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DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!

Wiesloch. Louis Dietrich, Albert-
Schweitzer-Str. 3, (12.5. - 84 Jahre) -
Margot Keller, Ösingerstr. 16/A, (12.5.
- 83 Jahre) - Edda Kaiser, Gartenstr.
95, (12.5. - 72 Jahre) - Alfred Felkel,
Lempenseite 30, (13.5. - 85 Jahre) -
Kurt Frey, Gartenstr. 70, (13.5. - 77
Jahre) - Dr. Hans-Heinrich Neumann,
Weißdornweg 10, (13.5. - 77 Jahre) -
Inge Mischke, Breslauer Str. 1, (13.5.
- 74 Jahre) - Werner Steidel, Gäns-
berg 1, (13.5. - 72 Jahre).
Wiesloch-Baiertal. Helga Zuber, Alte
Bahnhofstr. 80, (12.5. - 82 Jahre) - Ri-
za Oral, Mühlstr. 20, (13.5. - 74 Jah-
re).
Wiesloch-Schatthausen. Maria En-
gelhardt, Adolf-Pfisterer-Str. 42/A,
(13.5. - 72 Jahre).
Dielheim. Käthe Böhmer, Baiertaler
Str. 11, (12.5. - 83 Jahre) - Müserref Ca-
gin, Wieslocher Str. 32, (12.5. - 77 Jah-
re) - Maria Hofstetter, Uhlandstr. 6,
(13.5. - 76 Jahre) - Manfred Knopf,
Querstr. 8, (13.5. - 73 Jahre) - Klaus
Stegmaier, Otto-Hahn-Str. 5, (13.5. -
71 Jahre).
Mühlhausen. Lina Herrmann, Wald-
str. 14, (12.5. - 82 Jahre) - Manfred Al-
ten, Albrecht-Dürer-Str. 3, (12.5. - 73
Jahre) - Niyazi Kahraman, Ruh-
bergstr. 8, (12.5. - 71 Jahre) - Mecht-
hild Jöst, Hauptstr. 66, (13.5. - 72 Jah-
re).
Mühlhausen-Rettigheim. Anton
Brückmann, Gotthard-Schuler-Str.
21, (12.5. - 74 Jahre).
Rauenberg-Malschenberg. Ingeborg
Förderer, Schillerstr. 6, (12.5. - 77 Jah-
re).
St. Leon-Rot. Hertha Pilch, Rat-
hausstr. 3, (12.5. - 91 Jahre) - Rosina
Knopf, Blumenstr. 14A, (12.5. - 78
Jahre) - Rosa Freund, Keltergasse 9,
(13.5. - 80 Jahre).
Walldorf. Ilse Eichhorn, Badstr. 5,
(12.5. - 89 Jahre) - Altburg Bieler, Be-
ethovenstr. 13, (12.5. - 79 Jahre) - Emi-
ne Kalmaz, Nußlocher Str. 3, (12.5. -
74 Jahre).

Zum guten Benehmen gehört auch die „Herzensbildung“
Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg hat ein Buch über Benimmregeln geschrieben und jetzt in Wiesloch vorgestellt

Wiesloch. (zlb) Was ist zu tun, wenn auf
der Einladung zu einem festlichen An-
lass der Vermerk „Black Tie“ steht? Wo
fasst man ein Glas Wein an, am Kelch oder
am Stiel? Warum muss ein Herr zuerst die
anwesenden Damen fragen, bevor er sich
durch Ausziehen des Jacketts Erleichte-
rung verschafft? Und wie spricht man ei-
ne adelige Person korrekt an? Antwort auf
diese und noch eine Menge anderer Fra-
gen des guten Benehmens gibt ein neues
Buch von Maria Prinzessin von Sachsen-
Altenburg mit dem Titel „Der feine Un-
terschied – Erfolg durch sicheres Be-
nehmen in jeder Lebenslage“.

