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Hospiz, Kreuzung
und Fahrradstraße

Sinsheim. (cbe) Unter anderem mit der
Vorstellung des Bauantrags des Hospizes
auf dem GRN-Gelände befasst sich der
Kernstadtausschuss am Donnerstag, 10.
November, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. Daneben geht es um die Aus-
weisung einer Fahrradstraße „Am Bach-
damm“ sowie die Sanierung und Ertüch-
tigung eines Teilbereichs der Kreuzung
Muthstraße/Dührener Straße. Bekannt-
gaben und Anfragen komplettieren die
Tagesordnung.

Altrocker spielen
„unplugged“

Sinsheim. (rnz) Ihr Hit „Skandal im
Sperrbezirk“ wird auf fast jeder Party
laut mitgesungen, und auch am Freitag,
4. November, dürfte er in der Dr.-Sieber-
Halle zu hören sein. Ab 20 Uhr tritt dort
die Spider Murphy Gang auf, und zwar
„unplugged“, also ohne elektronische
Verstärkung. Tickets gibt es unter an-
derem in der Geschäftsstelle der Rhein-
Neckar-Zeitung.

IN ALLER KÜRZE

Friedensandacht am Samstag
Sinsheim. (zg) Um das Thema Zu-
versicht dreht sich die interreligiöse
Friedensandacht der Bahai-Gemein-
de am Samstag, 5. November, ab 19
Uhr. Neben vorbereiteten Texten aus
allen Weltreligionen kann jeder etwas
beitragen. Die Andacht findet über das
Konferenzprogramm „Zoom“ statt,
Interessierte sind eingeladen. Ein-
wahldaten und Zoom-Meeting-Link
sind per E-Mail an sinsheim@ba-
hai.de erhältlich.

Reformationsgottesdienst mit Bläsern
Sinsheim. (zg) „Ein feste Burg“, das Re-
formationslied von Martin Luther,
prägt den Reformationsgottesdienst am
Sonntag, 6. November, um 10 Uhr in
der evangelischen Stadtkirche. Mit da-
bei sind die Bezirksbläser unter Lei-
tung von Ulrich Keller und Johanna
Haywood an der Orgel. Warum es auch
heute noch Gründe dafür gibt, sich „der
festen Burg“ Gottes anzuvertrauen,
wird Dekanin Glöckner-Lang zeigen.

Wanderung am Sonntag
Sinsheim. (zg) Der Radfahrerverein
unternimmt am Sonntag, 6. Novem-
ber, seine erste Wanderung nach Ab-
schluss der Radsaison. Sie führt nach
Rohrbach mit Einkehr ins Restaurant
„Zur Rosenbrücke“ am Sportplatz.
Wer mit dem Auto fährt, meldet sich
bitte unter Telefon 07261 / 61764 an.
Gäste zum Mitwandern sind willkom-
men. Abmarsch ist um 11 Uhr in der
Allee beim Denkmal.

Frauengottesdienst zu St. Martin
Sinsheim. (zg) Das Vorstandsteam der
Kfd im Dekanat Kraichgau lädt zum
monatlichen Kfd-Frauengottesdienst
am Dienstag, 8. November, um 18.30
Uhr in der St. Jakobus-Kirche ein.
Thema ist der Heilige St. Martin, der
am 11. November seinen Gedenktag
hat. Im Gottesdienst fällt der Blick auf
einen Heiligen, der zum Sinnbild für
Mitgefühl und Nächstenliebe im täg-
lichen Leben geworden ist.

Das Kraichgau-Hospiz verteuert sich auf 7,2 Millionen Euro
Gemeinnützige GmbH zur Realisierung gegründet – Informationsveranstaltung am 25. November

Sinsheim. (abc) Der Förder-
verein Kraichgau-Hospiz an
der Elsenz ist der Entste-
hung seiner Einrichtung für
Sterbenskranke einen
Schritt näher gekommen.
Allerdings steigen die Ge-
samtkosten für das Projekt
auf aktuell 7,2 Millionen
Euro. Dies wurde bekannt
bei einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung, die
in diesen Tagen in den Räu-
men der Sinsheimer Sozie-
tät Seeker-Bauer-Lutz
stattgefunden hat.

BeidemTreffenwurdeeine
gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung –
kurz: gGmbH – gegründet, die das Hos-
piz nach dessen Fertigstellung betreiben
wird. Informiert wurde über einen ge-
planten Abschluss einer Förderverein-
barung mit den Weinheimer Hector-Stif-

tungen, dem Hauptsponsor des Projek-
tes. Die Gründung habe den Zweck, „die
gesamte Projektabwicklung schon in der
Bauphase zu vereinfachen und zu be-
wältigen“, begründete Vorstandsspre-

cher Hans-Günter Hogg. An-
schließend kann die gGmbH
den Ankauf des Baugrund-
stücks neben dem Gelände des
Sinsheimer Krankenhauses
einleiten.

