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Eine neue Dimension
der Brillenglasbestimmung!
Bei der klassischen Brillenglasbestimmung (Refraktion) wird jedes
Auge einzeln geprüft. In der 3D Erlebnis Refraktion steht das natürliche,
beidäugige Sehen im Vordergrund.

Die 3D Erlebnis Refraktion wird als angenehmer, das Sehen als
deutlicher – im Vergleich zur herkömmlichen Brillenglasbestimmung

– empfunden. (Schmidt-Kiy O. et al. DOZ 5/2015).

DAS 3D ERLEBNIS
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Die Frage, wie in dieser Region,
die seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967
von Israel kontrolliert wird, eine
dauerhafte, friedliche Lösung ausse-
hen könnte, ließ die meisten Teil-
nehmer ratlos zurück.

Doch selbst hier gibt es mitunter
so etwas wie Normalität: Im großen
Shoppingcenter vor dem Toren der
Stadt treffen sich jüdische Siedler
und arabische Palästinenser, um
ihre alltäglichen Einkäufe zu erledi-
gen.

viertel mit modernen Einfamilien-
häusern und einer vollständigen In-
frastruktur. Im krassen Gegensatz
dazu steht der Umstand, dass die
Siedlung von einem Zaun umgeben
und von Videokameras überwacht
wird; die Einfahrt ist nur über von
Soldaten bewachte Checkpoints
möglich. Um Terroranschläge mit
einem Fahrzeug zu verhindern, ha-
ben auch sämtliche Bushaltestellen
Betonpoller, um die Fußgänger zu
schützen.

Freundeskreis Weinheim/Ramat Gan: Halbzeit bei der Bürgerreise in die israelische Partnerstadt / Ramat-Gan-Platz in Weinheim angedacht

Reise in ein Land der Widersprüche
Von unserem Redaktionsmitglied
Carsten Propp

WEINHEIM/RAMAT GAN. Es ist ein
Land voller Widersprüche und Ge-
gensätze, ein Land mit großen
Chancen und enormen Risiken.
Nicht nur für den Nahen Osten, son-
dern für die ganze Welt.

Aber vor allem ist Israel ein Land,
das immer neue Fragen aufwirft –
egal, wie viele Antworten man schon
bekommen hat. In diesem faszinie-
renden Spannungsfeld bewegt sich
seit dem 5. November eine 25-köpfi-
ge Reisegruppe des Freundeskreises
Weinheim-Ramat Gan, die noch bis
zum 14. November die Partnerstadt,
aber auch Jerusalem, das Westjor-
danland und Haifa kennenlernen
möchte.

Am Donnerstag war gewisserma-
ßen Halbzeit. Ulrike und Albrecht
Lohrbächer, die als Israel-Experten
die Reise organisieren, hatten nicht
zu viel versprochen: Die Besichti-
gung des futuristischen Börsenvier-
tels von Ramat Gan, das gerade ei-
nen Bauboom der Wolkenkratzer
erlebt und sich mit innovativen

Konzepten um die Aufenthaltsqua-
lität und Sicherheit in diesem Stadt-
teil kümmert, setzte gleich zu Be-
ginn ein Ausrufezeichen.

Dass Ramat Gan mit seinen
160 000 Einwohnern trotzdem das
kleine Weinheim als Partnerstadt
wertschätzt, wurde am Abend bei
einem Empfang durch die Vize-Bür-
germeisterin Adva Pollack im Mu-
seum für jüdische Kunst deutlich,
das zugleich eine Begegnungsstätte
für die Bürger und eine Gedenkstät-
te für die gefallenen israelischen
Soldaten seit 1948 ist.

Die Ankündigung von Stadtrat
Dr. Carsten Labudda, dass sich der
Weinheimer Gemeinderat bald mit
einem fraktionsübergreifenden An-
trag zur Schaffung eines Ramat-
Gan-Platzes befassen wird, wurde
mit Freude zur Kenntnis genom-
men. Ein emotionales Wiedersehen
gab es mit dem stimmgewaltigen
Ramat-Gan-Chor von Hanna Tsur,
der vor einigen Jahren in Weinheim
aufgetreten ist. Berühmt wurde die-
ser Chor unter anderem durch seine
Beteiligung am Soundtrack für den
Kinofilm „Schindlers Liste“.

Bewegende Stunden erlebte die
Gruppe tags darauf in Jerusalem in
der Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem. Abgesehen von der be-
rühmten „Allee der Gerechten“ be-
eindruckten vor allem das Mahnmal
für die 1,5 Millionen ermordeten
Kinder und das „Tal der verscholle-
nen Gemeinden“. Dort stehen auf
meterhohen Steinquadern die Na-
men aller jüdischen Gemeinden, die
während der Nazidiktatur ausge-
löscht wurden.

