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„Open Mic“ zur Weihnachtszeit
Kreative können sich am 16. Dezember am Mikrofon beim „Tellerrand“ austoben – Erlaubt ist fast alles – Anmeldungen ab sofort

Sinsheim. (stop) „Sinsheim hat kulturell
so viel mehr zu bieten, als auf den ersten
Blick erkennbar ist“, finden die Organi-
satoren der Veranstaltungsreihe „Open
Mic“, die mittlerweile fest zum Pro-
gramm des Kulturvereins „Tellerrand“
gehört. Zum fünften Mal laden die Ver-
antwortlichen alle, die Lust und gute Lau-
ne haben, auf beziehungsweise vor die

Bühne ein. Diesmal wollen die Veran-
stalter wieder in einer gewohnten Umge-
bung dichten, musizieren und lachen: dem
Wirths Haus (ehemaliger Bastel-Wirth) in
der Innenstadt am Burgplatz.

Am Freitag, 16. Dezember, ab 19 Uhr
ist das Mikrofon für alle Mutigen und
Kreativen angeschlossen. Der Eintritt ist
frei. Man freue sich, zur Weihnachtszeit

ohne Corona-Be-
schränkungen
eine Veranstal-
tung auf die Beine
stellen zu können,
heißt es vom Ver-
ein. Der „Open
Mic“ im vergan-
genen Jahr muss-
te einige Absagen
einstecken, da die
Voraussetzungen
für einen Thea-
terbesuch von 3G
auf 2G verschärft
worden waren.
Und trotzdem
oder gerade auch
deswegen wurde
dieser „Open Mic“

etwas ganz Besonderes. Die Vereinsmit-
glieder sehen der Veranstaltung schon mit
großer Vorfreude entgegen, denn es ist je-
des Mal aufs Neue spannend, was die
Gäste erwartet. Das Interesse an der Ver-
anstaltung steige stetig. Der Verein be-
komme immer wieder E-Mails von
Künstlern, kreativen Köpfen und ande-
ren Interessierten. Man stehe in einem re-
gen Austausch und lade auch ehemalige
Teilnehmer zu den aktuellen Veranstal-
tungen ein. „Es ist unglaublich, wie viele
interessante Menschen in und um Sins-
heim leben und was sie zu zeigen ha-
ben“, erläutern die Macher hinter dem
„OpenMic“.Eshabensichbereitseinpaar
Teilnehmer angekündigt, was viel Ab-
wechslung verspricht.

Den musikalischen Part übernimmt
wieder einmal Ben Ieh, der erst vor Kur-
zem ein eigenes Album herausgebracht
hat (wir haben berichtet). Und auch die
Siegerin des vergangenen „Open Mic“
wird mit von der Partie sein. Mehr möch-
ten die Organisatoren aber nicht verra-
ten. Die Gäste sollen doch noch etwas
überrascht werden.

Natürlich wäre es schön, wenn sich
auch ein paar neue Gesichter anmelden

oder auch spontan vorbeikommen wür-
den, erklären die Vereinsmitglieder. Der
„Open Mic“ soll jedem die Gelegenheit
bieten, sich auszuprobieren und sein
Können zu präsentieren. Man könne die
Bühne auch dafür nutzen, um zu expe-
rimentieren und zu schauen, wie das Pu-
blikum auf einen Text, ein Lied oder einen
Witz reagiert.

Manchmal ist die Bühne auch ein Ort
der Improvisation. Es kommt auch vor,
dass sich Gäste spontan dazu hinreißen
lassen, doch noch auf die Bühne zu ge-
hen und zum Beispiel eigene Gedichte
vortragen, die sie seit längerem im Kopf
haben. Andere schreiben während der
Veranstaltung noch einen Text oder eine
Kurzgeschichte, an die sie sich durch die
Darbietungen wieder erinnern. Der
„Open Mic“ sei wie ein Topf, der voller
Kreativität ist und brodelt. „Vielschich-
tig und immer für eine Überraschung gut“
– so beschreiben die Organisatoren ihre
Veranstaltungsreihe. Untermalt wird die
Atmosphäre von den Bildern der Sins-
heimer Künstlerin Nikky Wirth.

i Info: Anmeldungen sind per E-Mail an
tellerrand-sinsheim@gmx.de möglich.

