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Vier Konzerte
im Stift

Restkarten für die
Kammermusiktage

Sinsheim. (zg) Für die an diesem Freitag
beginnenden Kammermusiktage in der
Stiftskirche Sunnisheim sind noch Rest-
karten erhältlich. An vier aufeinander-
folgenden Freitagen treten Künstler je-
weils um 19.30 Uhr auf. Den Anfang
macht das „Atos-Trio“. Es folgen am 9.
Oktober Theo Plath und Aris Alexander
Blettenberg. Liv Migdal und Nicholas
Rimmer spielen am 16. Oktober und An-
drea Ritter sowie Daniel Koschitzki tre-
ten am 23. Oktober auf.

Seit nunmehr 16 Jahren sind die
Kammermusiktage hinsichtlich Qualität
und Nachwuchsförderung ein Aushän-
geschild der Kulturstiftung Rhein-Ne-
ckar-Kreis. Auch dieses Jahr werden
wieder hochkarätige Künstler Kammer-
musik im intimen Rahmen zum Besten
geben – wegen der Corona-Pandemie al-
lerdings nicht wie gewohnt im Kom-
mandantenhaus Dilsberg, sondern in der
Stiftskirche Sunnisheim. Die Karten
können zum Preis von 15 Euro, ermäßigt
sieben Euro, unter Telefon
06221 / 5221356 oder per E-Mail an kul-
turstiftung@rhein-neckar-kreis.de re-
serviert werden.

IN ALLER KÜRZE

Radtour am Samstag
Sinsheim. (zg) Der Radsportverband
Rhein-Neckar und die Grünen der
Region Rhein-Neckar veranstalten
am Samstag, 3. Oktober, im Rahmen
der Aktion „Stadtradeln“ eine Rad-
tour auf der Leimbachroute und la-
den Interessierte ein. Die Tour führt
von Hoffenheim an der Quelle des
Leimbachs bis zu seiner Mündung in
den Rhein in Brühl. Sie kann auch in
Etappen mitgefahren werden. Auf der
Radtour werden Einblicke in Rad-
verkehrsprojekte gegeben. Die Land-
tagskandidaten der Grünen Dr. And-
re Baumann, Hermino Katzenstein
und Norbert Knopf sind mit dabei.
Baumann wird zudem Ziele in der Ge-
wässerökologie vorstellen. Anmel-
dungen bitte per E-Mail an norbert-
knopf10@gmail.com

Burgführung am Sonntag
Sinsheim-Weiler. (zg) Als Burgfrau
Juliane führt Marita Hesch auf der
Burg Steinsberg durch die Zeit bis zu-
rück ins 12. Jahrhundert. Dabei er-
zählt sie von der wechselvollen Ge-
schichte der Adelsgeschlechter und
den sich ständig verändernden Be-
sitzverhältnissen, die sich auch in der
Baugeschichte der Burganlage wi-
derspiegeln. Treffpunkt ist um 14 Uhr
am Parkplatz unterhalb der Burg vor
dem Basaltstein am Treppenaufgang.
Veranstalter sind der Verein „Freun-
de Sinsheimer Geschichte“ und der
Förderverein Burg Steinsberg. Inter-
essierte werden gebeten, sich bis Frei-
tag, 2. Oktober, 16 Uhr, in der Tou-
rist-Info, Telefon 07261 / 404109, E-
Mail: tourismus@sinsheim.de, anzu-
melden. Eine letzte Burgführung ist
geplant für Sonntag, 18. Oktober.

Erntedank auf dem Kirchplatz
Sinsheim. (zg) Der Erntedank-Got-
tesdienst der evangelischen Kirchen-
gemeinde wir am Sonntag, 4. Okto-
ber, ab 10 Uhr auf dem Kirchplatz ge-
feiert. Pfarrer Hendrik Fränkle hält
neben der Predigt noch eine kleine
Überraschung bereit. In diesem Got-
tesdienst wird die neuen Pfarrsekre-
tärin Ramona Reichert für ihren
Dienst in der Gemeinde gesegnet und
Thilo Ratai als vertretender Bezirks-
kantor verabschiedet. Das gemeinsa-
me Mittagessen zugunsten von Brot-
für-die-Welt muss ausfallen. Es wird
gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz
mitzubringen. Bei schlechtem Wetter
wird in der Stadtkirche gefeiert.

