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Die Mischung macht’s
Benefiz-Konzert des Kraichgau-Hospizes mit Karl Schramm und Beate Lesser und „Midnight Rambler“ sorgte für Begeisterung

Sinsheim-Adersbach. (bw) Die musika-
lische Mischung aus Balladen und har-
tem Rock macht’s beim Benefizkonzert
des Kraichgau-Hospizes: Erst jetzt wie-
der fanden rund 200 Musikbegeisterte
den Weg nach Adersbach in den
Schrennweg, wo zum achten Mal diese
mittlerweile schon traditionelle Veran-
staltung über die Bühne ging.

Den Auftakt machte diesmal Karl
Schramm mit seiner Begleiterin Beate
Lesser, welche die Flowerpower-Ära der
1960er-Jahre aufleben ließen. Tausende
Hippies zog es damals nach San Fran-
zisco „with flowers in their hair“, wie es
Scott McKenzie besang. Bob Dylan, Do-
novan und auch die Beatles – „Eight days
a week“ – legten damals ihr musikali-
sches Zeugnis ab. Das überwiegend rei-
fere Publikum schwelgte in Erinnerun-
gen und sang oder summte kräftig mit

bei diesen Evergreens, die jeder kannte.
Eigentlich sollte der Percussionist Peter
Sauter das Duo unterstützen, doch eine
Erkrankung verhinderte den Auftritt.

Nach diesem mehr oder weniger
sanften Auftakt wurde es etwas lauter,

als die Rockfor-
mation „Mid-
night Rambler“
die Gitarrensai-
ten, das Key-
board und das
Schlagzeug stra-
pazierte. Für Be-
geisterung sorgte
vor allem die
Blues-Sequenz
mit Fleetwood
Macs „Black ma-
gic woman“ und
„Need your love

so bad“ sowie Eric Claptons „Sweet
home Chicago“. Auch eine Premiere
hatten die Rocker mit Claptons „Won-
derful tonight“ mitgebracht, ein sanfter
Blues, der zum Mittanzen und Träumen
animierte.

Und wer wieder einmal den Rolling-
Stones-Kracher „Brown Sugar“ hören
möchte, der kommt an „Midnight Ram-
bler“ nicht vorbei: Denn die Superstars
aus England, die vergangene Woche in
der Berliner Waldbühne einen rau-
schenden Abschluss ihrer Europatour-
nee feierten, haben den Song wegen eines
angeblichrassistischenInhaltsausihrem
Repertoire genommen.

Auch das Wetter spielte in Aders-
bach mit, und auch der Hunger und der
Durst der Anwesenden wurden gestillt.
Die Besucher erfuhren auch Neuigkei-
ten zum geplanten Neubau eines sta-
tionären Hospizes in Sinsheim, welche
die Vorsitzende Gertrud Schreiter ver-
kündete. Und strahlende Gesichter gab
es auch, als die Veranstalter das Spen-
denschwein öffneten und 750 Euro dar-
in fanden.

„Midnight Rambler“ beim Hospiz-Benefiz. Foto: Boris Winterbauer

„Wertvoll, vor Ort zu gehen“
Projekt „Starke Erziehung“ sollte Kontakt zu Familien in sozial schwierigen Verhältnissen, oft mit mit Migrationshintergrund, in Kindergärten herstellen

Sinsheim. (abc/tk)„Starke Erziehung“
hieß ein Projekt, das die Psychologische
Beratungsstelle des Evangelischen Kir-
chenbezirks Kraichgau vor drei Jahren
zusammen mit vier evangelischen Kin-
dertageseinrichtungen begonnen hatte.
Dabei ging es um die Begleitung von El-
tern bei der Erziehung und die Unter-
stützung des Personals. Insbesondere be-
ratungsferne, sogenannte sozial schwache
Familien, oft mit mit Migrationshinter-
grund, sollten durch die Angebote vor Ort
besser oder überhaupt erreicht werden.

