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VdK: Ab Mittwoch, 20. Januar, wieder erreichbar

Telefonische Beratung
Birkenau. Ab Mittwoch, 20. Januar,
ist der VdK Birkenau wieder jeden
Mittwoch von 16 bis 18 Uhr telefo-
nisch erreichbar. Auf das persönli-
che Gespräch muss in der Pandemie
auch weiterhin verzichtet werden,
wie es in der Mitteilung heißt.

Der Vorsitzende des VdK-Orts-
verbands, Dietmar Brockenauer,
übernimmt die telefonische Mitt-
wochs-Beratung bis März.

i Kontakt: Telefon 06201/32732
oder E-Mail ov-birkenau@vdk.de

Leserfoto „Der Winter ist jetzt auch in Birkenau angekommen, hoffentlich bleibt er noch ein bisschen bei uns“, schreibt un-
ser Leser Simon Strobach aus Birkenau, der den Winter über seiner Heimat in einem Foto eingefangen hat.

Gemeindeverwaltung: Zwangspause für turnusmäßige Veranstaltungen in Gorxheimertal / Kein klassischer Neujahrsempfang

Zunächst die Entwicklungen abwarten
Gorxheimertal. Mitte Oktober des
vergangenen Jahres war klar, dass in
Gorxheimertal weder Weihnachts-
markt noch Neujahrsempfang statt-
finden können, wie der Gemeinde-
vorstand seinerzeit mitteilte.

Der Neujahrsempfang, der in

den vergangenen Tagen stattgefun-
den hätte, zählt eigentlich zu den
festen Terminen im Kalender der
Gemeinde, denn im Rahmen dieses
Empfangs werden traditionell die
verdienten und erfolgreichen Sport-
ler aus der Gemeinde geehrt –

Schützen sowie Tennis- oder Fuß-
ballspieler.

Ob und, wenn ja, wie diese Ver-
anstaltung nachgeholt werden
kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt
jedoch noch nicht fest. „Für die wei-
teren turnusmäßigen Veranstaltun-

gen muss zunächst die Entwicklung
der Corona-Pandemie beobachtet
werden, bevor Entscheidungen
über deren Durchführung getroffen
werden können“, heißt es dazu im
aktuellen Bürgerbrief der Gemein-
de.

� Seit Herbst 2017 gibt es den Son-
nenuhrengarten auf dem Gelände in
der Bahnhofstraße, Ecke Im Schwan-
klingen. Im Sonnenuhrengarten sind
derzeit 33 Zeitmesser zu finden,
davon sind 28 aus dem Nachlass von
Vinzenz Philippi, einem Weggefähr-
ten von Seile, und fünf weitere. Der
Sonnenuhrengarten hat nur auf
Anfrage oder bei Führungen geöff-
net. Die Sonnenuhren kann man aber
auch von außen gut sehen, die wich-
tigsten sind auf der Infotafel
beschrieben. Führungen nach den
Corona-Beschränkungen sind jeder-
zeit möglich, auch im Winter. Weitere
Infos hierzu gibt es per E-Mail an
tour@sonnenuhren-birkenau.de

�Mehr zu den Rundwegen inklusive
Karten und generell zu den Sonnen-
uhren gibt es im Internet unter
www.sonnenuhren-birkenau.de

rund um das Rathaus und dann über
die Hornbacher Straße oder die Zim-
merstraße in den Dornweg und Let-
tenweg. Tipp des Sonnenuhrenver-
eins: Im Dornweg 22 befindet sich
die erste Sonnenuhr Birkenaus (altes
Wohnhaus von Otto Seile, dem
„Vater der Sonnenuhren“).

� Die Sonnenuhren befinden sich
nicht nur an den Hauswänden, son-
dern auch in den Gärten. Je nach
Laufgeschwindigkeit und Verweil-
dauer werden für die Rundwege
jeweils 45 bis 60 Minuten benötigt.

� Derzeit werden 201 Sonnenuhren
in Birkenau gezählt. Das älteste
Exemplar stammt aus dem Jahr 1773
und aus einem Kloster. Circa 50
Exemplare von Otto Seile sind heute
noch in Birkenau zu finden.

� Zwei Rundweg-Vorschläge hat der
im Jahr 2014 gegründete Sonnenuh-
renverein Birkenau zusammenge-
stellt, die auf der Internetseite des
Vereins abrufbar sind und corona-
konform erkundet werden können.