Die Gründung sei inner-
halb der kommenden vier bis
fünf Wochen geplant, sagte
Dr. Thorsten Seeker, Grün-
dungsmitglied des Förder-
vereins. Er führte weiter aus,
dass der maximal fünfköp-
fige Beirat der gGmbH wäh-
rend der ersten drei Jahre
nach der Gründung einen
Vertreter der Stiftung be-
inhalten muss. Hogg wird zu-
nächst alleiniger Geschäfts-

führer und für die Unterzeichnung der
Bau- und Kaufverträge verantwortlich
sein. Nach Bau und Inbetriebnahme des
Hospizes soll dann ein professioneller
Geschäftsführer angestellt werden.

Hogg berichtete, dass die Förderver-
einbarung mit der Stiftung die Finan-
zierung des Gesamtprojekts beinhaltet,
einschließlich des rund 750 000 Euro teu-
ren Grundstücks sowie der Erstausstat-
tung, für die noch einmal etwa eine halbe
Million Euro fällig werden dürften. Eine
Finanzierung des Betriebsdefizits des
Hospizes während der ersten drei Jahre
wird zum Teil über Spenden der Spar-
kasse sowie der Volksbank getragen.
Trotzdem benötige der Förderverein wei-
tere Mittel, um den Betrieb der Einrich-
tung auf lange Sicht sicherstellen zu kön-
nen. Alle bei der Sitzung anwesenden
Mitglieder stimmten einer modifizierten
Satzung zu und segneten den Gesellschaf-
tervertrag der künftigen Kraichgau-Hos-
piz gGmbH ohne Gegenstimme ab.

Ein Informationsabend des Förder-
vereins Kraichgau-Hospiz an der Elsenz
findet am 25. November um 18.30 Uhr im
Martin-Luther-Haus der evangelischen
Kirchengemeinde statt.

Architektenentwurf für das Kraichgau-Hospiz. Repro: Alexander Becker

Sattelzüge
aufgeschlitzt

Schuhe und Schreibwaren erbeutet

Sinsheim. (pol) Planenschlitzer haben in
der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
zwischen 22.30 und 2 Uhr drei Sattel-
auflieger auf dem Gelände der Tank- und
Rastanlage Kraichgau-Süd aufge-
schlitzt. Bei ihrem Raubzug erbeuteten sie
Schuhe in Sammelkartons sowie eine Pa-
lettemitSchreibwaren.ÜberdieHöhedes
Schadens gibt es laut Polizei noch keine
Informationen. Zeugen, denen in der
Nacht im Bereich der Tank- und Rast-
anlage Kraichgau-Süd verdächtige Per-
sonen oder Fahrzeuge aufgefallen sind,
werden gebeten, sich bei den Ermittlern
der Autobahnpolizei Walldorf unter
Telefon 06227 / 358260 zu melden.

Vor der Imbissbude das Messer gezogen
16-Jähriger hat die Auseinandersetzung am Mittwoch provoziert – Keine Ruhe im Bahnhofsviertel

Sinsheim. (tk) Bei der Auseinanderset-
zung zwischen Jugendlichengruppen, die
am Mittwochabend einen Polizeieinsatz
im Bahnhofsviertel ausgelöst hat (RNZ
berichtete), hat ein 16-Jähriger ein Mes-
ser gezogen und damit andere Jugendli-
che bedroht. Ein entsprechendes Ge-
rücht hat die Polizei inzwischen bestä-
tigt. Sichergestellt werden können habe
die Stichwaffe aber nicht. Das Messer sei
beim Eintreffen der Polizei bereits an
einen weiteren Jugendlichen übergeben
worden, der damit das Weite gesucht ha-
be. Der junge Mann mit dem Messer, der
aus einem Nachbarort stammt, erhielt
einen Platzverweis und sieht nun auch
einer Anzeige entgegen.

Unübersichtlich war die Situation
beim Eintreffen der Polizei auch auf-
grund der Schaulustigen: Zeitweise ver-
folgten den Einsatz mehr als 40 Jugend-
liche, die von Treffpunkten in der Allee
und am Bahnhof zum Platz vor dem Sins-
heimer Wächter geströmt waren. Die
Stimmung war aufgeheizt. Polizeibeam-
te trennten die Gruppen voneinander.
Eine Gruppe junger Männer wurde am
Elsenzufer festgesetzt und untersucht,
musste Taschen leeren. Teilweise wurde
auch das Schuhwerk untersucht. Zum
Höhepunkt der Kontrolle waren vier
Streifenwagen-Besatzungen vor Ort.

