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Wir gratulieren! Heute feiert Ger-
trud Wolf, Tilsiter Straße 14, ihren 75.
Geburtstag.
TSG Ketsch. 18.30 bis 19.30 Uhr
Gymnastik für Männer in der TSG-
Halle Ketsch mit Birgit Stammel-
Baust.
Feuerwehr. Gruppen- und Zugfüh-
rersitzung.
Jahrgang 1935/36. Das Spargeles-
sen findet am 28. Mai, 16.30 Uhr im
„Goldenen Lamm“ statt. Aus organi-
satorischen Gründen wird um An-
meldung gebeten bei Hilde Huber,
Telefon 06202/65592, oder Doris
Schönleber, Telefon 06202/63959.
Katholische Frauengemeinschaft
Am heutigen Dienstag, 18 Uhr, Be-
such der Abendmesse, ab 18.45 Uhr
Muttertagsfeier im Pfarrheim.

KURZ NOTIERT Geschäftsleben: Zahlreiche Menschen nutzen die Möglichkeit des Einkaufsbummels am verkaufsoffenen Maifest-Sonntag

Polsterträume und Schmökerfreuden
KETSCH. Am Sonntagnachmittag lu-
den Geschäfte abseits vom Maifest-
trubel zum Bummeln und Genießen
ein. Im Wohnmarkt Keilbach war Fa-
milieneinkaufstag angesagt und Ge-
schäftsführerin Daniela Blaschko
präsentierte bei einer Besichtigung
die Messeneuheiten im 1500 Qua-

dratmeter großen Polsterstudio.
Zum Muttertag wurden alle Frauen
mit langstieligen Rosen und einem
Glas Sekt begrüßt. Als intelligent
durchdacht und extrem spannend
beurteilten Kunden das Sitzmöbel
mit der „Home-Cinema-Lösung“:
Ob beim Sitzen, Liegen oder Lüm-

meln – die leichten Verstellmögli-
chen der Armlehnen und Sitze ma-
chen beim heimischen Kinoabend
oder bei Festlichkeiten das Polster-
möbel zum begehrten Anlaufpunkt
nicht nur für Gäste. Durch den Mo-
dellwechsel hatten Schnäppchenjä-
ger rasch die reduzierten Garnituren
aufgespürt.

Regelmäßig Grillakademien
Wohnmarkt Keilbach hat zudem die
Grillsaison bereits eröffnet. Als Part-
ner des renommierten Herstellers
Weber werden regelmäßig bis zum
Winterquartal Weber-Grillakade-
mien durchgeführt, wo selbst Kön-
ner ihr Wissen vertiefen können. Im
Küchenstudio verwöhnten Steffen
und Daniela Dietz die Kunden mit
Kostproben von gehacktem Huhn
aus dem schwebenden Wok. Dafür
brieten sie gehackte Brustfilets an,
fügten gehackte Zwiebel und Chili-
schote hinzu, würzten mit Austern-
soße und Thai-Basilikum und

schmeckten mit Pfeffer und Salz ab.
Die Hobbyköche boten auch Spar-
gelvariationen mit Lachs aus dem
Dampfgarer zum Probieren an.

Bei „Michelfelders – Buch- und
Manufakturwaren“, tummelten sich
Kinder nach dem Sommertagsum-
zug zum Malen und Basteln. „Bevor-
zugtes Motiv war der Bücherwurm,
andere bastelten Lesezeichen oder
Glückskäfer”, erzählte Inhaberin Ga-
briele Hönig. Derweil nutzten er-
wachsene Besucher die Zeit zum
Blättern in neuer Literatur für Muße-
stunden oder für den Urlaubskoffer.
„Krimi-Freunde begeisterten sich
beispielsweise für ,Bretonische
Brandung’ von Jean-Luc Bannalec,
und wer etwas zum Schmunzeln
suchte, tendierte zu ,Götter ohne
Manieren‘ von Marie Phillips”, hat
Buchhändlerin Nina Schmidt beob-
achtet. Vor dem Eingang präsentier-
te die Buchhandlung einen Bücher-
flohmarkt zugunsten der Aids-Hilfe
Heidelberg. gp