Johannes Huber griff beim „Open Mic“ im vergangenen Jahr spontan
zur Gitarre und präsentierte selbst geschriebene Songs. Foto: Stoppel

Wegen Blicken
draufgeschlagen

Betrunkener 19-jähriger
verhielt sich in Disco aggressiv

Sinsheim. (rnz) Offenbar leicht zu reizen
war ein 19-jähriger Disco-Besucher, als
er mit einem 22- und einem 17-Jährigen
im „Kinki-Palace“ aneinander geriet –
und zwar nur deshalb, weil ihm die bei-
den wohl „provokante Blicke“ zugewor-
fen haben sollen, wie die Polizei mitteilt.
Denn als der Streithahn mit den beiden
Männern sprach, soll er plötzlich mit den
Fäusten auf die beiden eingeprügelt ha-
ben. Die Männer wurden dabei aber nur
leicht verletzt, der laut Polizei betrun-
kene Schläger wurde von der verstän-
digten Polizei erstmal aufs Sinsheimer
Revier gebracht. Ihn erwartet nun eine
Anzeige wegen Körperverletzung.

IN EIGENER SACHE

Sinsheim/Wiesloch. (guz) Liebe Leser,
bedauerlicherweise haben Sie aufgrund
eines technischen Fehlers in unserer Ver-
sandanlage am Samstag die falsche Aus-
gabe Ihrer RNZ erhalten. Die Ausgabe
Wiesloch wurde nach Sinsheim geliefert
und umgekehrt. Dafür bitten wir Sie, lie-
be Abonnenten, um Entschuldigung. Weil
es aufgrund der Menge der ausgeliefer-
ten Zeitungen und der Zeit leider nicht
mehr möglich war, den Fehler zu korri-
gieren, haben wir am Samstag einen Link
zu beiden Ausgaben auf unserer Face-
book-Seite veröffentlicht.
Die > Sinsheimer Ausgabe ist unter
shorturl.at/opP67 abrufbar, die
> Wieslocher unter shorturl.at/gmtH8

„Dieses Haus wird ein Lebenshaus sein“
Förderverein „Kraichgau-Hospiz an der Elsenz“ informierte über soziales Großprojekt – Es soll im Jahr 2024 bezugsfertig sein

Von Alexander Becker

Sinsheim. Das Hospiz für
Sinsheim und Umgebung
kommt. Was sich genau hin-
ter dem Sieben-Millionen-
Euro-Projekt verbirgt (wir
haben berichtet), hat der För-
derverein „Kraichgau-Hospiz
an der Elsenz“ kürzlich wäh-
rend einer Informationsver-
anstaltung im Martin-Lu-
ther-Haus der evangelischen
Kirchengemeinde der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Gut 100 Interessierte wa-
ren gekommen, die von Vor-
standssprecher Hans-Günter
Hogg begrüßt wurden. Er
führte in das Hospiz-Thema
sowie die Grundidee hinter
dem Bauprojekt in unmittel-
barer Nähe der GRN-Klinik
ein.

„Ein guter Tag heute für
Sinsheim und die Region“,
betonte Oberbürgermeister
Jörg Albrecht. Weiterhin lob-
te er vor allem „die Beharr-
lichkeit“ des Fördervereins
während der zurückliegenden
Monate. Da der Rhein-Ne-
ckar-Kreis in den kommenden Jahren 130
Millionen Euro in ein neues Klinikum in
Sinsheim investieren wird, war es mög-
lich, einen Teil des angedachten Grund-
stücks für das Hospiz herauszulösen.
Hierfür dankte Albrecht insbesondere
Landrat Stefan Dallinger, aber auch den
Hector-Stiftungen, die das Projekt trotz
gestiegener Kosten finanzieren. Weiter-
hin verteilte er Vorschusslorbeeren an das
ArchitekturbüroO2R,dasdiePlanungdes
Projektes übernommen hat.

„Du hast schon vor über 20 Jahren die
Vision gehabt, dass Sinsheim ein Hospiz
braucht, und hast dich durch viele Rück-
schläge nie entmutigen lassen“, verwies
dann Dr. Bärbel Kuhnert-Frey auf die
Vorsitzende des Vereins und Ideengebe-
rin Gertrud Schreiter. Anschließend
stellte Kuhnert-Frey Palliativ- und Hos-
pizversorgung gegenüber, die beide un-
heilbar Kranke und die Verbesserung der

Lebensqualität in der restlichen Lebens-
phase im Fokus haben. „Die Familien
werden bei der Palliativversorgung im-
mer einbezogen“, betonte die Ärztin im
Ruhestand. Dabei sei die Palliativver-
sorgung dem Aufenthalt im Hospiz vor-
angestellt, das heißt, die Patienten wech-
selten nach Möglichkeit von dort ins Hos-
piz. Daher freute sich Kuhnert-Frey dar-
über, dass sie durch das Kraichgau-Hos-
piz in ihrem Tätigkeitsfeld künftig wohl
noch bessere Arbeitsbedingungen vor-
finden werde.

