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OFTERSHEIM
Beim „Büchertalk“ gibt’s
tolle Lesetipps

NEUE CD
Jürgen Ferber stellt

„SpielverFerber“ vor
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Kindertraumbaum: Wo sich
manch ein Wunsch erfüllt

Geschenke für
Tafelkinder
Bereits zum 12. Mal erfüllt der Kin-
dertraumbaum dem Nachwuchs
aus bedürftigen Familien der Region
Weihnachtswünsche. Die Kinder
kommen aus Familien von Eltern,
die im Appel+Ei-Laden in Schwet-
zingen einkaufen können.

Im Jahre 2008 hat das Ehepaar
Wettstein den Kindertraumbaum
ins Leben gerufen, unterstützt von
der Stadt, der Sparkasse, Caritas und
Diakonie. Seitdem sind 2290 Kinder-
wünsche erfüllt und gut 19000 Euro
Spenden für den Förderfonds Südli-
che Kurpfalz gesammelt worden. Fa-
milie Wettstein ist froh über diese
Unterstützung und stolz, den Kin-
dertraumbaum auf dem Schwetzin-
ger Weihnachtsmarkt zu einer festen
Institution etabliert zu haben. Inzwi-
schen gehen sogar unterjährig Spen-
den zum Stichwort Kindertraum-
baum beim Förderfonds ein.

Jetzt den Wunschzettel abholen
In diesem Jahr werden auf dem
Weihnachtsmarkt weitere 265
Wunschzettel am Kindertraum-
baum hängen. Besucher haben am
Donnerstag und Freitag, 28./29. No-
vember, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr
die Möglichkeit, sich einen Wunsch-
zettel am Kindertraumbaum auszu-
suchen und in einem Geschäft ihrer
Wahl das Geschenk zu kaufen. Die
Wünsche dürfen einen Wert von ma-
ximal 30 Euro haben, zu teure Wün-
sche wurden aussortiert. Bis spätes-
tens 11. Dezember müssen die mit
Liebe verpackten Geschenke bei der
Kanzlei Wettstein oder der Sparkas-
se im Raum Schwetzingen abgege-
ben werden, damit sie vor Weih-
nachten in den Räumen der Awo an
die Familien übergeben werden
können, eine große logistische Leis-
tung der Mitarbeiter von Appel+Ei.

Vom 1. bis 24. Dezember haben
alle die Gelegenheit, den Kinderför-
derfonds mit einer Spende zu unter-
stützen – eine direkte Unterstützung
bei der Anschaffung neuer Fußball-
schuhe, einem Zuschuss zum Mu-
sikunterricht, Instrument oder an-
deren kleinen Dingen. zg

i Konto: Diakonisches Werk Kin-
derförderfonds, Verwendungs-
zweck: Kindertraumbaum Spar-
kasse Heidelberg, IBAN: DE86
6725 0020 0009 1409 05.

Amtsgericht: Weitere Veräußerung des Wagens wird verhandelt / Geldstrafen für Angeklagte

Sohn verkauft Vaters Porsche
Schwetzingen/Plankstadt. Der zwei
Jahre zurückliegende Fall war ver-
zwickt. In dem Prozess vor dem
Amtsgericht gegen einen 48-jähri-
gen Schwetzinger und einen 28-jäh-
rigen Mann aus Neustadt, denen die
Staatsanwaltschaft gemeinschaftli-
che Unterschlagung und Hehlerei
vorgeworfen hatte, war eine lange
Beweisaufnahme erforderlich. Die
beiden Angeklagten sollen den Por-
sche eines Neustadters für 17000
Euro zum Verkauf angeboten haben.
Der 35-Jährige soll das Fahrzeug
selbst in Plankstadt übergeben ha-
ben, weil er Schulden bei dem 28-
Jährigen gehabt habe.

