
Z U M  T A G

Name: Mathilde

Der Hundertjährige 
meint: sonnig

Spruch des Tages: 
Der ungerechteste 
Frieden ist immer 
noch besser als der 
gerechteste Krieg. 
(Cicero)

Der kleine Tipp: Zu 
hart gewordene 
Grießklöße legt man 
kurz in kaltes Was-
ser und kocht sie 
wieder auf.

Heute vor: fünf Jah-
ren verstarb Stephen 
William Hawking, bri-
tischer Physiker und 
Astrophysiker.

Küchenzettel: Spa-
ghetti mit Gemüse 
und Tomatensoße

Ä wing Mundart:  
Lussi = Muße

Dienstag 14 März

Angriff auf Polizeibeamte

Kehl (red/kk). Ein Syrier 
hat laut Pressemitteilung der 
Bundespolizei in der vergangenen 
Sonntagnacht Beamte der Bundes-
polizei an einer Tankstelle in Kehl 
angegriffen. Der 27-Jährige war 
durch seine unsichere Fahrweise 
auf der B28, in Richtung Grenze 
fahrend, den Beamten aufgefallen. 
Der Mann schien dabei unter dem 
Einfluss berauschender Mittel zu 
stehen und verhielt sich aggressiv 
den Polizisten gegenüber. Er 
versuchte nach den Beamten 
zu schlagen, woraufhin er mit 
körperlicher Gewalt zu Boden 
gebracht wurde. Die Heimreise 
durfte er zu Fuß antreten, teilte die 
Bundespolizei mit.

Rennrad aus Kellerraum 
gestohlen
Kehl (red/kk). Ein unbekannter 
Einbrecher hat aus einem Keller in 
der Großherzog-Friedrich-Straße 
ein Rennrad im Wert von mehreren 
Hundert Euro gestohlen. Zuvor 
hatte er sich mit einem Stemmeisen 
gewaltsam Zutritt verschafft. Der 
Besitzer des Rades hatte dies am 
Sonntagabend der Polizei gemeldet, 
heißt es in einer Polizeimeldung.

P O L I Z E I B E R I C H T

Kehl. Christa Seric-Geiger, die 
letzte Chefin des gleichnamigen 
Kehler Autohauses, starb im 
März 2019. Ihr zu Ehren wird 
jedes Jahr im März der Christa-
Seric-Geiger-Preis an eine Frau 
verliehen, die in ihrem Fachge-
biet Herausragendes geleistet 
hat. In diesem Jahr ging der mit 
20.000 Euro dotierte Preis an ei-
ne Frau, deren Leistungen im 
Zusammenhang mit dem Krieg 
in der Ukraine stehen.

„Unsere heutige Preisträge-
rin hat trotz Krieg, Klimawan-
del, Erdbeben und Inflation ih-
ren Mut und ihren Optimismus 
nicht verloren“, sagte Fadil Se-
ric, Vorstand der Carl-Fried-
rich-Geiger-Stiftung. „Meine 
verstorbene Frau wäre froh, 
dass der Preis an Marina Bon-
das geht.“

Seit der Proteste auf dem 
Maidan 2014 und der Annexion 
der Krim durch Russland reis-
te die ukrainische Geigerin, 
die seit 30 Jahren in Berlin lebt 
und im Rundfunk-Sinfonieor-
chester 1. Violine spielt, immer 
wieder in das Kriegsgebiet im 
Donbas. Sie spielte in Waisen-
heimen, vor Trümmerfeldern, 
in privaten Wohnzimmern, in 
Luftschutzbunkern. Sie ist Mit-
begründerin der Hilfsorganisa-
tion „Heart of Ukraine“ und hat 
das Reha-Projekt „Musik ret-
tet“ für traumatisierte ukraini-
sche Kinder ins Leben gerufen. 
Für ihr Engagement wurde Ma-
rina Bondas schon mehrfach 
in der Ukraine ausgezeichnet – 
und nun auch durch die Geiger-
Stiftung.

