
AUS DEM POLIZEIBERICHT

Einbruch und versuchte
Brandstiftung – Zeugen gesucht
Mosbach. In der Nacht von Freitag auf
Samstag brachen bislang unbekannte
Täter in den Keller des Anwesens Carl-
Theodor-Straße 11 ein. Dort versuch-
ten sie, einen Stapel Reifen in Brand zu
setzen, was hohen Sachschaden verur-
sachte. Hinweise nimmt die Kriminal-
polizei Mosbach unter Tel.: (0 62 61)
80 90 entgegen.

Einbruch bei „Octagon“:
Polizei bittet um Hinweise
Mosbach. In der Nacht von Freitag auf
Samstag brachen bislang unbekannte
Täter „Am unteren Graben 1“ bei der
Firma Octagon ein. Dort entwendeten
die Einbrecher einen geringen Wech-
selgeldbestand und Bekleidungsge-
genstände in unbekannter Menge. Über
den Sachschaden liegen bislang noch
keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche
Hinweise können dem Polizeirevier
Mosbach unter der Telefonnummer
(0 62 61) 80 90 übermittelt werden.

Bei „Gina Laura“ eingestiegen
Mosbach. In der Nacht von Freitag auf
Samstag brachen bislang unbekannte
Täter bei der Firma Gina Laura (Mos-
bach, Hauptstraße 51) ein. Der Dieb-
stahls- und Sachschaden konnte bis-
lang noch nicht beziffert werden. Hin-
weise nimmt das Polizeirevier Mosbach
unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.

Fahrrad gestohlen
Mosbach. Am Freitagabend zwischen
18.30 und 20.30 Uhr entwendete eine
bislang unbekannte Person ein vor dem
Sängerheim im Stadtgarten abgestell-
tes schwarzes Trekkingfahrrad der
Marke „Stevens Cross“ in 28 Zoll. Das
Fahrrad ist sechs Monate alt und hat ei-
nen Zeitwert von ca. 400 Euro. Die Po-
lizei bittet um Hinweise unter Tel.:
(0 62 61) 80 90.

Damwild getötet
Binau. Am Samstagnachmittag stellte
der Halter einer Damwildherde fest,
dass ein Großteil seines Bestandes ver-
endet im Gehege lag. Das letzte Mal hat-
te er die Tiere Mitte der Woche aufge-
sucht. Woran die sieben Paarhufer star-
ben, konnte bislang nicht zweifelsfrei
geklärt werden. Aufgrund der unge-
wöhnlich hohen Anzahl an toten Tieren
sowie keinerlei vorausgegangenen Ver-
änderungen seitens des erfahrenen Hal-
ters, wird derzeit davon ausgegangen,
dass das Wild vergiftet wurde. Das Ve-
terinäramt des NOK hat gemeinsam mit

dem Polizeirevier Mosbach die Er-
mittlungen aufgenommen. Sachdienli-
che Hinweise können unter der Tele-
fonnummer (0 62 61) 80 90 dem Poli-
zeirevier übermittelt werden.

Wohnungseinbruch in Obrigheim
Obrigheim. Am Freitagabend brach ein
bislang unbekannter Täter gegen 23.15
Uhr in der Kirstetter Straße in einen
Wintergarten ein. Über diesen gelangte
er ins angrenzende Wohnhaus, wo er
durch die Eigentümer gestört wurde und
eilig den Tatort verließ. Hinweise nimmt
unter der Telefonnummer (0 62 61) 80 90
die Kriminalpolizei entgegen.

Enten qualvoll getötet
Waldmühlbach. In der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag erschlugen bislang un-
bekannte Täter mit vor Ort aufgefun-
denen Schaufeln und Besen auf grau-
same Art und Weise mehrere Enten auf
dem Grundstück des Bremenwegs 1.
Täterhinweise oder Gründe für die Tat
konnten bislang nicht ermittelt wer-
den. Sachdienliche Hinweise nimmt der
Polizeiposten Schefflenz unter der Te-
lefonnummer (0 62 93) 2 33 entgegen.

