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LAMBSHEIM. Hohen Sachschaden
hat am Montag gegen 18 Uhr ein 77-
jähriger Autofahrer aus dem Rhein-
Pfalz-Kreis auf dem Parkplatz eines
Supermarkts in der Landmundstraße
in Lambsheim angerichtet. Wie die
Polizei mitteilt, verwechselte der Seni-
or vermutlich Bremse und Gaspedal
und touchierte infolgedessen drei ge-
parkte Autos.Verletzt wurde niemand,
den Sachschaden schätzen die Beam-
ten jedoch auf rund 34.000 Euro. Hin-
weise an die Polizei, Telefon
06233/313-0, oder per E-Mail an pif-
rankenthal@polizei.rlp.de. |aier

Vandalen beschädigen
mehrere Autos
BOBENHEIM-ROXHEIM. Mehrere
Autos haben Vandalen in der Zeit von
Samstag bis Montag im Bereich der
Saarlandstraße und der Albrecht-Dü-
rer-Straße in Bobenheim-Roxheim be-
schädigt. Laut Polizei wurden die Pkw
zumeist zerkratzt, bei einigen Autos
wurden die Außenspiegel abgetreten.
Nach Angaben der Beamten seien bis-
her neun Fälle bekannt. Die Polizei
geht aber davon aus, dass es noch
weitere Geschädigte gibt. Die bisheri-
ge Schadenshöhe wird auf 8000 Euro
geschätzt. Hinweise an die Polizei
Frankenthal, Telefon 06233/313-0,
oder per E-Mail an pifranken-
thal@polizei.rlp.de. |aier

Sommernacht im Sternenhof:
Kartenverkauf gestartet
GROSSKARLBACH. Bereits zum zehn-
ten Mal lädt Familie Matejcek zu ihrer
„Sommernacht im Sternenhof“ in der
Hauptstraße 47 in Großkarlbach ein.
Für die Veranstaltungen am Freitag, 5.
und 12. Juli, 19 Uhr, ist nun der Vorver-
kauf gestartet. Zur Live-Musik von den
Beat-Brothers gibt es laut Veranstalter
Pfälzer Interpretationen mediterraner
Tapas. Die Getränke kommen vom
Weingut Wageck-Pfaffmann und der
Brauerei „BrauArt“. Karten gibt es ab
sofort im Internet unter www.music-
enterprises.de/termine. |aier

Senior verwechselt
Gaspedal und Bremse
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Arbeiten gegen den
Mitgliederschwund
GEROLSHEIM. Im Turn- und Sportver-
ein (TuS) Gerolsheim ist wieder Ein-
tracht eingekehrt, und für die Vor-
stands- und Ausschussarbeit haben
sich in der Generalversammlung am
Montagabend genügend Freiwillige
gefunden. Somit kann der Verein sich
in Ruhe auf seine bevorstehenden
Aufgaben konzentrieren.

Dazu gehört der Abschluss der Ke-
gelbahnmodernisierung, denn neben
der im August eingebauten neuen

Technik müssen noch die Bahnen er-
neuert werden. Das könne aus dem
schon aufgenommenen Kredit und
den Zuschussmitteln bezahlt werden,
sagte die alte und neue Schatzmeiste-
rin Brigitte Krach. Sie bezifferte den
Jahresüberschuss 2018 des TuS mit
4700 Euro. Im Jahr zuvor hatte es ein
Minus von 13.000 Euro gegeben.

Seit der TuS im Juni aus der Hand-
ballspielgemeinschaft Eckbachtal
ausgeschieden ist (wir berichteten),
hat er in allen Sparten Mitglieder ver-
loren und dann hinzugewonnen. En-
de 2018 waren es laut Vorstand nur
noch 322, mittlerweile sind es 344.
Seit einem Jahr wird im TuS erfolg-
reich die Sportart Rope Skipping an-
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geboten, und seit wenigen Wochen
kann man auch Zumba trainieren.