Erntedankgottesdienst mit Segnung
Sinsheim-Steinsfurt. (zg) Die katho-
lische Pfarrgemeinde St. Peter lädt zu
einem Erntedank-Gottesdienst am
Sonntag, 4. Oktober, 10.30 Uhr, in die
katholische Kirche Steinsfurt ein. Das
Motto lautet: „Nicht die Glücklichen
sind dankbar. Es sind die Dankba-
ren, die glücklich sind.“ Es können
eigene Erntekörbchen mitgebracht
und gesegnet werden.

Wird am Steinsberg am Ende alles gut?
Junge Leute haben den Burg-Parkplatz als Treff lieb gewonnen – Nach „massiven Beschwerden“ melden sich einige von ihnen zu Wort

Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Sie lieben das Leben.
Und sie lieben die Burg Steinsberg. Ein
gutes Dutzend junger Leute aus dem
ganzen Kreis. Die Treffen auf dem Burg-
parkplatz haben sie – gerade auch in der
Corona-Zeit – zusammengeschweißt,
schildern sie. Jetzt machen sie sich Sor-
gen, dass der beliebte Treffpunkt „ge-
sperrt wird“: Ruhestörungen, Geprotze
mit Autos und Motorrädern und große
Mengen an Müll haben in den Sommer-
monaten zu „massiven Beschwerden“
von Anwohnern und Ausflüglern ge-
führt, räumt auch Oberbürgermeister
Jörg Albrecht ein. Doch was tun?

Über die Stadt schauen, reden, chil-
len,Musikhören,einbisschentanzen:Die
40 Kilometer aus Reilingen sind Tim
Röttger nicht zu weit. Dann trifft er öf-
ter Pascal Kliem aus Elsenz, manchmal
auch Max Dieringer aus Grombach,
Magdalena Stalder aus Waibstadt, Jil
Kukurta aus Eschelbach oder René Kar-
say aus Sinsheim. Nach der Arbeit unter
den Dächern als Schornsteinfeger, nach
dem stressigen Tag in der Marketing-
abteilung, der Schicht in der Küche oder
der Vorlesung an der Uni. Oder wenn’s
Richtung Wochenende geht.

Nicht erst seit die Clubs und Bars
schließen mussten, kommen sie hierher,
aber seither öfter. Das Steinsberg-Ge-
fühl kostet weniger, findet unter freiem
Himmel statt, „hat was“, auch bei Wind
und Wetter. „Komme ich hierher, ist es
wie in einem Club“, sagt Magdalena, die
zuvor oft im Sinsheimer „Kinki“ anzu-
treffen war: „Du triffst neue Leute, im-
mer findet sich jemand, den du kennst.“
Ein, zwei Bier seien okay, sagen Tim und
Max, „aber man trifft sich hier nicht zum
Saufen“, wie es heißt, „weil die meisten
sowieso mit dem Auto kommen“. Auch
ein„Tuning-Treff“fürAutoschraubersei
der Steinsberg-Parkplatz nicht, zumin-
dest nicht für die Truppe, die in der Re-
daktion gerade beisammensitzt. Im
Grunde sei der Steinsberg „die perfekte
Plattform“ für junge Leute mit wenigen
Treffmöglichkeiten, „ein Ort, dem alles
zustrebt“,alleinschon,weilman„ihnvon
überall sieht“. Viele Freundschaften sei-
en hier entstanden.