Auch Weinheim, Hemsbach,
Schriesheim und Ladenburg sowie
Rimbach, Viernheim, Heppenheim
und Bensheim sind dort zu finden.
Als überraschend friedlich und bei-
nahe entspannt empfanden die
Teilnehmer den Tag in der Altstadt
von Jerusalem, auch wenn jedem
bewusst war, dass dies nur eine Mo-
mentaufnahme ist. Denn die Kon-
flikte um den Tempelberg und um
Ost-Jerusalem sind weit davon ent-
fernt, beigelegt zu werden. Das gilt
umso mehr für das Westjordanland,

Eine 25-köpfige Reisegruppe des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan ist zurzeit in Israel unterwegs. Am Donnerstag war Halbzeit. Auch unser Redaktionsleiter Carsten Propp ist vor
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Im Tal der verschollenen Gemeinden in Yad
Vashem mit der Weinheim-Tafel.

wo mittlerweile fast 500 000 jüdi-
sche Siedler streng getrennt von der
arabischen Bevölkerung leben.

Beim Treffen mit der Siedlerin
Chaya, deren Erfahrungen man üb-
rigens in einem deutschsprachigen
Blog (www.diesiedlerin.net) nachle-
sen kann, lernte die Weinheimer
Reisegruppe die 3700-Einwohner-
Gemeinde Alon Shvut ein wenig
kennen.

Neben provisorischen Wohn-
containern gibt es hier auch Wohn-

� Die Stadt liegt in der Nähe von Tel
Aviv. 160 000 Menschen leben dort.

� Aus dem Hebräischen übersetzt
heißt Ramat Gan „Gartenhöhe“.
Gegründet wurde die Stadt als land-
wirtschaftliche Siedlung im Jahr
1921.

� In Ramat Gan lebt der israelische
Publizist und frühere Diplomat Avi
Primor.

Ramat Gan

Irish Night: Karten gibt es auch im Ortszentrum Sattler in Oberflockenbach / „Waiting for Frank“ spielt

Pub-Stimmung in der Keltensteinhalle
RIPPENWEIER. Es wird wieder keltisch
in der Keltensteinhalle in Rippen-
weier. Am Samstag, 18. November,
steigt dort die 4. „Rippemer Irish
Night“, präsentiert von der Sänger-
vereinigung Rippenweier. Auftreten
wird die bekannte Irish-Folk Band
„Waiting for Frank“, die mit ihren
Songs und Balladen die Rippen-
weierer Festhalle einmal mehr in ein
großes irisches Pub verwandeln
wird. Wer die fünf sympathischen
Musiker kennt, weiß, dass die Jungs
es immer wieder schaffen, bei ihren
Auftritten sowohl für ausgelassene

Stimmung als auch für Augenblicke
der Melancholie zu sorgen, heißt es
in der Ankündigung. In den Mittel-
punkt ihrer Auftritte stellen „Wai-
ting für Frank“ eigene Kompositio-
nen sowie moderne und traditionel-
le irische Songs. Nicht zuletzt wegen
den bisher sehr stimmungsvollen
und mitreisenden Veranstaltungen
der Band in der Keltensteinhalle,
wollen die Musiker in diesem Jahr
ihr 15. Bühnenjubiläum mit ihren
Freunden in Rippenweier feiern, bei
dem es die eine oder andere Überra-
schung geben wird. Die Sänger wer-

den mit irischem Bier, ausgesuch-
ten Whiskeys und der entsprechen-
den Kulisse für stilechte Pub-Stim-
mung sorgen. Karten zu dem Kon-
zert in Rippenweier gibt es ab sofort
im Ortszentrum Sattler in Oberflo-
ckenbach, bei der Metzgerei
Schmitt und im Gasthaus „Zum
Pflug“ in Rippenweier.

Vorbestellungen können telefo-
nisch unter Telefon 06201/53415
oder per Mail unter kurt.joer-
der@web.de getätigt werden. Die
Veranstaltung beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist ab 19 Uhr.

Konzert: „American Dreams“ spielen am 30. November im Muddy’s Club

Von J.J. Cale bis Frank Zappa
WEINHEIM. Die Band „American
Dreams“ wird am Donnerstag, 30.
November, ab 20 Uhr die Bühne des
Muddy’s Club rocken. Dabei steht
nicht nur die Musik im Mittelpunkt,

sondern auch das Gefühl, das eine
ganze Generation mit ihr verbindet.
„Born to be wild“ ist eine Hymne –
und ein Lebensgefühl. „Es geht um
den Aufbruch“, sagt Jürgen Osu-

chowski. Er und seine Musikerkolle-
gen von „American Dreams“ wer-
den diese Themen auf die Bühne
bringen, werden sie durch die von
Nancy Schimkat vorgetragenen
Texterläuterungen einbetten.

„Es ist bunt gemischt, aber vor-
wiegend widmen wir uns den älte-
ren Songs“, sagt Osuchowski einen
Vorgeschmack auf das, was die Be-
sucher an diesem Abend erwartet.
Zugleich wird ihr Konzert so etwas
wie ein Schwanengesang auf die
große Zeit des Rocks sein. Ein
Abend, der sie alle nochmals in Erin-
nerung ruft: von J.J. Cale bis Frank
Zappa. Das Konzert ist eine Koope-
ration von Muddy’s Club, Musik-
schule und Volkshochschule. Kar-
ten gibt es zum Preis von 10 Euro an
der Abendkasse. Reservierungen
über www.muddys-club.net.

Die Band „American Dreams“ erweckt Muddy’s Club das Gefühl einer ganzen Generation zum
Leben. BILD: CHRISTINA SCHÄFER
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