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Elvis spielt die musikalische Hauptrolle
Künstlerinnen stellen gemeinsam aus / Gründerpreis für Odenheimer Unternehmer

D ie eine arbeitet mit Holz, Metall,
Leinwand und Farbe. Die andere

mit einem Mix aus Stoff und Naturma-
terialien. Beide, Ursula Richter und Sa-
bine Janzer, leben in Östringen und la-
den nun gemeinsam ein. Zu einer „Ent-
deckungsreise durch eine bunte, span-
nende Materialwelt“. Bis Montag, 28.
September, öffnet Ursula Richter – URi-
art – ihr Kunsthäusle in der Georgstraße
19. Dort wohnt sie inmitten ihrer Kunst-
werke und bietet am heutigen Samstag
ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und

am Montag ab 14 Uhr Einblicke in ihr
kreatives Schaffen. In verschiedenen
Räumen und im Garten stößt man auf
Hingucker, die nicht die Handschrift
von URiart tragen. Herzen aus Stoff,
kunstvoll schlichte Dekorationen, Filz-
blüten – Sabine Janzer hat sie gemacht.
Die gelernte Floristin hat im kunst-
handwerklichen Raumschmuck ihre
kreative Ausdrucksform gefunden. Bis-
her zeigte sie ihre Werke auf Hobby-
märkten, Adventsausstellungen und
Kurkliniken. Als sie Ursula Richter zu-
fällig beim Einkaufen traf, wurde die
Idee für eine gemeinsame Ausstellung
geboren. Es sei eine Herausforderung,
aber eine spannende Kombination, sind
sich beide Künstlerinnen einig. psp

★

Verbesserungsvorschläge? Habe sie
nicht, schüttelt Renate Jakobi den Kopf
auf die Frage von Bürgermeister Klaus
Detlev Huge. Sie sei wunschlos glück-
lich in Bad Schönborn. Deshalb komme
sie auch so oft, schwärmt die 55-Jährige
in saarländischem Zungenschlag. Zum
80. Mal weilt sie in Mingolsheim und sei,
so Klaus Heinzmann, Leiter der Tourist-
Information, die „unangefochtene Re-
kordhalterin“ unter den Kurgästen in
Bad Schönborn. Vier- bis sechsmal im
Jahr gönnt sie sich eine Auszeit in der
Bädergemeinde und genießt das Ther-
malsole-Wasser. Und seit kurzem auch
die Anwendungen direkt im Hause ihrer
Gastgeber, der Familie Dirolf. Im
„Landhaus Idylle“, wo sie seit 2009 re-
gelmäßig wohnt, hat die Tochter Natha-
lie Schmitt ihre Praxis eröffnet.
„Traumhaft“ sei das, schwärmt Renate
Jakobi. Sie kam vor rund 15 Jahren zum
ersten Mal mit ihrer Wassergymnastik-
Gruppe nach Bad Schönborn. Und seit-
her immer wieder. Mal mit der Gruppe,
mal mit einer Freundin, mal mit der
Tochter und ab und zu – so wie jetzt –
mit ihrem Mann Uwe. Der ist übrigens
bereits zum zehnten Mal dabei. Dass
man nicht so weit fahren muss – 135 Ki-
lometer von Neunkirchen/Saar – gefällt
dem 56-Jährigen, der als Busfahrer lan-
ge genug hinter dem Steuer sitzt. Man

kann die Gegend erkunden oder die See-
le baumeln lassen – er in der Sauna, sie
im Thermalbad. Einen anderen Urlaub
machen? „Nö – hier haben wir alles, was
wir brauchen.“ Für diese außergewöhn-
liche Treue erhielten beide eine Urkun-
de und ein Geschenkpaket. psp

★

Ein Oberhausener Unternehmer hat
den Hamburger Gründerpreis 2015 ge-
wonnen: André und Ehefrau Kathrin
Kistner wurden für
ihre Feedback-In-
novation „Qualiti-
ze“ ausgezeichnet.
André Kistners
Großvater Georg
Ripplinger, der in
der Nachkriegszeit
die Firma Ripplin-
ger Fensterbau in
Oberhausen ge-
gründet hat, sei für
ihn stets Inspirati-
on gewesen, selbst
Unternehmer zu
werden, ließ der
Preisträger wissen.
Die Firma des Ehe-
paars wurde bei
der Verleihung der
hohen Auszeich-
nung – ein von
der Hamburger
Sparkasse und
dem Hamburger
Abendblatt initiierter deutschlandwei-
ter Preis – als „erfolgreichste Existenz-
gründung des Jahres“ bezeichnet. Vor
rund 800 Gästen hielt Abendblatt-Chef-
redakteur Lars Haider die Laudatio.
Qualitize biete insbesondere Kunden
aus dem Einzelhandel ein innovatives
System zur Messung der Kundenzufrie-
denheit, hieß es zur Begründung. Die
Endverbraucher geben ihr Feedback di-
rekt am Point of Sale – etwa an der Kas-
se oder am Ausgang – über Touchpad-
Terminals ein. So erhalten Händler
Feedback in Echtzeit, das ihnen her-
kömmliche Befragungsmethoden nicht
bieten. „Seit der Gründung von Qualiti-
ze im März 2013 wachsen wir kontinu-
ierlich“, so André Kistner. 2015 nahm
die Jury exzellente Geschäftskonzepte
unter die Lupe und sichtete mehr als
1 000 Unternehmen. ber

