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der sie bisher gut gefahren ist. „Wir
sind in der Kürze der Zeit schon ein
richtig gutes Team geworden“,
pflichtet ihr ihr Chef bei.

Pflege der Partnerschaften
Eine Aufgabe, auf die sich Christiane
Geigle besonders freut, ist die Pflege
der Gemeindepartnerschaften zu
Jargeau und Mezzago, „wobei ich
weder Französisch noch Italienisch
kann“. Den Freundeskreis Reilin-
gen-Jargeau hat sie bereits kennen-
gelernt und sich auch schon der
Amici-Vorsitzenden Monika Kasper
vorgestellt.

Ein paar Bürger haben das aufge-
schlossene neue Gesicht im Bürger-
meister-Sekretariat sogar bereits bei
der Gemeinderatssitzung erleben
dürfen. Die gehört zwar eigentlich
nicht zu den Pflichtterminen der
Pferdeliebhaberin – für gewöhnlich
bereitet sie das Besprechungszim-
mer lediglich vor. Aber in der Sitzung
war sie dennoch anwesend, hat zu
ihrem Einstand Kaffee ausge-
schenkt. „Ich koche ohnehin viel
Kaffee“, geht Geigle schmunzelnd
auf das Sekretärinnen-Klischee ein,
dem sie mit ihrer offenen quirligen
Art so gar nicht entspricht.

Ein bisschen wird es noch dau-
ern, bis sich die 43-Jährige in ihren
Aufgabenbereichen vollständig zu-
rechtgefunden hat. Bis sie alle ihre
Kollegen kennt und sich blind in den
Räumlichkeiten bewegen kann. Und
bis dahin werden sie dann wohl auch
keine Fragezeichen mehr sein: die
ganzen Sachverhalte, die im Rathaus
nur ein Aktenzeichen sind.

Angelegenheiten wichtig sind und
sofort angegangen werden müssen,
und was warten kann. „In einem hal-
ben Jahr will ich da nicht mehr nach-
fragen müssen“, hat sich die 43-Jäh-
rige zum Ziel gesetzt.

Einen Bezug zu Reilingen gab es
in Christiane Geigles Leben bislang
nicht. „Ich wusste, dass es den Ort
gibt“, sagt sie schmunzelnd und hat
sich das Datum für das Straßenfest
und den Adventsmarkt gleich mal
vorgemerkt. „Meine Freundin weiß
schon Bescheid, dass wir da hin
müssen“, erzählt sie davon, dass sie
sich hier richtig wohl fühlt. Bereits
nach dem Vorstellungsgespräch sei
ihr klar gewesen: „Ja, das möchte
ich.“ Eine Bauchentscheidung, mit

gar nicht, was kommt“, geht sie auf
Bürger ein, die ohne Ankündigung
an ihre Türe klopfen und etwas los-
werden wollen. Empathie und Flexi-
bilität seien da schon wichtig, findet
die Bürgermeister-Sekretärin. Mo-
mentan sei die größte Herausforde-
rung noch herauszufinden, welche

Serie „Bürgermeister-Sekretariat“: Christiane Geigle ist die neue Vorzimmerdame von Stefan Weisbrod / Prioritäten richtig zu setzen gehört zu den Herausforderungen

Aktenzeichen stellen noch ein Rätsel dar
Von unserem Redaktionsmitglied
Vanessa Schäfer

REILINGEN. Wenn nicht jetzt, wann
dann? Für Christiane Geigle kam
eine neue Stelle wie gerufen. „Ich
wollte mich noch einmal verän-
dern“, sagt die 43-Jährige – und mit
dem Umzug von der Musikschule
Schwetzingen ins Reilinger Rathaus
ist ihr dieser Schritt geglückt. Denn
eine Gemeindeverwaltung, das ist
eine vollkommen neue Station im
Lebenslauf der Pferdeliebhaberin,
aber eine, die ihr offenbar Spaß be-

reitet. Auch wenn manche Struktu-
ren ein bisschen anders seien als in
der freien Wirtschaft, verrät sie und
schüttelt beim Thema „Aktenzei-
chen“ nur den Kopf. Was in den Rat-
hausmauern ein Aktenzeichen ist,
das ist in Christiane Geigles Kopf ein
Sachverhalt oder ein Thema.