„In diesem Jahr war es be-
sonders schwer, eine Preis-
trägerin auszuwählen“, sag-
te Jurorin Lisa Böttinger. „Zu 
wertvoll ist die Arbeit jeder 
Frau, die zur Wahl stand.“ Den-
noch sei das Votum der Jury 
einstimmig gewesen. Marina 
Bondas gebe den Menschen in 
der Ukraine mit ihrer Musik 
Kraft und Halt: „Kunst ist ein 
menschliches Grundbedürf-
nis“, sagte Böttinger. „Die Men-
schen nehmen das gar nicht so 
wahr, aber wenn es fehlt, merkt 
man es.“

In zwei Welten

Marina Bondas bewege 
sich in zwei Welten – dort, wo 
die Lebensperspektive in ei-
ner Sekunde ausgelöscht wer-
den kann, hier in einer Gesell-
schaft, die in ihrer Sorglosigkeit 
nicht gestört werden will, sagte 
der Vorsitzende des Stiftungs-
Kuratoriums, Michael Strick-
mann. Der Preis sei auch ei-
ne Respektbekundung für die 
Menschen in der Ukraine, die 
das Grauen jeden Tag mit Hal-
tung und Würde ertragen.

„Mir wäre es lieber, wenn 
ich den Preis nicht bekommen 
hätte, und ich das, was ich tue, 
nicht tun müsste“, sagte Marina 
Bondas. „Die Ursache dafür ist 
Krieg, Mord, Folter.“ Sie woll-
te Schaden begrenzen mit dem, 
was sie am besten könne: der 
Musik. Doch dann kam der 24. 

Februar 2022: „Was da geschah, 
konnte ich nicht wiedergutma-
chen“, sagte sie. Keines der Kin-
der, denen sie in den letzten acht 
Jahren begegnet war, die an ih-
ren Projekten teilnahmen und 
die sie als „ihre“ Kinder be-
zeichnet, lebe noch am selben 
Ort. Viele sind geflüchtet, man-
che wurden getötet, andere sind 
verschollen, berichtete sie mit 
bebender Stimme. Drei Mona-
te lang habe sie die Geige nicht 
mehr in die Hand genommen, 
sondern Spenden gesammelt, 
Kisten gepackt, Transporte or-
ganisiert. „Heute sehen wir ei-
ne Landschaft in Trümmern, 
Menschen, die physisch über-
lebt, aber viel Schlimmes ge-
sehen haben“, sagte sie. „Ich 
möchte den Betroffenen mit 
meiner Musik Kraft geben, so-
lange ich noch die Kraft habe.“ 
Sie sehe den Preis auch als Auf-
forderung, weiterzumachen: 
Das Geld werde in dringend be-
nötigte Projekte fließen. „Die-
ser Preis wird Leben retten“, ist 
sie überzeugt.

Anschließend griff die Preis-
trägerin zur Geige – und gab 
dem Publikum ein wenig „mu-
sikalischen Geschichtsunter-
richt“. Für viele Deutsche sei die 
Ukraine lange ein weißer Fleck 
„irgendwo in der Sowjetunion-
Ecke“ gewesen, sagte sie. Dabei 
sei ihr Land ein multikulturel-
les, multiethisches und multi-
religiöses Land, in dem bislang 
alle friedlich zusammengelebt 

hatten. Ergriffen lauschte das 
Publikum den Volksweisen ver-
schiedener Ethnien, die unga-
rische, polnische oder griechi-
sche Einflüsse aufwiesen – und 

spendeten Marina Bondas nicht 
nur dafür, sondern auch für ihr 
mutiges und beherztes Wirken 
mit Standing Ovations langan-
haltenden Beifall.

VON NINA SAAM

In einer bewegenden und anrührenden Veranstaltung ist am Samstag im Kehler Kulturhaus der 
Christa-Seric-Geiger-Preis an die ukrainische Geigerin Marina Bondas verliehen worden.

„Der Preis wird Leben retten“

V. l.: Michael Strickmann, Vorsitzender des Stiftungs-Kuratoriums, Oksana Miglietti (Stiftung), 
Preisträgerin Marina Bondas und Fadil Seric, Ehemann der verstorbenen Christa Seric-Geiger.
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K O N T A K T

Kehl-Goldscheuer (red/
kk).  Die Bürgerinitiative ge-
gen Tiefengeothermie im süd-
lichen Oberrheingraben mit 
Sitz in Kehl lädt ihre Mitglie-
der zur anstehenden Mitglie-
derversammlung auf Frei-
tag, 31. März, um 19.30 Uhr in 
die Kulturfabrik in der Tulla-
straße 14 (Eingang Merkur-
straße) in Goldscheuer recht 
herzlich ein.

Die Tagesordnung enthält 
unter anderem den Tätig-
keitsbericht des Vorstandes, 
den Bericht des Schatzmeis-
ters, den Bericht der Kassen-
prüfer, sowie die Entlastung 
des Schatzmeisters und der 
Vorstandschaft, heißt es in 
einer Pressemitteilung des 
Kehler Vereins. 