Einstimmig zum Vorsitzenden ge-
wählt wurde Jürgen Staab, der den
TuS seit dem Rücktritt von Edgar Gei-
pel kommissarisch geleitet hat. Im
Gespräch mit der RHEINPFALZ erläu-
terte Staab, wie sich der Verein fit für
die Zukunft machen will. „Unser
Hauptproblem ist der Mitglieder-
schwund“, sagt Staab. Deshalb werde
sich eine Arbeitsgruppe um einen Fly-
er für Schulen und Kindergärten, und
eine andere um neue Sportarten be-
ziehungsweise Abteilungen küm-
mern. „Klar ist schon, dass wir bei ge-
nügend Interesse Dartsport anbieten
wollen“, sagt der Vorsitzende.

Er geht aufgrund der Haushaltspla-
nung in diesem Jahr von einem Über-
schuss von bis zu 10.000 Euro in der
Vereinskasse aus. „Davon wollen wir
3000 bis 4000 Euro in die Außenanla-
gen investieren und die etwas verwil-
derte Bocciabahn so herrichten, dass
man Wettkämpfe darauf veranstalten
kann.“ In einem Workshop soll eine
TuS-Gruppe an der Aktivierung von
weiteren Helfern arbeiten, kündigt
Staab an. Er hofft, dass das schon an
der Kerwe Früchte trägt. |ww

VORSTAND
Vorsitzender Jürgen Staab, Stellvertreterin
Lisa Köhler, Schatzmeisterin Brigitte Krach,
Schriftführer Martin Rinnert.

BOBENHEIM-ROXHEIM
Landfrauen. Mangels Anmeldungen ent-
fällt das Kinderbasteln am Samstag, 4.
Mai, in der Rheinschule. |rhp

LAMBSHEIM
SAV. Anfischen am Samstag, 4. Mai, ab 11
Uhr in der Vereinshalle am Baggersee.
Von 15 bis 19 Uhr wird die Saison eröff-
net. Es wird der Fischerkönig und der Ver-
einsmeister ermittelt. |sc

KLEINNIEDESHEIM
Bauern- und Winzerverband Orts-
verein Groß- und Kleinniedesheim.
Jahresmitgliederversammlung mit Wah-
len morgen, Freitag, 19.30 Uhr, im Johan-
niter-Haus Kleinniedesheim.sc
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Galvanoengel muss saniert werden
VON CHRISTIAN TREPTOW

Gefallen ist der Galvanoengel auf
dem Beindersheimer Friedhof noch
nicht, aber starke Risse hat er schon.
Weil die Statue eine der letzten ih-
rer Art in Deutschland ist, sollte sie
erhalten werden, meinen die Dorf-
politiker. Die Kosten für die Sanie-
rung sind allerdings hoch.

Galvanoengel heißt die Figur, die im
Süden des Beindersheimer Friedhofs
das Grabmal der Familien Diehl, Ra-
quet und Blum schmückt. Ende des
19., Anfang des 20. Jahrhunderts hat-
ten Galvanoplastiken ihre Hochzeit.
Der Beindersheimer Engel stammt
laut Gemeindeverwaltung aus dem
Jahr 1910 und wurde von der Firma
WMF hergestellt. Es handelt sich da-
bei um eine Gipsfigur, die mit einem
galvanischen Mantel überzogen wur-
de.

Risse lassen Feuchtigkeit durch
Doch die mehr als 100 Jahre haben ih-
re Spuren an der Plastik hinterlassen.
Sie weist starke Schäden auf, sodass
die sofortige Sicherung und Sanie-
rung der Figur ratsam ist. Im Bein-

BEINDERSHEIM: Über 100 Jahre alte Statue auf dem Friedhof weist starke Risse auf – Reparatur könnte 30 000 Euro kosten
dersheimer Bauausschuss wurde dar-
über beraten. Durch die zum Teil gro-
ßen Risse könne Feuchtigkeit in den
Gips eindringen, hieß es. Dessen Vo-
lumen vergrößere sich, sodass der
Galvanomantel gesprengt werden
könnte. Ausschussmitglied Walter
Rupp (SPD) bezeichnete die Figur als
„sehr marode“. Vor allem die Flügel
seien in Mitleidenschaft gezogen
worden.

