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KONTAKT

Heike Pirngruber fühlt sich willkommen
GROSSSACHSEN/USA. Es spricht sich herum,
dass eine Deutsche seit inzwischen fast drei
Jahren allein in der Welt unterwegs ist (wir be-
richteten). In Gerlach, einem Mini-Ort in Ne-
vada, wussten die Leute in der Dorfkneipe be-
reits, dass Heike Pirngruber auf dem Weg zu
ihnen war. Im dünn besiedelten Westen und
noch dazu im Winter fällt jeder Fremde auf.
Pirngruber war nach ihrem Ritt mit dem
Mountainbike durch bergige Wüstenland-
schaften – für sie besonders beeindruckend
„The Playa“, ein ausgetrockneter See (großes
Bild) – Richtung Norden unterwegs. Von der
Gastfreundschaft der Amerikaner zeigt sich
die 44-jährige Solo-Radlerin beeindruckt.
Nach dem Zwischenstopp in Gerlach wurde

sie auch auf der nächsten Farm von den Cowboys
mit „Da bist Du ja“ empfangen. Durch einen ein-
samen und im Winter gesperrten Canyon („Ge-
nau mein Ding“) wurde aus der einsamen Wüste
mit nächtlichem Kojotengeheul weites Farm-
land. In Oregon warteten stürmische Winterwin-
de. In der Einsamkeit kreisten Pirngrubers Ge-
danken um die Amerikaner und ihr allgegenwär-
tiges „I love you“. „Wir Deutschen machen uns
oft lustig über das aus unserer Sicht heraus ober-
flächige Getue. Doch warum tun wir uns mit un-
serer Gefühlswelt so schwer? Ich habe den ameri-
kanischen Stil als sehr angenehm empfunden. Als
Zeltplätze dienten ihr Baseballplatz, Scheune,
Feuerwehrgebäude, Kirche und und sogar eine
Marihuana-Farm. Irgendwann kurz vor Wa-

shington State war die 40 000-Kilometer-Mar-
ke erreicht. Nächstes Ziel: Kanada und Alaska.

AT/BILDER: PIRNGRUBER

w Pirngrubers Reisetagebuch ist nachzule-
sen unter: www.pushbikegirl.com

Gastspiel: Ab heute „Pino Puppen-Comedy“ in Weinheim

Pinocchio unter Kuppelzelt
WEINHEIM. Die Puppen sind los in
der Weinheimer Weststadt: Am heu-
tigen Freitag um 15 Uhr feiert die
„Pino Puppen-Comedy“ auf dem
Parkplatz am Sepp-Herberger-Sta-
dion Premiere.

Unter der eindrucksvollen Zelt-
kuppel erwartet die Besucher (ab
drei Jahren) eine moderne und hu-
morvolle Version der klassischen Pi-
nocchio-Geschichte mit Livemusik.
Die Puppenspieler agieren nicht wie
sonst hinter einer Wand, sondern
vor dem Publikum.

Die 15 Vorstellungstermine der
„Pino Puppen-Comedy“ am Sepp-
Herberger-Stadion in Weinheim:
Freitag/Samstag, 29./30. April, 15
und 16.30 Uhr. Sonntag, 1. Mai, 11,
15 und 16.30 Uhr. Donnerstag, 5.
Mai (Vatertag), 15 Uhr. Freitag/
Samstag, 6./7. Mai, 15 und 16.30
Uhr. Sonntag, 8. Mai, 11, 15 und

16.30 Uhr. Unsere Zeitung hat diese
Woche zehnmal zwei Freikarten für
die Premiere am heutigen Freitag
um 15 Uhr verlost. Gewonnen ha-
ben: Katharina Menstell (Wein-
heim), Rania Krombach (Wein-
heim), Claus Lungwitz (Weinheim),
Maik Gandenberger (Weinheim),
Hannelore Hückelheim (Wein-
heim), Anke Jakob (Mörlenbach),
Sonja Kohl (Laudenbach), Nadine
Scholz (Wald-Michelbach), Torsten
Bachocz (Weinheim) und Nina Eise-
le (Birkenau). Alle Gewinner wurden
direkt benachrichtigt.

i Tickets gibt es im Vorverkauf beim
Kartenshop der DiesbachMedien in
Weinheim, Friedrichstraße 24, Tele-
fon: 06201/81345, karten-
shop@diesbachmedien.de – Abon-
nenten unserer Zeitung erhalten
zehn Prozent Rabatt.