Die genauen Hintergründe der Aus-

einandersetzung konnte die Polizei nicht
in Erfahrung bringen. Inzwischen geht
man davon aus, dass eine Gruppe af-
ghanischer Jugendlicher einen Imbiss in
der Bahnhofstraße besuchen wollte, der
seit Jahren als Treffpunkt unterschied-
licher vorwiegend ausländischer Ju-
gendgruppen bekannt ist. Dort war die
fremde Gruppe offenbar von Stammgäs-
ten provoziert worden, bis einer von die-
sen mit dem Messer hantierte.

Das Sinsheimer Bahnhofsviertel mit
den Treffpunkten an den Sitzbänken vor
demSchnellrestaurant, inderAlleebeider
sogenannten Musikschulmuschel sowie
am Wächter-Vorplatz ist in jüngsten Jah-
ren wegen ähnlicher Vorkommnisse bei
Teilen der Bevölkerung in Verruf gera-
ten: Vier Raubüberfälle binnen einer
Stunde – ausgehend vom Sinsheimer
Bahnhofsviertel – gingen im Juni dieses
Jahres aufs Konto einer Jugendgang aus
mindestens elf 15- bis 17-Jährigen. In-
zwischen gab es Hausdurchsuchungen
unddieeineoderandereVerhaftung,unter
anderen eines 17-jährigen Intensivtäters.
Bereits im November 2020 waren vier 15-
bis 18-Jährige am Bahnhof mit Schreck-
schusswaffen auf Raubzug nach Drogen
und Dealergeld gegangen; drei der Täter
schnapptediePolizei schließlich.Beieiner
Großkontrolle am 25. Mai desselben Jah-
res waren etliche junge Männer und Frau-

en in der Muthstraße kontrolliert wor-
den; vorausgegangen waren Diebstähle in
der nahen „Müller“-Drogerie; einen Tag
darauf fielen zwei junge Männer mitten
am Tag beim Faustkampf übereinander
her, verfolgt von zahlreichen Umstehen-
den, die sich solidarisierten. Fünf Per-
sonen schlugen im Juni 2020 auf einen
Mann ein, der ein Kleinkind bei sich hat-
te; am 19. August rückte die Polizei mehr-
fach ins Bahnhofsviertel aus, nachdem
Jugendgruppen im Morgengrauen ran-
dalierend durch die Innenstadt gezogen
waren und in eine Tankstelle eingebro-
chen wurde; in der Nacht zum 13. Sep-
tember 2020 war ein 37-Jähriger mitten
in der Stadt von Personen aus einem BMW
X 5 zusammengeschlagen worden, bevor
es zu Schlägereien in der Neuland- und
Lilienthalstraße kam.

Am Raubzug im Juni beteiligt war of-
fenbar auch ein 17-Jähriger, der Mitte
Oktober verhaftet wurde – erneut vor der
Imbissbude in der Bahnhofstraße. Der
junge Mann – erneut Intensivtäter – wur-
de auch wegen sexueller Belästigung
zweier Frauen in einer Diskothek ge-
sucht. Eine der Frauen habe er mit Fuß-
tritten verletzt, hieß es von Polizei und
Staatsanwaltschaft; ihm werden weitere
Gewaltstraftaten zur Last gelegt. Der
junge Mann wurde festgenommen; wegen
Wiederholungsgefahr erging Haftbefehl.

„Das ist das, was uns gefehlt hat“
Mit der Eröffnung des Nettos hat Hilsbach wieder eine Grundversorgung – In etwa sechs Jahren soll ein größerer Markt gebaut werden

Von Christian Beck

Sinsheim-Hilsbach. Von den 51 Park-
plätzen war am Donnerstagvormittag nur
selten mal einer frei. Selbst auf der Orts-
durchfahrt und den nahen Feldwegen
standen geparkte Autos. Grund war die
Neueröffnung des Netto-Einkaufs-
markts in den Räumen des früheren Ede-
ka-Kissel-Markts. Auf etwa 700 Qua-
dratmetern werden dort 5000 Artikel an-
geboten, geöffnet ist von Montag bis
Samstag von 7 bis 21 Uhr.

Bis über beide Ohren strahlte Orts-
vorsteher Martin Gund: Er sprach da-
von, erleichtert zu sein, dass „die Grund-
versorgung wieder sichergestellt“ ist und
ältere Menschen im Ort wieder ein selbst-
bestimmteres Leben führen könnten, weil
sie auf kurzem Weg oder ohne Auto ein-
kaufen können.