Verwaltung hofft auf Zuschüsse
Deshalb soll der Engel in Absprache
mit der Kreisdenkmalpflege so
schnell wie möglich zu einem Restau-
rator gebracht werden. Für die Sanie-
rung stellt die Verwaltung Zuschüsse
des Landesdenkmalamts „in be-
trächtlicher Höhe“ in Aussicht. Vo-
raussetzung dafür sei allerdings ein
Sanierungskonzept, das die Landes-
denkmalpflege genehmigen müsse.
Für die Sicherungsarbeiten liege be-
reits ein Angebot in Höhe von gut
1700 Euro vor. Die Kosten für die Erar-
beitung eines Sanierungskonzepts
liegen bei rund 3000 Euro. Die eigent-
liche Sanierung des Galvanoengels
könnte dann circa 30.000 Euro kos-
ten.

Bürgermeister Thomas Wey (CDU)
bezeichnete den Engel in der Aus-
schusssitzung als „kleine Augenwei-
de“. Daher sei die Statue auch etwas
wert. Allerdings habe man bei der Sa-
nierung des Ehrenmals gesehen, dass
Denkmäler Geld kosten. Wey sprach
sich dafür aus, Vergleichsangebote
einzuholen. Sabrina Becker (CDU) gab
zu bedenken, dass nur zuschussbe-
rechtigte Firmen angefragt werden
sollten. Wey mahnte zur Eile: „Wenn
es Richtung Herbst geht und es wie-
der nass wird, könnte das die Kosten
in die Höhe treiben.“

Eine Plexiglashaube könne man
dem Engel doch überstülpen, „damit
er im Trockenen steht“, schlug Walter
Rupp vor. Dass die Statue erhaltens-
wert sei, sei gut und schön. 30.000
Euro seien aber auch ein Wort. Rupp
schlug vor, einen geeigneteren, ge-
schützteren Standort für den Engel zu
suchen. Die Verbandsgemeindever-
waltung solle aber auf jeden Fall
günstigere Alternativangebote von
zuschussberechtigten Firmen einho-
len. Außerdem soll geprüft werden, in
welcher Höhe Zuschüsse gewährt
werden können. Dem schloss sich der
Ausschuss einstimmig an.

Aus der Tiefe der Seele
VON CHRISTIANA STERN

Mine hat vielleicht nicht den ganz
großen kommerziellen Erfolg. Den-
noch zählt sie zu den wichtigsten
deutschen Sängerinnen und Song-
schreiberinnen ihrer Generation.
Ihre Musik ist sensibel unaufdring-
lich und dennoch auf den Punkt.
Auf ihrem neuen Album „Klebstoff“
lässt die 33-jährige Absolventin der
Mannheimer Popakademie, die in-
zwischen in Berlin lebt, tief blicken.

Jasmin Stocker ist in einer schwieri-
gen Situation. Sie hat einerseits unter
ihrem Künstlernamen Mine gerade
das Album „Klebstoff“ mit stark auto-
biografischen Songs veröffentlicht.
Und gleichzeitig möchte sie wenig
über sich preisgeben. Lieber spricht
die 33-Jährige über ihre Arbeit: „Mu-
sik gibt mir das Gefühl, dass ich am
Leben bin. Alle Musiker wissen, wo-
von ich rede.“

Mine ist ganz in Weiß gekleidet. Sie
hat Stifte in der Hand, die sie mit aus-
gestreckten Armen anbietet. Auf ei-
nem Kundenstopper neben ihr prangt
in großen Lettern eine Botschaft, ein
Appell: „Ich bin nicht mein bestes Ich!
Wenn du dich darin wiederfindest,
schreib deinen Namen auf mich.“ Pas-
santen machen reichlich Gebrauch
davon, am Ende der Aktion ist ihre
Kleidung übersät von einem Wörter-
dickicht. Das Ergebnis ist ein Video zu

Sängerin und Songschreiberin Mine morgen in Alter Feuerwache Mannheim
ihrem neuen Song „Klebstoff“. Sieben
Stunden musste Mine im winterli-
chen Berlin frieren, doch das Ergebnis
kann sich sehen lassen.