Bei Wohnungsräumung
„Bombenfund“ gemacht
Neudenau. Nicht schlecht staunte ein
Vermieter, als er die Wohnung eines
ehemaligen Mieters in Neudenau räum-
te. Als er ein Sofa auf dem Freisitz der
ehemals vermieteten Wohnung entsor-
gen wollte, kam eine große Granate zum
Vorschein. Das Geschoss wog mindes-
tens sechs Kilo und hatte eine Auf-
schrift, die darauf schließen ließ, dass
es zu einem 15-cm-Geschütz passen
könnte. Da die Gefährlichkeit der Mu-
nition vor Ort nicht einzuschätzen war,
setzten sich die hinzu gerufenen Beam-
ten mit Spezialisten vom Landeskri-
minalamt in Verbindung. Auch diese
konnten telefonisch keine sichere Ein-
schätzung geben und rückten zur Be-
gutachtung und eventuellen Entschär-
fung an. Nach ersten Ermittlungen vor
Ort handelte es sich um eine soge-
nannte Exerziergranate. Also um ein
reine metallische Attrappe, die zu mi-
litärischen Übungszwecken diente, oh-
ne irgendwelche Treibladung oder Ex-
plosivstoffe zu beinhalten. Die Übungs-
granate wurde von den Spezialisten vor
Ort entsorgt. Woher der ehemalige Mie-
ter die Granate hatte, lässt sich nicht si-
cher sagen, da der junge Mann unbe-
kannten Aufenthaltes ist. Vermutlich
hat er sie als Souvenir von seiner Bun-
deswehrzeit mitgebracht

Wenn „Er“ ganz anders als erwartet kommt
Das Laientheaterprojekt TZE erlebte in der Stadtmission mit dem Stück „Der Besuch“ eine sehr gelungene Premiere

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. TZE ist nicht etwa eine Ab-
kürzung für Technologie- oder Thera-
piezentrum, sondern für „Theater zum
Einsteigen“. Dass das doppelt verstan-
den werden kann, machte der Premie-
renabend des christlichen Theaterstücks
„Der Besuch“ in der Stadtmission am
Samstagabend klar. Rund 250 Gäste füll-
ten den Gemeindesaal, in dem eine mit
wenigen Requisiten ausgestattete
schwarze Bühne samt Licht- und Ton-
technik aufgebaut worden war. Sie zieht
an noch drei weitere Orte im Raum Mos-
bach. Denn das als Verein eingetragene
TZE ist ein Theaterprojekt, das mit lo-
kalen Akteuren arbeitet; in Mosbach be-
steht das Team aus 14 Leuten, zehn da-
von auf der Bühne.

Hinter bzw. im Projekt steht Ewald
Landgraf. Der Bankkaufmann ist mitt-
lerweile zum vollberuflichen Theater-
trainer geworden, wie eine der lokalen
Organisatorinnen, Sonja Völkle, vor der
Aufführung verriet. „Der Besuch“ ist ei-
nes von fünf Stücken im Fundus des mit-
telfränkischen Theatermannes, das kos-
tenlos gebucht werden kann. Dann geht
es für die Laien vor Ort an die Arbeit.
Skripte, Regieanweisungen, Bühne, Licht
und Ton – alles liefert TZE (wofür bei der
Aufführung um Spenden gebeten wird).
Mitmacher und Spielstätten zu finden so-
wie die (in der Regel vier) Aufführungen
zu bewerben, liegt in den Händen des Lo-
kalteams. Dass sich hier Mitglieder ver-
schiedener Gemeinden einspannen lie-
ßen, freut die zweite Organisatorin Su-
sanne Spohn besonders.

Doch das Material, das TZE bereit-
stellt, ist bestens aufbereitet – von Hin-
weisen im Skript, wo sprachliche Stol-
persteine lauern, bis zu exakten Bewe-
gungsanweisungen bekommen die Lai-
endarsteller ein optimales Korsett. Quasi
zum „Material“ gehört aber auch Ewald
Landgraf, der die Rolle des William dau-
erhaft und an allen Spielstätten selbst
übernimmt. Dieser Part ist – mit langen
Textpassagen und wechselnden Ge-
mütszuständen – der anspruchsvollste.

William organisiert den Besuch des
„Gründers der Kirche“. Es wird darauf
verzichtet, erstens von Jesus und zwei-
tens von seiner Wiederkunft zu spre-
chen. Der Gründer kommt ganz einfach
zu Besuch und wirbelt dabei allerlei
durcheinander. Vor allem zementierte

Ansichten; er lässt sich nicht verein-
nahmen. Nicht vom Organisator, nicht
vom Gemeindeleiter, nicht von den Me-
dien. In allem sei er anders, stellt Wil-
liam bald schon fast enttäuscht fest, hält
sich selbst und seine Glaubensvorstel-
lungen für falsch und hadert gewaltig mit

seinem Leben und Gott. Mit der Bibel in
der Hand erkennt William am Schluss:
„Ich wollte dich so greifbar haben wie
dieses Buch.“ Worauf der Gründer (ge-
spielt von Jonathan Richter) antwortet:
„Es ist für euch gemacht und nicht ihr für
das Buch.“