Im Keilbach-Küchenstudio wurde vor den Augen der Kunden gekocht. Natürlich gab es
auch Kostproben etwa vom Huhn aus dem schwebenden Wok. BILD: OECHSLER

KETSCH. Eingebrochen wurde am
gestrigen Montag gegen 3.20 Uhr in
ein Wohnhaus in der Jägerndorfer
Straße.

Der Täter war, wie die Polizei er-
mittelt hat, zunächst durch das un-
verschlossene Hoftor auf das Grund-
stück des Geschädigten gelangt und
hatte anschließend eine Terrassen-
tür aufgehebelt.

In der Wohnung durchsuchte er
mehrere Räume und nahm dabei
Bargeld und Schmuck im Wert von
etwa 3000 Euro an sich. Bei dem Die-
besgut handelt es sich um ein zu-
sammengehörendes Set, bestehend
aus einem Collier, einen Armreif, ein
Paar Ohrringe und einen Ring, je-
weils aus 585er Gold.

Während der Tat erwachte der
Bewohner des Hauses, so dass der
Täter die Flucht ergriff.

Zeugenhinweise nimmt das Poli-
zeirevier Schwetzingen, Telefon
06202/2880, entgegen. pol

Die Polizei meldet

Einbrecher erbeutet
Geld und Schmuck

Tanzen und meditieren
KETSCH/BRÜHL. Die Gruppe „ Medita-
tives Tanzen“ der Seelsorgeeinheit
Brühl/Ketsch lädt am morgigen
Mittwoch zum nächsten Treffen ein.
Stattfinden wird diese meditative
Tanzveranstaltung um 19.30 Uhr im
Pfarrzentrum Brühl. Dieser Abend
kurz vor dem Pfingstfest steht unter
dem Thema: „Gottes Geist in unse-
rer Mitte“. zg

KURZ + BÜNDIG

Im Haus der Begegnung
KETSCH. Im Haus der Begegnung
findet am morgigen Mittwoch um
14 Uhr ein Altennachmittag statt.
Alle Senioren der Gemeinde sind
willkommen.

i ALTENNACHMITTAG

unterstützen. Die Zuhörer im Kir-
chensaal waren davon so angetan,
dass sie den Song mit rhythmischem
Klatschen begleiteten und teilweise
auch mitsangen.

Faszinierende Geschichten
Immer wieder fasziniert die Ge-
schichte Josephs, des Lieblingsohns
Jakobs, der von seinen elf Brüdern
verkauft wurde und in Ägypten in
Knechtschaft geriet. Pfarrerin Stefa-
nie Nuß las, wie er dort vom Sklaven
zum Vizekönig hochsteigt und am
Ende seinen Brüdern vergibt. Damit
gab sie Denkanstöße für den Zwie-
spalt von Hass und Liebe, der seit je-
her die Menschen begleitet. Der
Chor hat mit den schönsten Songs
aus diesem Musical diese Idee auf-
genommen und weiterentwickelt.
Gefühlvoll melodisch und majestä-
tisch kamen die Chorstücke daher,
besonders „Close Every Door“. Mi-
chael Bauch unterstützte solistisch
den „Song of the King“ und berührt
zusammen mit dem Chor durch
Klangfülle und Stimmgewalt.

Dass bei solch mitreißenden
Rhythmen und purer Freude an der
Musik kein Zuhörer seine Hände ru-
hig halten konnte, war mehr als
selbstverständlich. Beim großen Fi-
nale „Go, go Joseph“ klatschten alle
begeistert mit. Für diesen unver-
gesslichen Hörgenuss und die be-
achtliche Leistung des Dirigenten
bedankte sich das hingerissene Pu-
blikum minutenlang mit stehend
dargebrachten Ovationen.

on Him“ wirklich sehr beeindru-
ckend zur Geltung kam.