� Ausgangspunkt für den Sonnenuh-
ren-Rundweg West ist die Bahnhof-
straße (Parkplätze sind vorhanden).
Der Weg führt über die Straße „An
der Tuchbleiche“ über die Haupt-
straße und die Zimmerstraße um das
Ortszentrum von Birkenau. Tipp des
Sonnenuhrenvereins: Am Ende der
Bahnhofstraße befindet sich der Son-
nenuhrengarten, der zu Beginn oder
Schluss dieses Rundwegs erkundet
werden kann.

� Der Sonnenuhren-Rundweg Ost
startet am Rathaus in der Haupt-
straße 119 (Parkplätze sind vorhan-
den). Von dort geht es sternförmig

Sonnenuhren in Birkenau entdecken – auf zwei Rundwegen und im Sonnenuhrengarten

Sonnenuhrenverein: Auf zwei Rundwegen durch die Gemeinde mehrere Exemplare selbst entdecken / Neuzugang im Sonnenuhrengarten, der nun 33 Chronometer zählt

Die schönsten der 201 Uhren erkunden
Birkenau. Durch die Corona-Pande-
mie scheint die Zeit für die einen
stillzustehen, für andere hingegen,
ergeben sich neue Möglichkeiten,
die Zeit neu zu nutzen. Der Sonnen-
uhrenverein Birkenau bietet Inte-
ressierten die Möglichkeit, in diesen
Zeiten coronakonform etwas im
Freien zu unternehmen und einige
der derzeit 201 Sonnenuhren in Bir-
kenau auf eigene Faust zu erkun-
den. Zwei vom Verein konzipierte
Rundwege, die durch die Gemeinde
führen, wurden nun aktualisiert und
zeigen den Besuchern die schönsten
Exemplare der Sonnenuhrenge-
meinde – egal, bei welchem Wetter.

Die Sonnenuhren-Rundwege Ost
und West dauern jeweils rund eine
Stunde und laden dazu ein, von den
Ausgangspunkten Gemeindever-
waltung beziehungsweise Bahnhof-
straße die Spaziergänge zu starten.
Aber auch der Sonnenuhrengarten
auf dem Gelände in der Bahnhof-
straße, Ecke Im Schwanklingen –
der jedoch nur auf Anfrage oder im
Rahmen von Führungen geöffnet
hat – ermöglicht einen Blick auf die
dank eines Neuzugangs nun 33 dort
stehenden Sonnenuhren.

33 Exemplare im Garten zu finden
„Ich habe vor über 50 Jahren eine
Sonnenuhr als Meisterstück gebaut
und würde Ihnen die gern für den
Sonnenuhrengarten überlassen“, so
meldete sich der Metallbauer Hu-
bert Lenz aus Weinheim kürzlich
beim Sonnenuhrenverein. Neuzu-
gänge an den lautlosen Zeitmessern
sind in Birkenau immer gern gese-
hen und so wurde man sich schnell
einig, an welcher Stelle im Sonnen-
uhrengarten das neue Exemplar ste-
hen sollte. Und nach wenigen Tagen
war sie da. Mit tatkräftiger Unter-
stützung seines Mitarbeiters Avdi
Fazliu platzierte Lenz die monu-
mentale Ring-Sonnenuhr aus Me-
tall fachgerecht in ihrem neuen Zu-
hause. Damit hat Birkenau jetzt ei-
nen beeindruckenden Zeitmesser
mehr, der die heiteren Stunden von
morgens um sechs Uhr bis abends
um 18 Uhr in wahrer Ortszeit an-
zeigt. -/awe

i Mehr Infos zum Sonnenuhrenver-
ein gibt es unter der E-Mail-Adresse
info@sonnenuhren-birkenau.de

In diesen Zeiten etwas Coronakonformes unternehmen: Der Sonnenuhrenverein Birkenau hat zwei Rundwege durch die Gemeinde erstellt, die zu den schönsten Exemplaren führen. Mittler-
weile werden in Birkenau 201 Sonnenuhren gezählt. Unser Archivbild entstand im Jahr 2014 im Rahmen des Tags der offenen Gärten und Höfe, an dem auch der sonst nicht geöffnete Birke-
nauer Schlosspark für die Besucher zugänglich war.  ARCHIVBILD: SIMON HOFMANN

Metallbauer Hubert Lenz aus Weinheim hat
dem Sonnenuhrenverein einen selbst gebau-
ten Zeitmesser überlassen. Im Sonnenuh-
rengarten sind derezit 33 Exemplare zu fin-
den.  BILD: SONNENUHRENVEREIN

BEILAGENHINWEIS
Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegt ein Prospekt der
Firma
STEINREINIGUNG KRAUS, Fürth,
Heppenheimer Straße 14, bei.

