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begrüßt Riehle als 100. Mitglied

Nach zr,r,ei Iahren Pandemie-be-
dingter Abstinenz fand wieder der

traditionelle Neujahrsempfang des

Neuhermsheimer Cesangvereins
und der \R Bank Rhein-Neckar im

Gemeindezentmm
N4aria Königin statt.
Zahlreiche Gäste, da-
mnter der Fraktions-
vorsitzende im Ge-
meinderat und Ober-
bürgermeisterkandi-

Ehrenamt stärken
Im r\nschluss konllten sich die zaN-

reichen Besucher dann an den Ge-

sangseinlagen des Chors erfreuen,

bevär Riehle die Neujahrsrede hielt'
[r fordene dabei mehr Unterstüt

zung für das Ehrenamt undwünsch-
te siih mehr Anerkennung und Wür-

tligtrng ehrt'narl ltlie her A rbeit' Gera-

ae in äer Pandemie hätten Vercine

aus Sport und Kultur und insbeson-

dere äuch der Chorgesang arg gelit-

ten. Engagement im Ehrenamt sei

das Fundament einer starken De-

n'rokratie, so der SPD-Kommunal-
politiker.

Riehle versPrach arn Ende seiner

Rede Eclith Nettkau mit einem Au-

genzw-inkern, dass er gbme das

I00ste Mitglied des Gesangs'v-erelns

rverden n'ürde, sobald Nummer 99

pefunden sei. Da Boris Weirauch

l'iclr spontan bereit erklärte, eben-

talts Vtitglied zu werden, machten

tlie beicten Sozialdemokraten fur

clen Verein die 100 voll, was fur Bei-

fall sorgte. Für Weirauch und Riehle

eine Ehrensache: ,,Mit unserer San-

seskunst sind rvir vielleicht nicht die

[rößte Verstärkung für den Verein'

äber mit unserer Mitgliedschaft un-

terstützen wir die Ehrenamflichen
sehr geme!" redllangotto zct

dat der SPD, Thorsten Riehle und
sein Parteifreund, der Landtagsab-
geordnete Boris Weiranch waren in
den Stadtteil gekommeu.

Nach denr Grrttesdienst venvies

die Vorsitzende tsditli Nettkau (klei-

nes Bild) daraui dass der Gesangver-

ein mit zahlreichen Vereinsaktivitä-
ten, unter auderem einer Konzert-
fahrt nach Bayern, der Pandemie ge-

trotzt hat. Schwer zu schaffen ma-

chen dern!'erein aber die fehlenden
Einnahmen aus Konzerten und Fes-

ten. Nettkau betonte' dass mehrere
Tausend Euro Verlust fur einen Ver-

ein mit 98 Mitgliedern nur schwer zu

schultem sei. Im Anschluss machte
Volksbank-Filialleiter Sven N{ahl'
mann derttlich, dass es der Bank mit
der Unterstützung des Neujahrs-
empfangs ein wichtiges Änliegen ist,

Strukturen vor Ort in den Stadtteilen
zrr stabilisieren.