Global Lokal: Sparkassen-Kunden sind mächtig sauer / Bank will Geld für Münzeinzahlung

Neue Gebühr schockt Sparer
WEINHEIM/REGION. „Der Sparer ist
mal wieder der Dumme“ – „Saue-
rei“. Das hört man derzeit aus dem
Mund vieler Kunden der Sparkasse
Rhein-Neckar Nord. Der Grund:
Zum 1. April hat die regionale Spar-
kasse, wie viele andere Sparkassen
in ganz Deutschland, Gebühren für
das Einzahlen von Münzgeld einge-
führt. Wer mehr als 100 Euro Klein-
geld auf sein Konto einzahlen will,
muss mindestens 15 Euro oder drei
Prozent des eingezahlten Betrages
bezahlen. Bis 100 Euro allerdings ist
das Einzahlen kostenlos.

Auch wer Rollengeld von der
Bank holt – für Geschäftsleute kann
das durchaus notwendig sein – zahlt
neuerdings: 50 Cent pro Rolle.

Und warum die neue Gebühr?
Erich Rathgeber, Pressesprecher der
Sparkasse Rhein-Neckar Nord sagt:

„Die Hartgeldver- und -entsorgung
ist teuer und zeitaufwendig. Auch
die Bundesbank zieht sich durch Fi-
lialschließungen seit Jahren aus der
Bargeldversorgung der Bevölkerung

zurück und wälzt diese Aufgabe auf
die Banken ab. Wie bekannt, be-
rechnet die EZB für das Einlagern
von Bargeld Strafzinsen in Höhe von
derzeit 0,4 Prozent. Damit verteuert
die EZB noch einmal gezielt das Vor-
halten von Bargeld. Da wir schon
vorher bei diesem Service nicht kos-
tendeckend arbeiten konnten, war
es nun wirtschaftlich nicht mehr
vertretbar, die Leistungen in vollem

Umfang zum Nulltarif anzubieten.“
Außerdem seien die Banken laut ei-
ner EU-Verordnung verpflichtet,
Münzen auf ihre Echtheit zur prü-
fen. „Das bedeutet viel Arbeit“, so
Rathgeber.

Andere Banken sind in Sachen
Kleingeld nicht ganz so streng. Bei
den meisten Kreditinstituten ist das
Einzahlen von Kleingeld auf das ei-
gene Konto bei eben dieser Bank
kostenlos. Lediglich, wer Geld auf
ein Drittkonto einzahlen will, muss
eine Gebühr berappen. Auch für
Rollengeld wird nichts berechnet.
Die Volksbank Weinheim denkt al-
lerdings nach Auskunft von Markus
Merkle über die Einführung einer
Gebühr nach. Die Sparkasse Star-
kenburg nimmt ebenfalls 50 Cent
pro Rolle, allerdings nur von Fremd-
kunden. vmr
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WEINHEIM/MANNHEIM. Der Weinhei-
mer Mundart-Kabarettist Franz
Kain wird von Samstag, 30. April, bis
zum Dienstag, 10. Mai, im Radio des
Süwestrundfunks (SWR) zu hören
sein. Täglich um kurz vor 13 Uhr
präsentiert er Häppchen aus seinen
Programmen. Die Drei-Minuten-
Auftritte im Gläsernen Studio wer-
den live auf der Maimarkt-Radio-
Frequenz UKW 94,6, im Digitalradio
und im Netz übertragen, schreibt
der Kabarettist in einer Pressemit-
teilung.

Natürlich
wird „Kain uffm
Maimarkt“ vor
Ort Themen
aufschnappen
und den typi-
schen Mai-
markt-Besucher
karikieren. Es
gibt außerdem
nochmal Aus-
schnitte aus
dem Mann-

heim-Programm „Kain im Quadrat“
und auch aus dem neuen Pro-
gramm, das am 20. Mai im Schatz-
kistl in Mannheim und am 21. Mai
in der „Alten Druckerei“ in Wein-
heim Premiere haben wird (beide
Vorstellungen sind ausverkauft).
Der Titel: „Alderle, Alderle – Baustel-
le Leben.“

w Alle Vorstellungstermine im In-
ternet unter: franzkain.com

Comedy

Franz Kain täglich
auf dem Maimarkt

Prozess: Angeklagter Rimbacher legt am ersten Verhandlungstag ein Teilgeständnis ab, streitet aber die gewaltsame Tätowierung seiner Ex-Freundin ab