Das Problem: Der 911er mit Sai-
sonkennzeichen gehörte dem Vater
des 35-Jährigen. Der 62-Jährige gab
vor Gericht zu Protokoll, sein Sohn
habe das Auto mitsamt Fahrzeug-
schein und Brief entwendet, unter
dem Vorwand, in der Werkstatt einen
Scheinwerfer reparieren lassen zu
müssen. Als rechtmäßiger Besitzer
habe er damals Anzeige erstattet we-
gen Diebstahls. Zwischen Vater und
Sohn hatte es immer wieder Streit ge-
geben. „Ich habe ihm schon mehr als
90000 Euro gegeben, aber nichts
mehr von dem Geld gesehen“, klagte
der 62-Jährige, der seinem Sohn zu-
letzt auch noch einen Audi Q7 finan-

ziert hatte. Das Gericht sichtete SMS-
Nachrichten zwischen dem ver-
meintlichen Verkäufer und den bei-
den Angeklagten. Eine Tuning-Rech-
nung von der Werkstatt des 28-Jähri-
gen hatte der 35-Jährige, der inzwi-
schen rechtskräftig verurteilt wurde,
selbst bezahlt. „Ich habe zu meinem
Vater nicht gesagt, dass ich das Auto
verkauft habe“, meinte der Zeuge, der
den Porsche nur als Sicherheit für sei-
ne Schulden nach Plankstadt ge-
bracht haben will. Es sei nichts ver-
einbart worden, was der 28-Jährige
mit dem Fahrzeug machen dürfe. Er
habe den Mann mehrfach aufgefor-
dert, den Porsche wieder abzuholen
und eine andere Sicherheitsleistung
beizubringen, erklärte der Werkstatt-
inhaber. Er habe aber nur 2000 Euro
von einem „Darlehen“ über 10000
Euro zurückerstattet bekommen. Bei
allen Abmachungen habe es keine
Quittungen gegeben.

Verfahren vorläufig eingestellt
Der 35-Jährige verstrickte sich vor Ge-
richt in Widersprüche. Bei der polizei-
lichen Vernehmung hatte er noch an-
dere Angaben zur Eigentümerschaft
des Porsche gemacht, sodass seine
Vernehmung fast in Richtung uneidli-
che Falschaussage und falsche Ver-
dächtigung lief. Richter Hans-Jörg

Schneid folgte der Anregung der Ver-
teidiger Georgios Kolivas und Alexan-
der Klein, ein Rechtsgespräch zu füh-
ren. Der Vorsitzende wies darauf hin,
dass es weiterhin verschiedene Indi-
zien gebe, die auf einen Vorsatz bei der
fehlenden Eigentümerschaft des Soh-
nes hindeuteten. Er verkenne nicht,
dass der Wahrheitsgehalt bei den Aus-
sagen des Zeugen „an verschiedenen
Stellen zumindest fragwürdig ist“.
Eine Verurteilung der Angeklagten
wegen des Weiterverkaufs des Fahr-
zeugs bleibe möglich.

Die Verteidiger verdeutlichten
daraufhin, dass die Indizientatsa-
chen jeweils auch anders gewürdigt
werden könnten. Die Parteien einig-
ten sich „wegen des ungewissen Ver-
fahrensausgangs“ auf eine vorläufi-
ge Einstellung. Der 48-Jährige muss
500 Euro an das Tom-Tatze-Tier-
heim in Wiesloch bezahlen, der 28-
Jährige 1500 Euro an die Straffälli-
genhilfe Frankenthal überweisen.
Die Angeklagten sind damit nicht
vorbestraft. „Manches lief nicht sau-
ber. Der Zeuge hat sich den Porsche
seines Vaters unter den Nagel geris-
sen und ihn den Beschuldigten vor
die Nase gesetzt. Es ist immer
schwierig, sich auf solche Geschäfte
einzulassen“, sagte Richter Hans-
Jörg Schneid abschließend. vw

Geschäftsleben: Welde präsentiert ein neues saisonales Produkt / Wieder nach einem alten Rezept von Hans Hirsch gebraut

Bier aus dem Eis für die kalte Zeit

wäre, dass sein altes Rezept nun mit
dem Kurpfalzbräu Eisbock wieder
auflebt. Sein Vermächtnis, die alten
Rezepte und anderen Aufzeichnun-
gen, würden nach wie vor gehütet,
aber auch genutzt, erzählt Ge-
schäftsführer Max Spielmann. Im-
mer wieder stöberten er und die
Braumeister in den Aufzeichnungen
seines Urgroßvaters und fänden oft
neue Anregungen.