Doch irgendwann – zu Beginn des
Lockdowns – war der Parkplatz abge-

sperrt, häuften sich die Beschwerden der
Anwohner.Fast jedenAbendschautauch
die Polizei vorbei. „Wenn hundert Leute
da sind, schaukelt es sich schnell mal
hoch“, räumt Pascal ein. Nicht jeder sei
einsichtig, benutze die Mülleimer oder
nehme seinen Müll wieder
mit. Oft seien es aber auch
einige der jungen Leute
selbst, die im eigenen In-
teresse nach dem Rechten
schauen: „Lasst uns mal
leiser sein“, bevor Anwoh-
ner das sagen müssen. Manche Nach-
barn seien inzwischen empfindlich ge-
worden, holten „sofort und wegen allem
die Polizei, anstatt sich selbst ein Bild zu
machen oder uns mal zu besuchen“. Denn
je nach Tag und Stimmung hätten sie
auch „schöne Erfahrungen gemacht“,
etwa mit Wohnmobilisten oder Spazier-
gängern. Zur Entspannung der Situa-
tionschlagensie„größereMülleimer“vor

oder „Poller auf den Wegen“ – manche
Autoposer hätten schon gefährliche Ma-
növer zwischen friedlich Feiernden ver-
anstaltet, „das geht gar nicht“. Trotz-
dem sind sie sich sicher, dass sich die
Treffen „nach Sinsheim oder an andere

Orte verlagern“ würden,
wenn der Parkplatz ge-
sperrt werden würde.

Das weiß auch Oberbür-
germeister Albrecht, der das
Thema Sicherheit zur Chef-
sache gemacht hat – wegen

des Steinsberg-Parkplatzes, vor allem
aber nach den Vorkommnissen mit Ju-
gendbanden und „Familienstreitigkei-
ten“ im Bahnhofsviertel.

Eine Sperrung des Steinsbergs
schließt er aus: „So leicht können wir uns
das nicht machen.“ Besuch auf dem
Steinsberg sei erwünscht, deshalb habe
man das Areal in den vergangenen Jah-
ren saniert und gestaltet. Und deshalb

müsse „der Piccolo mit der Freundin“
möglich sein, genauso wie „ein ruhiges
Treffen mit Freunden in einer Mond-
nacht“. Allerdings müsse man einen für
alle Beteiligten „gangbaren Weg fin-
den“, der auch den „massiven Anwoh-
nerbeschwerden Rechnung trägt“, wes-
halb man „Chaoten, Krach und Saue-
rei“ künftig nicht mehr dulden könne.

Der Weisheit letzten Schluss erhofft
sich Albrecht von Beratungen mit dem
Polizeipräsidium in den kommenden Wo-
chen, bei denen er auch „die Probleme im
Bahnhofsviertel erörtern“ will. Von den
Treffen erhofft er sich „Konzepte“, für die
er auch bereit ist, „etwas Geld in die Hand
zu nehmen“, etwa für eine Sicherheits-
partnerschaft, wie es sie in Städten wie
Freiburg oder Stuttgart gibt. Den Ein-
satz der jungen Leute für ihren Treff kön-
ne er verstehen: „Jetzt hätte ich Interes-
se, die kennenzulernen. Sie könnten uns
vielleicht auch ein Stück weit helfen.“

Diese Gruppe junger Leute sorgt sich um ihren Lieblingstreff und sprach darüber mit der Redaktion. Foto: privat

Albrecht will
Konzept finden

Von nasser Fahrbahn
abgekommen

Sinsheim. (pol) Zu einem Verkehrsunfall
kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr an der
Zusammenführung der beiden Fahrbah-
nen B 292/L 550. Ein 21-Jähriger war mit
seinem BMW von Sinsheim in Richtung
Waibstadt unterwegs, als er in einer
Rechtskurve bei nasser Fahrbahn und
vermutlich nicht angepasster Geschwin-
digkeit ins Schleudern geriet. Er kolli-
dierte mit einem Verkehrsschild und der
Leitplanke, ehe er in die Böschung
rutschte. Er wurde von der Besatzung
eines Rettungswagens erstversorgt, war
jedoch nicht verletzt. Am Verkehrsschild
und der Leitplanke entstand Schaden von
2000 Euro, am Auto Totalschaden.

