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1000 Besucher tummeln sich im Maisfeld
MASSENBACHHAUSEN Erfolgreiche Premiere: Party mit Schäfer Heinrich, DJ Mambo und anderen kommt bestens an

Von Nicole Theuer

Z ufriedene Gesichter gibt es
nach der ersten Massenbach-
hausener Maisfeldparty bei

Tina Kurz und Simon Baumgärtner.
Rund 1000 Besucher haben ihre Par-
ty besucht und damit zu einem vol-
len Erfolg werden lassen. „Wir woll-
ten etwas für Massenbachhausen
tun“, erzählt Tina Kunz im Backsta-
ge-Bereich. „Früher gab es hier vie-
le Feste, heute ist kaum etwas davon
übriggeblieben.“

Es ist Samstagnacht und der
Sonntagmorgen nicht mehr fern,
trotzdem steppt auf dem rund 1300
Quadratmeter großen Partyareal
bei den Leutersteiner Höfen noch
immer der Bär. Die Security-Kräfte
haben am Eingang alle Hände voll zu
tun, immer noch kommen Nacht-
schwärmer vorbei, um zu den hei-
ßen Rhythmen abzutanzen, die DJ
Mambo auf den Plattenteller legt.

„Mit so einer großen Party haben
wir alle nicht gerechnet“, gibt Tina
Kurz in einer kleinen Verschnauf-
pause zu. „Der Vorverkauf lief näm-
lich zunächst schleppend, und wenn
mich vor einigen Wochen jemand
gefragt hätte, hätte ich gesagt, wenn
600 Besucher kommen, bin ich zu-
frieden.“

Vorverkauf gestoppt Doch dann
setzte ein Run auf die Karten ein, der
Vorverkauf explodierte förmlich, so
dass ihn Kurz und Baumgärtner we-
nige Tage vor der Party beenden
mussten. „Wir wollten unbedingt für
Kurzentschlossene noch Karten an
der Abendkasse haben“, erklärt
Tina Kurz diese „Zurückhaltung“.
„Und da wir uns im Vorfeld mit dem
Landratsamt und der Gemeinde auf

höchstens 1000 Besucher geeinigt
hatten, mussten wir den Vorverkauf
stoppen.“ Das Paar wurde aber nicht
nur von der Nachfrage überrascht,
sondern auch von der großen Hilfs-
bereitschaft im Familien- und
Freundeskreis. „Wir haben mehr als
50 Helfer im Einsatz, und jeder ein-
zelne ist für uns God wert“, sagt Si-
mon Baumgärtner müde, aber
glücklich. „Toll, wie sie sich ehren-
amtlich für uns engagieren.“

Sieben Monate hat das Paar die
Party geplant und letztlich einen

Volltreffer gelandet. „Wir haben im
Internet geschaut, welche Künstler
für uns in Frage kommen, welche
wir uns beim ersten Mal leisten kön-
nen und dann einfach angefragt“,
blickt Tina Kurz zurück. Ingo ohne
Flamingo, ein You-Tube-Star, Schla-
gersänger Schäfer Heinrich („Bauer
sucht Frau“) und DJ Mambo wurden
am Ende verpflichtet.

Geschmack getroffen „Bei Schä-
fer Heinrich haben wir uns gedacht,
er passt zur Location, und DJ Mam-

bo ist vom Ballermann her bekannt“,
zählt Tina Kurz auf. Eine Auswahl,
die den Geschmack des Publikums
getroffen hat. „Es ist wirklich für je-
den was dabei“, findet Dennis Hei-
delberger. „Es ist eine super Party,
und ich hoffe, dass es die auch im
nächsten Jahr wieder gibt.“

Die Chancen stehen nicht
schlecht, zumal die Location den El-
tern von Simon Baumgärtner ge-
hört. „Wir haben im Frühjahr be-
rechnet, wie groß die Fläche sein
muss, und diese Fläche wurde nicht

mit Mais eingesät“, macht Tina Kurz
klar. So entstand eine einzigartige
Partyzone. Umgeben von grünen
Maispflanzen tanzten die Besucher.