„Liebe“, „Hass“ und Hakenkreuz auf Po
RIMBACH/REGION. Er ist wegen Ge-
walttätigkeiten und „rechter Paro-
len“ von zwei Schulen geflogen, galt
schon im Kindergarten als „Stören-
fried“ und hat weder Schulab-
schluss noch Berufsausbildung. Der
bullige Mann aus dem Odenwald
galt etliche Jahre als einer der füh-
renden Köpfe der rechtsradikalen
Szene rund um Rimbach, Wald-Mi-
chelbach, Birkenau und Weinheim.

Er hatte den Dienstgrad eines
„Führers“ in der von ihm gegründe-
ten Gruppe „Schutzstaffel Oden-
wald“ und war „Sheriff“ bei den
„Old Germans“. Inzwischen hat er
mit Hilfe des Aussteigerprogramms
für Rechtsradikale „Ikarus“ des Lan-
deskriminalamtes sich von seinem
Freundeskreis getrennt, ist in einen
anderen Ort gezogen und hat „ein
völlig neues Leben begonnen.“

„Ikarus“ hat ihn auch bei der
Lehrstellensuche unterstützt. „Heu-
te habe ich sogar Ausländer als
Freunde und hänge mit Leuten ab,
die gegen Rechts sind“, sagt der 25-

Jährige, den seine Vergangenheit
gerade einholt: „Ich war ein Hooli-
gan. Ich war ganz weit oben.“ Gut
sichtbare Hakenkreuz- und Eiserne
Kreuztätowierungen hat er sich
mittlerweile überdecken lassen.

Elf Straftaten von 2013 bis 2014
Seit Mittwoch steht der Aussteiger
wegen Verbreitung von Kennzei-
chen verfassungswidriger Vereini-
gungen, Körperverletzungsdelikten,
Beleidigung, Sachbeschädigung,
Diebstahls, Brandstiftung und Ver-
stoßes gegen das Gewaltschutzge-
setz vor dem Amtsgericht Bens-
heim. Die Staatsanwaltschaft Darm-
stadt wirft ihm elf Straftaten vor, die
er zwischen Juni 2013 und Februar
2014 – zum Großteil unter erhebli-
chem Alkoholeinfluss – begangen
haben soll. Er legte am ersten Pro-
zesstag ein Teilgeständnis ab.

Zu dem Vorwurf, einen Contai-
ner auf dem Gelände eines Ein-
kaufsmarktes in Brand gesteckt zu
haben, verweigerte er die Aussage.

Dass er seiner Ex-Freundin mehr-
fach mit der Faust auf den Kopf ge-
schlagen und einmal in den Bauch
getreten haben soll, bestritt er eben-
so wie die gewaltsame Tätowierun-
gen auf ihrem rechten Bein und die
Schriftzüge „Liebe und Hass“ auf de-
ren Handrücken. Beides sei einver-
nehmlich und auf ausdrücklichen
Wunsch der 17-Jährigen geschehen,
ihm aber durchaus misslungen.

Zu einem späteren Zeitpunkt
habe er die Motive an den Fingern
mit Milchsäure beseitigt. Die Schü-
lerin habe sich von ihm auch ein
Hakenkreuz auf den Po tätowieren
lassen. Außerdem, so der Angeklag-
te, sei es technisch nicht machbar,
jemanden festzuhalten und gegen
dessen Willen zu tätowieren, da
man dazu beide Hände benötige. Es
sei auch nicht zutreffend, wie von
Staatsanwalt Michael Pehle aus der
Anklageschrift verlesen, dass er Ge-
walt angewendet und die Frau vor
Schmerzen geschrien habe.

Kennengelernt haben sich der

ehemalige Neo-Nazi und die Schü-
lerin in einem Bistro, das gern von
den „Dorf-Nazis“ besucht werde.
Man sei mit 88er-Bomberjacken
und Springerstiefel herumgelaufen
und habe rechte Musik gehört. („Es
gab dort fast nur Rechte“). „Sie
fand’s cool“, sagte er über seine ehe-
malige Lebensgefährtin.

