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Geschäftsleben: Heimelige Atmosphäre bei Adventsausstellung in „Ingeborg’s Floristik-Werkstatt“

Rot und Braun sind im Trend
OFTERSHEIM. Schon zum zwölften
Mal waren die Räumlichkeiten von
„Ingeborg’s Floristik-Werkstatt“ der
Treffpunkt für Blumenfreunde, die
bei einem Glühwein, einer Tasse
Kaffee oder einem Glas Prosecco die
vorweihnachtliche Atmosphäre ge-
nießen sowie die große Auswahl an
Gestecken bewundern wollten.

Die Adventsausstellung in dem
Floristikfachgeschäft in der Luisen-
straße 5 hat sich längst von der rei-
nen Darbietung adventlicher und
weihnachtlicher Kreationen und Ac-
cessoires zu einem besonderen
Event entwickelt, mit dem die Inha-
berin ihrer Kundschaft ein Danke-
schön für die Treue aussprechen
möchte. Im Innenhof wird von der
Familie Keller immer eine heimelige

Atmosphäre geschaffen, die zum
Verweilen und zum gemütlichen
Plausch einlädt.

Kinder helfen tatkräftig mit
Während sich die Gäste das Angebot
von Ingeborg Keller anschauen,
sorgt Ehemann Kurti für die Bewir-
tung, so dass sich nach dem Einkauf
schnell gesellige Runden bilden.
Dieses Jahr haben sich die Kinder
besonders verdient gemacht, indem
sie eifrig gebacken und ihrer Mama
durch die tatkräftige Mithilfe den
Rücken freigehalten haben. Beliebt
war wieder das Weihnachtsrätsel,
bei dem die genaue Anzahl von
Weihnachtskugeln in einem Glas er-
raten werden musste. Die Gewinner
werden diese Woche benachrichtigt.

Bei den floralen Kreationen, Ges-
tecken und Kränzen sind heuer die
Erdfarben Rot und Braun im Trend,
wer es edler haben möchte, wählt
Weiß und Natur. Ein Schwerpunkt
liegt auf dem natürlichen Ursprung
der Materialien, Künstliches und all-
zu Buntes ist eher verdrängt worden.
Bei den Kreationen von Keller und
ihrem Team kommt es gar nicht so
sehr auf den Preis an. Den floristi-
schen Ansprüchen der Chefin nach
hat jedes Gesteck auch im niedrigen
Preissegment die gleiche Ausstrah-
lung wie ein Adventskranz aus dem
höheren Preisbereich.

Keller formt aus den verschiede-
nen Materialien jedes Mal Gestecke,
bei denen jedes noch so kleine Teil
seine Daseinsberechtigung hat. Wer

die Adventsausstellung von Inge-
borg’s Floristik-Werkstatt noch
nicht bestaunen konnte, hat dazu
beim Weihnachtsmarkt am kom-

menden Wochenende Gelegenheit.
Dort locken auch die beliebten Ap-
felduftsträuße und ein Gläschen
Prosecco. vw

Bei der Adventsausstellung in „Ingeborg‘s Floristik-Werkstatt“ gab es ein Gewinn-
spiel, bei dem die Anzahl an Weihnachtskugeln in einem großen Glasgefäß erraten
werden musste. Eveline und Markus Bernauer überlegten lange – Inhaberin Ingeborg
Keller (von rechts) will das Geheimnis noch diese Woche lüften. BILD: WIDDRAT

Friedhof: Schutznetze über
den Gräbern nicht erlaubt

Laubfänger
sind verboten
OFTERSHEIM. Der Herbst ist da und
damit auch das Laub auf dem Fried-
hof. Dieser erfüllt gerade für die Tier-
welt eine wichtige Aufgabe als Rück-
zugs- und Nahrungsort. Oft wird das
von den Bäumen fallende Laub aller-
dings als lästig empfunden und ent-
sorgt. Das Herbstlaub dient jedoch
als Nahrung für Bodentiere, Versteck
und Überwinterungsmöglichkeit
und als Schutz für den Boden,
schreibt das Umweltamt der Ge-
meinde in einer Pressemitteilung.

Um das Laub aufzufangen, wur-
den im vergangenen Jahr Schutznet-
ze über einzelnen Gräbern ange-
bracht. Die Mitarbeiter des Friedho-
fes mussten mehrere Vögel aus den
Netzen befreien. Die Vögel picken in
die Netze, weil sie darunter Würmer
und Insekten erhoffen und verfan-
gen sich darin. Dies kann im
schlimmsten Fall zum Tod der Tiere
führen. Die Verwaltung duldet diese
„Laubnetze“ auf dem Friedhof nicht,
stellt die Gemeinde klar.

