Fantasievolle Angebote in vielen Bereichen machen
Das ist eines der Ziele des Kulturforums Südliche Bergstraße - Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein zehnjähriges Jubiläum
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die sich einbringen wollten. Mit dem Zu- derschlag in Vorträgen . Projekten und ihre eigene Geschichte erforschten und
satz ,.Südliche Bergstraße" wurde signa- Spendena ktionen für diese Zielgruppe die Ergebnisse in einem LerngeschichWiesloch/Rhein-Neckar. Im Juli 2011 lisiert , dass man auch die Menschen aus fand - beispielsweise ein Jugend-Lite- tcnbuch niederschrieben . Nach Fra ncientbrannte in Wiesloch eine heftige Dis- dem Umland ansprechen und mit ein- ratur-Wc>t tbewerb mit Schulen aus Wies- sca do Nascimento Ohlsen übernahm Pekuss ion über die künftige Verwendung beziehen wolle. DasersteJahrstartetemit loch, Walldorf und Sandhausen und ein ter Gebhardt den Vorsitz und ga nz neu
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Zukunft , neben dem Vorwohnende Malerin Francisca do Nasci- ling", es folgte die Lesung von Jugend- Migra ti onshintergrund, zusta nd, weitere Mitglieder
mento-Ohlsen zur Wo1iführerin einer buchautor Olaf Büttner zum Thema .,Ko- sa mmen mit dem Koopera zur aktiven Mitarbeit geZahlreiche
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Gruppen , Vereine und Einzeldie Wieslocher Altstadt ver- bunt und vielfältig" fanden sich sieben umsetzen - für sie der Weg, um Aufpersonen , die sich bisher nicht
teilt, zehn regionale Krimiau- Jugend-Teams, die gemeinsam malten , bruchstimmung und Kreativität am Leausreichend entfalten konnten .
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ateli ers. so wie das des EichtersDie Pläne für ein Kulturzentrum heimer Künstlers Jürgen Goertz,
scheiterten an den hohen Kosten für Er- standen immer mal wieder auf dem
werb und Umbau , da von Seiten der Stadt Programm, genauso wie Weinprokein Entgegenkommen zu erwarten war. ben bei Winzern in der Region, verEinmal gegründet, setzte sich der Verein bunden mit literarischen und muzum Ziel. das öfü•ntliche Leben durch sikalischen Beiträgen. Auch die hisfantasievolle und a lternative Angebote in torischen Führungen durch Wiesden Bereichen Literatur. Kunst. Ka ba- loch und den Nusslocher Steinrett und politische Diskussionen zu be- bruch kamen gut an.
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