„Dieses Haus wird kein Sterbehaus
sein, sondern ein Lebenshaus“, bekräf-
tigte Schreiter, der zufolge es für hos-
pizlich Tätige keine Sterbenden, sondern
nur Lebende gibt: „Die Menschen, die zu
uns kommen, werden ihren letzten Le-
bensweg antreten. Und auf dieser Stre-
cke möchten wir sie gerne begleiten und
beschützen.“ Nötig geworden sei dies

auch aufgrund der im Vergleich zu frü-
her veränderten Familienstrukturen.
Insbesondere Frauen seien mittlerweile
häufig berufstätig und weniger zu Hau-
se. Dadurch sei das Sterben immer mehr
aus der Gesellschaft verschwunden und
werde mittlerweile mehr und mehr „Pro-
fessionellen“ überlassen. Durch das Hos-
piz solle dieser Prozess zumindest ein
Stück weit umgekehrt werden.

Helfen soll dabei auch das Gebäude
an sich, auf dessen Details Architekt
Martin Oszter einging. „Wir wollten, dass
es keinen Krankenhauscharakter kriegt“,
betonte er und schloss damit auch den ihn
begleitenden Kollegen Lothar Bauer von
UP, Urbane Projekte, mit ein. „Von der
Optik wollten wir ein Gebäude schaffen,
das durch die großen Balkone vielleicht
ein Stück weit an Urlaub erinnert. Man
kann von jedem Zimmer das Bett auf den
Balkon schieben“, konkretisierte der

Architekt. Demnach sollen
sich im Obergeschoss acht
Gästezimmer befinden, die
deutlich größer sein werden
als in einem Pflegeheim.

Das Gebäude werde dem
KfW 40-Standard entspre-
chen, also energieeffizient
sein, und über eine Fotovol-
taik-Anlage verfügen, sagte
Oszter. Ferner sei eine Ko-
operation mit der Bürger-
Energie-Genossenschaft
Kraichgau geplant. Das Hos-
piz werde laut Architekt eine
Nutzfläche von 1250 Qua-
dratmeternaufeinemgut3000
Quadratmeter großen
Grundstück haben. Es soll
voraussichtlich Ende 2024
bezugsfertig sein. Der Bau-
antrag sei im November ein-
gereicht worden, Anfang 2023
soll der Rhein-Neckar-Kreis
das Grundstück kaufen. Wenn
alles klappt, könnte Mitte
2023 mit dem Bau begonnen
werden.

Für den Förderverein
bleibt bis dahin sowie dar-
über hinaus immer noch jede
Menge zu tun. Dazu gehört

auch, dass eine unter anderem von sei-
nen Vorstandsmitgliedern geführte
gGmbH die Einrichtung betreiben wird.
„95 Prozent der Kosten eines Hospiz-
platzes trägt die Kranken- oder Pflege-
versicherung, aber fünf Prozent müssen
immer wieder eingeworben werden“,
verwies Schatzmeisterin Birgit Nadolny-
Kammer auf eine der künftigen Aufga-
ben des Fördervereins.

i Info: Spenden sind möglich bei der
Volksbank Kraichgau, IBAN
DE61672922000044553007 oder
Sparkasse Kraichgau, IBAN
DE57663500360007128201. Auch die
Spendenplattform„betterplace“unter
shorturl.at/aswO6 kann genutzt wer-
den. Neue Mitglieder sind ebenfalls
willkommen. Weitere Informationen
auf der Internetseite www.kraichgau-
hospiz.de.