Ausdruckskraft und Musikalität
Nicht fehlen durfte aus dem Pro-
gramm der Welthit „Hallelujah“ von
Cohen, gesungen von Nico Cicalone.
Effektvoll verstand es der Solist, den
hohen Tönen Raum zu geben, das
Leise und Tiefe so zu vermitteln,
dass die Melodie nicht ins billig Sen-
timentale abgleitet.

Bei „Let us Pray“ animiert er Chor
und Publikum, die Ausdruckskraft
und Musikalität des Stücks mit
rhythmischen Armbewegungen zu

Minds“ oder „Everything‘s Airight“.
Die Solisten Benjamin Sturm, Romi-
na Afflerbach, Daniela Hirth und Da-
niela Geiger, aber auch all die ande-
ren, erfüllten mit ihren gefühlvollen
und gesanglich souveränen Darbie-
tungen den Kirchenraum. Das Pu-
blikum applaudiert begeistert.

Beifallsstürme gab es auch für das
betörend schön vorgetragene „Ama-
zing Grace“ von Kornelia und Romi-
na Afflerbach sowie für die wunder-
bare Stimme der Solistin Melina
Skoumpopulus, die besonders in
dem bekannten Stück „Hail Holy
Queen“ aus „Sister Act“ und „We Call

St.-Sebastian-Kirche: Unter dem Motto „Joyful, Joyful“ überwältigen der vereinigte Chor, Band und Solisten die Zuhörer mit Gospelsongs und Musical-Hits

Bibelgeschichten mitreißend erzählt
Von unserer Mitarbeiterin
Maria Herlo

KETSCH. Niemand in der voll besetz-
ten katholischen Kirche entkam
dem Wohlklang, den das große Sing-
ensemble, bestehend aus vier Chö-
ren, ausstrahlte. Unter dem Motto
„Joyful, Joyful“ präsentierten der
Ketscher Chor „Cantiamo“, der Gos-
pelchor Reilingen, die „Stimmban-
de“ Nußloch und „Vocal Offspring“
sowie Solisten der Gesangklasse von
Philipp Schädel einen vielfältigen
Reichtum an gesanglichen Darbie-
tungen.

Und Dirigent Philipp Schädel hat
sich der Herausforderung gestellt,
mit Auszügen aus den Musicals „Je-
sus Christ Superstar“, „Joseph“ oder
„Sister Act“, aber auch mit traditio-
nellen Gospels, Medleys sowie mo-
dernen Songs im Gospelgewand ei-
nen musikalischen Einblick in die
Fähigkeiten seines großen Klangkör-
pers zu geben. Obwohl die Leidens-
geschichte Jesus bekannt ist, waren
die Textpassagen, die Pfarrerin Ste-
fanie Nuß mit ausdrucksstarker
Stimme erlebbar machte, eine will-
kommene Abwechslung zu den eng-
lischsprachigen Songs.

Wie eine große Familie gestalte-
ten die bunt gekleideten Chormit-
glieder gemeinsam den Abend. Ihr
Gesang wurde von den Beiträgen
kleinerer Gruppen und Solisten be-
reichert, aber auch von der großarti-
gen Band rund um Benjamin Sturm
(Gitarre), Marina Nottbohm (Kla-

vier), Oliver Brinkmann (Bass) und
Carsten Wagner (Drums). Jede Stim-
me, jedes Instrument gab so den ei-
genen Klängen des großen Chors
eine neue Richtung und entwickelte
die Stücke weiter.

