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Wir gratulieren! Heute feiern Sera-
fettin und Saniye Yaman das Fest
der Goldenen Hochzeit.
Apothekendienst. Neue Apotheke
Ketsch, Eppelheimer Straße 1,
06202/68900.
Deutsches Rotes Kreuz. Am heuti-
gen Montag ist um 20 Uhr Übungs-
abend im Unterrichtsraum im Feu-
erwehrhaus. Interessierte sind will-
kommen.
SPD. Die Jahreshauptversammlung
des Ortsvereines findet am Dienstag,
26. Juni, im Spvgg-06-Clubhaus „La-
vendel“ statt. Beginn ist um 19 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht unter
anderem Berichte der Vorstands-
mitglieder, die Wahl der Delegierten
zur Europawahl 2019 und Verschie-
denes. Alle Mitglieder sowie interes-
sierte Bürger sind eingeladen.

KURZ NOTIERT

letzten Stopp. „Weil sie drei Tage in
der Woche als Ganztagsschule fun-
gieren soll, brauchen wir eine Mensa
mit vier Räumen für Kernzeit und
Hort, die direkt neben der Schule ge-
baut wird. Das einstöckige Gebäude
hat rund 3,4 Millionen Euro gekos-
tet“, berichtete er. „Der Außenbe-
reich wird zu einem Schulhof mit
Spieleinrichtungen umgestaltet und
auf der Grünfläche wird ein Kinder-
garten entstehen, der sechs Grup-
pen beherbergen wird. Den müssen
wir auf jeden Fall bauen, weil es ei-
nen abnormen Bedarf an Kindergar-
tenplätzen gibt.“

Im Heimatmuseum ließen die
Anwesenden den Nachmittag bei
Getränken und Würstchen in gesel-
liger Runde ausklingen.

werden, links und rechts kämen wei-
tere, wie es hieß „dringend benötig-
te“ Parkplätze hinzu und neue Bäu-
me würden künftig für das nötige
Grün sorgen.

Natürlich durfte auch ein Besuch
im Neubaugebiet Fünfvierteläcker
nicht fehlen, in dem fleißig gemauert
wird. Dort gibt es 203 Bauplätze und
aktuell 83 Bauanträge. „Acht Häuser
sind schon bezogen. Die Straßen-
schäden, die die Baufahrzeuge ver-
ursacht haben, werden behoben,
wenn die Häuser endgültig alle ste-
hen“, erläuterte Kappenstein.

Neue Mensa vorgestellt
Die Neurottschule, die seit Septem-
ber 2016 eine erfolgreiche Gemein-
schaftsschule ist, bildete den vor-

Heimat- und Kulturkreis:Kommunalpolitische Radtour mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein / Interessierte nehmen Baustellen zwischen Marktplatz und Schule in den Blick

Die Kommune
nimmt viel Geld
in die Hand
Von unserer Mitarbeiterin
Catharina Zelt

KETSCH. Der Heimat- und Kultur-
kreis um Ingrid Blem und Manfred
Nastainczyk hatte zusammen mit
Bürgermeister Jürgen Kappenstein
Interessierte zur Fahrradtour durch
die Gemeinde mit diversen Stopps
eingeladen. Unter anderem beim
Marktplatz, beim Neubaugebiet
Fünfvierteläcker und bei Neurott-
schule wurde Halt gemacht, damit
der Bürgermeister neue Informatio-
nen und Entwicklungen mitteilen
konnte. „Hier am Marktplatz wer-
den momentan die Leitungen zur
Entwässerung gelegt. Die brauchen
wir dringend“, erklärte Kappenstein.
Und weiter: „Später kann man hier
unter einem Blätterdach aus 93 neu
gepflanzten Amberbäumen und
Winterlinden im Schatten auf zahl-
reichen Bänken sitzen und den Was-
serspielen zusehen, die neugebaut
werden und für die wir teilweise die
Leitungen brauchen.“ Man könne
wie gewohnt auf den Marktplatz als
Schauplatz für die Ketscher Kerwe
und den Weihnachtsmarkt zählen.
In etwa einem Jahr sei das Projekt
voraussichtlich fertiggestellt.