Das Projekt wurde jetzt als Erfolg
dargestellt: „Von mir aus hätte es gerne
noch länger dauern können“, sagte De-
kanin Christiane Glöckner-Lang und
dankte den Beteiligten. Allen voran La-
rissa Sailer, systemische Familienthera-
peutin und Bildungswissenschaftlerin
mit Schwerpunkt Frühkindliche Bil-
dung. Sie war Ansprechpartnerin für die
Erzieherinnen des Martin-Luther-Kin-
derhauses in der Sinsheimer Innenstadt,
das als sogenannter „Schwerpunktkin-
dergarten“ gilt, sowie der evangelischen
Kindergärten in Steinsfurt und Rei-
chartshausen. „Wenn man persönlich an-
gesprochen wird, ist das ja auch was an-
deres, als wenn da irgendwie nur einfach

Flyer ausliegen“, sagte die Dekanin. „Ein
Paradebeispiel für Kooperation und Ver-
netzung“ sei zustande gekommen, mein-
te die Dekanin, welches auch mit Gel-
dern des „Kirchenkompassfonds“ der
Evangelischen Landeskirche in Baden
gefördert worden war.

„Ursprünglich sollten Familienzen-
tren gefördert werden“, erinnerte sich
Albrecht Oettinger, Leiter der Psycho-
logischen Beratungsstelle Sinsheim. Als
das Programm aber für alle Kitas ge-
öffnet worden sei, erarbeiteten er und
Sailer die Inhalte für „Starke Erzie-

hung“. Ab Mai 2019 sei es, wie Oettinger
ausführte, darum gegangen, Beratungs-
möglichkeiten für Eltern vor Ort anzu-
bieten. Weiterhin sollte ein Beratungs-
und „Familienbildungs“-Angebot für
Eltern, Kinder und das Fachpersonal
aufgebaut und dauerhaft eingerichtet
werden, das Angebot sollte „regelhaft“
sein, das bedeutet, dass hierbei auch ge-
wisse Regeln vermittelt und geübt wer-
den sollten. Die fachliche Qualität der
Einrichtung sollte dadurch gestärkt
werden, hieß es; der „in zunehmendem
Maße gewünschte und aufgrund gesell-
schaftlicher Veränderungen erforderli-
che“ Bildungsauftrag der Einrichtungen
sollte durch das Programm unterstützt
werden.

Um das zu erreichen, wurde jeden
zweiten Donnerstag von 9 bis 11 Uhr so-
wie nachmittags Eltern und Personal in
Form von „Kurzberatungen“ die Mög-
lichkeit gegeben, schnell und unbüro-
kratisch Rat zu bekommen in Fragen zur
Erziehung und Entwicklung des jewei-
ligen Kinds. Das Trainingsprogramm
„Mutig werden mit Til Tiger“ richtete
sich zudem an sozial unsichere und
schüchterne Kinder im Alter zwischen
fünf und sieben Jahren. Eltern wurden

Gesprächsgruppen und Elternabende
angeboten, deren Termine über Aushän-
ge und Elternbriefe angekündigt. Gro-
ßes Thema während der Projektlaufzeit
sei immer wieder der Corona-Komplex
gewesen, hieß es. Öettinger sagt hierzu:
„Wir haben alle in dieser Zeit jede Men-
ge gelernt über die technischen Mög-
lichkeiten, dass man irgendwie in Kon-
takt kommt.“ Über die Gesamtzahl ab-
gehaltener Beratungsgespräche wurde
allerdings zunächst nichts bekannt.

„Kindergärten sind nicht gleich“,
lautet das Fazit des Diplompsychologen.
Je nach Elternschaft brauche es unter-
schiedliche Angebote. Weiterhin sei es
laut Oettinger, „wertvoll, vor Ort zu ge-
hen“. Daher plane die Beratungsstelle,
auch in Zukunft ähnliche Beratungsan-
gebote, wie „Starke Erziehung“. Hoff-
nung setzt Oettinger deshalb auf den im
Rahmen der Neu-Konzeption der Psy-
chologischen Beratungsstellen im Rhein-
Neckar-Kreis vorgesehenen Ausbau der
Beratungskapazitäten. Hierbei könne
eine Fortführung von Beratungsangebo-
ten vor Ort in Kindertageseinrichtungen
ermöglicht werden. Mit ihren im Projekt
gemachten Erfahrungen soll auch La-
rissa Sailer hierbei eine Rolle spielen.

„Starke Erziehung“ soll Teil der Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle bleiben. Dabei kann
Albrecht Oettinger (2.v.l.) auf Unterstützung aller Beteiligten hoffen. Foto: Alexander Becker

52 Kilo sind runter
„Drauf“ hat Maurice Gundt jetzt eine neue Lebenseinstellung, wie er sagt – „Ehrgeiz im Business“, weniger bei der Gesundheit

Von Christiane Barth

Sinsheim. Maurice Gundt
fühlt eine Leichtigkeit in sich,
die ihn beflügelt. Obwohl er
ohnehin schon ein echter Ma-
cher ist. Doch nun hat er 52 Ki-
logramm abgenommen. Nun
gilt es, diese Leichtigkeit bei-
zubehalten. Dies erreicht er
mit Disziplin, aber auch mit
einer völlig umgekrempelten
Einstellung zu seiner Ess- und
Lebensweise. Das nämlich ist
gemeint, wenn er sagt, er hat
sein „Mindset“ geändert.