„Phänomenal“, fasste Sabrina
Schönberg ihre Eindrücke zusam-
men. „Ich konnte mir im Vorfeld gar
nicht vorstellen, wie so eine Mais-
feldparty sein könnte.“ Auch Tim
Schneider war begeistert. „Urig“,
lautet sein Urteil über das Gelände.
„Hier passt wirklich alles.“ Musik
und Ambiente „laden so richtig zum
Feiern ein“.

Beste Stimmung: Rund 1000 Besucher machen die erste Massenbachhausener Maisfeldparty zu einem vollen Erfolg. Foto: Franz Theuer
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Festgottesdienst: Vom Krankenpflegeverein zur Diakoniesozialstation

den nächsten Tag oder die nächste
Woche vertrösten, eine Insulinspit-
ze jedoch müsse immer zur festge-
setzten Zeit verabreicht werden,
und da sei es egal, ob im Kalender
Heiligabend oder Silvester stehe.

Einblick in ihre Arbeit gaben Mo-
nika Schwarz, Christa Goldau und
Bettina Beyl. Schwarz ist als Pflege-
fachkraft auf Achse und beginnt ih-
ren Frühdienst schon um 5.45 Uhr.
Dabei betreut sie bis zu 35 Patienten

auf einer Tour. Auf die Frage, ob sie
diesen Beruf nochmals wählen wür-
de, meinte sie: „Krankenschwester
ist mein Traumberuf, ich liebe die
unterschiedlichen Arbeitsbereiche
und stelle mich den Herausforde-
rungen gerne.“

Christa Goldau arbeitet in der er-
gänzenden Hilfe, sie bringt Essen
ins Haus, hilft bei der Körperpflege
oder im Haushalt. „Ich versuche mit
den Menschen zu reden“, sagte sie.
„Ich liebe meine Arbeit und erfahre
aus Gesprächen, wie vielfältig das

Leben ist.“ In der Demenz-WG Lin-
denhof arbeitet Bettina Beyl. Sie be-
richtete vom guten Miteinander in
der acht Personen umfassenden
Wohngruppe, von witzigen Erleb-
nissen und von der Dankbarkeit der
Bewohner für die Fürsorge der Pfle-
gekräfte.

Anfänge Wie viel Pionierarbeit not-
wendig war, bis sich die kleine Kran-
kenstation zur Diakoniesozialstati-
on mit 166 Mitarbeitenden entwi-
ckelte, erzählte Uta Rensch, die
1985 als Gemeindeschwester be-
gann. Dienstbesprechungen gab es
alle zwei Monate im Diakonissen-
haus abends um 20 Uhr, Nachrich-
ten wurden auf Zetteln notiert, und
wenn jemand ein Krankenbett oder
einen Nachtstuhl brauchte, holte es
ein Familienmitglied mit Anhänger
und Traktor in der Neckarstraße ab.
„Und unser erstes Handy war so
groß wie eine Handtasche und wog
mehr als ein Kilogramm.“

Geschäftsführerin Cornelia Wag-
ner zeigte die ganze Bandbreite der
Arbeit auf und legte dar, wie sich die
Diakonie den Herausforderungen
der Zukunft stellen will. Sie dankte
Patienten, Ärzten, Kommunen und
Kirchengemeinden für die partner-
schaftliche Zusammenarbeit.

Von Heidi Brose-Schilling

LAUFFEN Mit einem Festgottesdienst
feierte die Diakoniesozialstation
Lauffen-Neckarwestheim-Nord-
heim ihr 25-jähriges Bestehen in der
Regiswindiskirche in Lauffen.
Gleichzeitig blickte sie auf die An-
fänge der Diakoniestation zurück,
deren Geschichte vor 111 Jahre mit
Diakonissen aus dem Mutterhaus
Stuttgart begann.