Während der Tour wurde auch
die neugebaute Logistikhalle der
„21sportsgroup“ (wir berichteten)
besucht. „Die Regale werden aufge-

baut und es wird sogar schon Ware
geliefert. Nur von innen sehen dür-
fen wir sie leider noch nicht“, meinte
das Gemeindeoberhaupt.

Es gäbe nur ein Problem: Die fast
ausgestorbene Haubenlerche inte-
ressiere sich ebenfalls für die 65000
Quadratmeter große Fläche. Das
habe die Gemeinde vor dem Bau der
Halle nicht gewusst. Nichtsdesto-
trotz müsse die Gemeinde nun 25
Jahre lang spezielle Maßnahmen er-
greifen, damit sechs bis acht Brut-
paare ungestört in freien Flächen
nisten können. Sobald ein Nest ent-
deckt werde, müsse dieses einge-
zäunt werden. Man habe bereits
zwei Nester gefunden.

Trockener See und Badestrand
Auch der frisch angelegte Karl-Lud-
wig-See-Weg war Thema der Rad-
tour. Die Infotafeln wurden von der
Lokalen Agenda 21 gemeinsam mit
der Gemeinde und dem Regierungs-
präsidium erstellt. Von dort aus ging
es weiter zum Hohwiesenstrand.
Dort soll bald ein neuer Kiosk als voll
ausgebauter Container von einem
Kran aufgestellt werden. Mit einem
Preis von 65000 Euro sei der Contai-
ner um einiges günstiger als ein
Kiosk, der Stein auf Stein gebaut
werde, erklärte Kappenstein.

„Der Kanal bis zur Schulstraße ist
angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch

Bürgermeister Jürgen Kappenstein (mit Megafon) berichtet während einer Radtour, zu der vom Heimat- und Kulturkreis ein-
geladen worden war, über verschiedene kommunalpolitisch wichtige Projekte im Ort. BILD: ZELT

der Teil bis zum Rathaus“, kommen-
tierte er die Baustelle in der Schwet-
zinger Straße, die ebenfalls ein Punkt
auf der Tagesordnung war. Damit
später die frisch sanierte Straße und
der Kirchenvorplatz wie aus einem
Guss aussehen, obwohl die katholi-
sche Kirche die Kosten dafür nicht
tragen könne, würde die Gemeinde
demnächst einen Vertrag mit der
Kirchengemeinde abschließen und
finanziell auch deren Teil der Sanie-
rungskosten übernehmen.

Auf dem Enderle-Platz seien der-
weil Parkplätze angelegt worden.
Die Straße müsse nur noch geteert
werden und zusätzlich würde auch
der Platz vor der Schulturnhalle ein
neues Aussehen bekommen. Der
Weg daneben würde zur Zufahrt

Geschäftsleben: Fröhliches Fest unter blauem Himmel / Avendi-Senioren-Service verwandelt Parkstraße in eine Feierzone

Tolle Aktionen für alle Generationen
KETSCH. Ihren eigenen kleinen Kos-
mos öffneten die Menschen, die tag-
ein, tagaus bei Avendi Wohnen und
Pflegen: Mit einem Straßenfest feier-
ten sie den Sommer und sich selbst.
Die Einladung wurde gerne ange-
nommen und so füllten sich die
Bankreihen unter dem Dach eines
Zeltes insbesondere zur Mittagszeit
mit vielen Gästen, die ihre Verwand-
ten und Freunde bei Avendi besuch-
ten oder neugierig auf das Angebot
waren.

Dass eigens für sie ein Stück der
Parkstraße zu einem Festplatz ver-
wandelt wurde, gefiel den Besu-
chern besonders. So konnten sie
zwischen dem einladenden Avendi-

Gebäude und der „Alla-hopp!“-An-
lage flanieren und sich informieren.

„Es war heute schon richtig viel
los“, sagte Nicole Heim, als sie gegen
15 Uhr eine kleine Verschnaufpause
einlegte. Die stellvertretende Heim-
leiterin blickte sich um und genoss
die fröhliche Atmosphäre. „Seit
sechs Jahren veranstalten wir dieses
Fest“, berichtet sie.

