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der Film zeigt das auf ganz unkom-
plizierteWeise.“ SobetonteauchDi-
Carlo: „Wie wir miteinander umge-
hen, sollte besser in der Zivilgesell-
schaft diskutiert werden und nicht
überQuoten,Zäuneundähnliches.“
Im Publikum meldeten sich Men-
schen zu Wort, die internationale
Freundschaften pflegen. „Solche
Freundschaften machen das Leben
interessanter und bunter“, war man
sich einig. „Meine italienischen
Freunde haben eine ganz andere
Mentalität“, erzählte eine Besuche-
rin. „Einfach fröhlicher und bunter.
Sie rufenmichauchöfters an.Das ist

sehr schön.“ Der Film ist unkompli-
ziert, auf den Punkt, echt und ein-
fach schön. Und auch lokal: So mi-
schensichitalienischeundtürkische
Akzente mit dem „Monnemer“ Dia-
lekt. „Besonders toll fand ich das Lo-
kalkolorit, das im Film hervortrat“,
sagt Zuschauerin Sibylle Schleich.
„Und der Aspekt Freundschaft wur-
de von allen Seiten beleuchtet. Ich
finde aber, der Film hätte ein größe-
res Publikum verdient.“
DiCarlo betonte zum Schluss:

„Freunde sind wichtig und berei-
chernd.Es ist schöner,mitFreunden
durchs Leben zu gehen als ohne.“

Di Carlo bei einerDiskussion imAn-
schluss: „DieDeutschenwissen,was
Freundschaft ist, das wird aber im
Alltag oft vergessen.UnddieseMen-
talität hängt auch mit ihrer Ge-
schichte zusammen. Das darf man
ebenfalls nicht vergessen.“

Unkompliziert und echt
Ein Zuschauer wies darauf hin, dass
der Film in Schulen und dem Fern-
sehengezeigtwerdensollte,wofürer
große Zustimmung vom restlichen
Publikum erhielt. „Durch diesen
Austausch war und ist unser Land
ein Gewinner der Integration und

Central-Kino:DerMannheimer RegisseurMario DiCarlo hatMenschen begleitet und erzählt von ihren Freundschaften / Not führt in der Kriegsgefangenschaft zusammen /Musik als gemeinsame Leidenschaft

Wie 20 Gramm Zucker
für ein Leben verbinden
Von unserer Mitarbeiterin
Svenja Fischer

KETSCH. Im Central-Kino ist es dun-
kel. Doch ein Film flimmert nicht
über die Leinwand. Noch nicht.
Sechs Freunde zwischen 21 und 60
Jahren sitzen auf der Bühne, vor zu-
gezogenem roten Vorhang im kreis-
runden Lichtstrahl. Vier von ihnen
halten Ukulelen in den Händen, ei-
ner sitzt auf einer Cajon, einer steht
amMikrofon.
Sie beginnen zu spielen. Unter

anderem „Pumped up kicks“, „goo-
dygoody“und„readyornot“.Lässig,
fröhlich, entspannt. Juan Geck singt
ungekünstelt, tief, grandios. Mit sei-
nen Freunden Peter Tröster Seda
und Eda Yüksel, David Fedel und
Erin Durusoy und musiziert er als
„First Ukulele Band Filsbach“. Alter
und Herkunft spielen dabei keine
Rolle. „Der Charakter ist es, was
zählt.“ Die Band ist nur ein Freun-
deskreis, den der Mannheimer Re-
gisseur Mario DiCarlo in seinem
Film „Freundschaften“ mit der Ka-

mera begleitet und für den sich der
Vorhang im Anschluss an die Musik
öffnet.
„Ich wollte das Thema Freund-

schaft als Dokumentarfilm darstel-
len, da einen die Personen nah an
sich ranlassenundauthentisch sind.
Dabei wollte ich aber niemanden
vorführen und ohneKommentar ar-

beiten“, erzählt Di-
Carlo (Bild). An nur
achtDrehtagenent-
stand der 65-minü-
tige Film. „Gedreht
an Orten wie dem
Jungbusch, Secken-
heim und Sandho-

fen,diekeineMannheimerHotspots
sind.“ Eswar demRegisseurwichtig,
eine große Bandbreite des Themas
abzudecken: Verschiedene Alters-
gruppen und Situationen lassen
Freundschaft in jeweils anderem
Licht erscheinen.
Die Menschen für seinen Film

lernte er entweder über Freunde
oder durch einen Aufruf kennen.
„Wenn ich jemandem von meiner