„Wir haben das Bockbier nach der
Reifung über acht Wochen im Tank
ausgefroren. So entziehen wir dem
Bier Wasser und konzentrieren und
verstärken es, wir bekommen also
eine aromenreiche Essenz des Bie-
res“, erklärt Braumeister Stephan
Dück. Wasser habe eine andere Ge-

friertemperatur als Alkohol, deshalb
trennen sich im Gefriervorgang die
beiden Flüssigkeiten.

Dück geht davon aus, dass der
Eisbock um die 8,5 bis 8,7 Volumen-
prozent Alkohol hat. Gebraut wor-
den sei das Bockbier mit zwei Haller-
tauer Hopfensorten, nämlich Tradi-
tion und Perler. Außerdem seien
zwei verschiedene Karamellmalze
sowie Melanoidinmalz – ein speziell
gedarrtes Gerstenmalz mit Honig-
und Biskuitnoten – eingesetzt wor-
den.

Nussig, karamellig, würzig
Herausgekommen ist ein tiefdunk-
ler süffiger Eisbock mit einer tollen
Aromenvielfalt. „Sehr nussig, kara-

Von Andreas Lin

Schwetzingen/Plankstadt. In dem Be-
hälter auf dem Tisch befindet sich
eine gefrorene bräunliche Masse,
aus der sich nach einiger Zeit die ers-
ten Tropfen lösen und ins Glas fal-
len. Schon nach wenigen Minuten
hat sich ein jetzt dunkelbraunes
Konzentrat gebildet. Genau so ent-
stand im Tank auch der neue Kur-
pfalzbräu Eisbock, den Welde jetzt
auf den Markt bringt – ein untergäri-
ges, dunkles Bockbier, das für die
kalte Jahreszeit gebraut wurde und
auch nur jetzt erhältlich ist.

„Wir wollen die saisonalen Bier-
produkte wieder aufleben lassen“,
sagt Welde-Geschäftsführer Max
Spielmann über das jüngste Kind der
Kurpfalzbräu-Familie, das beson-
ders gut schmecke, wenn es draußen
kalt und ungemütlich sei. „Für die
kalte Jahreszeit ist das starke Bier ein
klassischer Genuss“, betont Spiel-
mann. Die Grundlage stamme er-
neut aus dem Rezept-Nachlass von
Braumeister Hans Hirsch, der diese
Spezialität bereits um 1918 während
seiner Ausbildung in München ken-
nengelernt habe, als er „auf der
Walz“ war und viele Biere verkosten
durfte.

Im Tank ausgefroren
Der Eisbock an sich sei einst durch
Zufall erfunden worden: Der Legen-
de nach hatte ein Brauergeselle Ende
des 19. Jahrhunderts an einem Win-
terabend keine Lust mehr, die Holz-
fässer ins Lager zu räumen, wie ihm
sein Braumeister aufgetragen hatte.
Der Fassinhalt gefror und der Gesel-
le durfte sich auf einen Satz „heiße
Ohren“ vom Meister freuen. Doch
nicht das ganze Bier war vereist, in
der Mitte der „Eistonnen“ hatte sich
ein Bierkonzentrat gebildet, das we-
gen seines hohen Alkoholgehaltes
nicht zu Eis wurde.

Und überraschenderweise stellte
sich damals das konzentrierte, mal-
zig-süße Gebräu mit wenig Wasser-
anteil als sehr schmackhaft heraus.
Das fand der Braumeister auch – und
der Eisbock war geboren. „Im Kern
hat sich die Seele des Bieres versam-
melt“, philosophiert Max Spielmann
angesichts des Vorführmodells bei
der Präsentation im Welde-Brau-
haus.

Um die Ecke hängt das Porträt
von Hans Hirsch, der sicher stolz

mellig, würzig“, beschreibt Max
Spielmann das Bier, das man auch
für Soßen oder für Desserts verwen-
den kann – etwa für die Eisbock-Pra-
linen, die von der Chocolaterie
„Chocami“ herausgebracht wird.

Gebraut wurde vom Eisbock nur
eine kleine Menge – eben ein echtes
Saisonbier, das es im Schwetzinger
Brauhaus sowie im „Boland’s Ta-
phouse“ frisch gezapft vom Fass gibt
und auch in diesen Tagen im Handel
erhältlich ist. „So lange der Vorrat
reicht“, rät Welde-Marketingleiter
Malte Brusermann, schnell zuzu-
greifen. Es soll übrigens nicht das
letzte saisonale Bier bleiben. Die
Macher von Welde denken schon
über andere Sorten nach.

