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Erst zur Blutspende,
dann ins Kino

Eppingen-Elsenz. (rnz) Die Versorgung
mit Blut ist derzeit nicht gesichert. Das
DRK bittet daher dringend zur Blutspen-
de. Die nächste Blutspende in der Region
findet am Donnerstag, 18. August, von
14.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle in
Elsenz statt. Jeder Blutspender, der eine
Erstspenderin oder einen Erstspender
mitbringt, erhält vom DRK-Blutspende-
dienst eine Kinokarte für sich und den
neuen Lebensretter oder die neue Le-
bensretterin. Alle verfügbaren Termine
sind online unter terminreservie-
rung.blutspende.de abrufbar. Weitere
Informationen bietet der Blutspende-
dienst auch über die kostenfreie Service-
Hotline 0800 / 1194911.

Heitere Töne für abgewiesene Liebhaber
Das Ensemble „Oni Wytars“ spielte Lieder vom süßen Leben in Italien – Vom Mittelalter bis zur Renaissance

Von Angela Portner

Eppingen. La dolce Vita! Das süße Le-
ben lockte bereits vor Jahrhunderten
Künstler und Spielmannsleute nach Ita-
lien. Mit Gesang und alten Instrumenten
wie Schlüsselfiedel, Harfe oder Dudel-
sack präsentierte die Gruppe „Oni Wy-
tars“ bei ihrem Auftritt auf der Spar-
kassenbühne der Gartenschau einen ro-
mantischen, fröhlichen und manchmal
auch schwermütigen Auszug aus dieser
musikalisch reichen Epoche, in der die
schönsten Liebeslieder entstanden sind.
Vom reichlich erschienenen Publikum
gab es dafür nicht nur jede Menge be-
geisterten Applaus – einige schwangen
sogar das Tanzbein.

Wenn man sich so durch die Jahr-
hunderte singt und spielt, wird gleich-
zeitig Geschichte lebendig. War das ita-
lienische Leben auf dem Land wirklich
nur heiter und voller Liebe? Und wie ha-
ben Christen ihren Glauben im Mittel-
alter gelebt? Mit Blick auf überlieferte
Notenwerke wird deutlich, dass religiöse
Freiheit schon im 13. Jahrhundert ein
Thema im einfachen Volk gewesen sein
musste. Viele wollten die Messe nicht
mehr in den Gotteshäusern, sondern lie-
ber ausgelassen auf den Straßen feiern.
Dafür steht das Prozessionslied „Venite
a laudare“, dass das sechsköpfige En-
semble präsentierte. Gabriela Aiello, die
für das Konzert extra aus Rom angereist
war, sang es mit solcher Leidenschaft,
dass man sich fast in den engen Gassen
wähnte, durch die sich ein solch zere-
monieller Zug wälzt.

Das Ensemble „Oni Wytars“ wurde
1983 von Marco Ambrosini und Peter Ra-
banser gegründet. Ziel war es, neue Wege
in der Interpretation „Alter Musik“ zu fin-
den. Damit bauen sie eine Brücke zwi-
schen Orient und Oxident, verbinden Ele-
mente und Traditionen, die seit Jahrhun-
derten die Musikkultur Europas berei-
chern. Entstanden ist dabei ein mediter-

raner Klangkosmos aus Rhythmen, Me-
lodien und Improvisationen, vom Son-
nengesang zur Tarantella, vom einstim-
migen Gesang des Mittelalters bis zur
frühbarocken Villanella. Mit ihren Kon-
zerten begeisterten sie auf vielen Bühnen.
Dazu gehörten Musikfestivals wie die
„Styriarte Festwochen der Alten Musik“
in Graz, das „Renaissance Musikfestival“
in Wittenberg, das „Festival Alia musica,
Fidenza“ in Italien oder „Voix et route ro-
mane“ in Frankreich. Außerhalb von
Europa konzertierten sie bereits in Dubai
und Kanada. Inzwischen sind bereits zehn

CDs mit ihrer Musik erschienen. 2007 be-
gleitete sie der WDR auf einer vierwö-
chigen Konzertreise. Die entstandene Mu-
sik-Reportage wurde von mehreren euro-
päischen Fernsehsendern ausgestrahlt.