Geständig zeigte sich der 25-jäh-
rige Aussteiger, der sich nach eige-
nen Angaben exakt an den Regelka-
talog von „Ikarus“ hält, was die An-
klagepunkte Sachbeschädigung,
einfache Körperverletzung und Be-
leidigung anbetreffen. So gestand er
ein, im Suff im November 2013 in
den Geldautomaten und Kontoaus-
zugsdrucker der Rimbacher Filiale
der Volksbank Weschnitztal uriniert
und ein Telefongerät aus der Wand
gerissen zu haben. Sachschaden:
8250 Euro.

Nach Stress mit einigen Auslän-
dern habe er mit einem Komplizen
wenige Tage später ein Wartehäus-
chen am Bahnhof in Rimbach und

eine Hauswand mit 36 Hakenkreu-
zen beschmiert. Kurioserweise war
es der zum damaligen Zeitpunkt seit
Langem gesuchte und inzwischen
verurteilte Mehrfachvergewaltiger
von Rimbach, der die Polizei wegen
der Schmierattacken über den Not-
ruf alarmierte.

Prozess am 4. Mai fortgesetzt
Der Prozess soll am Mittwoch, 4.
Mai, um 14 Uhr fortgesetzt werden.
Dann wird das Schöffengericht un-
ter Vorsitz von Richter Gerhard
Schäfer auch die Geschädigte ver-
nehmen. Deren Rechtsbeistand
kündigte bereits an, dass er einen
Antrag auf Ausschluss der Öffent-
lichkeit und des Angeklagten stellen
werde. Alternativ stelle er eine au-
diovisuelle Befragung des Opfers in
den Raum. Das Gericht will nächste
Woche ebenfalls über weitere Fort-
setzungstermine beraten. Mit ei-
nem Urteil, so der Vorsitzende, sei
mit aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht vor Juni zu rechnen. GR

MOMENT MAL

I rgendetwas steckt in meinem
Rücken. Ich drehe mich im Halb-

schlaf um und schrecke durch ein
lautes Quietschen nach oben. Der
Hund hatte seinen quietschenden
Gummiball unter meiner Bettdecke
versteckt. Schlaftrunken schmeiße
ich den Ball in die Zimmerecke, ein
prüfender Blick auf den Boden verrät
mir: Der Hund schlummert tief und
fest weiter. Gott sei Dank! Ich nehme
mir an ihm ein Beispiel, schlafe wei-
ter, wache aber nach gefühlten fünf
Minuten auf und bemerke, der Hund
hat sich an meine Füße geschlichen.
Obwohl er eigentlich gar nicht ins
Bett darf und ich eigentlich immer
„Nein“ sage – eigentlich. Im Nein
sagen bin ich nicht sehr gut. Diese
Nacht drücke ich also ein Auge zu,
der Wind ist ja auch so laut und es ist
ungemütlich da draußen. Ein biss-
chen Nestwärme hat noch keinem
Hund geschadet, sage ich mir und
schlafe wieder ein. Kurze Zeit später,
ich kann mich nicht umdrehen,
wache ich auf. Mittlerweile ist der
Hund heimlich auf der Matratze wei-
ter nach oben gewandert. Ich drücke
auch das andere Auge zu. So schlafen
wir weiter Rücken an Rücken. Ein
paar Stunden später habe ich das
Gefühl, nur schwer atmen zu kön-
nen, und entdecke: Ein kleines und
schnarchendes Fellknäuel liegt
ungeniert quer über meinem Brust-
korb. Ich schiebe es zur Seite.

Am nächsten Morgen, es ist schon
hell draußen, spüre ich einen heißen
Atem an meiner Backe. Ich öffne die
Augen und sehe ein hechelndes
Maul, aus dem die Zunge heraus-
hängt, und zwei schwarze Augen, die
mich anschauen. Im Handumdre-
hen bekomme ich einen Schmatzer
verpasst, wie ihn sich Dornröschen
höchstpersönlich in seinen kühnsten
Träumen nicht besser hätte vorstel-
len können – wenn es eine Hunde-
dame gewesen wäre. Ich habe ver-
standen: Es ist Zeit zum Aufstehen,
auch wenn ich hundemüde bin und
der Hund topfit. Klar, er hat ja auch
die ganze Nacht geschlafen. awe

Schmatzer für
Dornröschen


