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Für das Festival der guten Taten zugunsten der Aktion Mensch

Hotel Villa Medici überreichte Spendenscheck
(���� Das Hotel Villa Medi-
ci hatte die Feierlichkeiten zum 
20-Jährigen Jubiläum in den 
Dienst der guten Sache gestellt. 
Beim Tag der o"enen Tür, bei 
dem in vergangenen Monat die 
ganze Bevölkerung zu einem 
bunten Programm, bester Ver-
p%egung und einem großen 
Gewinnspiel mit wertvollen 
Preisen eingeladen war, wurde 
für das Festival der guten Taten 
zugunsten der Aktion Mensch 
gesammelt. Fast 500 Euro waren 
dabei zusammengekommen 
und nun konnte Hoteldirektor 
Luca Riccio am vergangenen 
Montag Bürgermeister Klaus 
Detlev Huge, einen Scheck 
überreichen. Die Summe war 
von der Geschä&sleitung ver-
doppelt worden und so %ießen 
nun 1000 Euro in den Spenden-

topf. Bei dem Tre"en wurde von 
beiden Seiten die gute Zusam-
menarbeit betont. „Stets stoßen 
wir mit unseren Ideen bei der 
Gemeindeverwaltung auf o"ene 
Ohren“, freute sich Riccio. Auch 
habe er sich über die vielen Jubi-
läumsgäste gefreut, die die Villa 
Medici teilweise auch schon wie-
der erneut besucht haben. „Wir 
freuen uns immer sehr, wenn 
Einheimische kommen und sei 
es auch um eine Tasse Cappuc-
cino im Garten zu genießen“, 
sagte er und schlug vor, auch 
das reichhaltige Frühstücks-
bu"et am Sonntag zu besuchen 
und sich bei einem Glas Prosec-
co zum Wochenausklang bedie-
nen zu lassen. Man sehe sich als 
Teil der Gemeinde und so sei die 
Teilnahme am Festival der guten 
Taten Bad Schönborns als Part-

nergemeinde, die zufällig ins 
Jubiläumsjahr 'el, eine sehr will-
kommene Möglichkeit gewe-
sen, sich einbringen zu können. 
Huge bedankte sich für das gro-

ße Engagement des Hauses und 
dass sich so auch Unterneh-
men aus der Wirtscha& bei dem 
Festival zugunsten der Aktion 
Mensch beteiligen.

Spendenübergabe durch Hoteldirektor Luca Riccio an Bürgermeister Klaus 

Detlev Huge für das Festival der guten Taten.  Foto: cm

MGV Sängerbund 1848 Mingolsheim

Spende aus Jubiläumskonzert zugunsten des Festivals der guten Taten übergeben
(���� Als Bad Schönborn als 
Gemeinde die Patenscha& 
des Festivals der guten Taten 
zugunsten der Aktion Mensch 
übernahm, war natürlich klar, 
dass die Teilnahme an dem 
Spendenmarathon nur mit der 
großen Unterstützung der Ver-
eine erfolgversprechend sein 
könne. 
Entsprechend groß war die 
Freude bei Bürgermeister Klaus 
Detlev Huge, als der Sängerbund 
als ältester Ortsverein sofort und 
erster Verein überhaupt sei-
ne Unterstützung zusagte. Das 
große Jubiläumskonzert zum 
170-jährigen Bestehen wurde 
in den Dienst der guten Sache 
gestellt und unter der Leitung 
von *omas Reiß zu einem ful-
minanten Musikerlebnis. 
Neben namenha&en Solisten 
und Musikern waren auch die 
befreundeten Sängerinnen und 

Sänger der Chorgemeinscha&en 
aus Leutershausen und Mauer 
angereist. Ohne jede Planungs-
sicherheit, da es keinen Karten-
vorverkauf gab und der Eintritt 
frei war, wurde auch von den 
Verantwortlichen der Erlös mit 
Spannung erwartet. Am vergan-
genen Freitag konnten nun die 
Schatzmeisterin Frauke Schüler-
Bredt und Präsident Rolf Müller 
einen Scheck über die stattliche 
Summe von 1.500 Euro überge-
ben. 
„Die Tränen der Rührung, die 
mir damals beim Empfang der 
Zusage in den Augen standen 
und jetzt auch wieder sind wirk-
lich echt“, gab der Bürgermeister 
bei der Übergabe o"en zu. Mül-
ler und Schüler-Bredt beton-
ten, dass das Bene'zkonzert 
nur durch die vielen Sponsoren 
aus der örtlichen Wirscha& und 
auch Privaten möglich war.

B��germeister Klaus Detlev Huge, Frauke Schüler-Bredt und Rolf Müller. 
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Ö#entliche Stadtführung in Bruchsal 

Das Belvedere der Bruchsaler Fürstbischöfe 
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immer mal auf den Spuren ade-
liger Jagdgesellscha&en wan-
deln wollte, hat dazu am Sonn-
tag, 29. Juli, die beste Gelegen-
heit. Dann begibt sich eine Füh-
rung auf den Weg ins Belvedere, 
das unweit vom Schloss inmit-
ten des Stadtgartens gelegen ist. 

Das kleine Arkadenhäuschen 
mit seinen chinesisch anmuten-
den Türmchen war im 18. Jahr-
hundert Tre"punkt des Fürst-
bischofs von Hutten und seiner 
Jagdgesellscha&en. Die Kunsthis-
torikerin Kiriakoula Damoulakis 
erzählt, was sich bei der Wild- 
und Vogeljagd des Fürstbischofs 

so alles zugetragen hat und mit 
welchen Überraschungen er sei-
ne verwöhnten Gäste zu unter-
halten p%egte. Los geht es um 
11 Uhr am Haupteingang des 
Barockschlosses; die Führung 
dauert circa eine Stunde und kos-
tet 5 Euro pro Person. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich. B��������  Foto: BTMV