Gundt ist Sinsheimer, 29
Jahre alt, Geschäftsführer
einer Filmproduktions-GmbH
in Mannheim und viel be-
schäftigt. Vorliebe für Fast
Food und Zeitknappheit ha-
ben dazu geführt, dass er bald
129 Kilo auf die Waage brach-
te. „Wie kann ich mich wieder
wohlfühlen?“ fragte sich der
junge Unternehmer: „Der
Ehrgeiz im Business“, den er
täglich unter Beweis stellte,
habe ihm in Bezug auf die Ge-
sundheit völlig gefehlt. Des-
halb habe er sich entschlos-
sen, professionelle Hilfe auf-
zusuchen. Ein Trainer half ihm
dabei, seine gesundheitlichen
Ziele zu erreichen.

Das Konzept, das Harry
RichterfürMauriceGundtentwickelthat,
sei speziell für Menschen gedacht, die ihre
Karriere dem Wohlbefinden übergeord-
net hätten. So schildert es der Coach aus
Sinsheim-Steinsfurt. Gundt war sich be-
wusst, dass er nicht mit aufwendigen
Diätplänen experimentieren konnte und
auch keine Zeit hatte für Abnehm-Pro-
gramme, die seine Tagesstruktur domi-
nieren würden. So kam er mit Richter in
Kontakt, der ihn von der Idee überzeug-
te, einen speziellen, auf ihn maßgeschnei-
derten Ernährungsplan zu erstellen, der
ihm dauerhaft zu einem neuen Lebens-
gefühl verhelfen sollte.

Mithilfe einer umfassenden Betrach-
tung von Gundts Person, von dessen Le-

bensumständen und einer Stoffwechsel-
analyse, stellten die beiden fest, welche
Nahrungsmittel zu Gundt passen und
welche es besser zu meiden gilt.

Die Zusammenarbeit begann wäh-
rend des Lockdowns aufgrund der Co-
rona-Verordnungen. Eine Strategie zum
digitalen Austausch wurde abgestimmt,
mit dem die persönliche Begleitung wäh-
rend der Gewichtsreduktion auch online
funktionierte.

„Wir haben uns virtuell getroffen und
Harry hat mich mittels Whatsapp-Sup-
port begleitet“, berichtet Gundt. Über
einen digitalen Mitgliederbereich gab
Richter Hilfestellung zum Ernährungs-
plan, Verhaltensempfehlungen bei Es-

sens-Einladungen und neue Impulse, um
die Motivation anzukurbeln. So verzich-
tete Gundt weitgehend auf Alkohol; setz-
te auf eine zu seinem Typ passende Er-
nährung, in diesem Fall reich an Gemüse
und Ballaststoffen, kohlenhydrat- und
zuckerarm, mit wenig verarbeiteten Le-
bensmitteln und vielen selbst zubereite-
ten Gerichten.

Auch das gemeinsame Training ha-
ben die beiden online absolviert. „Es ist
wichtig, dass man für dieses Thema je-
derzeit einen Ansprechpartner hat, um
durchzuhalten“, meint Gundt, der sich
außerdem regelmäßigen Checks und
Stoffwechselmessungen unterzog, um
die Fortschritte festzuhalten: „Ich habe

heute viel mehr Energie als
vorher und bewege mich
wieder gerne.“

Auch die Lust, neue
Sportarten auszuprobieren,
sei zurückgekommen. So ist
Gundt bei einem Ruder-Club
ins Boot eingestiegen: „Mit 50
Kilo mehr hätte ich da über-
haupt keine Chance gehabt,
das auszuprobieren.“ Auch
fürs Eishockey, eine seiner
liebsten Sportarten, hat er
sich wieder aufs Eis getraut
und ein Team-Event im
Hochseilgarten war auch
wieder möglich. „Ich habe je-
den Tag aufs Neue richtig
Lust, am Leben teilzuneh-
men“, freut sich der 29-Jäh-
rige. Auch das Bewusstsein
dafür, was und wie man isst,
habe er im Rahmen des Pro-
gramms entwickelt. „Es muss
viel imKopfpassieren,undich
habe meine Lebensweise mal
aus der Vogelperspektive be-
trachtet“, schildert Gundt.