Als dann auch noch die Oldie-
Band „Timeless“ Lieder intonierte,
sangen bereits einige Gäste aus vol-
len Kehlen die Refrains mit und
klatschten begeistert den Takt. „Wir
haben auch viel Werbung an den
umliegenden Schulen gemacht“, be-
tonte Nicole Heim. Die jungen Men-

schen konnten sich direkt vor Ort in-
formieren, wie Ausbildung und Wei-
terbildung bei Avendi funktionieren.
„Ich bin gerne hier“, erzählte etwa
Alexander Gebhardt. Der 21-Jährige
ist in der Ausbildung zum exami-
nierten Altenpfleger. Als Abiturient
kann er im Anschluss beispielsweise
Pflegewissenschaften studieren.

Marion Lahres verwies derweil an
die Führungen durch das Haus, um
noch mehr über die tägliche Arbeit
und das Leben in der Anlage zu er-
fahren. Dort kommt übrigens zwei
Mal pro Woche ein ganzer Streichel-
zoo zu Besuch. Die Tiere waren auch
beim Sommerfest zugegen: Ziege,
Rind, Hase, Hahn, Schaf – die jüngs-

ten Besucher hatten da ihre Freude.
Mit Hüpfburg und anderen Spielsta-
tionen wurden sie weiter versorgt,
während es für die Älteren eine
„Orange-Bar“ gab – in Anlehnung an
die Farbe der Dienstkleidung.

Wer sich dann noch über die An-
gebote im Haus informieren wollte,
war bei den Ausstellern willkom-
men. „Die sind wichtig, damit die
Menschen das Gefühl haben, selbst
noch einkaufen zu können“, erläu-
terte Nicole Heim. Ein Stück Lebens-
qualität eben: Vom mobilen Mode-
laden bis hin zur Blumenbinderin,
kreative Kissen von einer Nähbe-
geisterten oder Physiotherapie und
Shiatsu von der Fachfrau. ak

Prächtige Stimmung herrscht beim Sommerfest in der Avendi-Anlage, das zu einem
schicken Straßenfest mit allerlei Attraktionen avanciert. BILD: KOOB

KETSCH. Der Gemeinderat wird sich
in seiner öffentlichen Sitzung am
heutigen Montag ab 18.30 Uhr im
Sitzungssaal mit dem Projekt „Kul-
turpass“ befassen. Er soll Menschen
mit wenig Geld den kostenfreien
Eintritt zu ausgewählten Kulturver-
anstaltungen ermöglichen.

Außerdem geht es um die Stel-
lungnahme der Gemeinde zu r Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
plans und mit der Auftragsvergabe
beim Mensaneubau der Neurott-
schule und den Vertrag mit der Ka-
tholischen Kirchengemeinde über
die öffentliche Nutzung des Kir-
chenvorplatzes. Ferner werden sich
die Mitglieder mit der aufgestellten
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöf-
fen für die kommenden Geschäfts-
jahre befassen. sz

Gemeinderatssitzung

Beschluss zum
Kirchenvorplatz

Erfolgreich abnehmen!

• professionelle Figuranalyse
• kein Kalorienzählen
• keine Hungerqualen, keine Ersatznahrung
• mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt
• schnelle sichtbare Erfolge
•  individuelle Beratung und Betreuung

Diäten oder übertriebene Einschränkungen führen nicht zum
Wohlfühlgewicht, sondern ins glatte Gegenteil. Der Weg von
easylife ist darum ein anderer. Er ist gepflastert mit
gesunder und vollwertiger Ernährung, einem hohen
Genussfaktor, großer Lebensfreude und einem starken
Selbstbewusstsein. Denn nur so kann das im Irrgarten der Le-
bensmittelindustrie abhanden gekommene Gespür für individuell
richtiges Essen wieder zugänglich gemacht und langfristig im Alltag
verankert werden. Und genau dies ist der wahre Schlüssel
zu einem neuen, unbeschwerten und schlanken Leben.

Die
Vorteile
der easylife
Methode:

Harry
Sennerich
68519 Viernheim

„easylife ist der ideale Weg zum 
Abnehmen. Ich habe eine ganz 
neue Lebensqualität gefunden!“

Mit Experten-Wissen
  endlich zur Wunschfigur

www.easylife.de
Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Ge-
wichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung
der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Vereinbaren
Sie jetzt Ihr
kostenloses
Beratungsgespräch
easylife Viernheim
06204 - 701 04 09
easylife Heidelberg
06221- 435 44 33
easylife Mannheim
0621-18 19 17 04
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