Die „First Ukulele Band Filsbach“ ist nicht nur Bestandteil des Films „Freundschaften“, sie spielte im Kino live. BILDER: OECHSLER

Idee erzählt habe, habe ich gespürt,
ob etwas zurückkommt.“
UndsozeichnetderFilmeinbun-

tes Bild der für den Menschen so
wichtigen Beziehungen. Oder ein-
fach erklärt: „Wenn jemand keine
Nutellapfannkuchen mag, ich aber
schon, kann er ja trotzdem mein
Freund sein.“ Rückblickend, aus der
Erinnerung eines alten Herren, Fri-
dolin Scheuerele, der die Fertigstel-
lungdesFilmsselbstnichtmehrmit-
erleben konnte: Zwei seiner lebens-
langenFreundschaften begannen in
Kriegsgefangenschaft, als sie ihm
ihre Zuckerrationen – 20 Gramm –
zum Geburtstag schenkten. Und
verbindend: Viele Freundschaften
entstanden durch das gemeinsame
Lernen der deutschen Sprache oder
dieselbe Herkunftskultur der Eltern.
Was im Film unter anderem von

einer italienischen Männergruppe
und einem amerikanischen Ex-Sol-
datenangesprochenwird,dassesoft
schwierig sei,mit den zunächst kalt-
herzig wirkenden Deutschen
Freundschaften aufzubauen, erklärt

Wunderbares Wunschfeuer
Marktplatz:Weihnachtsmarkt eröffnet am morgigen Freitag
KETSCH. Überall in Deutsch-
land werden am Adventswo-
chenende die Weihnachts-
märkte eröffnet. Am morgigen
Freitag sowie am Samstag und
Sonntag, 28. und 29. Novem-
ber, ist es auch in der Enderle-
gemeinde so weit: Kerzen-
schein und Glühweinduft la-
den Besucher aus Nah und
Fern zum Bummeln und Ver-
weilen auf dem Marktplatz im
Herzen der Gemeinde ein.
„Wir werden Weihnachts-

stimmung verbreiten,” ver-
spricht Rainer Fuchs, Vorsit-
zender des Handwerker- und
Gewerbevereins (HGV). „Ne-
ben Essen und Trinken gibt es
für kleine und große Besucher
allerhand zu entdeckenund zu
sehen. Wir haben die Weichen
gestellt, hoffentlich beschert
uns Petrus entsprechendes
Wetter.”

Avendi-Bewohner basteln
Die traditionelle Nordmann-
tanne ziert Weihnachts-
schmuck, den Avendi-Bewoh-
ner liebevoll gefertigt haben.
Drumherum formieren sich
rund 25 Stände mit schmack-
haften Genüssen und hüb-
schen Geschenken. Etabliert

hat sich mittlerweile der be-
achtliche Hobbymarkt mit
handgearbeiteten Textilien,
Keramiken, Modeschmuck
und Kerzen als Geschenkidee
für die Lieben oder sich selbst.
Für das leibliche Wohl sor-

gen dieDLRG, TSGund der Bi-
strobus. Sie bieten allerhand
Köstlichkeiten – von Grillspe-
zialitäten über Crêpes bis zu
Heiß- und Kaltgetränken.

„Magische Kräfte“
Natürlich gibt es auch das
Wunschfeuer in der Mitte des
Marktplatzes. „Diesemwerden
magische Kräfte zugespro-
chen,“ versichert Rainer Fuchs
geheimnisvoll, „wer einen
Holzscheit in die Glut wirft,
dessen Wunsch geht in Erfül-
lung”. Entsprechende Spen-
den sind in diesem Jahr für die
DRK-JugendderGemeindebe-
stimmt.
Ein Kinderprogramm gibt

es im HGV-Zelt. Dort lädt Ma-
nuela Fuchs zum Basteln ein.
Und an beiden Tagen des
Weihnachtsmarktes beschert
der Nikolaus alle Kinder. Für
diesenZweckhat er 1000Scho-
ko-Weihnachtsmänner in sei-
nem Sack dabei. gp

