
Hüffenhardt. (nak)
Das Rennen ist er�
öffnet. Seit gestern
gibt es in Hüffen�
hardt nach Alexan�
der Feirer einen
zweiten Kandida�
ten um das Amt des
Bürgermeisters. Be�
worben hat sich der
aus Möckmühl
stammende Jurist Thomas Hirn (Foto),
der bereits Anfang des Jahres in Billig�
heim kandidierte. Hier gewann aber be�
kanntlich Amtsinhaber Reinhold Berbe�
rich im zweiten Wahldurchgang.

Der Jurist des öffentlichen Rechts, der
zurzeit in Heidelberg als selbstständiger
Jurist und Mitarbeiter mehrerer Rechts�
anwaltskanzleien arbeitet, möchte das
Amt von Bruno Herberich gerne überneh�
men. „Für mich als Jurist des öffentli�
chen Rechts liegt es nahe, das Amt eines
Bürgermeisters anzustreben“, sagte Hirn
der RNZ gegenüber. Zudem habe er nach
einem Posten im nordbadischen Raum ge�
sucht, und Hüffenhardt gefalle ihm von
der Größe. Den auch ihm bekannten
Schwierigkeiten in der Gemeinde sieht
der Jurist gelassen entgegen. „Es gibt kei�
ne nicht zu behebenden Probleme“, sagte
der 29�Jährige.

Sein Abitur machte Thomas Hirn am
Gymnasium Möckmühl. Anschließend
leistete er seinen Wehrdienst in Mellrich�
stadt, bevor er 2000 sein Jurastudium in
Göttingen begann. Nottingham und Hei�
delberg waren weitere Stationen des Stu�
diums, das er 2005 abschloss. Das an�
schließende zweijährige Referendariat
absolvierte er mit den Schwerpunkten
Verwaltung und Ausbildung an der Deut�
schen Hochschule für Verwaltungswissen�
schaften in Speyer.

Zu seinen Chancen meint der zweite
Bewerber um das Amt des Bürgermeis�
ters in Hüffenhardt: „Es wird darauf an�
kommen, wer noch antritt und wie die
Bürger auf die jeweiligen Kandidaten rea�
gieren“, so Thomas Hirn.

Mosbach. (lah) Zwei langjährige Mitarbeiter zeichnete Wolfgang Spitzer (r.) dieser Tage für
„Treue und Fleiß“ aus – so nachzulesen auf der Treuemedaille in Gold, die der Kfz-Handwer-
ker Rolf Schneider (2.v.l.) für seine40-jährige Firmenzugehörigkeit von derHandwerkskam-
mer Mannheim nebst einer Urkunde erhielt. Vor 30 Jahren kam Armin Neureuther (2.v.r.)
als Auszubildender zum Großhandelskaufmann zum Autohaus Opel Spitzer und arbeitete
sich zum Lagerleiter empor. Mit einem Geschenkkorb bedankte sich Albrecht Spitzer sen.
bei den zuverlässigen Mitarbeitern. Foto: Peter Lahr

Haßmersheim. Dieser Tage kam der Haß�
mersheimer Gemeinderat zusammen, um
über den Forstbetriebsplan 2010 zu bera�
ten. Daneben wurden auch die Mitglieder
des Gutachterausschusses neu bestellt
und die Hauptsatzung der Gemeinde Haß�
mersheim neu gefasst. Zum Schluss be�
handelten die Räte noch den Prüfbericht
der Gemeindeprüfungsanstalt bezüglich
der Bauausgaben der Gemeinde.

Ausführlich erläuterte der Leiter der
Forstbetriebsleitung Schwarzach, Diet�
mar Hellmann, den Forstbetriebsplan für
das Jahr 2010 und beantwortete dazu
zahlreiche Fragen der Räte. Auch Revier�
förster Erwin Winterbauer stand für Aus�
künfte zur Verfügung. Nach vier relativ
guten Jahren, in denen der Wald ordentli�
che fünfstellige Erträge erwirtschaftete,
die dem Gemeindehaushalt zugute ka�
men, wird auch dort eine Atempause ein�
gelegt. So sieht der Forstbetriebsplan

2010 einen Überschuss von lediglich 230
Euro vor (Vorjahr ca. 30 000 Euro).

Im Jahr 2010 soll der Holzeinschlag
geringfügig zurückgefahren werden. Da
jedoch der Holzpreis zum Teil sehr stark
eingebrochen ist, können die bisher erziel�
ten Einnahmen nicht mehr kalkuliert
werden. Mit eine Ursache dafür ist, dass
das Holz zum Teil nicht mehr im hiesigen
Raum bzw. in unserem Land verarbeitet
werden kann, sondern per Zug und Schiff
bis in den asiatischen Raum transportiert
und verkauft wird.