Bei ihrem Auftritt in Eppingen bril-
lierten die Ausnahmemusiker mit ro-
mantischen Serenaden, überlieferter
Volksmusik und traditionellen Tänzen
vom Mittelalter bis zur Renaissance. Ins-
trumental wurden sie dabei von Raban-
ser am Dudelsack sowie Ambrosini an
Schlüsselfiedel und Mandoline begleitet.
Ricardo Delfino spielte Harfe, Michel

Posch verschiedene Blockföten und Ka-
tharina Dustmann imponierte mit einer
interessanten Percussion. Rabanser, der
vielen bereits aus Konzerten in der Ka-
pelle auf dem Ottilienberg bekannt ist,
überraschte am Ende mit heiteren Tex-
ten für abgewiesene Liebhaber: „Ich
möchte so gern dein Zitronenbäumchen
sein, aber wenn du wüstest, dass ich es
bin, dann würdest du mich vertrocknen
lassen.“ Nach mehreren Zugaben ging
sein Dank an Wera Mündörfer, die das
Konzert mithilfe von Sponsoren möglich
gemacht hatte.

Alte Musik mit ebenso alten Instrumenten: Das international bekannte Ensemble „Oni Wytars“ begeisterte auf der Sparkassenbühne das Pu-
blikum mit romantisch-fröhlicher Musik. Foto: Angela Portner

BAD RAPPENAU

Motorradclub lädt zur Sause ein
Der Motorradclub Obergimpern (MCO)
organisiert erneut ein zweitägiges Fest
beim Alten Sportplatz in Grombach und
lädt dazu die gesamte Bevölkerung ein.
Gefeiert wird am Samstag und Sonntag,
13. und 14. August. Am Samstagmittag
ist ein „Quickly-Treffen“ geboten; abends
unterhältdieMCO-BanddieBesuchermit
Livemusik.

EPPINGEN

Treffen der Dieffenbacher-Senioren
Das nächste Treffen der ehemaligen Mit-
arbeitenden der Firma Dieffenbacher
findet am Donnerstag, 11. August, ab 15
Uhr in der Gaststätte Eichbaum in Ep-
pingen statt.

Magische Momente am Weiherpark
Der Jongleur, Ballondompteur und Zau-
berer „Jobaza“ bietet den Besuchern der
Gartenschau an diesem Dienstag und am
Mittwoch magische Momente. Die Schau
am Weiherpark beginnt jeweils um 13 und
endet um 18 Uhr.

Tage der Körperkunst auf der Gartenschau
Weltmeisterin und Vizeweltmeister im Bodypainting zeigen ihre Kunst live – Mitmachaktionen

Eppingen. (rnz) Er ist Illustrator, Künst-
ler und mehrfacher Vizeweltmeister im
Bodypainting, lebt in London und ist in
Eppingen aufgewachsen: Nun kommt

Wolf Reicherter wieder in die Fachwerk-
stadt. Ab diesem Mittwoch wird er in Ep-
pingen fünf Tage lang gemeinsam mit sei-
nen internationalen Freunden von „Bo-

dymagic“ seine lebendige
Kunst auf der Garten-
schau zeigen. Gastgeber
ist der Kulturverein Ar-
tificium.

Die „Bodypainting
Special-Event“-Tage be-
ginnen um 14 Uhr auf der
Dieffenbacher-Bühne.
Dabei erklärt Reicherter
die Grundtechniken, die
verschiedenen Materia-
lien und die Produkte des
modernen Bodypaintings
und zeigt den Umgang mit
Farbe und Pinsel auf der
Haut. Anschließend geht
es ab 16.15 Uhr auf dem
Artificium-Gelände am

Bachwegle weiter. Dort gibt es „freies und
betreutes Malen“ unter Anleitung. Die
Verantwortlichen empfehlen, einen Mal-
partner mitzubringen und möglichst ein
schulterfreies Oberteil zu tragen.

Live-Vorführungen auf dem Artifi-
cium-Gelände gibt es ab Donnerstag täg-
lich von 11 bis 17 Uhr. Dabei verwandelt
Reicherter mit Farbe und Pinsel zwei Mo-
dels in lebende Kunstwerke, die dann von
der international arbeitenden Bodypain-
ting-Fotografin Irina Skripnik aus der
Ukraine in Szene gesetzt werden. Inter-
essierte können aber auch dem dreitei-
ligen Vortrag „Geschichte der Körper-
kunst“ lauschen, der am Sonntag, 14. Au-
gust, ab 11.30 Uhr im Schwanensaal
stattfindet. Gemeinsam mit Bella Volen
begeben sich die Zuschauer auf eine vi-
suelle Weltreise durch verschiedene Kör-
perkunstformen und Traditionen. Ab 15
Uhr zeigen Volen und Reicherter am
Bachwegle dann gemeinsam ihre Kunst.