Zahlreiche Buden auf demMarktplatz laden abmorgen, Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 29. November, zu Glühwein
und anderen Köstlichkeiten ein. ARCHIVBILDER: OECHSLER
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Freitag, 27.November:
19 Uhr offizielle Eröffnung
mit den Hewwlgugglern
sowie Ansprachen von Bür-
germeister Jürgen Kappen-
stein und Rainer Fuchs, Vor-
sitzender des HGV. Der “Ket-
scher Bu”, Bernd Bürkle,
bringt weihnachtliche Wei-
sen zu Gehör. Anschließend:
Coverband “Earwish”.

Samstag, 28.November:
14 Uhr Kindergarten Villa
Pusteblume, 15 Uhr Kinder-
garten St. Bernhard, 16 Uhr
Kindergarten Regenbogen.
16.45 Uhr Posaunenchor.

Sonntag, 29.November:
14 Uhr Darbietungen der
Alten Schule, 15 Uhr Chor der
Neurottschule, 16 Uhr Kinder-
garten Villa Sonnenschein.

Aktionen für Kinder: Kin-
derkarussell, Basteln mit
Manuela Fuchs – und der
Nikolaus kommt am Sams-
tag und Sonntag.

Wunschfeuer zu Gunsten
der Jugend des Roten Kreu-
zes Ketsch. gp

Programm

Seit 75 Jahren Traditionsunternehmen in Ketsch

Natur-, Kunststein- u. Grabdenkmäler GmbH

Heidelberger Straße 11–13 • Ketsch
Telefon 06202 /61692 • Fax 06202 /68870

• Treppenbeläge • bodenbeläge • FENSTERBÄNKE

• KüchenarbeiTsplaTTen • WaschTische • grabanlagen

• WOHNZIMMERTISCHE

KETSCH · ECKE HE IDELBERGER-/HARDTWALDSTRASSE
TEL. 0 62 02-6 19 72 · www.hobbymarkt-altr ichter.de

ALTRICHTER OHG

Bas t e l n

Handa r b e i t e n

G e l d g e s c h e n k e

Gu t s c h e i n e

W i n t e r d e k o

Ba s t e l w e r k s t a t t

W e i h n a c h t e n
versch. Termine, bitte um Anmeldung

Montag-Freitag 9.00 Uhr -12.30 Uhr, 15.00 Uhr -18.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr -13.00 Uhr

Hockenheimer Straße 50, 68775 Ketsch
Tel.: 06202 - 69 24 00

info@wudy-rollladen.de
www.wudy-rollladen.de

• Rollläden

• Elektrifizierung
vorhandener Rollläden

• Jalousien

• Markisen

• Fenster

• Garagenrolltore

• Innenbeschattung

• Haustüren

Fenster
+ Haustüren
+ Rollläden
aus einer Hand.

Viel Spaß

auf dem

Weihnachts-
markt

in Ketsch



Besondere
Vielfalt

Liebe Bürger und Gäste,

endlich ist sie wieder da, die
Adventszeit, und damit auch
die Vorweihnachtszeit, in der
man sich auf das kommende
Fest einstimmt, Geschenke für
seine Lieben aussucht und sich
so seine ganz persönlichen Ge-
danken über das Weihnachts-
fest macht.

Was ist in dieser Zeit schö-
ner als ein Bummel über einen
Weihnachtsmarkt, um sich
hier in Vorweihnachtsstim-

mung zu ver-
setzen, sich mit
anderen Men-
schen bei Glüh-
wein, Kaffee
und Gebäck zu
einem Schwätz-
chen zu treffen

oder sich die eine oder andere
Kleinigkeit als Geschenk für
Freunde und Familie auszusu-
chen?

Ich darf Sie ganz recht herz-
lich zu unserem Weihnachts-
markt am kommenden Wo-
chenende einladen. Wir wer-
den ab morgigem Abend auf
dem Marktplatz einen Hauch
von Weihnachtsstimmung für
Sie erzeugen. Erleben Sie Ket-
scher Kindergärten und Schu-
len bei ihren Gesangs- und
Tanzvorführungen sowie Ge-
sangs- und Musikvereine bei
ihren Darbietungen.