Aufgrund des Baugesetzbuches muss
der Gemeinderat alle vier Jahre einen
Gutachterausschuss besetzen, der im Ge�
meindegebiet Grundstücke und Gebäude
nach ihrem Preis einschätzt. Nachdem in
der letzten Legislaturperiode fünf Mit�
glieder dem Ausschuss angehört hatten
und gesetzlich lediglich drei vorgeschrie�
ben sind, sprach sich der Gemeinderat

einstimmig dafür aus, in Zukunft wieder
vier Gutachter zu benennen: Gertraude
Ringwald�Lieber als Vorsitzende sowie
Karlheinz Graner, Peter Schmitt und
Christian Dorn.

Eine der wichtigsten Satzungen für ei�
ne Gemeinde ist die Hauptsatzung. Darin
wird die Zusammenarbeit, die von der Ge�
meindeordnung für Baden�Württemberg
gesetzlich formuliert ist, auf Ebene der
Gemeinde weiter ausformuliert. Es wird
festgelegt, welche Ausschüsse der Ge�
meinderat hat, welche Zuständigkeiten
diese sowie der Bürgermeister bzw. die
Gemeindeverwaltung haben. Außerdem
werden auch die Stellvertretung des Bür�
germeisters und die unechte Teilortswahl
dort geregelt.

Nachdem in den letzten zehn Jahren
nur unwesentliche Änderungen vorge�
nommen wurden, sprach sich der Gemein�
derat einstimmig dafür aus, die Hauptsat�
zung neu zu fassen und u.a. die im Jahr
1999 festgelegten Wertgrenzen zur Zu�
ständigkeit des Bürgermeisters und des
Sanierungs� und Technischen Ausschus�
ses, der künftig Technischer Ausschuss
heißen wird, zu verändern. Auch im Be�
reich Personal� und Gebäudebewirtschaf�
tung wurden dem Bürgermeister größere
Befugnisse übertragen. Davon erwartet
sich der Gemeinderat vor allem eine Ent�
lastung von kommunalpolitisch nicht so
sehr bedeutsamen Angelegenheiten, um
sich den wichtigen kommunalpolitischen
Themen stellen zu können.

Der Technische Ausschuss wird künf�
tig neben der Zustimmung zu vorgeleg�
ten Baugesuchen auch u. a. über den Ab�
schluss von Modernisierungs� und Ord�
nungsmaßnahmen mit Privaten in einer
Höhe von bis zu 50 000 Euro Gesamtzu�
schuss sowie über den Kauf und Verkauf
von Grundstücken bis 150 000 Euro im
Einzelfall entscheiden.

Im letzten Tagesordnungspunkt
stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag
der Verwaltung bezüglich der abschlie�
ßenden Stellungnahme zum Prüfbericht
der Bauausgaben für die Jahr 2004 bis
2007 zu. Dabei ging es im Wesentlichen
um zwei Punkte. Einmal um den Rohrgra�
benaushub bei der Sanierung der Räppel�
straße, der so entsprechend akzeptiert
wurde. Dabei ging es um eine Summe von
1800 Euro. Ferner stimmte das Gremium
dem Verzicht auf eine Rückforderung bei
Stahlpreiserhöhung beim Neubau der
Friedhofskapelle Hochhausen in Höhe
von 3800 Euro zu.

Haßmersheim. (schat) Je�
der, der Kinder hat, kennt
„Lauras Stern“. Früher
oder später taucht das auf�
geweckte Mädchen mit sei�
nem quicklebendigen
Stern im Kinderzimmer
auf, erst recht nachdem
die Story nun auch den
Weg auf die Kinoleinwand
gefunden hat. Aber was,
wenn eine wie Laura grö�
ßer wird, wenn sie ans Tor
der Pubertät klopft, wenn
plötzlich Jungs und Musik
viel wichtiger sind als
Sterne und kindliche
Abenteuer?

Derlei Fragen hat sich
auch der Haßmersheimer
Thorsten Peter (36) ge�
stellt, der die kleine Laura
mit seiner inzwischen neun�
jährigen Tochter kennenge�
lernt hat. Mit seinem ers�
ten Buch „Laura rockt –
ein Abenteuer zwischen
Musik und erster Liebe“
sorgt er nun selbst für mög�
liche Antworten: „Nach so
einem Buch habe ich in mei�
ner Jugend vergeblich in
den Buchläden gesucht“,
beschreibt Peter, was ihn
dazu gebracht, selbst zum
Stift bzw. der PC�Tastatur
zu greifen.

Herausgekommen ist
ein Roman über Teenager,
die von Rockmusik begeis�
tert sind, erste Schritte in einer Band ma�
chen und dabei mit den ganz alltäglichen
Problemen, die Jugendliche eben so pla�
gen, zu kämpfen haben. Herausgekom�
men ist die Geschichte von der 13�jähri�
gen Laura, einem musikbegeisterten und
talentierten Mädchen, das sich in Max,

den Sänger der Schulband, verliebt. Dass
das nicht ohne die Welt ins Wanken brin�
gende Schwierigkeiten ablaufen kann,
ist bei Hauptfiguren im Teeniealter klar.
Zumal sich Oberzicke Jacky den Angebe�
teten von Laura angelt...