Zwei Personen auf
der Intensivstation

Sinsheim/Kraichgau. (cbe)ZweiCovid-19-
Patienten befinden sich laut Mitteilung der
GRN-Klinik, Stand Donnerstag, 9 Uhr, auf
der Intensivstation. Bei einem Patienten
handelt es sich um einen Verdachtsfall. Sie
werden nicht beatmet. Es wurden keine
Covid-19-Patienten auf der Isolierstation
behandelt. Laut Mitteilung des Landrats-
amts befinden sich corona-bedingt sechs
Personen in Sinsheim in Quarantäne. Je-
weils eine weitere Person in Helmstadt-
Bargen und Neckarbischofsheim sind
ebenfalls in Quarantäne.

Arbeitslosigkeit leicht gesunken
Zahlen aus dem Geschäftsstellenbezirk Sinsheim im Vergleich von August auf September

Sinsheim/Kraichgau. (rnz) Die Arbeits-
losigkeit im Geschäftsstellenbezirk Sins-
heim hat sich von August auf September
um 60 auf 1836 Personen verringert. Das
waren 299 Arbeitslose mehr als vor einem
Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis al-
ler zivilen Erwerbspersonen betrug im
September 4,9 Prozent; vor einem Jahr lag
sie bei 4,1 Prozent. Dabei meldeten sich
291 Personen arbeitslos, 95 weniger als
vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten
348 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit
Jahresbeginn gab es 2977 Arbeitslosmel-
dungen, das ist ein Minus von 628 im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Dem
gegenüber stehen 2568 Abmeldungen von
Arbeitslosen.

Der Bestand offener Arbeitsstellen ist
im September um 43 Stellen auf 280 ge-
stiegen; im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat gab es 64 Arbeitsstellen mehr. Arbeit-

geber meldeten im September 65 neue
Arbeitsstellen, acht mehr als vor einem
Jahr. Seit Januar gingen 503 Arbeits-
stellen ein, gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum ist das eine Abnahme von 34.

Die Arbeitslosigkeit hat sich im
Rechtskreis des Sozialgesetzbuchs III, al-
so bei jenen Personen, die Geld aus der
Arbeitslosenversicherung beziehen, von
August auf September um 47 auf 881 Per-
sonen verringert. Das waren 255 Arbeits-
lose mehr als im Vorjahresmonat. Die an-
teilige SGB-III-Arbeitslosenquote be-
trug im September 2,3 Prozent, vor einem
Jahr lag sie bei 1,7 Prozent. Dabei mel-
deten sich 188 Personen neu oder erneut
arbeitslos, 39 weniger als vor einem Jahr.
Gleichzeitig beendeten 232 Personen ihre
Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des Jahres
gab es 1771 Arbeitslosmeldungen, das ist
ein Minus von 143 im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum; dem stehen 1451 Abmel-
dungen von Arbeitslosen gegenüber.

Die Arbeitslosigkeit hat sich im
Rechtskreis SGB II – dies betrifft Perso-
nen, die Arbeitslosengeld II, umgangs-
sprachlich Hartz IV genannt, beziehen –
von August auf September um 13 auf 955
Personen verringert. Das waren 44
Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die
anteilige SGB II-Arbeitslosenquote be-
trug im September 2,5 Prozent; vor einem
Jahr lag sie bei 2,4 Prozent. Dabei mel-
deten sich 103 Personen neu oder erneut
arbeitslos, 56 weniger als vor einem Jahr.
Gleichzeitig beendeten 116 Personen ihre
Arbeitslosigkeit, 43 weniger als vor einem
Jahr. Seit Beginn des Jahres gab es 1206
Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus
von 485 im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum; dem stehen 1117 Abmeldungen
von Arbeitslosen gegenüber (minus 538).