Zum Wohl auf den neuen Eisbock: Welde-Marketingleiter Male Brusermann (v. l.), Geschäftsführer Max Spielmann und Braumeister
Stephan Dück sind stolz auf das neue Saisonbier. Links steht das Gefäß, bei dem man sieht, wie ein Eisbock entsteht. BILD LENHARDT

CDU-Seniorenunion: Keine
Veränderungen bei Neuwahlen

Imhof bleibt
an der Spitze
Walter Imhof bleibt Vorsitzender der
CDU-Seniorenunion. Das ergaben
die Neuwahlen bei der Mitglieder-
versammlung, zu der sich eine große
Anzahl im Nebenzimmer der Gast-
stätte „Grüner Hof“ eingefunden
hatte. Unter anderem wurden auch
die zweite Vorsitzende Erika Zipp so-
wie der Kassenwart Ingolf Prüfer in
ihren Ämtern bestätigt.

Imhof ließ eingangs die Aktivitä-
ten und Veranstaltungen im Be-
richtsjahr Revue passieren, erwähn-
te dabei unter anderem Vorträge zur
Industrie 4.0 und zur Parkraumbe-
wirtschaftung sowie Veranstaltun-
gen zur Europa- und Kommunal-
wahl, bei der die CDU noch ein acht-
bares Ergebnis erzielte. Anschlie-
ßend berichtete der Kassenwart In-
golf Prüfer über einen erfreulichen
Kassenstand.

Gemeinsame Weihnachtsfeier
Für das kommende Jahr stellte der
Vorsitzende noch einige Themen
vor, über das Jahresprogramm ent-
scheiden wird die Versammlung in
der ersten Zusammenkunft im neu-
en Jahr, welche am Mittwoch, 22. Ja-
nuar, um 18 Uhr im „Grünen Hof“
stattfindet. Zum Schluss der Veran-
staltung wies der Vorsitzende noch
auf die am Mittwoch, 11. Dezember,
um 19 Uhr stattfindende Weih-
nachtsfeier hin. Sie findet mit allen
CDU-Gruppierungen im Welde-
Saal des „Blauen Lochs“ statt. zg

Städtepartnerschaft: Reise
nach Fredericksburg

Wer möchte
mit in
die USA?
Eine Bürgerdeligation aus Schwet-
zingen besucht von Sonntag,
27.September, bis Montag, 5. Okto-
ber 2020, zum fünften Mal die US-
amerikanische Partnerstadt Freder-
icksburg. Es gibt hierbei noch sieben
freie Plätze.

Der Austausch zwischen Freder-
icksburg in Virginia/USA und
Schwetzingen besteht nunmehr seit
zehn Jahren. Es hat sich eine rege
Freundschaft und Partnerschaft ent-
wickelt, heißt es dazu in einer Pres-
semitteilung der Stadt. Immer wie-
der wird seitens interessierter Bür-
ger, die Fredericksburg noch nicht
besuchen konnten, nachgefragt, ob
und wann es wieder eine Gelegen-
heit für eine Reise in die Partnerstadt
geben wird. Nunmehr ist es soweit,
im September 2020 soll wieder eine
Delegation aus Schwetzingen die
amerikanische Partnerstadt an der
Ostküste der USA besuchen.

Eine Woche lang Programm
Nach der Ankunft am Sonntagnach-
mittag in Fredericksburg wird die
Gruppe von Montag bis Samstag ein
abwechslungsreiches Programm in
Fredericksburg und Umgebung er-
leben können. Neben vielen Begeg-
nungen und Besichtigungen wird
auch genügend Zeit zur freien Verfü-
gung sein. Rückreise wird am Sonn-
tagabend sein und somit die Ankunft
am Montagmorgen in Frankfurt.

Die Kosten der Reise betragen mit
Flug (inklusive CO2-Ausgleich), Un-
terbringung im Doppelzimmer (Ein-
zelzimmer gleicher Preis wie Dop-
pelzimmer) mit Frühstück, Flugha-
fentransfer und Reiseversicherung
nach heutigen Stand zirka
1800 Euro. Anmeldungen sind ab
sofort möglich. zg

i Auskünfte und Anmeldung erfol-
gen über das Büro des Oberbür-
germeisters, Telefon 06202/
87-201.
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