Nachdem der Kissel-Markt im März
geschlossen hatte, hatten sich mehrere
Hilsbacher für einen neuen Laden stark
gemacht, eine Petition war übergeben
worden. Im August hatte der Netto-Kon-
zern bekannt gegeben, dort einzuziehen.
Im Oktober wurde die Immobilie umge-
baut: Eine neue Decke samt Beleuch-
tung wurde installiert, eine Mauer wur-
de eingezogen, um das Lager zu vergrö-
ßern, der Boden wurde gereinigt und auf-
poliert, und die Wände wurden gestri-
chen. Zudem wurden die Regale anders
angeordnet. Der Umbau sei reibungslos
gelaufen, berichtet Aljoscha Klimm,
Netto-Gebietsleiter Expansion im Be-
reich Rhein-Neckar.

Neu ist die elektronische Preisaus-
zeichnung: Die Preisschilder unter den
Produkten sind nicht aus Papier, die An-
zeige funktioniert digital. Wird der Preis
eines Produkts verändert, beispielswei-
se, weil es im Angebot ist, geschehe dies
automatisch, gesteuert von der Kon-
zernzentrale. Das spare den Mitarbei-
tern Zeit. Zehn Personen arbeiten dort
momentan, es sollen einmal zwölf bis 15

sein, teilt Christian Pollak mit, der für
diesen und acht weitere Netto-Märte
verantwortlich ist.

Die Kunden äußerten sich zufrieden:
„Wir sind froh, dass der Markt da ist“,
sagte Nachbar Hugo Lang, der am Don-
nerstag der erste Kunde war. „Das ist das,
was uns gefehlt hat“, findet der Hilsba-
cher Siegfried Lohwasser. Als Zielgrup-
pe gelten neben den Hilsbachern aber
auch Menschen aus Weiler und Adels-
hofen sowie die Gäste des Campingplat-

zes und jene, die auf der Hilsbacher Orts-
durchfahrt spontan für einen Einkauf
abbiegen. Dass es Kunden gibt, die nur
zwei, drei Produkte kaufen, sei klar. Es
gebe aber auch viele, die dort ihren Wo-
cheneinkauf machen, sagt Klimm.

In etwa sechs Jahren soll ein neuer
Netto-Markt beim Kreisverkehr am
Ortseingang von Weiler gebaut werden.
Dieser soll das gleiche Sortiment anbie-
ten, mit 1000 Quadratmetern Verkaufs-
fläche aber geräumiger sein. Weilers

Ortsvorsteher Manfred Wiedl ist zuver-
sichtlich, dass dort dann auch eine Bus-
haltestelle entsteht. Ein Café mit Auf-
enthaltsbereich wird es laut Klimm dort
auch geben, dies könnte ein neuer „Ort
der Begegnung“ werden, hofft Gund.

Die Bäckerei „Seppl’s Backstube“ ist
weiterhin im Eingangsbereich des Netto-
Markts zu finden und wird dort auch blei-
ben, teilt Inhaber Josef Pretsch mit. Der
neue Markt sei gut, „aber leider mit Back-
station. Das tut mir weh“, sagt Pretsch.

Freuen sich über die Neueröffnung (von links): Manfred Wiedl, Ortsvorsteher von Weiler, Marktverantwortlicher Christian Pollak, Marktleite-
rin Tatjana Mörixbauer, Aljoscha Klimm, Gebietsleiter Expansion bei Netto, und Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund. Foto: Christian Beck

17-Jähriger
lief ins Auto

Sinsheim. (pol) Verletzungen am Kopf zog
sich ein 17-jähriger Fußgänger bei einem
Unfall am Donnerstagmittag, kurz nach
13 Uhr, in der Dührener Straße auf Höhe
der Stadtwerke zu. Ein Autofahrer war
dort auf Höhe der Hausnummer 23 unter-
wegs, als der Passant plötzlich über die
Straße lief. Weder der Jugendliche noch
der Autofahrer konnten einen Zusam-
menstoß verhindern.

Der 17-Jährige stürzte auf die Mo-
torhaube des Autos und die Straße; er kam
ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme
musste die Dührener Straße zwischen der
Bundesstraße 292 und der Jahnstraße
mehrfach kurz gesperrt werden. Es kam
zu kleineren Verkehrsbehinderungen.
Gegen 14.50 Uhr war die Unfallaufnah-
me vor Ort abgeschlossen. Der Verkehrs-
dienst Heidelberg ermittelt weiter.

Nach dem Unfall kam es zu kleineren Ver-
kehrsbehinderungen. Foto: Benedikt Kempf
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