Sprung ins kalte Wasser
Doch die gelernte Bürokauffrau ist
zuversichtlich, dass sie sich schnell
in der Verwaltungssprache zurecht-
findet. Learning by Doing hat sie ihre
ersten Wochen im Rathaus bestrit-
ten, weil ihre Vorgängerin Andrea
Ballreich schon im vergangenen Jahr
aus eigenen Stücken das Rathaus
verlassen hat und so niemand da ist,
der sie einarbeitet. „Es war für sie ein
Sprung ins kalte Wasser“, weiß Bür-
germeister Stefan Weisbrod, der den

Kopf gerade durch die Türe steckt
und seine rechte Hand um die Ver-
schiebung eines Termins bittet.

Das Terminmanagement des
Chefs gehört mitunter zu Christiane
Geigles neuen Aufgaben. Doch das
ist nicht alles. „Die Arbeit ist so viel-
seitig, man weiß morgens oft noch

„Wir sind schon ein gutes Team“, findet Bürgermeister Stefan Weisbrod, der seit
Januar Unterstützung von Christiane Geigle erfährt. BILD: LENHARDT

Zur Person

� Christiane Geigle ist 43 Jahre alt,
ledig und lebt in Schwetzingen.

� Die gelernte Bürokauffrau hat in
verschiedenen Unternehmen der
freien Wirtschaft gearbeitet und war
die vergangenen zwölf Jahre im
Sekretariat der Musikschule
Schwetzingen tätig.

� Seit Januar ist sie im Vorzimmer
von Bürgermeister Stefan Weisbrod
tätig und ist somit die Nachfolgerin
von Andrea Ballreich.

� In ihrer Freizeit reitet Christiane
Geigle gerne. Sie hat ein eigenes
Pferd, das seine Stallungen in Ofters-
heim hat. vs

BÜRGERMEISTER-
SEKRETARIAT

TTC: Grundschüler können in der
Hubäcker-Halle samstags üben

Erste Schläge
an der Platte
HOCKENHEIM. Auch im zweiten
Schulhalbjahr bietet der
Tischtennisclub 1932 in Zusammen-
arbeit mit allen Grundschulen seine
Tischtennis-Kooperation an. Es sind
noch Plätze frei und ein Einstieg zu
dieser kostenlosen Veranstaltung ist
jederzeit möglich.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus ver-
mittelt der TTC immer samstags von
10 bis 12 Uhr in der Hubäcker-Turn-
halle die Grundlagen des Tischten-
nisspiels. Teilnehmen können alle
Hockenheimer Grundschüler von
der ersten bis zur vierten Klasse. Je
nach Spielstärke der Teilnehmer bil-
den die TTC-Trainer Trainingsgrup-
pen. Eine spezielle Anmeldung und
Tischtennis-Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Allerdings sollten
Tischtennisschläger, Sportkleidung
und -schuhe mitgebracht werden.
Der TTC kann nämlich nur einige
wenige Schläger stellen.

Die nächsten Termine sind am
morgigen Samstag sowie am 28. Fe-
bruar, 14. März, 28. März und 18.
April. Der Zugang zur Turnhalle ist
nur über den Eingang in der Wil-
helm-Maybach-Straße möglich.

i
Infos beim Leiter Ralph Adameit,
Telefon 0160/99365212, E-Mail:
ralph.adameit@gmail.com

Wir gratulieren! Heute feiert Anna
Kapp, Reilinger Straße 2, ihren 88.,
Agnes Ballreich, Philipp-Schwab-
Straße 6, ihren 82., Beate Sturm,
Obere Hauptstraße 9, ihren 80., Gi-
sela Wiedemann, Gustav-Strese-
mann-Weg 5, ihren 76., Olga Eich-
wald, Robert-Bosch-Straße 55, ihren
74. und Antonio Buccolieri, Hein-
rich-Böll-Straße 63, seinen 71. Ge-
burtstag.
Apothekendienst. Apotheke im
Med-Center, Hockenheim, Reilinger
Straße 2, Telefon 06205/288928.
Odenwaldklub. Am Sonntag, 8. Fe-
bruar, findet eine Tageswanderung
durch den Hardtwald nach Walldorf
statt mit Einkehr in der Gaststätte
„Thessaloniki“ (Tennisverein). Ab-
wanderung ist um 9.30 Uhr am Feu-
erwehrhaus. Gäste sind willkom-
men.
Regionalabo am Nationaltheater.
Der nächste Theaterabend mit der
Operette „Die lustige Witwe“ von
Franz Lehar findet am Freitag, 27.
Februar, statt. Busabfahrt ab St.
Christophorus/Bahnhof ist um
18.30 Uhr. Ende der Vorstellung ist
gegen 22.05 Uhr. Die Kartenausgabe
erfolgt am Montag, 23. Februar, von
16.30 Uhr bis 18 Uhr bei Rosemarie
Günzel, Telefon 5351. Es sind noch
Gastkarten erhältlich.