Laub gehöre zum Herbst – wie der
Schnee zum Winter. Wenn man sich
mit dem natürlichen Gang der Jah-
reszeiten arrangiere, könne man
beim Besuch auf dem Friedhof auch
die Farbenpracht des Laubs bestau-
nen, so das Umweltamt. zg

Über 4000 Fans finden unsere Seite
in Facebook toll. Klicken auch Sie
„Gefällt mir“ unter www.facebook.
de/SchwetzingerZeitung.

i FREUNDE WERDEN

Evangelische Kirchengemeinde.
14.30 Uhr Frauenkreis (Pfarramt),
16.30 Uhr Konfi-Gruppe I (Gemein-
dehaus), 18 Uhr Konfi-Gruppe II
(Gemeindehaus), 19.30 Uhr Bastel-
kreis (Gemeindehaus), 19.30 Uhr
Gesprächsreihe „Dunkle Seiten der
Kirchengeschichte“ zum Thema:
Sklavenhandel (Gemeindehaus).
Katholische Kirchengemeinde. 16
Uhr Kinderchor mit Daniela Weiss-
mann, 17 Uhr Pfadfinder Jungen, 18
Uhr Pfadfinder Mädchen.

KURZ NOTIERT

Winterfeier beim ASV Schleie
OFTERSHEIM. Der Angelsportverein
Schleie lädt am Samstag, 29. Novem-
ber, zur Winterfeier auf sein Vereins-
gelände im Oberen Wald ein. In
einem beheizten Zelt finden die
Besucher Platz, angeboten werden
Hähnchenkeulen, Gulaschsuppe,
Kaffee, Kuchen und verschiedene
Getränke. Die Feier beginnt um
17.30 Uhr, Essen gibt es ab 19 Uhr.
Eingeladen sind alle Mitglieder und
Freunde des Vereins, der Kostenbei-
trag beträgt 5 Euro. Wegen der bes-
seren Planung wird um Anmeldung
bei Anja List, Telefon 0157 /72 17 88
23, gebeten. zg

KURZ + BÜNDIG

Vorstand des Vereinskartells

Vorsitzender: Wilhelm Schel, Stell-
vertreter: Marcus Fackel.

Geschäftsführer/Kassenwart:
Guido Hillengaß, Schriftführerin: Cor-
nelia Patzschke, Termine, Presse: Sil-
via Hoefs.

Kassenprüfer: Uwe Rabe, Dr. Mar-
kus Lauff.

Beisitzer: Detlef Bechtel, Andreas
Groéll, Harald Gruber, Holger Höfs
und Marvin Müller.

OFTERSHEIM. Das Theater „en mi-
niature“ ist am Freitag, 5. Dezember,
um 16 Uhr im Rose-Saal (Mannhei-
mer Straße 95) mit dem etwa 45-mi-
nütigen Stück „Findus zieht um“ für
Kinder von vier bis zehn Jahren zu
Gast. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Zur Geschichte: Bereits um vier
Uhr in der Früh erwacht Kater Fin-
dus und ist hellwach. Und da er ein
eigenes Bett bekommen hat, hopst
er. Wild, ungestüm, voller Freude.
Aber der alte Pettersson möchte gern
noch weiterträumen und ist deshalb
gar nicht angetan von der nächtli-
chen Hüpferei. Deshalb zieht Findus
aus: in das umgebaute Klohäuschen.

i Karten gibt es in der Bücherei,
Telefon 06202/59 71 55

Im Rose-Saal

Figurentheater
mit „Findus“

Ralph Adameit und Andreas
Wühler sind Ihre Ansprechpartner
für Oftersheim, Plankstadt und
Eppelheim. Sie erreichen die
Redakteure per E-Mail (bitte mit
Betreff der jeweiligen Kommune)
an: sz-redaktion@schwetzinger-
zeitung.de, oder unter den Telefon-
nummern 06202/205-311 oder
205-309. red

i DER HEISSE DRAHT

Vereinskartell: Präsidium wird bei Versammlung ohne Gegenstimmen wiedergewählt / Mit Veranstaltungen kleinen Gewinn gemacht

Mitglieder mit Vorstand zufrieden

gestalten – entweder durch mehr
Anreize oder durch neue Angebote
bei der Gastronomie.