„Irgendwie kam alles wie von selbst“,

wundert sich der Autor
selbst ein wenig, dass ihm
sein 188 Seiten starkes Erst�
lingswerk ebenso zügig wie
problemlos aus der Feder
flutschte. Vielleicht hat es
ein wenig damit zu tun,
dass Produktmanager Pe�
ter nebenbei seit 20 Jahren
in einer Rockband Gitarre
spielt – sich daher bestens
auskennt in Sachen Musik.

Nachdem der Haßmers�
heimer „Laura rockt“ zu�
nächst (kapitelweise) auf ei�
ner eigenen Internetseite
publiziert hat, ist sein ers�
ter Roman nun auch als ech�
tes Buch – über „books on
demand“ (bod) – erhältlich.
Dort ist Peters erstes Buch
inzwischen sogar in die in�
terne Bestsellerliste ge�
rutscht.

„Die Veröffentlichung
dieses Romans ist die Erfül�
lung eines Jugendtraums“,
gibt Thorsten Peter ganz of�
fen zu und verspricht: „Es
werden sich sicher viele Ju�
gendliche darin wieder fin�
den, genauso wie Erwachse�
ne, die dabei an ihre eigene
Jugend erinnert werden.“

Die ersten Rezensionen
im Internet dürften den Au�
tor bestätigen: „Das ist der
Stoff, von dem junge Mäd�
chen träumen“, schreibt ei�
ne Leserin, eine andere lobt

„dieses Buch ist sogar für mich als Lese�
muffel interessant“.

�i Info: Leseproben gibt es im Internet
auf der Homepage www.laura�
rockt.de, bei googleBücher, bei „books
on demand“ und bei amazon.

Beim Fahrstreifenwechsel
Auto übersehen
Mosbach. Mit einem VW kollidierte
am Montagnachmittag in der Neckarel�
zer Straße in Mosbach der Fahrer eines
Sattelzuges. Dieser wollte auf der zwei�
spurigen Fahrbahn vom linken auf den
rechten Fahrstreifen wechseln und
übersah hierbei den rechts neben ihm
fahrenden Pkw. Durch den Zusammen�
stoß wurde der VW gedreht und kam
entgegen der Fahrtrichtung im Grün�
streifen zum Stehen. Die 47�jährige
Fahrerin des VW wurde bei dem Un�
fall leicht verletzt.

Auf Gegenfahrbahn Pkw beschädigt:
Polizei sucht Zeugen
Obrigheim. Vermutlich wegen nicht an�
gepasster Geschwindigkeit kam am
Dienstagabend gegen 22 Uhr ein in
Richtung der Obrigheimer Ortsmitte
fahrender unbekannter Autofahrer in
der Hochhäuser Straße nach links von
der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er
mit einem geparkten Ford und verur�
sachte an diesem einen Schaden in Hö�
he von rund 2000 Euro. Ohne sich um
den angerichteten Schaden zu küm�
mern, setzte der Unbekannte, der mit
einem blauen Citroen oder Peugeot un�
terwegs gewesen sein dürfte, seine
Fahrt fort. Wer Hinweise auf den Fah�
rer oder dessen Fahrzeug geben kann,
wird gebeten, sich mit dem Polizeire�
vier Mosbach, Telefon: (0 62 61) 80 90,
in Verbindung zu setzen.

21-Jährige
überschlug sich mit ihrem Auto
Neckarmühlbach. Eine 21�jährige
BMW�Fahrerin geriet am Dienstagmor�
gen auf der Kreisstraße zwischen Ne�
ckarmühlbach und Siegelsbach ver�
mutlich wegen nicht angepasster Ge�
schwindigkeit mit ihrem Pkw ins
Schleudern. Hierbei hob das Fahrzeug
ab, überschlug sich und blieb am ge�
genüberliegenden Ufer des Mühlba�
ches, zwischen Bäumen eingeklemmt,
liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst
aus dem total beschädigten Auto be�
freien. Mit einem Rettungsfahrzeug
wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Ein Erstlingswerk
zum Träumen und Erinnern

Der Haßmersheimer Autor Thorsten Peter hat mit „Laura rockt“ seinen ersten Roman geschrieben

Von Musik, der ersten Liebe und den ganz alltäglichen Problemen im Leben ei-
nes Teenagers schreibt der Haßmersheimer Thorsten Peter in seinem Debütro-
man „Laura rockt“.

Für Treue und Fleiß ausgezeichnet

Der Haßmersheimer Gemeindewald
wirft kaum noch Gewinn ab

Gemeinderat beriet Forstbetriebsplan – Hauptsatzung geändert – Gutachterausschuss „schrumpft“

Es wird spannend
in Hüffenhardt
Thomas Hirn kandidiert

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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