Denn am Ende sei es nicht
nur eine Zahl, die auf der
Waage steht, sondern es gehe
in erster Linie um den geän-
derten Lebensstil und die Vi-
talität, die dadurch entstehe.
Richter sei der Hebel, an dem
Maurice ansetzte, um die
Dinge ins Rollen und die

Pfunde ins Purzeln zu bringen. „Er war
mein Mentor, der mir geholfen hat, dran-
zubleiben“, sagt Gundt, „denn alles be-
ginnt ja mit dem ersten Schritt.“

Diesen ersten Schritt hat Gundt vor
eineinhalb Jahren gemacht, seit einem
halben Jahr nun hält er sein erreichtes
Idealgewicht und auch die kleinen, aber
signifikanten Veränderungen im Alltag
hat er beibehalten. So widmet er sich
morgens nach dem Aufstehen zunächst
seinem Körper, macht ein paar sportli-
che Übungen. „Früher habe ich gleich
nach dem Aufstehen E-Mails ge-
checkt.“ Der Körper sei sehr komplex
und zum Abnehmen gehöre „weit mehr
als die Ernährung“.

Maurice Gundt hat 53 Kilo abgenommen. Das rechte Bild zeigt den Sinsheimer kurz vor seiner Abnehm-Kur, das rech-
te gemeinsam mit Coach Harry Richter. Fotos: privat/Christiane Barth

Hund bringt
Radler zum Stürzen

77-Jähriger schwer verletzt –
Hubschrauber im Einsatz

Sinsheim-Eschelbach. (pol) Ein nicht an-
geleinter Hund hat am Montag den Sturz
eines Pedelec-Fahrers am Eschelbacher
Ortsrand verursacht. Das teilt die Polizei
mit. Der 77-jährige Radler wurde schwer
verletzt und musste mit einem Rettungs-
hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
werden. Der Mann war kurz nach 19 Uhr
auf der abschüssigen Tairnbacher Straße
inRichtungEschelbachunterwegs,alsder
nicht angeleinte Hund einer Spaziergän-
gerin den Feldweg vor ihm kreuzte. Da-
bei kam es zu dem Sturz des Mannes, bei
dem er sich Prellungen und Brüche zu-
zog. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei
Heidelberg.

Tresor aus Wand
gerissen und gestohlen
Sinsheim. (pol) Einen schweren Tresor
haben Einbrecher in der Nacht auf Mon-
tag aus der Wand in einem Zoofachge-
schäft in der Straße „In der Au“gerissen
und gestohlen. Da der Geldschrank meh-
rere hundert Kilo schwer ist, vermutet die
Polizei, dass mehrere Personen an dem
Einbruch beteiligt gewesen waren und
zum Transport des Tresors mindestens
einen Kleintransporter oder Sprinter be-
nutzt haben müssen. Ein Zeuge fand den
Tresor am Montag gegen 16.40 Uhr auf
einem Feldweg zwischen Steinsfurt und
Adersbach, parallel zur Dickwaldstraße.
Offenbar war der Geldschrank ungeöff-
net. Jetzt wird er von der Polizei auf Spu-
ren untersucht. Zeugen, die Hinweise zum
Einbruch und den Tätern geben können,
aber auch etwas Verdächtiges sowohl am
Tatort als auch an der Fundstelle des Tre-
sors beobachtet haben, werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tele-
fon 07261 / 6900, zu melden.

Mit Peter Gaude
geht’s durch die Burg

Sinsheim-Weiler. (zg) Eine Burgführung
am Steinsberg gibt es am Sonntag, 14.
August, um 11 Uhr mit Burgführer Peter
Gaude. Die Burg Steinsberg ist mit ihrem
achteckigen Bergfried eine der heraus-
ragenden Burganlagen im Kraichgau. Sie
erlebte im Laufe der Jahrhunderte bis ins
20. Jahrhundert mehrere Adelsge-
schlechter. In rund 1,5 Stunden erfahren
Besucher Besonderheiten zur Bauge-
schichte und Bauweise der Burg. Auch die
SchicksalederBurgbewohnerwerdenden
Gästen nähergebracht. Die Teilnahme
kostet für Erwachsene vier und für Kin-
der ab sechs Jahren zwei Euro. Reser-
vierung unter Telefon 07261 / 404109.
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