Schels Dank galt seinen engagier-
ten Vorstandskollegen und den Ver-
einen, die im Jahresverlauf tolle Ver-
anstaltungen auf die Beine gestellt
hatten. Sehr detailliert und mit vie-
len Erläuterungen verbunden war
im Anschluss der Kassenbericht von
Geschäftsführer und Schatzmeister
Guido Hillengaß. Die Kassenlage ist
sicher und es konnte sogar ein klei-
ner Gewinn erwirtschaftet werden.
Peter Reinhard signalisierte für das
Revisorenteam eine vorbildliche
Buchhaltung und Kassenführung,
die man wohl kaum übertreffen
kann. Folgerichtig deshalb die ein-
stimmige Entlastung des Kassiers,
wie auch der Gesamtvorstandschaft.

Diese hatte Jens Geiß beantragt.
Auch bei den folgenden Neuwahlen
wirkte der neue Rathauschef unter-
stützend mit. Diese sahen zunächst
wie ein Wahlmarathon aus, weil alle
Vorstandspositionen neu zu beset-
zen waren. Aber Fehlanzeige, es ging
letztlich ganz schnell, denn alle
Amtsinhaber kandidierten erneut
und wurden auf Anhieb allesamt
ohne Gegenstimmen wiederge-
wählt.

Vereinsbroschüre in Vorbereitung
„Das ist sehr erfreulich, dass alle Ver-
einsvertreter so zufrieden mit uns
sind“, sagte Schel. Turnusgemäß
schied Peter Reinhard als Kassen-
prüfer aus und neben Uwe Rabe
wird Dr. Markus Lauff künftig das
Revisorenteam bilden. Uwe Schad

Von unserem Mitarbeiter
Gerhard Rieger

OFTERSHEIM. Alles im Lot beim Ver-
einskartell – so lautet das Fazit der
Mitgliederversammlung. Diese fand
im Gasthaus „Zum Kronprinzen“
statt und hatte in allen Belangen ei-
nen hervorragenden Verlauf. Auch
im personellen Bereich bleibt die
Dachorganisation der Vereine bes-
tens aufgestellt. In seiner Begrüßung
hieß der Vorsitzende Wilhelm Schel
zunächst den neuen Bürgermeister
Jens Geiß als Ehrengast herzlich will-
kommen. „Er kennt zwar fast alle
hier persönlich, aber als Rathaus-
chef ist er zum ersten Mal unter uns“,
so Schel.

„Iron Ladies“ stellen sich vor
Vor dem Einstieg in die Regularien
der Mitgliederversammlung stellte
sich ein Verein vor, der erwägt, Kar-
tellmitglied zu werden. Dr. Johanna
Willam erläuterte den Sinn, Zweck
und die Aufgabenbereiche der „Iron
Ladies“ im Golfclub.

In seinem Tätigkeitsbericht ging
der Vorsitzende auf das Kinder-Feri-
enprogramm ein, welches die Verei-
ne wieder einmal bravourös gestal-
tet hätten. Weitere Themen waren
der „Schmutzige Donnerstag“, das
Ortsmittefest und der Tag des Wal-
des. Hier tritt das Kartell bekanntlich
selbst als Veranstalter auf und es gab
auch einen Überblick, an welche
Neuerungen man denkt. So will das
Kartell bei der Faschingsveranstal-
tung den Fokus stärker auf den Si-
cherheitsdienst legen, Ortmittefest
und Tag des Waldes noch attraktiver

schied bei den Beisitzern aus. Beim
Punkt „Verschiedenes“ wurde er-
wähnt, dass eine neue Vereinsbro-
schüre in Vorbereitung ist.

Klärende Antworten gab es zu Be-
reichen der Plakatierungsrichtlini-
en, Wirtschaftskontrolldienst und
dem neuen Vereinsregister in Mann-
heim. In seiner Ansprache bedankte
sich Bürgermeister Jens Geiß bei den
Vereinen und dem Kartell für die ste-
tige, verlässliche Arbeit. „Ihr seid das
Rückgrat unserer Gemeinde“, lobte
er. Worte des Dankes gab es auch für
die Ferienkinderbetreuung.

Ebenfalls durfte ein kleiner Aus-
blick ins Jubiläumsjahr 2016 nicht
fehlen. Höhepunkt wird hier das
„verlängerte“ Festwochenende vom
23. bis 26. September sein. „In die-
sem besonderen Jahr wieder mit
großem Umzug und stimmungsvol-
lem Dorfabend“, versprach der neue
Bürgermeister den Vertretern der
Vereine.

Bürgermeister Jens Geiß (links) stellte sich bei der Sitzung des Vereinskartells, ver-
treten durch Cornelia Patzschke, Wilhelm Schel und Silvia Hoefs (v. l.), vor. BILD: RIEGER