Die Autorin ist diplomierte Be-
triebswirtin und arbeitet heute als Trai-
nerin für stilsicheres Verhalten. Außer-
dem ist sie vielseitig sozial engagiert. Als
sie zur Vorstellung ihres Buchs dieser Ta-
ge in der Buchhandlung Dörner zu Gast
war, konnte die Frage nach der Anrede
adeliger Personen „aus erster Hand“ be-
antwortet werden: „Seit 1918 – also seit
dem Ende des Ersten Weltkriegs – sind
die Adelstitel in Deutschland abge-
schafft“, sagte sie, „seitdem gelten sie als
Bestandteil des Namens und sollen so bei
der Anrede berücksichtigt werden.“ Was
für sie persönlich bedeutet, dass man sie
entweder mit „Prinzessin“ anspricht oder

mit „Frau Prinzessin von Sachsen-Al-
tenburg“. Dass sie auch noch Gräfin ist,
findet nur im schriftlichen Verkehr Be-
achtung. Übrigens werden akademische
Titel den Adelstiteln vorangestellt, also
„Dr.Graf ...“. Die Kleidervorschrift
„Black Tie“ bedeutet, dass die Herren den
Smoking nebst schwarzer Fliege und die
Damen entsprechend ein Abendkleid
wählen sollten. Ein Glas Wein wird am
Stielangefasst,dadieHandaufdemKelch
das kostbare Nass unerwünscht erwär-
men könnte. Bleibt noch die Frage, wa-
rum ein Herr vor dem Ablegen der Jacke
die Damen fragen muss. „In früheren
Jahrhunderten gehörte ein Hemd zur Un-
terwäsche, und es war problematisch,
diese zu zeigen“, war die richtige Ant-
wort.

Jedoch was nützt es, wenn all diese
Regeln beherrscht werden, aber die in-
nere Einstellung dazu fehlt? Wenn „der
Gast zwar zu jeder Speise das richtige Be-
steck benutzt, aber dafür das Personal
schikaniert?“ Prinzessin von Sachsen-
Altenburg weist in ihrem Buchtitel nicht
umsonst auf den „feinen Unterschied“
hin: Aus bloßer Etikette wird erst dann
gutes Benehmen, wenn „Herzensbil-
dung“ hinzukommt: Feingefühl, echte
Hilfsbereitschaft, Güte und Beschei-

denheit.
Das Buch gibt einen umfassenden

Überblick über gute Manieren in allen
Lebenslagen, beginnend bei der Begrü-
ßung über Tischsitten, Regeln für die

richtige Kleidung, das Duzen, den Small
Talk, die Etikette im Büro und Be-
nimmregeln in Zeiten des Internets. Ein
Kapitel befasst sich auch mit den Sitten
in fremden Ländern. Im Gegensatz zu
vielen anderen Benimm-Büchern ist die-
ses Werk sehr unterhaltsam geschrieben,
da die Autorin eine Geschichte aus ih-
rem eigenen Erleben an die andere reiht.

An diesem Abend bei Bücher-Dörner
– dem achten in der Reihe der Veran-
staltungen zum 60-jährigen Jubiläum der
Buchhandlung – las sie ausgewählte Ka-
pitel und gab anschließend, offen und
charmant, Antworten auf Fragen der Zu-
hörer. Dabei zeigte sich, dass es doch noch
viele Unsicherheiten gibt, was Stil und
Etikette angeht. Ein Beispiel: „Ich kom-
me zu einer Einladung und begrüße den
Gastgeber. Daneben stehen zwei Gäste,
die ich nicht kenne. Wie verhalte ich mich
ihnen gegenüber?“ Die Antwort: „Wenn
der Gastgeber Sie nicht vorstellt, müssen
Sie es selbst tun und die Begrüßung fol-
gen lassen“.

Fi Info: Maria Prinzessin von Sachsen-
Altenburg: „Der feine Unterschied –
Erfolg durch sicheres Benehmen in je-
der Lebenslage“, Goldegg Verlag
München.

Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg in
der Buchhandlung Dörner. Foto: Pfeifer

Dark Shadows

(rö) Die amerikanische Grusel-Seifen-
oper „Dark Shadows“ brachte es zwi-
schen 1966 und 1971 auf stolze 1225 Fol-
gen und zwei Kinofilme, 1991 gab es eine
kurzlebigere, zwölfteilige Neuauflage.
Schauspieler Johnny Depp hat sich eben-
so als Fan der originalen Fernsehserie ge-
outet wie Regisseur Tim Burton. Das Duo,
das gemeinsam schon mehrfach aus skur-
rilen Stoffen (von „Edward mit den Sche-
renhänden“ bis hin zu „Sweeney Todd“)
richtig gute Filme gemacht hat, tut sich
dieses Mal allerdings schwer, aus der
ziemlich angestaubten Vorlage eine ge-
lungene Leinwandversion zu schaffen.