Wie diese Erkenntnis unters Publi-
kum gebracht wird, lohnt den Besuch des
„Besuchs“. Glaubens- und Denkweisen
werden permanent, ohne Tabus, mitun-
ter schreiend komisch, dann wieder herz-
ergreifend hinterfragt. Und so mancher
im Publikum wird seine eigenen Über-
zeugungen vielleicht in anderem Lichte
sehen. Quasi selbst auf die Schippe nimmt
sich das christliche Laientheater kurz
nach der Pause. Organisator William hat
denReligionsgründerendlichsoweit,dass
dieser sich den Fragen der Öffentlichkeit
stellen wird. William will ihn vorberei-
ten, und dabei wird die Bandbreite
christlicher Strömungen kabarettistisch
aufs Korn genommen: Ein Mr. Jones von
der ekklesialen Erweckungsbewegung
möchte durch den Gründer klären las-
sen, ob es nun richtig ist, sich als Kind
oder Erwachsener taufen zu lassen; Mrs.
Maylor von der Vereinigung „No Cha-
risma“ sucht Antwort auf die Frage: Zun-
genrede ja oder nein; Jane Doll von den
emanzipierten Jüngerinnen hat die Bitte,
der Bibel einen Vers hinzuzufügen: Der
Mann schweige öfter in der Gemeinde und
rede dafür zu Hause mehr. Und so weiter
und so fort… Der Gründer fragt sich
schließlich: „Wovor haben die Leute
Angst?“ Und William wird die Gegen-
frage erst am Ende verstehen. Auf diese
Weise war „Der Besuch“ eine Einladung,
nach dem Theater zum Einsteigen ein-
zusteigen auf einen neuen Weg mit Chris-
tus.

Fi Info: Weitere Vorstellungen von „Der
Besuch“ finden am heutigen Mon-
tagabend, 16. September, im Ge-
meindehaus St. Cäcilia und Diens-
tagabend, 17. September, in der ev.
Kirche Lohrbach statt. Beginn ist je-
weils um 19.30 Uhr. Bei freiem Ein-
tritt wird um eine Spende gebeten.

Immer wieder ist in dem Theaterstück „Der Besuch“ etwas anders als erwartet. Und der ver-
meintlich glaubensfeste William kommt heftig ins Stolpern. Foto: Ursula Brinkmann

Im Zeichen
der Wahl

Mitgliederversammlung des
SPD-Ortsvereins Binau

Binau. (rt) Nicht nur die Delegierten-
wahlen standen auf der Tagesordnung der
jüngsten Mitgliederversammlung des
SPD-Ortsvereins Binau, die ganz im Zei-
chen der Vorbereitung der Bundestags-
wahl stand.

Die stellvertretende Vorsitzende Ma-
rika Haupt eröffnete für den verhinder-
ten ersten Vorsitzenden Gerd Teßmer die
Sitzung. Beim Tagesordnungspunkt
„Aktuelles“ stand die Bundestagswahl im
Vordergrund. Bei den diversen Fernseh-
auftritten, so wurde festgehalten, konnte
der SPD-Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück gegenüber der Kanzlerin beson-
ders in Sachthemen deutlich Boden gut
machen. Kenneth Weidlich, Mitglied des
Kreisvorstandes, ging auf den Wahl-
kampfstil von SPD-Kandidatin Dr. Do-
rothee Schlegel ein. Sie trete regelmäßig
bei Podiumsdiskussionen auf und bringe
viel Zeit in persönlichen Gesprächen auf.

Anschließend fanden unter der Lei-
tung von Reinhard Johé die Wahlen für
die Delegierten zur Europa- und für die
Kommunalwahl statt. In geheimen Wah-
len wurden Kenneth Weidlich, Andreas
Konrad, Manfred Stock, Ute Bieller, Jür-
gen Bieller, Wilhelm und Rosi Schiel-
zeth, Roland und Heide Glückstein, Pe-
ter und Inge Wendel als Delegierte ge-
wählt. Jutta Fischer, Heide und Gerd
Teßmer, Elke Blesch, Marika Haupt und
Gabi Marx wurden Ersatzdelegierte. Es
wurde darauf hingewiesen, dass die Ver-
sammlung zur Wahl der Landesvertreter
für die Europaliste am 7. Oktober in Ne-
ckarburken stattfinden wird.

Im Weiteren wirft bereits jetzt die
Kreis- und Gemeinderatswahl vom Mai
2014 erste Schatten voraus. Es bestand
Einigkeit, dass der SPD-Ortsverein mit
eigener Liste zur Kommunalwahl an-
treten wird.

Bis zum Wahlsonntag wird der SPD-
Ortsverein Binau die Info-Stände in Mos-
bach unterstützen. Mit dem Appell, sich
für ein gutes Wahlergebnis einzusetzen,
schloss der stv. Vorsitzende Andreas
Konrad die Mitgliederversammlung.
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