Mine: Es geht um Outing
„Ich fand’s krass, dass Leute mich ein-
fach umarmt haben“, sagt die Sänge-
rin. Was genau steckte hinter der
Idee? „Es geht um Outing“, sagt Mine.
Sie wollte Gleichgesinnte aufspüren,
die wie sie mutig genug seien, das öf-
fentlich preiszugeben. Die Sängerin
und Produzentin geizt kaum mit tie-
fen Einblicken in ihre Gefühlswelt, er-
zählt intime Ich-Geschichten, die zur
Selbstreflexion anregen sollen. In ih-
rem dritten Soloalbum „Klebstoff“
umstrahlt die Selbstfindung als Über-
thema die Songauswahl wie eine Au-
ra. Der Titeltrack biete eine schöne
Metapher. Der „Umgang mit dem ne-
gativen Ich“ markiert das Textfiltrat,
letztlich sei es „das, was an einem kle-
ben bleibt“, sagt Mine. Ihr Schaffen ist
durchdacht, ihr Anspruch an die Mu-
sik offensichtlich. „Die Kunst steht da-
bei immer an erster Stelle“, betont sie.
Auch wenn das finanzielle Einbußen
bedeute.

Mit Crowdfunding Gig finanziert
Die große Musikkarriere – Mine hat
sie nie angestrebt. „Wenn Menschen
das gut finden, was ich mache, ist das
ein Bonus, aber nicht der Grund, war-
um ich es mache“, lautet ihre Motiva-

tion. „Musik ist für mich das Wich-
tigste in der Welt.“ Sie werde nie da-
mit aufhören, selbst wenn sie dafür
jobben müsste.

Nach ihrem Jazzgesang-Studium in
Mainz und noch zu Mannheimer Stu-
dienzeiten an der Popakademie griff
sie auf Crowdfunding-Finanzierung
zurück, um ein Konzert mit Orches-
terbesetzung auf die Bühne des
Mannheimer Capitols zu bringen.
Sechs Jahre später sei ihr Umfeld pro-
fessioneller geworden, sie könne ih-
rer Band höhere Gagen bezahlen. „Es
ist schön, dass man jetzt nicht mehr
um alles bitten muss“, reflektiert sie
ihre gegenwärtige Situation. Sie habe
gelernt, so scheinbar banale Dinge
wie ein Hotelzimmer zu schätzen.

Prägende Zeit in Mainz
Ihren Freigeist und die Unverdorben-
heit einer Newcomerin hat sich die
gebürtige Württembergerin jedoch
bewahrt, ihre Musik wirkt wie eine
Frischzellenkur in einem verkruste-
ten Gewebe. Derzeit laufe es gut, die
Musik bezahle ihre Rechnungen. „Ich
muss trotzdem immer noch schauen,
dass ich alles gewuppt bekomme“,
sagt die 33-Jährige.

Am morgigen Freitag tritt sie in der
Alten Feuerwache in Mannheim auf,
„einem meiner Lieblingsclubs in
Deutschland“, wie sie bemerkt. Ein-
einhalb Jahre dauerte ihre Mannhei-
mer Station. „Sie war wichtig“, sagt
Mine. Noch prägender indes war ihr
zehnjähriger Aufenthalt in Mainz, wo
sie zu ihrem musikalischen Stil gefun-
den habe. Anfangs habe sie schon et-
was herumexperimentiert, auch in
den Hip-Hop hinein, war Featuregast
bei Samy Deluxe („Offenes Herz“),
trat wiederholt mit Rapper Fatoni
vors Mikro.

Studio in Heidelberg
Jenseits jeder Genreschubladen sind
diese Einflüsse heute ebenso vorherr-
schend wie Anleihen aus dem Jazz
und dem Folk, getragen von elektro-
nischen Beats. Inzwischen lebt Mine
in Berlin. „Ich hatte noch mal Bock auf
einen neuen Einfluss.“ Berlin habe
aufgrund der hohen Künstlerdichte
viel zu bieten, sagt sie. Der Süden
Deutschlands müsse trotzdem nicht
auf sie verzichten. Das Studio, in dem
sie ihre Songs aufnimmt, ist in der Nä-
he von Heidelberg.

TERMIN
Mine spielt am Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, in
der Alten Feuerwache in Mannheim (Brü-
ckenstraße 2). Tickets gibt es im Internet
unter www.altefeuerwache.com oder un-
ter der Telefonnummer 0180 6050400.
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1910 wurde der Galvanoengel von
der Firma WMF hergestellt. FOTO: TC

Doch mittlerweile ziehen sich große
Risse entlang der Gipsstatue. FOTO: TC

Offenherzig nur in ihren Songs: Sängerin Mine. FOTO: SIMON HEGENBERG/FREI
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