Barnabas Collins (Johnny Depp) hat das
Herz des Dienstmädchens Angelique
Bouchard (Eva Green) erobert, sie dann
aber verschmäht. Ein Fehler: Sie ent-
puppt sich als Hexe, verflucht ihn, als
Vampir weiterzuleben, und sorgt auch
noch dafür, dass er im Jahr 1776 in einen

Sarg gesperrt und verbuddelt wird.
Knapp 200 Jahre später befreien ihn Bau-
arbeiter versehentlich: Barnabas kehrt
aufs Schloss seiner inzwischen nicht mehr
ganz so reichen Dynastie zurück. Ge-
meinsam mit seiner Nachfahrin Eliza-
beth Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer)
versucht der Vampir, den einstigen Glanz
der Familie neu zu beleben – Konkur-
rentin ist niemand anderes als Angelique
Bouchard, die Hexe, die es in der Zwi-
schenzeit zu großem Reichtum und viel
Einfluss gebracht hat.
Die Zutaten für einen guten Tim-Bur-
ton-Film sind eigentlich vorhanden, wer-
den aber leider nicht überzeugend genug
kombiniert. Die Auswahl der Darsteller
– zu Johnny Depp und Michelle Pfeiffer
gesellt sich unter anderem auch noch He-
lena Bonham Carter mit einem famosen
Auftritt als Genussmitteln nicht abge-
neigte Psychiaterin Dr. Julia Hoffman –
ist vielversprechend. Und es wird mit viel
schrägem Humor auch eine ganze Reihe

guter Ideen und netter Gags am Rande
aufgefahren, wie etwa der Gastauftritt
von Alice Cooper, der „No More Mr. Ni-
ce Guy“ singen darf.
Doch letztlich verheddert sich der Film
im Versuch, das alles auch noch mit der
komplizierten Familiengeschichte der
Collins’ – von Kindermädchen Victoria
Winters über Barnabas’ tote Frau Josette
(beide von Bella Heathcote gespielt) bis
hin zum Geister sehenden David (Gulli-
ver McGrath) – unter einen Hut zu brin-
gen. Zum Finale hin geht dem Film dann
auch noch die Puste aus: Statt schräger
Momente regieren plötzlich die Spezial-
effekte und das tut der Geschichte alles
andere als gut.

Fi Info: Im Luxor-Filmpalast heute und
morgen um 11, 16 und 21.15 Uhr, heu-
te auch 23.30 Uhr, Montag um 16.45
und 21.15 Uhr, Dienstag um 18 und 21
Uhr, Mittwoch um 17.30, 21.30 und
23.30 Uhr.

FILMTIPP

„Zeigen, wie stark wir sind“
Tarifstreit: Warnstreik der Beschäftigten von KS-Gleitlager und TRW Automotive in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot. (rö) Rund 400 Beschäftigte
der Firmen KS-Gleitlager und TRW Au-
tomotive in St. Leon-Rot haben sich ges-
tern mit einem Warnstreik in der lau-
fenden Tarifauseinandersetzung zu Wort
gemeldet. „Es reicht“, sagte Sven
Schmidt, der Betriebsratsvorsitzende von
KS Gleitlager und Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende der Gleitlager GmbH: „Es ist
an der Zeit zu zeigen, wie stark wir auf-
treten können.“ In bislang vier Tarif-
runden zwischen IG Metall Baden-Würt-
temberg und den Arbeitgebern der Me-
tall- und Elektroindustrie wurden keine
Ergebnisse erzielt, der nächste Ge-
sprächstermin steht am 15. Mai an.

Die IG Metall vertritt in der Ausei-
nandersetzung rund 800 000 Beschäf-
tigteimLand:Siefordert6,5Prozentmehr
Geld für die Beschäftigten, ein Mitspra-
cherecht des Betriebsrats beim Einsatz
von Leiharbeit, die unbefristete Über-
nahme der Ausgebildeten und dual Stu-
dierenden sowie faire Ausbildungs-
chancen für benachteiligte Jugendliche.
Die Arbeitgeber hätten dagegen nur drei
Prozent mehr Geld angeboten, heißt es
seitens der Gewerkschaft. Den Vor-
schlag, die Übernahme der Auszubil-
denden wie bisher auch zu regeln, „müs-
sen wir als Drohung auffassen“, sagte Ge-
werkschaftssekretär Heiko Maßfeller.
„Das ist unwürdig und unlogisch“, ver-
wies er auf die Klagen über Fachkräfte-
mangel.