Der in Eppingen aufgewachsene Wolf Reichterer zeigt auf der
Gartenschau fünf Tage lang sein Können. Foto: privat

Jetzt soll es in der Mörikestraße losgehen
Stadt investiert rund 900 000 Euro in Kanäle und Straße – Zweckverband tauscht Wasserleitungen aus

Bad Rappenau-Fürfeld. (fsd) „Wir hat-
ten das Vorhaben schon des Öfteren im
Haushaltsplan vorgesehen – jetzt wollen
wir das Thema endlich angehen“, eröff-
nete Oberbürgermeister Sebastian Frei.
Gemeint hat der Verwaltungschef damit
die Sanierung der Mörikestraße im
Stadtteil Fürfeld.

Die Verwaltung beabsichtigt in dem
Bereich zwischen der Einmündung zur
Hölderlinstraße und zur Hausnummer 34
einerseits das Kanalsystem und ande-
rerseits die Fahrbahndecke komplett zu
erneuern. Bei einer Kanalbesichtigung
habe man „sanierungsbedürftige Schä-
den“ entdeckt, führte Tiefbauamtsleiter
Erich Haffelder aus. Ebenso sei der Ka-
nal mit nur 25 Zentimetern Durchmesser
für die heutigen Anforderung „zu gering
dimensioniert“. Daher soll er vergrößert
und die Schächte und Leitungen ausge-
tauscht werden. Die Tiefenlage bleibt er-
halten, damit die Hausanschlüsse pro-
blemlos umgeschlossen werden können,
informierte Haffelder. Auch die Lage der
Schächte und Haltungen soll weitestge-
hend unverändert bleiben.

Mit Blick auf den Straßenbau erklärt
Haffelder, dass der komplette Straßen-
aufbau ausgetauscht werden soll. Das
heißt, der Abschnitt bekommt eine neue
Tragschicht, sowie eine Schotter- und
Frostschutzschicht. Die Fahrbahn erhält
eine Asphaltdecke. Die angrenzenden

Gehwege sollen gepflastert werden. Ein
sogenannter Rundbordstein soll künftig
die Straße vom Gehweg trennen. Da mo-
mentan der Höhenunterschied sehr groß
sei, soll dieser verringert werden. Und
auch die Hofeinfahrten sollen im Be-
darfsfall im Anschluss an die Fahrbahn
beziehungsweise den Gehweg angegli-
chen werden.

Haffelder schätzt, dass noch im Sep-
tember die Ausschreibung für das Pro-
jekt veröffentlicht werden kann. Eine
Vergabe ist für November vorgesehen. Da
im Zuge der Arbeiten der Wasserzweck-

verband Mühlbachgruppe zudem die
Wasserleitungen austauscht, soll das
Vorhaben aufgrund der notwendigen
oberirdischen Notversorgung erst im
März nach der Frostzeit gestartet wer-
den, sagte der Tiefbauamtsleiter. Zudem
könne man auch den laufenden Glasfa-
serausbau durch die Deutsche Giganetz
GmbH berücksichtigen.

Insgesamt investiert die Kommune
mehr als 900 000 Euro in die Maßnahme
– rund 540 000 Euro kostet der Kanal-
umbau, und 370 000 Euro werden für die
Straßensanierung fällig.

DasProblem inderMörikestraße liegt vor allemunterirdisch:DadieKanäle zu klein, alt undma-
rode sind, werden sie nun ausgetauscht.Die Fahrbahn wird gleich mit saniert. Foto: Dezort

Entspannung zum
Wochenbeginn

Kraichgau. (guz) Wie seit Wochen üb-
lich, ist die Zahl der aktiven Corona-Fäl-
le zum Wochenbeginn deutlich rückläu-
fig. Einzig aus Siegelsbach wurde am
Montag ein weiterer Fall gemeldet; da-
mit erhöht sich die Zahl der Infizierten
wieder auf sechs. Deutliche Rückgänge
melden hingegen Bad Rappenau mit 114
(minus 40 Fälle), Eppingen mit 125 (mi-
nus 20) und Kirchardt mit 25 (minus elf
Fälle). Weniger deutlich fällt der Rück-
gang um zwei Fälle auf nun 40 in Gem-
mingen und um einen Fall auf nun zwölf
Fälle in Ittlingen aus. Die Sieben-Tage-
Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist seit
Freitag von 699 auf 681 zurückgegangen.