HOCKENHEIM

Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe liegt ein Pro-
spekt von Wohnland Breitwieser,
Heidelberg-Rohrbach-Süd, Hertz-
straße 8, bei (nicht bei Postbezug).

Notizen vom Schachbrett
HOCKENHEIM. In einer Nachholpartie
der sechsten Runde der Stadtmeis-
terschaft besiegte Manfred Werk mit
den weißen Steinen Christian Würfel
(beide SV 1930 Hockenheim). Heute,
Freitag, beginnt das Jugendschach
um 17.30 Uhr in der Zehntscheune.
Die Erwachsenen treffen sich dort ab
19.30 Uhr. Um 20.15 Uhr wird das
Monatsblitzturnier Februar ausge-
tragen. Am Sonntag, 8. Februar,
steht die sechste Verbandsrunde auf
dem Programm. In der Verbandsliga
Nordbaden reist Hockenheim II zu
den Schachfreunden Birkenfeld.
Ebenfalls auf Reisen geht Hocken-
heim III in der Landesliga zum SK
Weinheim 1911. In der Kreisklasse A
empfängt Hockenheim IV in der hei-
mischen Zehntscheune den SC
Viernheim 1934 IV. Alle Partien
beginnen um 10 Uhr. mw

KURZ + BÜNDIG

Schulschach: Reilinger Team bei Bezirksmeisterschaft erfolgreich

Silber für Schiller-Schüler
REGION. Insgesamt 42 Mannschaf-
ten aus 14 Schulen traten bei den
Schulschachmannschaftsmeister-
schaften des Mannheimer Bezirks
gegeneinander an. In der Diester-
wegschule in Mannheim kämpften
24 Grundschulmannschaften um
den Pokal und die damit verbunde-
ne Qualifikation für die nordbadi-
sche Schulschachmeisterschaft am
26. und 27. Februar in Karlsruhe.

Nach sieben Runden hartem
Kampf überreichte der Turnierleiter
Thomas Bareiß den Pokal an die
Mannschaft der Friedrich-Ebert-
Grundschule aus Oftersheim (mit 28
aus 28 möglichen Punkten, wir be-
richteten). Die Mannschaft der
Schiller-Schule Reilingen, vertreten
durch Jochen Beck, Raphael Hade-
rer, Alexander Scholz und Vincent
Ottstadt, erreichte den zweiten Platz
und hat somit Chancen auf die Teil-
nahme in Karlsruhe.

Der zweite Turniertag fand für die
anderen Wettkampfklassen (WK) im

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
statt. Es waren zwar keine Realschul-
und WK1-Mannschaften unter den
18 Vierer-Mannschaften, dafür aber
erstmals eine reine Mädchenmann-
schaft. Nach spannendem Turnier
wurde folgenden Schulmannschaf-
ten der jeweilige Pokal überreicht:
der Mannschaft des Ursulinen-
Gymnasiums (WK2), den Mann-
schaften des Liselotte-Gymnasiums
(WK3 und WK4), den Mannschaften
des Karl-Friedrich-Gymnasiums
(WK5 und Mädchen) und der Mann-
schaft der Hauptschule Wohlgele-
gen (HS).