Blitzer
besprüht

Sinsheim-Hoffenheim. (pol) Wie erst am
Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hat
ein Unbekannter in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag eine Geschwindigkeits-
messanlage in Hoffenheim beschädigt. Er
besprühte kurz vor Mitternacht die Ka-
mera-Scheibe des in der Sinsheimer Stra-
ße aufgestellten Geschwindigkeitsüber-
wachungs-Anhängers mit schwarzer
Lackfarbe. Es entstand Schaden von
mehreren hundert Euro. Zeugen werden
gebeten, sich beim Polizeirevier Sins-
heim, Telefon 07261 / 6900, zu melden.

Thomas Funk nicht als Kandidat nominiert
Eberbacher Stadtrat Jan-Peter Röderer ist neuer SPD-Kandidat im Landtagswahlkreis 41 Sinsheim

Meckesheim/Sinsheim. (fhs) Mit der Wahl
des Eberbacher Stadtrats Jan-Peter Rö-
derer zum SPD-Kandidaten im Land-
tagswahlkreis 41 Sinsheim hat sich die
SPD für einen strategischen Wechsel ent-
schieden. Der frühere Landtagsabgeord-
nete Thomas Funk (58) aus Sinsheim
unterlag Röderer (34) und dessen Motto
„#Mutig indie neueZeit“. Als Zweitkan-
didatin nominierte die Mitglieder-
versammlung in der Meckesheimer
Auwiesenhalle die Schönbrunner
Gemeinderätin Carmen Oester-
reich. Wahl ist am 14. März 2021.

„Es geht um eine strategische
Frage und um die Persönlichkeit.
Wenn ich mich noch nie beworben
hätte, würde ich es jetzt auch nicht
mehr tun“, hatte der SPD-Kreisvor-
sitzende Funk in seiner Vorstellungs-
rede gesagt. Aber weil bei der Wahl
2016 gerade mal 180 Stimmen den
Ausschlag gaben, dass das Zweit-
auszählungsmandat nach Mosbach
ging und der Wahlkreis 41 Sinsheim
den bisherigen Sitz für die SPD ver-
lor, erklärte Funk: „Das spornt mich

an. Die Scharte will ich auswetzen.“ Doch
60 der 108 Genossinnen und Genossen
wollte „frischen Wind“. Insgesamt zählt
der an sich größere SPD-Kreisverband
Rhein-Neckar im 41er-Wahlkreis 662
stimmberechtigte Mitglieder in 19 Orts-
vereinen.

Eberbachs Ortsvereinsvorsitzender
Röderer hatte seine Vorstellungen zum

Thema Bildung, Digitalisierung und zum
weiten Feld des Klimaschutzes sowie der
Ökologie skizziert. In der Auswirkung der
Corona-Pandemie sieht er auch eine
Chance für den ländlichen Raum. Es gel-
te, beim Reagieren durch Infrastruktur-
ausbau die Maßnahmen zugunsten deut-
lich verbesserter Internetverbindungen,
funktionierender Nahversorgung, finan-

zierbaren Wohnraums und – trotz
des Zuschussbedarfs hierbei – für
ÖPNV zu nutzen. Röder: „Unsere
Partei hat sich lange mit sich selbst
beschäftigt. Lasst uns mutig in die
neue Zeit gehen!“

Auch Funk benannte Inhalte,
darunter den Einsatz für den Wahl-
kreis bei der Schulversorgung und
-ausstattung, das Abschaffen von
Kindergartenbeiträgen und Stu-
diengebühren, Digitalisierung und
Investitionen in Datennetze, ÖPNV,
Straßenbau und Schienenverkehr
sowie bezahlbaren Wohnraum, aber
auch Mittel für Vereine und eh-
renamtlichTätige.Von2011bis2016
gehörte er bereits dem Landtag an.Thomas Funk (rechts) und Jan-Peter Röderer. Foto: Alex
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