Am Ende des offiziel-
len Teils erfolgt eine Be-
richterstattung über die 
aktuelle Situation der Tie-

fengeothermie-Projekte im 
Oberrheingraben und darü-
ber hinaus, aber insbesonde-
re über die Behandlung der 
Schadensfälle, verursacht 
durch das Tiefengeothermie-
Projekt im elsässischen Ven-
denheim-Reichstett. Noch 
immer läuft das Verfahren 
ergebnisoffen und für die Be-
troffenen unbefriedigend und 
frustrierend, so die Bürgerin-
itiative.

BI-Kontakt

Die Bürgerinitiative ist 
über bi-gegen-tiefengeother-
mie-so.de, über die Geschäfts-
stelle in der Merkurstraße 
18a in Goldscheuer oder per 
Mail erreichbar:

a
info@bi-gegen-tiefengeo-
thermie-so.de

Versammlung in der Kulturfabrik Goldscheuer

Rückblick der BI gegen 
Tiefengeothermie

S
eit 2010 hat Kanada 
neue Geldscheine auf 
Polymer-basis, die 

fälschungssicher sein sollen. 
Doch laut dem „Wall Street 
Journal“ sollen diese Scheine 
auch schmelzen. Die Mutter 
eines Bauarbeiters berichtete 
einer Zeitung, dass ihr Sohn eine 
Weihnachtszahlung erhalten und diese in 
eine Kaffeedose nahe einer Heizung gesteckt 
hat. Am nächsten Morgen waren die acht 
100-Dollar-Scheine zusammengeschrumpft. 
Laut der Sprecherin der Bank of Canada 
sind die Scheine zwischen 140 und minus 75 
Grad Celsius getestet worden. In Kehl gibt es 
dagegen eine viel einfachere Methode, sein 
Geld zu verbrennen: einfach ein Spielcasino 
besuchen, meint  Emil Erpel

Hallo allerseits!

2006 wurde die Carl-Fried-
rich Geiger Stiftung von Chris-
ta Seric-Geiger, der letzten 
Geschäftsführerin des Au-
tohauses Geiger, im Geden-
ken an ihren Vater gegründet, 
dessen Namen die Stiftung 
trägt. Die Stiftung hat in den 
letzten Jahren viele Projekte 
in Kehl unterstützt: Während 

Corona hat sie 88 Laptops 
an Kehler Schulen vergeben, 
40 an das Diakonische Werk 
und 20 an die Kehler Flücht-
lingshilfe, damit die Men-
schen zuhause lernen, ar-
beiten und Kontakt halten 
konnten. Zudem wurde die 
Flüchtlingshilfe mit 100.000 
Euro unterstützt. „Ihr Engage-

ment zeigt eine tiefe Verbun-
denheit zu Kehl“, lobte OB 
Britz. „Das ist soziales Wir-
ken ohne viel Aufhebens.“ 
Der Christa-Seric-Geiger-Preis 
wurde zum dritten Mal verge-
ben. 2021 ging er an die Tü-
binger Pandemie-Ärztin Lisa 
Federle, 2022 an die Moleku-
larbiologin Asifa Akhtar.  nsa

S T I C H W O R T

Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung

Preisträgerin Marina Bondas. Fotos: Nina Saam

Kehl (red/kk). Im Rahmen 
der Fotoausstellung „Meta-
morphosis  – Die wundersa-
me Welt der Insekten“ lädt 
das Kulturhaus auf kommen-
den Sonntag, 19. März, um 15 
Uhr zu einem Mitmachvor-

trag für Familien ein. Unter 
dem Titel „Von der Assel bis 
zur Zebraspinne“ zeigt Nicole 
Stirnberg von der Arbeitsge-
meinschaft Blühendes Kehl 
im Projektraum des Dach-
geschosses, welche Insekten 

in heimischen Gärten zu fin-
den sind. Gemeinsam mit den 
Teilnehmenden nimmt sie da-
bei das Leben einiger Tier-
chen genauer unter die Lu-
pe und kürt mit ihnen zum 
Schluss das „Verrückteste 

Krabbeltier“, heißt es in der 
Pressemitteilung der Stadt-
verwaltung Kehl. Die Veran-
staltung ist für Kinder ab der 
3. Klasse, sowie für Erwach-
sene geeignet und kann kos-
tenlos besucht werden.

„Von der Assel bis zur Zebraspinne“: eine Veranstaltung für Familien am kommenden Sonntag, 19. März.

Mitmachvortrag im Kulturhaus
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