Weinheim/Hemsbach/Laudenbach/
Birkenau/Gorxheimertal. Hebel-Apo-
theke, Giselherstraße 53, Hemsbach, Te-
lefon 06201/73888.

Hirschberg/Schriesheim/Heddes-
heim/Ladenburg. Katharinen-Apothe-
ke, Oberdorfstraße 10, Heddesheim, Te-
lefon 06203/43644.

Überwald/Weschnitztal. Johannis
Apotheke, Heppenheimer Straße 26,
Fürth, Telefon 06253/23283.

Heppenheim/Bensheim/Lorsch. Fels-
berg-Apotheke, Nibelungenstraße 272,
Reichenbach, Telefon 06254/1210.

Apothekennotdienst-Hotline der deut-
schen Apotheker: 0800 00 22833 kos-
tenlos aus dem deutschen Festnetz.
22833 vom Handy (max. 69 Cent/Min.).
Homepage für Apothekennotdienste
www.aponet.de

i NOTDIENSTE

Reisen. Der Kirchenvorstand der
evangelischen Kirchengemeinde
Reisen hat beschlossen, auf eine Ge-
meindeversammlung zur Vorstel-
lung der Kandidaten zu verzichten.

Folgender Wahlvorschlag wird
vorgelegt: Daniela Dörsam (Horn-
bach), Karin Eberle (Ober-Mum-
bach), Eva Ewig (Ober-Mumbach),
Simone Satorius (Ober-Mumbach),
Anita Wemhoff (Reisen) und Klaus
Zopf (Geisenbach).

i Die Gemeinde ist dazu eingeladen,
weitere Kandidierendenvorschläge
bis Montag, 18. Januar, abzugeben
(06209/72 53 20, E-Mail
kirchengemeinde.reisen@ekhn.de).

Evangelische Kirche

Vorschläge
zur Vorstandswahl

KURZ NOTIERT

Konzert wird verschoben
Birkenau.Das ursprünglich für kom-
menden Sonntag, 17. Januar, in der
evangelischen Kirche Birkenau mit-
telfristig geplante Konzert mit Anna-
Lucia Leone (Sopran), Johannes
Würmseer (Trompete) und Gunhild
Streit (Orgel) wird wegen der aktuel-
len Pandemielage auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben. Der neue
Konzerttermin wird zu gegebener
Zeit bekannt gegeben.

Keine Präsenzgottesdienste
Reisen. Die evangelische Kirchenge-
meinde Reisen teilt mit, dass auf-
grund der sanitären Situation
zunächst bis einschließlich 31.
Januar keine Präsenzgottesdienste
stattfinden und verweist auf die
Digitalgottesdienste der Nachbar-
gemeinden Birkenau und Mörlen-
bach sowie die sonntäglichen Fern-
sehgottesdienste. Ebenso treffen
sich die gemeindlichen Gruppen bis
auf Weiteres nicht.

Sitzung der Ortsbeiräte
Birkenau. Am kommenden Diens-
tag, 19. Januar, 18 Uhr kommen die
Ortsbeiräte der Gemeinde Birkenau
zu einer gemeinsamen Sitzung in
der Südhessenhalle Reisen zusam-
men. Im Mittelpunkt werden der
Haushalt 2021 und das Investitions-
programm für die Jahre 2021 bis
2024 stehen. Kämmerer Volker
Schäfer wird die Zahlenwerke erläu-
tern.

wn/oz/grußanzeigen

Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig
intensiv erlebt wird, wie in der Kindheit.
Wir Großen sollten uns daran erinnern,
wie das war.

Astrid Lindgren

Hallo Rainer
willkommen im Club der

„60er“
Wir wünschen Dir

zu Deinem Feste nur das Beste.

Alles Liebe und Gute
Deine Familie und Freunde
Abtsteinach, 13. Januar 2021
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