Pfarrer Gunter Bareis bezeichne-
te die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Station in seiner Predigt
als „Alltagshelden“, die sich ohne
Aufhebens um andere kümmern.
Die kleinen weißen Autos der Diako-
nie-Sozialstation kenne in Lauffen,
Neckarwestheim und Nordheim je-
der. Manchmal parkten sie etwas ge-
wagt am Straßenrand, doch die All-
tagshelden, die diese Flitzer fahren,
seien immer unterwegs zum Dienst
am Menschen.

Unterstützung Sie geben Unter-
stützung bei körperlichen und medi-
zinischen Problemen, sie pflegen
Menschen und begleiten sie durch
schwierige Lebenslagen. Verläss-
lichkeit sei das oberste Gebot in der
Diakonie, so Bareis. In fast jedem
anderen Job könne man Kunden auf

Pfarrer Gunter Bareis (Mitte) und Geschäftsführerin Cornelia Wagner (links neben ihm) sind dankbar für die große Zahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Engagement in der Diakoniesozialstation. Foto: Heidi Brose-Schilling

„Krankenschwester ist
mein Traumberuf.“

Monika Schwarz

HEILBRONN Die Mitgliederver-
sammlung des Vereins Volkshoch-
schule Heilbronn hat Isabella Pei-
mann-Schaak einstimmig zur Vorsit-
zenden gewählt. Peimann-Schaak
war bis zu ihrem Ruhestand Direkto-
rin des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasi-
ums Heilbronn und geschäftsfüh-
rende Schulleiterin der Heilbronner
Gymnasien. Nun
tritt sie die Nach-
folge von Adolf
Oppermann an,
der nach zehn Jah-
ren nicht mehr für
den Vereinsvor-
sitz kandidierte.

„Ich freue
mich, dass wir mit
Frau Peimann-
Schaak eine Per-
sönlichkeit gewin-
nen konnten, die
seit vielen Jahren in der Heilbronner
Bildungslandschaft eine feste Grö-
ße ist“, kommentierte Oppermann
die Wahl. Zuvor hatte Peimann-
Schaak die Bedeutung der Volks-
hochschulen unterstrichen: „Mit ih-
rem Bildungsangebot bereichern
sie die Gesellschaft. Sie orientieren
sich an den Bildungsbedürfnissen
der Menschen, betrachten gesell-
schaftliche Entwicklungen aber
auch mit einem kritischen Blick und
werden so zu einem wesentlichen
Pfeiler in der freien Bildungsland-
schaft und einer Stütze der Demo-
kratie“, so die neue Vorsitzende.

Der Verein Volkshochschule
Heilbronn hat rund 150 Mitglieder.
In seiner Doppelfunktion als Gesell-
schafter der Volkshochschule Heil-
bronn (VHS) und als Förderverein
der VHS begleitet und unterstützt er
die Arbeit des kommunalen Weiter-
bildungszentrums. red

Isabella
Peimann-Schaak
leitet VHS-Verleitet VHS-Verleitet VHS-V ein

Peimann-Schaak
Foto: VHS
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STIMME-Tag

Sie haben die Beilage der Bastelvorlage am Wochenende in Ihrer Tageszeitung 

verpasst? Kein Problem! Holen Sie sich einfach eine in einer unserer Geschäfts-

stellen in Heilbronn, Öhringen, Künzelsau und Eppingen ab und basteln Sie Ihr 

persönliches Regatta-Boot.

REGISTRIERUNG NICHT VERGESSEN!
Haben Sie Ihr Boot für die große Regatta am Stimme-Tag am 18.08.2019 auf 

dem BUGA-Gelände schon registriert? Wenn nicht, dann holen Sie das doch 

unter buga.stimme.de/regatta nach! Nur registrierte Boote können am Stim-

me-Tag am Rennen um die Preise teilnehmen.

BOOT ABGEBEN!
Ihr Boot ist gebastelt und registriert? Dann müssen Sie es 

nur noch in einer unserer Geschäftsstellen oder direkt 

am Stimme-Tag an unserem Registrierungsstand abgeben. 

Weitere Infos:

www.stimme.de/regatta

Zeitungsboot-Regatta  
am Stimme-Tag – so geht’s!

BASTELVORLAGE VERPASST?

www.gross-reisen.de
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