7897 Kilometer
für Ittlingen gesammelt
Ittlingen. (rnz) Das Stadtradeln ist auch
in Ittlingen erfolgreich zu Ende gegan-
gen. Drei Wochen lang hatten Bürgerin-
nen und Bürger möglichst viele Alltags-
und Freizeitwege mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt. Ob bei der Fahrt zum Ein-
kaufen, zur Arbeit oder bei einer som-
merlichen Radtour: Jeder Radkilometer
zählte. So kamen schließlich exakt 7897
Kilometer für Ittlingen zusammen, und
die 45 teilnehmenden Radlerinnen und
Radler reduzierten ihren CO2-Ausstoß im
Vergleich zum Autofahren um 1182 Ton-
nen. Alle Teilnehmenden haben damit ein
Statement für aktiven Klimaschutz und
ein Zeichen für gesunde und nachhaltige
Mobilität im Alltag gesetzt. Auch Bür-
germeister Kai Kohlenberger wertet die
Aktion als vollen Erfolg: „Es ist beacht-
lich, was alle Radlerinnen und Radler
dieses Jahr möglich gemacht haben. Auf
dieseRadelleistungist Ittlingensehrstolz.
Sie zeigt, welchen Wert das Fahrrad als
Verkehrsmittel hat“, sagte er.

Es darf wieder
gepflückt werden

Stadt markiert Bäume, an
denen sich jeder bedienen kann

Bad Rappenau. (rnz) Bis zum Jahr 2020
wurden Obstbäume im Besitz der Stadt
Bad Rappenau per Versteigerung oder
nach Rückfrage per Einzelvergabe gegen
geringes Entgelt vergeben. Weil die Nach-
frage bei den Versteigerungen jedoch im-
mer stärker zurückging, werden seit 2021
keine Obstbäume mehr versteigert, son-
dern mit dem Logo der Stadt markiert und
im Online-Stadtplan gelb eingezeichnet.
An den markierten Bäumen darf seither
jeder, der möchte, das Obst pflücken. Die
Ernte geschieht dabei auf eigene Gefahr.
Die Stadtverwaltung bittet darum, die
Bäume pfleglich zu behandeln, also zum
Beispiel keine Äste abzubrechen, um an
die Früchte zu gelangen. Eine Pflückhilfe
mit Verlängerungsstab hilft dabei, zum
Teil hoch hängendes Obst sicher zu ern-
ten. Die Stadt Bad Rappenau möchte mit
dieser Aktion das Obst auch dieses Jahr
der Allgemeinheit zur Verfügung stellen
und eine sinnvolle Verwendung fördern,
denn was nicht geerntet wird, verrottet
meist nutzlos auf dem Boden.

Stadt sucht weiterhin
Wohnraum

Eppingen. (rnz) Die Stadt Eppingen sucht
weiterhin Wohnraum für Geflüchtete aus
der Ukraine. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, die über leerstehenden Wohn-
raum verfügen und diesen Kriegsflücht-
lingen längerfristig zur Verfügung stel-
len möchten, können ihr Wohnrauman-
gebot unter Angabe von Name, Kontakt-
daten, Adresse, Art der Unterbringung
(Wohnung, Haus, Zimmer), Größe und
mögliche Personenkapazität direkt bei
Andrea Lederer von der Integrations- und
Seniorenstelle melden – telefonisch unter
07262 / 9201240 oder per E-Mail an a.le-
derer@eppingen.de; sie beantwortet auch
Fragen zum Thema.

Impfstützpunkt
bleibt in Betrieb

Eppingen. (rnz) Der regionale Impfstütz-
punkt in der Eppinger Stadthalle ist nach
wie vor in Betrieb, selbst in den Schul-
ferien mindestens einmal pro Woche. Die
nächsten Termine für eine Schutzimp-
fung gegen das Corona-Virus werden am
Freitag, 12. August, zwischen 11 und Uhr
und am Sonntag, 21. August, zwischen 11
und 14 Uhr angeboten. Impfstoff ist von
allen Herstellern und für alle Altersklas-
sen ausreichend vorhanden.
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