Für besondere Vielfalt sor-
gen zudem private Hobby-
künstler, die Selbstgebasteltes
und Handarbeiten in jeglicher
Form anbieten, da ist mit Si-
cherheit für jeden Geschmack
etwas dabei.

Aber auch die gewohnten
kulinarischen Angebote dür-
fen Sie in diesem Jahr wieder
erwarten. Auf jeden Fall sollten
Sie einen Besuch auf unserem
Weihnachtsmarkt einplanen,
wir freuen uns auf Sie.

Ihr Rainer Fuchs
Vorsitzender des HGV

ternet unter www.hobby-
markt-altrichter.de.

Entspannen bei Beauty Date
Ganz der Schönheit und dem
Wohlbefinden widmen sich all
diejenigen, die Marion und Ro-
mina Beck bei Beauty Date,
Hardtwaldstraße 12, aufsu-
chen. „Da wir durch ständige
Fortbildungen immer auf dem
neuen Stand sind, schlagen wir
dem Herbst- und Winter-Blues
ein Schnäppchen, indem wir
die Haut unserer Kunden best-
möglich versorgt durch den
Winter bringen“, erklären sie.

Was liegt momentan im
Trend? „Das sind ein strahlen-
der Teint, definierte Augen-
brauen, leicht und in Coral Nu-
ancen geschminkte Lippen
und Nägel in Kaffeetönen.“
Ganz neu hat Beauty Date das
sogenannte Ultraschall-Handy
für die Haut, „es lässt die Zellen
Zumba tanzen“, erklärt Romi-
na Beck, „und ist eine Kombi-
nation aus Farblicht und Ultra-
schall, das die Kundin zu Hau-
se abwendet“.

Gefragt ist derzeit auch die
Gold-Lifting-Behandlung, die
die Konturen stabilisiert und
die Abwehrkraft der Haut vor
allem im Winter erhöht.

Ideen im Kopf, die sie gern an
ihre Kunden weitergibt. Dazu
gehören auch originelle Verpa-
ckungen für Geldgeschenke.
„Wir haben größere Schach-
teln zum Verzieren, Drahtster-
ne und viel Zubehör – etwa Lie-
gestuhl und Schiff, für alle, die
einen Zuschuss für einen Ur-
laub verschenken“, empfiehlt
Elke Teichmann.

Zur Weihnachtszeit gibt es
im Hobbymarkt Altrichter ab
Mitte nächsten Monats Bastel-
aktionen für Kinder. An vier
Terminen, 11., 15., 16. und
17. Dezember geht es ganz
kreativ zu, wenn Mädchen und
Jungen eine Weihnachtsüber-
raschung fertigen. „Kinder
können dann ein Geschenk
basteln – zum Beispiel einen
Elchkopf, der gefilzt wird“, sagt
Elke Teichmann. Eltern kön-
nen derweil bummeln gehen
und sich mit Dekorationen
eindecken. „Es gibt ganz viel
Natur in diesem Winter, zum
Beispiel Sterne gebunden aus
Zweigen und Elemente aus
Baumstämme“, erklärt die In-
haberin. Alle Termine zum
Basteln sowie Tipps finden
sich übrigens auch auf im In-

Erlebnisse im Winter finden
sich aber gewiss nicht nur zu
Hause, sondern auch an der
frischen Luft. Wie wäre es etwa
die Speisen für die Weih-
nachtsfeier mit Freunden oder
der Familie auf dem Grill zuzu-
bereiten? Wer dafür eine neue
Ausstattung sucht, findet im
Wohnmarkt Keilbach das we-
sentlich vergrößerte Weber-
Studio. Dazu trägt das Geschäft
nun den Titel eines Premium-
Händlers und hat ein breitgefä-
chertes Repertoire auf Lager –
übrigens auch ein passendes
Weihnachtsgeschenk für den
Liebsten. „Das Sortiment bie-
tet beispielsweise auch Fest-
tags-Specials“, sagt Daniela
Blaschko.