Diese Mannschaften haben sich
damit ebenfalls für die nordbadi-
schen Schulschachmeisterschaften
qualifiziert. Mit einer Urkunde für
jede teilnehmende Mannschaft, ei-
nem Dank an Oberstudienrat Chris-
toph Hoffmann vom ausrichtenden
Gauß-Gymnasium und den besten
Wünschen für die nächste Runde
ging das Turnier zu Ende. zg

„Eure Mütter“ sprühen vor Kreativität
HOCKENHEIM. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr?
Vom Programm her schon – aber die Stimmung in der
Stadthalle war möglicherweise noch ausgelassener
als im Vorjahr beim Gastspiel des Stuttgarter Come-
dy-Trios „Eure Mütter“. Matze Weinmann, Andi
Kraus und Don Svezia (von links) sprühten nicht nur
beim Sketch mit den Spraydosen vor Kreativität, als
sie rund 650 Zuschauer wie im Vorjahr bei „Bloß nicht
menstruieren jetzt“ mit ihrem Humor begeisterten.

Fans jeden Alters verfolgten das Podiumsgespräch
„Die Macht des Geistes“ über Operationen ohne Nar-
kose, Songs über Antriebsarmut bei häuslichen Ver-
pflichtungen („Kein Bock“) und natürlich das frene-
tisch gefeierte Synchronhaarewaschen. Beim Pausen-
wettbewerb galt es, den ersten Satz eines Romans zu
vervollständigen und am Ende erfüllten die Mütter Au-
togramm- und Fotowünsche im Bademantel – diesel-
be Prozedur wie letztes Jahr eben. mm/BILD: LENHARDT

Johannes Bruno (vorne Mitte) lässt die Schüler mit ihren Reisebegleitern Wolfgang Berger und Klaus Brandenburger an der
Geschichte der Speyerer Juden teilhaben. Als Andenken machen sie einen Schnappschuss vor der neuen Synagoge. BILD: PRIVAT

Stolpersteinverlegung: Engagierte Schüler der Theodor-Heuss-Realschule und Gustav-Lesemann-Schule besuchen das jüdische Museum und die Synagoge in Speyer

Geschichte der Juden an historischen Orten erkundet
HOCKENHEIM. Engagement zahlt
sich aus. Für ihren Einsatz bei der
Stolpersteinverlegung wurden die
Klassen 6d, 7c und 10c der Theodor-
Heuss-Realschule und die Klasse 9
der Gustav-Lesemann-Schule von
der Stadtverwaltung und der Lan-
deszentrale für politische Bildung zu
einer Führung durch das jüdische
Museum und die Synagoge nach
Speyer eingeladen.

Mit den Reisebegleitern Wolf-
gang Berger von der Landeszentrale
für politische Bildung und Klaus
Brandenburger vom Arbeitskreis jü-
dische Geschichte im Judenhof an-
gekommen, wurden die Schüler
vom ehemaligen Geschichts- und
Religionslehrer und gebürtige Italie-
ner Johannes Bruno in Empfang ge-
nommen. Zuerst führte er sie in die
Ruine der alten Synagoge, die im 12.
Jahrhundert entstand. Bruno be-
richtete, dass sich die Juden erst ab
dem 11. Jahrhundert nach Speyer
dort ansiedelten. Die Juden durften
kein Handwerk ausüben.

Bruno teilte den Schülern auch
mit, dass der Thoraschrein immer in

Richtung Osten steht, denn in dieser
Himmelsrichtung liegt Jerusalem,
die Stadt der Propheten und Könige.
Die Synagoge in Speyer wurde um
1689 von den Franzosen teilweise
zerstört. Zuvor war sie eine Zeit lang
als Waffenlager benutzt worden.
Später wurden drei Wohnhäuser an
die Synagoge gebaut.

Für Jungs herrscht Kippa-Pflicht
Die nächste Station war das unterir-
dische Judenbad, das erhalten ge-
blieben ist und zuweilen noch für Ri-
tualbäder genutzt wird. Danach ging
es zur neuen Synagoge. Architekt Al-
fred Jacoby errichtete sie in Anleh-
nung an den Bauhausstil. Dort
mussten die Jungen vorm Eintreten
eine Kopfbedeckung (Kippa) aufset-
zen. In der Mitte stehen zwei Ehren-
plätze, die nur für Rabbiner und
Kantor (Vorsänger) gedacht sind.

Anschließend besuchten die
Schüler im Untergeschoss eine Aus-
stellung über Verfolgung und Un-
recht im Dritten Reich. Hauptthema
ist die Diskriminierung von Künst-
lern und Musikern in der NS-Zeit. zg