★

Radio Regenbogen kommt mit der
„Stadtwette“ nach Östringen-Oden-
heim: Am Montag, 28. September, sind
die Einwohner aller Stadtteile zum Mit-
machen eingeladen. Städte und Ge-

meinden im ganzen Sendegebiet können
bei der Stadtwette zeigen, wie Gemein-
schaft und Zusammenhalt gelebt wer-
den. Welche Herausforderung bei der
Östringer Stadtwette zu meistern ist, er-
fährt Bürgermeister Felix Geider erst
am frühen Morgen des Wetttags. Danach
muss es schnell gehen, denn schon zur
Mittagszeit läuft die Frist zur Erfüllung
der Aufgabe aus. Schauplatz und Zen-
trum aller Aktivitäten ist der Vorplatz
des Rathauses im Stadtteil Odenheim.

Dort wird Geider
gegen 7.20 Uhr das
Publikum infor-
mieren. Von der
Aktionsbühne auf
dem Odenheimer
Rathausplatz aus
geht ein Moderator
mit aktuellen Be-
richten zum Ver-
lauf der Stadtwette
live auf Sendung.
Zudem werden alle
verfügbaren Infor-
mationen auch auf
www.oestrin-
gen.de bekanntge-
geben. Unterstüt-
zung wurde Bür-
germeister Geider
bereits von den Re-
präsentanten der
einheimischen Ver-
eine zugesagt. Wird
die Stadtwette er-

füllt, gibt es von Radio Regenbogen eine
Belohnung in Form einer finanziellen
Unterstützung für die Odenheimer Kin-

dergärten. „Ich bin sehr zuversichtlich,
dass Östringen die Stadtwette gewinnt“,
so Geider, „die Menschen hier sind eine
lebendige Bürgergemeinschaft.“ BR

★

Nun ist es raus: „All Shook Up“ wird
die neue Produktion der Musical-AG
der Thomas-Morus-Realschule Östrin-
gen (TMRS). Bis vergangene Woche
wusste nur AG-Leiter Lukas Jösel, wel-
che Story mit welcher Musik bis nächs-
tes Jahr einstudiert wird. Bei der Prä-
sentation in der Aula schwebte die
Spannung fast greifbar über den poten-
ziellen, jungen Darstellern. Mit großem
Jubel wurde die Ankündigung begrüßt,
dass fünf Aufführungstermine anstatt
bisher drei geplant sind, dass es sich bei
dem neuen Stück um eine Deutschland-
premiere handelt – und Songs von Elvis
Presley die musikalische Hauptrolle
spielen. „Entweder es macht sofort
,klick‘ oder nie“, berichtete Lukas Jösel
von seiner Reaktion auf das Angebot ei-
nes Berliner Verlages, das Joe DiPietro-
Stück aufführen zu dürfen. Dass es so-
fort „klick“ gemacht hat, musste Jösel
nicht extra erwähnen. Große Elvis-Hits,
aber auch Raritäten, eine an die Shake-
speare-Komödie „Was ihr wollt“ ange-
lehnte Geschichte – „das ist was für
euch“, ist sich Lukas Jösel sicher – und
der Beifall gibt ihm recht. Das Casting
für die Hauptrollen beginnt am kom-
menden Montag, am 8. Oktober ist die
erste Orchesterprobe angesetzt. psp

i Internet
www.scoolmusical.de

AUSGEZEICHNET: Kathrin und André
Kistner mit ihrer Firma Qualitize. Foto: pr

GESPANNT warten die möglichen Musicaldarsteller auf das, was Lukas Jösel (links) ihnen
über die neue Produktion erzählen wird. Foto: psp

KUNST UND KUNSTHANDWERK vereinen Ursula Richter und Sabine Janzer (von links) in ihrer gemeinsamen Ausstellung in Östringen.
Dort zeigen die beiden Künstlerinnen noch bis Montag ihre vielfältigen und farbenfrohen Kreationen. Foto: psp

BAD-SCHÖNBORN-FANS: Renate Jakobi
und ihr Mann Uwe. Foto: psp

Laienkunst in bester Manier
Umjubeltes Konzert des Gospel- und Jazzchors Kirrlach in der Rheintalhalle

Der Gospel- und Jazzchor des „Lieder-
kranz“ Kirrlach hatte für sein Konzert
in der voll besetzten Rheintalhalle nicht
zu viel versprochen: „Unverwechsel-
bar“, „Furios und gnadenlos echt“ und
„Gospel-Jazz-Rock vom Feinsten“ wa-
ren die plakativ vorweggenommenen
Attribute. Das Konzert bot Laienkunst
in bester Manier mit wunderbaren
Stimmen, tadelloser Gestaltung und
großen dynamischen Schattierungen.