Betörend schön vorgetragen
„Jesus Christ Superstar“, das be-
rühmte Musical aus der Feder von
Andrew Lloyd Webber, erzählt die
letzten sieben Tage Jesu nach und
wartet auf mit dramatischen wie ge-
fühlvollen Momenten, unter ihnen
Songs wie „Jesus Christ, Superstar“,
das besinnliche „Heaven on their

Einen meisterlichen Klangkörper bildeten die vier Chöre, Solisten und Bandmitglieder beim Konzert in der Sebastian-Kirche. Dirigent
Philipp Schädel hatte ein Programm zusammengestellt, das die Sänger und Musiker bestens in Szene setzten.  BILD: OECHSLER

Tennisclub: Nach Saisoneröffnung bei Maifest mit von der Partie

Schirm als Satzsieger
KETSCH. Nach vielen Jahren der Abs-
tinenz nahm der Tennisclub am
Maifest teil. Zahlreiche Interessierte
in einem breiten Altersspektrum,
welches vom Kindergartenkind bis
hin zum Senior als Wieder- oder
auch Neueinsteiger reichte, konnten
unter fachkundiger Anleitung den
Schläger schwingen. Ob mit viel oder
wenig Talent: Spaß hatten alle. Und

dies auch bei widrigen Wetterbedin-
gungen.

Unerschrockene Spieler
Doch Regen kann die Tennisspieler
offensichtlich nicht schrecken. Das
zeigten sie auch, als sie die Freiluft-
saison eröffneten. Eiskaltem Wind
und immer neuen Regenschauern
trotzten die unentwegten Spieler al-
ler Altersklassen beim bewährten
Cross-Doppel und hatten dabei jede
Menge Spaß.

Viktoria Laurs konnte mir ihren
Spielpartnern sämtliche Matches
gewinnen und war somit unange-
fochtene Siegerin des Tages. In einer
kleinen Feier wurden die vom Sport-
haus Faulhaber gestifteten Pokale
den Platzierten überreicht. Nach
dem feuchten Nachmittag ging es
mit einem feucht-fröhlichen Bei-
sammensein weiter.

Da bleibt nun zu hoffen, dass der
nächste Termin des Tennisclubs, zu
dem die Öffentlichkeit eingeladen
ist, unter einem blauen Himmel
stattfindet. Am Sonntag, 2. Juni, öff-
net der Verein von 14.30 bis 17 Uhr
die Türen seiner Tennisanlage und
gewährt Einblicke. peu

Humor ist bei solchem Wetter Trumpf:
Marcus Ott „überdacht“ das Tennisspiel
von Ursula Herold. BILD: PRIVAT

Die Geehrten

� 40 Jahre: Ruth Stroh, Käthe Hell-
mich, Friedel Seitz, Sieglinde Schäfer
und Paula Geschwill.

� 30 Jahre: Rita Tremmel und
Elfriede Schöfer.

� 10 Jahre: Ingrid Maldet.

� Für besondere Leistung bei der
Umstellung des Banksystems wurde
Kassiererin Hannelore Herm mit
einem Blumengebinde geehrt. gp

denklich stimmte der gemischte
Chor mit „A very long time ago“, be-
vor Ingrid Maldet und Julia Rohr
treue Mitglieder ehrten.

Traudel Ellinger gab ein Gedicht
zum Besten, sie hatte eine Unterhal-
tung der Blumen belauscht. In ihrer
schönsten Blütenpracht rätselten sie
über verschiedene Verwendungs-
möglichkeiten, am liebsten wären
die Blumen Geschenke zum Mutter-
tag gewesen. Der Shanty-Chor star-
tete mit „Über uns der blaue Him-
mel“ in die nächste musikalische
Runde, und Walter Krainhöfner
spann gekonnt Seemannsgarn. gp

glück, dass es eine Mutter gibt“, gab
Ingrid Maldet zu bedenken.

Während der gemeinsamen Kaf-
feetafel wünschte Traudel Ellinger
mit ihrem Gedichtvortrag allen Zeit:
Zeit zum Lachen, Tun und Denken,
Zeit zum Zufriedensein.

