestände;
Straßen- und Kanalunterhaltung 2018 im
Stadtgebiet Mosbach – Auftragsvergabe;
Forstlicher Betriebs- und Finanzplan für
das Forstwirtschaftsjahr 2018; Haushalts-
satzung und -plan 2018: Stadt Mosbach,
Stiftung Hospitalfonds, Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Alte Mälzerei; Annahme von
Spenden; Mitteilungen und Anfragen.

Fi Info: www.mosbach.de/sitzungsinfor-
mationen.html

Finanzielle Hilfe für junge Helfer
Town & Country Stiftung spendet an Johanniter-Jugendgruppe

Mosbach. Die Johanniter-Unfall-Hilfe
des Regionalverbandes Baden erhielt eine
Spende von 1000 Euro von der Town &
Country Stiftung. Die Spende, über-
reicht im Rahmen einer Nikolausfeier,
geht an die Johanniter-Jugendgruppe
Mosbach, die sich unter dem Motto „Hel-
fen macht Schule“ am landesweiten Hel-
fertag der Jugendverbände der Hilfs-
organisationen beteiligte. Dabei zeigten
die Jugendlichen rund 100 Grundschü-
lern, wie sie anderen Menschen helfen
können. In mehreren Workshops führten
sie den Kindern das richtige Verhalten bei
Notfällen vor, übten den Notruf und sen-
sibilisierten für Notfallsituationen.

Der Town & Country Stiftungspreis
wird 2017 bereits zum fünften Mal von
der Stiftung vergeben. Der Fokus der
Förderung im Rahmen des Stiftungsprei-
ses liegt auf der Unterstützung benach-

teiligter Kinder. In diesem Jahr werden
500 Kinderhilfsprojekte mit jeweils 1000
Euro unterstützt.

Die Town & Country Stiftung unter-
stützt mit dem Stiftungspreis das wich-
tige und unermüdliche Engagement aller
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Jo-
hanniter. „Es ist wichtig, dass die Kin-
der wissen, wie sie sich in Notfallsitua-
tionen verhalten sollten. So entsteht mehr
Sicherheit für die Kinder und gleichzei-
tig auch für die Schule“, sagte Axel Bähr,
Botschafter der Town & Country Stif-
tung und Geschäftsführer der AMB Mas-
sivhaus GmbH & Co. KG.

Die Town & Country Stiftung wurde
2009 von Gabriele und Jürgen Dawo mit
dem Anliegen ins Leben gerufen, unver-
schuldet in Not geratenen Hauseigentü-
mern und benachteiligten Kindern zu
helfen.

Botschafter Axel Bähr übergabden symbolischenSpendenscheck anPatriziaHelter unddie Jo-
hanniter-Jugendgruppe Mosbach.

„Man braucht nur auf den Knopf zu drücken“
Schollbrunner Ehepaar Grzybowsky erhält vom DRK-Kreisverband Mosbach 500. Hausnotruf

Schollbrunn/Mosbach. (cka) Gesund-
heitlich ist das in Schollbrunn lebende
Ehepaar Peter und Sigrun Gryzbowsky
etwas angeschlagen. Also überlegte man
sich, was getan werden könne, wenn einer
von beiden in eine Notsi-
tuation gerät. Denn dann ist
der nicht betroffene Part-
ner wahrscheinlich aufge-
regt, zittert vielleicht und
ist so schnell nicht in der
Lage, den Notdienst zu ver-
ständigen. Dabei könnte es
aber um Sekunden gehen.

Also recherchierte
Ehemann Peter im Inter-
net, machte einige negative
Erfahrungen und blieb
unter anderem auch wegen
der „sehr guten Beratung“
beim „Hausnotruf“ des
DRK-Kreisverbandes
Mosbach hängen. Dieser
Tage übergab Gerhard
Weidner, Leiter Soziale Dienste beim
DRK, den 500. Hausnotruf des DRK im
Bereich des Kreisverbands Mosbach.

Der Hausnotrufanschluss besteht aus
dem Basisgerät und einem Handsender,
der an einer Halskette oder einem Arm-

band getragen wird. Der Handsender ist
stoßfest und wasserdicht. Er funktio-
niert beispielsweise auch in der Bade-
wanne oder unter der Dusche.

Im Notfall sind die DRK-Mitarbeiter

immer präsent. Jederzeit hat man sofort
Kontakt zur Notrufzentrale – mit nur
einem Knopfdruck. Die zuvor angege-
benen individuellen Daten erscheinen
dort auf einem Monitor, noch bevor sich
der Hilfesuchende gemeldet hat. Inner-

halb von Sekunden wird Hilfe organi-
siert. Durch einen hinterlegten Woh-
nungsschlüssel in einer DRK-Rettungs-
wache gelangt der Rettungsdienst pro-
blemlos ins Haus und leistet direkt Hilfe.

Es kann auch einmal nur
ein DRK-Mitarbeiter sein,
der nach einem kleinen,
harmlosen Missgeschick
Hilfestellung gibt. Aber im
Ernstfall stehen alle Mög-
lichkeiten des modernen
Rettungswesens und pro-
fessioneller Notfallmedizin
zur Verfügung.

Der Hausnotruf wird
vom DRK zur Verfügung
gestellt und bei festgestell-
ter Pflegebedürftigkeit von
der Pflegekasse bezu-
schusst. Für mobile Men-
schen bietet das DRK
unterschiedliche, GPS ge-
stützte Notrufsysteme an,

um auch außerhalb der eigenen Häus-
lichkeit sicher unterwegs zu sein.

Fi Info: DRK-Kreisverband Mosbach,
Tel.: (0 62 61) 92 08 16 oder unter
www.hausnotruf.drk.de.

Gerhard Weidner (Mitte) übergibt den 500. Hausnotruf des DRK an das Ehe-
paar Grzybowsky in Schollbrunn. Foto: Claus Kaiser
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