Seitens der Gewerkschaft hofft man
auf eine Einigung beim nächsten Ge-
sprächstermin. „Das wäre schön, allein es
fehlt der Glaube“, sagte Maßfeller. Soll-
te es im Tarifstreit am 15. Mai keine Lö-
sung geben, kann sich Maßfeller vor-
stellen, dass schon tags darauf die Auf-
forderung zur Urabstimmung kommen
wird. „Dann werdet ihr alle sicher für
Streik stimmen“, meinte er. Zudem
machte der Gewerkschaftssekretär deut-
lich, dass es „das eine Thema ohne das an-
dere“ nicht geben werde. Sowohl Über-
nahme der Auszubildenden und die Re-
gelungen der Leiharbeit als auch die For-
derung nach mehr Geld hätten oberste
Priorität.

Der TRW-Betriebsratsvorsitzende

Robert Eispert verwies in seiner An-
sprache auf ein Problem abseits der Ta-
rifverhandlungen: „Trotz eines Rekord-
ergebnisses im Konzern hat man uns
drastische Personaleinsparungen ange-
kündigt.“ 51 Kollegen sollen laut Eispert
ihre Arbeitsplätze bei TRW in St. Leon-
Rot verlieren, weil geplant sei, weitere
Bestandteile der Airbag-Fertigung nach
Polen zu verlagern. Damit sei auch die
Zukunft des gesamten Standorts St. Le-
on-Rot gefährdet. „Die Leute wollen wis-
sen, wie es hier weitergeht“, sagte der Be-
triebsratsvorsitzende. „Wir werden wei-

ter um jeden Arbeitsplatz kämpfen“,
kündigte Eispert an und kritisierte das
reine Profitdenken, das im Konzern an
erster Stelle stehe. „20 Jahre gute Arbeit
in der Airbag-Fertigung in St. Leon-Rot
können doch nicht vergebens gewesen
sein“, sagte er. Heiko Maßfeller sprach für
die IG Metall von „Gier, Maßlosigkeit und
Respektlosigkeit“ seitens des Unterneh-
mens. „Es kann sein, dass hier noch das
eine oder andere außerhalb der Tarif-
runde stattfindet“, wollte der Gewerk-
schaftssekretär weitere Streikaktionen
bei TRW nicht ausschließen.

Mit Trillerpfeifen, roten Mützen und Fahnen beteiligten sich gestern rund 400 Beschäftigte
vonKS-GleitlagerundTRWAutomotive inSt.Leon-RotamWarnstreik, zudemdie IGMetall auf-
gerufen hatte. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Foto: Jan A. Pfeifer

Innenstadt wird
zur Gaststätte

Vorbereitungen für Wieslochs
Stadtfest im Juli laufen bereits

Wiesloch. (hds) „Es ist nie früh genug, auf
unser diesjähriges Stadtfest aufmerksam
zu machen“, rührt bereits jetzt Rat-
hauschef Franz Schaidhammer die Wer-
betrommel. „Inzwischen verschieben so
manche gar ihren Urlaub, um dabei zu
sein“, so der Oberbürgermeister. Es zie-
hen zwar noch einige Tage ins Land, der
Knoten im Terminkalender-Taschentuch
sollte jedoch bereits für das Wochenende
vom 6. bis 8. Juli gemacht werden. „Wir
wollen noch mehr als in den Vorjahren
den innerstädtischen Bereich als eine
durchgängige Gaststätte auf hohem Ni-
veau präsentieren.“

Mehr als 20 Gastronomen haben schon
ihr Mitmachen angekündigt, und in vor-
bereitenden Treffen wird bereits jetzt eif-
rig über das kulinarische Konzept dis-
kutiert. Nach den Worten Schaidham-
mers soll es bei der jetzt bevorstehenden
vierten Auflage des beliebten Festes ein
einheitliches Bild und ein abgestimmtes
gastronomisches Angebot geben und zu-
gleich die Vielfalt gewährleistet werden.
Ein Süppchen hier und ein exotischer Sa-
lat dort sollen wie in den Jahren zuvor
die Gäste in die Stadt locken. Ergänzt
wird das fröhliche Spektakel durch ei-
nen „offenen“ Einzelhandel am sonn-
täglichen Abschlusstag, dem 8. Juli. Die
beteiligten Geschäfte haben an diesem
Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen geöff-
net, auch die Stadtgalerie wird mit ein-
bezogen. Am Freitag und Samstag darf
bis ein Uhr in der Nacht gefeiert werden,
am Abschlusssonntag werden um 18 Uhr
„die Zelte“ abgebrochen.