Kreativ-Tipps im Hobbymarkt
Zahlreiche Ideen für fleißige
Hände hält der Hobbymarkt
Altrichter in der Heidelberger
Straße 24a parat. Im Trend:
Miniaturhäkeltiere, die mit
dünner Wolle nach einer Anlei-
tung gefertigt werden, gibt In-
haberin Elke Teichmann mit
auf den Weg. Ihr liegt das
Handarbeiten sowieso am
Herzen. „Von Wolle bin ich be-
geistert“, erklärt sie. Für die
Weihnachtszeit hat sie viele

ter und natürlich Kerzen“, lädt
Geschäftsführerin Daniela
Blaschko zum Stöbern ein. Ge-
meinsam mit ihrem Team hilft
sie gern bei der Suche nach ei-
nem Geschenk für die Lieben
oder auch für sich selbst.

Jetzt wird gekuschelt
Was ist für Daniela Blaschko
das Schöne an Herbst und
Winter? „Es ist eine richtig ku-
schelige Zeit“, erklärt die Ge-
schäftsführerin. Damit es zu
Hause richtig gemütlich wird,
empfiehlt sie Kuschelkissen,
im Trend liegen dabei Fell- und
Printoptik, etwa Motive wie
Igel und Hirsche – „diese sind
sowieso sehr im Kommen“, er-
klärt Blaschko. Dazu gibt es die
passenden Wolldecken, etwa
mit kleinen Fransen, oder auch
Kuschelfelle – eingefärbt in
Rosa- und Grautönen, gewiss
ein Hingucker.

Während im vergangenen
Jahr noch knallige Farben wie
Pink oder Lila die Blicke auf
sich zogen, gilt in diesem Win-
ter mehr Zurückhaltung. „Vie-
les ist in weißer und silberner
Farbe gehalten“, sagt Daniela
Blaschko, weißt aber auch da-
raufhin, dass Rottöne nicht
fehlen dürfen.

KETSCH. Mit großen Schritten
geht es auf Weihnachten zu.
Und die Adventszeit ist zum
Greifen nah. Die Straßen in der
Enderlegemeinde sind mit Gir-
landen verziert und an vielen
Fenstern zeigt sich bereit der
Weihnachtsschmuck. Der
Weihnachtsmarkt, der vom
morgigen Freitag, 19 Uhr, bis
Sonntag, 29. November, auf
dem Marktplatz zum Bum-
meln einlädt, wird mit Glüh-
wein, Leckereien und mehr für
die richtige Stimmung sorgen.

Auch die Händler der Ge-
meinde haben sich auf das gro-
ße Fest bestens vorbereiten
und warten mit zahlreichen
Aktionen zum Besuch in der
Adventszeit ein.

Lichter in Keilbach-Boutique
Alle, die dieser Tage den
Wohnmarkt Keilbach betreten,
werden zu Recht in Weih-
nachtsstimmung versetzt. So
ist die Boutique im Eingangs-
bereich prächtig geschmückt.
Herbst und Winter, die dunk-
len Jahreszeiten – das lässt sich
angesichts der vielen Licht-
quellen, die für die Adventszeit
bereitstehen, nicht nachvoll-
ziehen. „Wir haben Sterne, La-
ternen, Lichterketten, Leuch-

Perfekte Geschenke – vor Ort gekauft
Einkaufen: Fachgeschäfte präsentieren Dekorationen, Grillgeräte und Bastelideen / Kosmetik im Winter

Das Team vom Wohnmarkt Keilbach – Geschäftsleitung und Mitarbeiter– ist für das Weihnachtsgeschäft gerüstet. Zum ersten Mal dabei: die beiden Auszubildenden im Einzelhandel Marc
Schollmeier (links) und Jasmin Montag (4. von links, hinten). BILD: LENHARDT

WEIHNACHTLICHES KETSCH 15
Anzeigensonderveröffentlichung

Moment des
Innehaltens

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, verehrte Gäste,

„jetzt ist die Zeit zum Freu-
en, wir zünden Lichter an“,
heißt es in einem Gedicht von
Martin Gotthard Schneider.

Mit dem ersten Advent be-
ginnen jene Tage, die nicht nur
bei Kindern die Vorfreude auf
Weihnachten
wachsen
lässt. Auch
für uns Er-
wachsene ist
die Sehn-
sucht groß,
den Alltags-
stress hinter sich zu lassen und
schöne Stunden mit lieben
Menschen zu verbringen.