Chorleiter Reiner Senger führte Chor
und Band gekonnt, routiniert und mit
viel Elan durch das Programm und be-
wies bei der Auswahl der Werke eine
glückliche Hand. Mit einer fein ausba-
lancierten Mischung aus Jazz- und Gos-

pelklassikern, Pop- und Soultiteln und
modernen europäischen Gospelsongs
unterschiedlicher Stilrichtung traf er
beim Publikum voll ins Schwarze, mal
anrührend, mal mitreißend: So gingen
die Zuhörer mit auf eine musikalische
Reise, die zum Erlebnis wurde. Es ver-
einten sich inspirierende Gospelbot-
schaften mit komplexen Rhythmen und
Jazzharmonien zu einem Wechselspiel
der Klänge und Stimmungen, das das
Publikum voll erfasste. Die Perfektion
der Singenden ergänzte in professionel-
ler Art die Band mit Alfred Bonilla (Gi-
tarre), Stefan Spieß (Bass); Michael
Flick (Saxofon), Leo Perrigo (Piano) und
Tristan Senger (Schlagzeug).

Das Programm folgte zunächst der Li-
nie des Sing and Swing, um dann Rock-
und Popklassiker aus fünf Jahrzehnten
vorzustellen. Da gab es ein Wiederhören
unter anderem mit Elvis Presley, Queen,
den Beatles, Pink Floyd und Led Zeppe-
lin. Ein musikalisch so weit gestecktes
Feld ist zugleich eine Herausforderung
an musikalisch-technische Fertigkeiten,
an Konzentration und Kondition der
Ausführenden, was diesen mühelos ge-
lang. Erwähnenswert ist auch die ge-
konnte Moderation durch Sören Köser.

Mit minutenlangem Applaus und
Standing Ovations gab das begeisterte
Publikum seinen Dank an die Ausfüh-
renden zurück. Rudolf Rolli

Ratssitzung
in Helmsheim

Bruchsal-Helmsheim (BNN). Die
nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Helmsheim findet am
Mittwoch, 30. September, um 19
Uhr im Sitzungssaal der Verwal-
tungsstelle Helmsheim statt. Erster
Punkt auf der Tagesordnung ist das
Lkw-Verbotsschild zu der Straße
„Im Jonas“, des Weiteren beschäfti-
gen das Gremium an diesem Abend
Bekanntgaben sowie Anfragen und
Anträge aus dem Ortschaftsrat. Wie
die Ortsverwaltung mitteilt, steht
nach der Bürgerfrage zudem noch
die Offenlage des Protokolls vom 22.
Juli 2015 auf der Tagesordnung der
Sitzung.

Mörderische
Lesestunde

„Mord im Museum“, so hat die
Odenwälder Schriftstellerin Lilo
Beil ihre Lesung mit Kurzkrimis
überschrieben, die sie – wo wäre es
passender? – im Deutschen Musik-
automaten-Museum in Bruchsal am
Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr
hält.

Die Kriminalautorin, die auch
schon mit historischen Erzählungen
in Erscheinung getreten ist, wird
besonders für ihre klare und sorg-
fältige Sprache gelobt, heißt es in
einer Pressemitteilung des Veran-
stalters. Ihre Arbeiten überzeugen
mit einem feinen Blick für ihre Fi-
guren und die Welt, in der sie leben.
Begleitet wird Lilo Beil bei ihrer
Bruchsaler Lesung am Klavier
durch Eric Fabian.

Diese besondere sonntägliche
„Krimistunde“ am 4. Oktober im
Bruchsaler Barockschloss ist im
Rahmen der monatlichen Stammti-
sche des Fördervereins Deutsches
Musikautomaten-Museum (DMM)
zu erleben. Eingeladen in die Histo-
rische Wirtschaft im 2. Oberge-
schoss des Bruchsaler Schlosses
sind neben den Mitgliedern des
DMM-Fördervereins auch alle inte-
ressierten Gäste. Für Nicht-Mitglie-
der wird lediglich der reguläre Ein-
tritt ins Schloss erhoben, die Veran-
staltung selbst ist für alle unent-
geltlich. tam




