
Anmeldung

Was sind Edelsteine, wie sind sie entstanden und

werden gewonnen und verarbeitet? Foto: pm

Neckarbischofsheim. Bunte

Steine faszinieren den Menschen

seit Jahrtausenden. Meist wan-

derten die kostbarsten Funde in die

Schatzkammern der Herrscher
oder vmrden ftir religiöse oder

weltliche Kunstwerke vqrwendet.

Schon in der Bibel sind zahlreiche

Schmucksteine erwähnt, etwa als

Bausteine fiir das ,,Himmlische Ie-
rusalem". Aber mit manchen Stei-

nen verbinden sich auch aufre-
gende und bisweilen sogar gruse-

lige Geschichten.
Was sind eigentlich Edel-

steine genau? Wie sind sie ent-

standen? Wie werden sie gewon-

nen und verarbeitet? Der Förder-
verein ISbN (Initiative ftir die

Stadtbücherei Neckarbischofs-

i':H;l l,o";l'J"ä"'f:ä;H Fc Mosbach
den die Mineralogin Dr. Cornelia , . rr. . 1

sussieck am Dienstag, 14. April tnttt SlCh
hält. Sie wird zudem schöne Stü-

cke aus ihrer Sammlung zeigen.

Dieser Vortrag ist gleichzeitig eine

Einftihrung zu der lSbN-Exkurs-
ion ,,Idar-Oberstein - weltbe-
rühmte Edelstein- und Schmuck-
stadt", die am Samstag, 25. April,
angeboten wird. Zum Programm
gehören eine Führung durch die
Edelsteinminen des Steinkaulen-
berges, der Besuch der histori-

Mosbach. Der FC Mosbach
lädt alle Mitglieder zur fahres-
hauptversammlung am Freitag, 13.

März, um 19 Uhr ins Clubhaus
(Nüstenbacher Straße 70) ein. Die
Tagesordnung hangt am Club-
haus aus. Anträge können schrift-
lich oder mündlich vor der Ver-
sammlung bei der Vorstandschaft
eingereicht werden.

Mosbach. Dieser Tage er-
lebten die Grundschüler aus Die-
desheim einen ganz besonderen

Vormittag bei der Mosbacher Po-

lizei. Rückblick: Im Novemberwar
der Revierleiter der Mosbacher
Polizei, fürgen Helfrich, im Rah-

men des landesweiten Vorleseta-
ges zu Gast in der Grundschule
Diedesheim. Damals begeisterte er
die Kinder mit Geschichten des

,,Till Eugenspiegel", die in seiner

Kindheit zu seiner Lieblingslek-
türe zählten. Nicht nur seine Vor-
lesekünste beeindruckten die Kin-
der, nein, auch die Offenheit wie

er über sich und seinen Beruf er-
zählte, das hinterließ mächtig Spu-

ren bei den Grundschülern. Und
da auch Herr Helfrich vom riesi-
gen Interesse der Kinder angetan

war, Iud er sie unter großem Jubel
spontan zu einem Vormittag in
seine Dienststelle ein.

Nun war es so weit. Trotz der

bekannten angespannten Perso-

nalsituation organisierte der stell-
vertretende Revierleiter, Bernhard

Stich, mit seinen Helfern ein Vor-
mittagsprogramm, das alle Er-

Schulen

Reiz der schönen Steine Versprechen wurde gel
Vortrag und Exkursion nach Idar-Oberstein Klassen der Grundschule Diedesheim besucht

schen Weiher-
schleife, die faszi-

nierende Ausstel-

lung im Deut-
schen Edelstein-
museum und ein
Besuch bei einem
der besten Stein-

schleifer ldar-
Obersteins, Erwin
Hess. Seine Skulp-
turen werden an

die Reichsten der

Weltverkauft, aber

man kann hier
auch zu zivilen Preisen schöne

Souvenirs erstehen. Außerdem ist

im Preis ein traditionelles Spieß-

bratenessen mit Begrüßungsge-

tränk enthalten. Die in Neckarbi-
schofsheim startende Fahrt wird je

nach Teilnehmerzahl 89 (79) Eu-

ro kosten. Anmeldeschluss ist der

7. April. Nähere Einzelheiten und
ein Anmeldeformular gibt es un-
ter www.isbn-nbh.de.

Der Vortrag findet am Diens-

tag, 14. April, im Sitzungssaal des

A]ten Rathauses in Neckarbi-
schofsheim, Hauptstraße 27, statl

und beginnt um 19 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei (Spenden erwünscht).

JHV

Die Schulkinder waren vom Gehorsam der Polizeihunde stark beein-

druckt. Foto: Pm

wartungen übertraf. An zwei \-or-
mittagen durciliefen die sechs

Grundschulklassen in Gruppen

aufgeteilt jeweils drei Angebote.

Nach einer kurzen Begrüßung und

Einweisung ging es los. Eine Grup-
pe startete mit einem Rundgang

durch das Polizeirevier. Hier er-

fuhren die Kinder eine Menge über

die vielftiltigen Aufgaben der Po-

lizei. Dabei durfte nati.irlich der

Besuch der einschüchternden Ar-
restzelle nicht fehlen. Aber kein

SchüLIer musste hinter Schloss und

fuegel, denn alle waren interes-

siert und diszipliniert bei der Sa-

che. Die Aufrnerksamkeit der Kin-
der wuchs noch einmal, als ein

Streifenwagen näher unter die Lu-
pe genommen wurde. Blaulicht,

Martinshora und Laserpistole wa-

ren dabei von gatz besonderem

Reiz.

Anschließend ging es zu der

Kriminaltechnik der Kriminalpo-
lizei. Bei den Kriminalisten gab es

zunächst einmal überhaupt nichts

Besonderes zu sehen. Das ist ge-

nau das Problem der Spurensi-

cherer. Ihre alltagliche Aufgabe ist

et, das
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