Hierzu lädt der Ketscher
Weihnachtsmarkt ein! Vom
morgigen Freitag bis Sonntag,
29. November, verwandelt sich
unser Marktplatz in eine glit-
zernde Budenstadt, die mit
Tannenduft und Kerzenschein
auf die besinnlichen Tage ein-
stimmt.

Der Handwerker- und Ge-
werbeverein richtet den Weih-
nachtsmarkt traditionell am
ersten Adventswochenende
aus. Mit viel Engagement und
Mühe haben die Verantwortli-
chen alle Vorbereitungen ge-
troffen, um den Besuchern ei-
nen unvergesslichen Bummel
zu ermöglichen. Die Betreiber
der liebevoll geschmückten
Stände locken mit schmack-
haften Speisen, Glühwein und
fantasievollen Geschenkarti-
keln. Am Wunschfeuer werden
vielleicht Träume wahr und
mit dem zweitägigen Bühnen-
programm wird der Gedanke
an Weihnachten umso intensi-
ver spürbar werden. Nicht feh-
len darf der Nikolaus, der sich
unter die Gäste mischen wird,
um die Kinder mit einer süßen
Überraschung zu beschenken.

Zum Ketscher Weihnachts-
markt möchte ich alle Besu-
cher herzlich willkommen hei-
ßen. Erleben Sie kleine Mo-
mente des Innehaltens, genie-
ßen Sie das stimmungsvolle
Ambiente und lassen Sie sich
vom Lichterglanz verzaubern.

Ihr
Jürgen Kappenstein
Bürgermeister

1000 Weihnachtsmänner
aus Schokolade verteilt
der Nikolaus auf dem Weih-
nachtsmarkt.

Tipp für Kinder
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Dauer- und KurzzeitpflegeDauer- und Kurzzeitpflege
Bei uns sind Ihre pflegebedürftigen Angehörigen in den besten Händen – 
jederzeit!
Raum für Begegnungen zu schaffen und so ein lebendiges Miteinander zu 
fördern, ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts. Wir bieten Ihnen ein 
Umfeld voller Lebensfreude, in dem Sie sich wohl fühlen und sagen können:

„Hier bin ich zuhaus!“„Hier bin ich zuhaus!“
In Ketsch bieten wir Ihnen ein Zuhause zum Wohlfühlen mit attraktiven Freizeit- 
und Beschäftigungsangeboten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Parkstraße 5, 68775 Ketsch
Telefon: 0 62 02/85 94-000
E-Mail: parkstrasse@dus.de

Innen- und Außenputz

Fassaden- und Dachdämmung

Malerarbeiten

am Samstag, 28. November
von 10.00 – 15.00 Uhr

Make up-Artist Romina

Specials:  Tages-, Glamour-, 
Braut-Make up

Ab sofort fest im Team:

BEAUTY DATE by Marion
Kosmetik | Nagelstudio | Wellness

Adventszauber-Open house

Verschenken Sie doch ein 
Stück Beauty mit unseren 
Geschenkgutscheinen

Hardtwaldstr. 12 | 68775 Ketsch
Tel. 06202/62979
Mobil 0172 72 33 755

Geschenkideen zu
Weihnachten bei

Glühwein, Gebäck und
gemütlichem Plausch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Marion Beck & Team

10%
NUR AM 
28.11.15

 Viel Spaß auf dem
 Weihnachtsmarkt in Ketsch

MEHRMARKEN WERKSTATT

Wir sind seit über 50 Jahren als zuverlässiger Volks-
wagenpartner in Ketsch bekannt.

Mit neuer modernster Diagnosegerätegeneration 
verstärken wir ab nun auch den Mehrmarken Bereich 
in unserer Werkstatt.

Unsere langjährigen Mitarbeiter betreuen in unserer 
Werkstatt nicht nur die Fahrzeuge von Volkswagen, 
sondern die Modelle fast aller Hersteller.

Für eine gute Reparatur-Qualität sorgen unsere 
geschulten und erfahrenen Mechaniker.

Es werden Ersatzteile in 
Herstellerqualität verwendet.

Unsere Angebote fi nden Sie auch auf
autoscout24/Werkstattportal
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