Mit dem Lied „Die blauen Matro-
sen sind wieder an Land“ gab der
Shanty-Chor Mannheim unter Lei-
tung von Walter Krainhöfner seinen
Einstand bei der Hausfrauenge-
meinschaft. Weiter im Walzertakt
bummelten sie über die Reeperbahn
nachts um halb eins und luden zum
Schunkeln und Mitsingen ein. Nach-

Hausfrauengemeinschaft: Muntere Muttertagsfeier mit Ehrungen / Shanty-Chor begeistert

Seemannsgarn und Blütenpracht
KETSCH. Bestens besucht war die
Muttertagsfeier der Hausfrauenge-
meinschaft im festlich geschmück-
ten Saal des Restaurants „Odys-
seus“. „Eine Mutter ist die Treuste
auf der Welt und einfach unbezahl-
bar, auch nicht mit Gut und Geld“,
lobte Vorsitzende Ingrid Maldet alle
Mütter. Selbst wenn sich andere
Leute abwenden, stehe eine Mutter
immer zu ihrem Kind.

Die Mutter sei der einzige
Mensch, auf den man zählen könne,
sie verzeiht auch Fehler. „Umstände
ändern sich rasch, doch eins bleibt,
wie es ist: Dankbarkeit und Über-

Hannelore Herm, Rita Tremmel, Elfriede Schöfer, Käthe Hellmich, Friedel Seitz, Ruth
Stroh, Sieglinde Schäfer und Ingrid Maldet (v. l.) wurden geehrt. BILD: PRIVAT

Geschäftsleben: Hobbymarkt
Altrichter lässt Kreativität blühen

Bastelspaß
mit Anleitung
KETSCH. Eine Leinwand bemalt mit
roter Steinfarbe, darauf ein Herz aus
seidenen Blütenblättern in Gelb,
Orange oder Blau. Darunter eine
formschöne Schleife, verziert mit
Schmetterlingen und einer ebenfalls
herzförmigen Klammer für eine per-
sönliche Nachricht. Über ein solches
Geschenk, natürlich individuell ver-
feinert, durften sich viele Mütter der
Region an Muttertag gefreut haben.

Bei den regelmäßig stattfinden-
den Bastelnachmittagen im Hobby-
markt Altrichter gestalteten Kinder
Geschenke für die Mütter. „Das ist
für meine Mama, weil ich sie lieb
hab“, verrät der fünfjährige Timon.
Er hatte ein Herz gebastelt mit der
Inschrift „Love“.

Marienkäfer in den Pfingstferien
„Beschriften, Bekleben und vor al-
lem das Einpacken macht den Kin-
dern unheimlich Spaß“, sagt Gisela
Schäfer, Mitinhaberin des Bastelge-
schäfts. Sie leitet die Kinder beim
Basteln an und unterstützt sie. „Wir
bieten diese Bastelstunden ab dem
Vorschulalter an, haben aber 13-
oder 14-Jährige dabei, wodurch im-
mer eine bunte Truppe an Jungen
und Mädchen zusammenkommt“,
sagt Elke Teichmann, ebenfalls Mit-
inhaberin des Hobbymarktes.

„Meine Tochter Tara macht diese
Bastelstunden schon seit vielen Jah-
ren mit“, erzählt Anke Bluhm. „Das
habt ihr gut gemacht“, lobt die Mut-
ter ihre drei Sprösslinge, von denen
sie die – natürlich eingepackten –
Geschenke entgegennimmt.

Für alle bastelinteressierten Kin-
der findet der nächste Kurs beim
Hobbymarkt Altrichter in den
Pfingstferien statt. Dann werden
fröhliche Marienkäfer gebastelt. tik

Voller Begeisterung kreierten die Kinder
unter Anleitung von Gisela Schäfer
(hinten links) Geschenke. BILD: LENHARDT