Ende 2024 soll das Kraichgau-Hospiz an der Elsenz bezugsfertig sein. Vor Kurzem hat der dafür gegründete Förder-
verein im Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde über das Projekt informiert. Foto: Alexander Becker

Der Nächste kann kommen
16. Weihnachtsmarkt in Waldangelloch – 29 Stände boten ein abwechslungsreiches Angebot

Sinsheim-Waldangelloch. (bz) Nach
knapp drei Jahren Zwangspause ist es
nicht selbstverständlich, dass Veranstal-
tungen wieder im gewohnten Rahmen wie
vor der Pandemie über die Bühne gehen.
Es ist immer schwieriger geworden, eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer zu
finden. Viele Veranstaltungen leiden
darunter, müssen ihre gewohnte Ange-
botspalette herunterfahren oder gänz-
lich passen. Davon unberührt geblieben
ist der Waldangellocher Weihnachts-
markt. 29 Stände boten rund um den lie-
bevoll gestalteten Dorfplatz ein Ange-
bot, das wohl jeden Geschmack zufrie-
denstellte. Die von Konrad Weiß und sei-
ner Firma B&S Service GmbH gespon-
serte LED-Beleuchtung tat ihr Übriges,
um die Atmosphäre im richtigen Licht er-
scheinen zu lassen.

Schon zur Eröffnung am Samstag
tummelten sich zahlreiche Menschen aus

dem Dorf, aber auch weit darüber hin-
aus, zwischen altem und neuem Schul-
gebäude sowie dem ehemaligen Rathaus.
Der Schülerchor der Grundschule und die
Tanz-AG eröffneten das Programm, bei
dem es bis in den frühen Abend einige tol-
le Auftritte zu bestaunen gab.

Dazu gehörten der Kinder-/Jugend-
und Kirchenchor, der Posaunenchor, und
natürlich durfte auch der Besuch des Ni-
kolaus nicht fehlen. Dank des breiten
Speise- und Getränkeangebots musste
niemand hungrig nach Hause gehen. Man
könnte fast sagen: Es gab nichts, das es
nicht gab.

„Wir hätten es uns nicht besser vor-
stellen können“, sagte Ortsvorsteher
Edgar Bucher. Die im Vorfeld im Ort zu
spürende Vorfreude wurde durch die un-
zähligen Besucher des Weihnachts-
marktes sogar übertroffen. „Einfach
ausgedrückt: Es war richtig viel los, was

mich für unsere fleißigen Budenbetrei-
ber besonders freut“, sagte Bucher wei-
ter. Darüber hinaus blieb es friedlich, wie
es sich für einen Weihnachtsmarkt eben
gehört.

Was Organisation und Abbau anging,
gab es ebenfalls nichts auszusetzen. Der
Aufbau begann am Freitag und wurde am
Samstagvormittag abgeschlossen. Am
Sonntag wuselten erneut viele Waldan-
gellocherinnen und Waldangellocher
über den Dorfplatz, um alles sauber und
wie gewohnt zu hinterlassen – schließ-
lich darf der Schulhof am Montag wie-
der von der Grundschülerinnen und
Grundschülerinnen zum Spielen in Be-
schlag genommen werden.

„Die 17. Auflage im kommenden Jahr
kann kommen“, sagte Bucher schmun-
zelnd. Die Lust auf weitere Weihnachts-
märkte in Waldangelloch war zumindest
am Wochenende spürbar.

Viel Beleuchtung, viel Essen, viel Programm: So lässt sich der Waldangellocher Weih-
nachtsmarkt zusammenfassen. Foto: Christopher Benz

Drei Bands
an einem Abend

Sinsheim. (zg) Zu ihrer ersten „Akustik
Night“ lädt die Sinsheimer Arbeitsge-
meinschaft Migration (SAM) ins gleich-
namigeCaféamBurgplatz,Burggasse26,
ein. Am Freitag, 9. Dezember, treten dort
ab 19.30 Uhr gleich drei Bands auf. Ge-
startet wird mit dem „van Bebber Trio“,
das irische Lieder spielen wird. Danach
präsentiert Karl Schramm sein aktuel-
les Konzertprogramm „Songs Of Do-
novan“. Zum Schluss spielt die Band
Mellow Yellow, die im SAM-Café „schon
fast zu Hause“ ist, wie es von den Ver-
anstaltern heißt.

Rad-Verein lädt
zur Weihnachtsfeier

Sinsheim. (zg) Der Radfahrerverein lädt
seine Mitglieder und Freunde zu seiner
Weihnachtsfeier am Samstag, 10. De-
zember, ab 14.30 Uhr ins Gasthaus
„Linde“ ein. Bei weihnachtlicher Musik
und verschiedenen Weihnachtsge-
schichten, die auch gern von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern mitge-
bracht werden können, sollen bei Kaf-
fee und Kuchen ein paar schöne Stun-
den verbracht werden.
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