Wie beliebt inzwischen das Wieslo-
cher Stadtfest ist, beweisen die unzähli-
gen Anfragen ortsfremder Kleinunter-
nehmer, die allzu gerne ihre Angebots-
zelte in der Weinstadt aufschlagen möch-
ten. „Nichts zu machen“, zeigt sich Franz
Schaidhammer konsequent. „Das Stra-
ßenfest ist von Wieslochern für Wieslo-
cher und Gäste, daran werden wir nicht
rütteln.“ Die Eröffnung, so viel sei schon
jetzt verraten, findet am 6. Juli um 19 Uhr
am Freihof statt. Den Knoten im Ta-
schentuch also nicht vergessen.

POLIZEIBERICHT

Geparkter Pkw wurde beschädigt

Walldorf. Am Donnerstag zwischen
11.30 und 11.45 Uhr hat ein Unbe-
kannter einen auf dem Edeka-Park-
platz in der Bahnhofstraße geparkten
Toyota beschädigt. Laut Polizei ge-
schah das vermutlich beim Heraus-
fahren aus einer Parklücke. Der Scha-
den beträgt 1500 Euro. Zum Unfall-
zeitpunkt stand laut Polizei ein grü-
ner Land-Rover (bundeswehrähnli-
che Farbgebung, auf dem Dach meh-
rere Fahrzeugreifen) neben dem To-
yota, wobei unklar ist, ob dessen Fah-
rer Zeuge ist oder für den Unfall in
Frage kommt. Um sachdienliche Hin-
weise bittet die Wieslocher Polizei,
Telefon 0 62 22/5 70 90.

Gespräch mit zwei
Künstlerinnen

Walldorf. Am Sonntag, 13. Mai, findet im
Rahmen der Ausstellung „Atelier und
Künstler“ der Kreiskulturwoche ein Ge-
spräch von Kurator Dr. Hans-Jürgen Bu-
derer mit den Künstlerinnen Elisabeth
Kamps und Bara Lehmann-Schulz in der
Laurentiuskapelle Walldorf statt. Es be-
ginnt um 11 Uhr, die Ausstellung ist an
diesem Tag bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonn-
tag, 20. Mai, ist Elisabeth Kamps noch-
mals vor Ort, ebenfalls von 11 bis 14 Uhr.
Die Ausstellung ist sonst jeweils diens-
tags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr
geöffnet. Sie endet am 10. Juni.

Der Gemeinderat tagt
Walldorf. (rö) Die nächste öffentliche
Sitzung des Gemeinderats findet am
Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr, im Ratssaal des
Rathauses Walldorf statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen die Neubesetzung des
Gutachterausschusses sowie die Ar-
beitsvergaben für die Lüftungsarbeiten
im Zug der Waldschul-Sanierung.

U-Bahn-Fest
im Schillerpark

Wiesloch.AmSonntag,20.Mai, findetvon
14 bis 19 Uhr das U-Bahn-Fest im Schil-
lerpark statt. Veranstalter sind das Ju-
gendzentrum, das Loch Ness, der Deut-
sche Kinderschutzbund, die Offenen Hil-
fen der Lebenshilfe, das Kinder- und Ju-
gendbüro, der Crossgolfverein „Die
Kopffüßler“ und der Rock- und Pop-Ver-
ein. Für die kleinen Gäste gibt es einen
Flohmarkt für Spielsachen und anderes,
außerdem einen Kletterbalken, Salz-
teigkneten und weitere Attraktionen. Für
Live-Musik ist gesorgt: „Yellow from the
Egg“ haben ein breites Repertoire von
„Boss Hoss“ bis Manu Chao; „The Good
Ship Kangaroo“ spielen unter anderem
irische und englische Traditionals, Klas-
siker von „Crosby, Stills & Nash“ und
Songs von weniger bekannten Bands wie
„Show of Hands“ oder „Ezio“. Kaffee und
Kuchen sowie Deftiges runden das An-
gebot ab. Bei Regen fällt das Fest aus.
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