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Besondere Arbeit steht
unter veränderter Leitung

Bei Ökumenischer Hospizhilfe starteten zwei neue Koordinatorinnen

Weinheim/Region. (keke) „Leben bis zu-
letzt“ und ein „Sterben in Würde“ zu er-
möglichen, das hat sich die Ökumenische
Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Berg-
straße auf die Fahnen geschrieben. Seit
mehr als zwei Jahrzehnten ist eine wach-
sende Zahl von Ehrenamtlichen im Ein-
satz, um Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase beizustehen und deren An-
gehörige zu stützen und zu begleiten.
Zurzeit stehen knapp 40 Sterbebegleiter
in diesem Dienst, auf den sie in Theorie
und Praxis über mehrere Monate hinweg
vorbereitet werden.

Diese Vorbereitungsse-
minare, die in Kooperation
mit einer erfahrenen Psy-
chologin erteilt werden,
zählen zu den Aufgaben der
beiden hauptamtlichen
Koordinatorinnen. Hier gab es im Som-
mer einen Personalwechsel in der Ein-
satzleitung: Auf Petra Schnellbach, die in
ein stationäres Hospiz in Bensheim wech-
selte, folgte Petra Kriechel als stellver-
tretende Leitung des ambulanten Hos-
pizdiensts in Weinheim. Sie ist Sozial-
pädagogin und hat bisher in der Onko-
logie an der Uniklinik in Heidelberg ge-
arbeitet. „Die soziale Arbeit passt wun-
derbar in das Palliative-Care-Konzept,

die Grundlage der hospizlichen Hand-
lungsweise. Beide Ansätze sehen den
Menschen als Ganzheit mit körperlichen,
seelischen, sozialen und spirituellen Be-
dürfnissen“, so die 50-Jährige.

Um diesen Bedürfnissen der Sterben-
den und ihrer Angehörigen gerecht zu
werden, sind eine ausgeprägte Empa-
thie, eine wertschätzende Grundhaltung,
wohlwollendes Verständnis und Gelas-
senheit vonnöten: „All das braucht es, um
gemeinsam nach guten Lösungen zu su-
chen.“ Und wenn guter Rat einmal teuer

ist oder Situationen aus-
weglos erscheinen? „Dann
gilt es, die Situation ge-
meinsam auszuhalten“, er-
gänzt die leitende Koordi-
natorin Monika Leistikow.

Die Aufgaben der beiden
Einsatzleiterinnen sind so vielfältig, dass
es einer dritten Kraft bedarf, die sich in
erster Linie um Verwaltungsfragen küm-
mert. Hier ist seit Anfang des Jahres mit
Beate Braune ebenfalls eine neue Mit-
arbeiterin tätig, die die langjährige Arbeit
von Heidrun Burgdörfer weiterführt. Ur-
sprünglich aus der Welt des Controlling
kommend, schätzt Braune ihre neue Auf-
gabe sehr: „Den Hospizgedanken durch
meine Arbeit unterstützen zu können, ist

für mich ungemein bereichernd.“ Auch
daraus wird deutlich: Hospizbegleitun-
gen sind Teamarbeit. Nur gemeinsam
kann diese besondere Aufgabe gelingen.

Was sich alle drei derzeit besonders
wünschen? Dass das Umsetzen der Hos-
piz-Idee bald wieder ohne Kontaktein-
schränkungen möglich ist. Braucht es da-
für doch Nähe, Offenheit und Berüh-
rungspunkte. Und ebenso wartet die
Gruppe der Ehrenamtlichen darauf, dass
Fortbildungen, Gruppenabende und
Supervisionen wieder vom digitalen For-
mat wegkommen und in Präsenz statt-
finden können.

Sozialpädagogin
und Controllerin

Leitende Koordinatorin der Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße bleibt Monika Leisti-
kow, Petra Kriechel ist nun ihre Stellvertreterin, und Beate Braune übernimmt die Adminis-
tration (v.l.) Foto: Hospizhilfe

KURS FÜR HOSPIZBEGLEITER

2021 ist erneut ein Vorbereitungskurs
für ehrenamtliche Hospizbegleiter ge-
plant. Dieser beginnt voraussichtlich
Ende April mit einem Orientierungs-
wochenende. Wer Interesse an dieser
besonderen Arbeit hat, kann sich vor-
merken lassen. Sprechstunden der
Ökumenischen Hospizhilfe Wein-
heim-Neckar-Bergstraße sind diens-
tags und donnerstags, jeweils von
10 bis 12 Uhr. Telefon: 06201/ 18 58 00
(Rückruf erfolgt zeitnah). keke

Der Feuerlöscher
hatte keine
Chance mehr

Feuerwehr kümmerte sich um
Autobrand – Kripo ermittelt

Weinheim. (web/zg) Es war der erste
Feuerwehr-Einsatz im neuen Jahr – und
es war gleich ein dringend nötiger: Kräf-
te der Weinheimer Wehr mussten in der
Nacht auf Montag um kurz nach 0 Uhr
in die Nördliche Hauptstraße ausrücken.
In der Nordstadt war ein Auto in Brand
geraten. Nach Polizeiangaben handelte es
sich um einen schwarzen Dacia. Als die
Feuerwehrleute eintrafen, stand der Mo-
torraum des Fahrzeugs bereits im Voll-
brand. Hitze und Wärmestrahlung
brachten zudem die Rollläden eines an-
grenzenden Wohnhauses zum Schmel-
zen, die Einsatzkräfte mussten ein Über-
greifen der Flammen verhindern.

Laut Feuerwehr hatten Passanten be-
reits vor Eintreffen der Kräfte versucht,
den Brand mit einem Feuerlöscher unter
Kontrolle zu bekommen. Doch ange-
sichts der schnellen Ausbreitung des Feu-
ers hatten sie keinen Erfolg. Ein mit
Atemschutzgeräten ausgestatteter
Feuerwehr-Trupp löschte die Flammen
per Wasserrohr. Damit die Kräfte direkt
an den Brandherd gelangen konnten,
musste man mithilfe eines per Akku be-
triebenen Spreizers die Motorhaube des
Wagens öffnen. Per Wärmebildkamera
stellten die Feuerwehrangehörigen im
Bereich des Armaturenbrettes wieder und
wieder Hitze und Rauch fest, die letzten
Glutnester wurden mit Schaum gelöscht.

Die Weinheimer Feuerwehr war mit
17 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort.
Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die
Ursache des Brandes und der Schäden,
die auf 7000 Euro beziffert werden.

i Info: Zeugen, die Verdächtiges beob-
achtet haben, melden sich bitte unter
der Rufnummer 0621/ 1 74 44 44 bei
der Kriminalpolizei.

Einsatzkräfte öffneten die Motorhaube und
brachten das Feuer unter Kontrolle. Foto: FFW

Wie das „Sternsingen“ in eine evangelische Singschule kam
Schützlinge von Kantorin Anne Langenbach versammelten sich am Montag zum Gesang vor den Bildschirmen – Viertes virtuelles Treffen

Weinheim. (web) Nein, ein Dreikönigsfest
oder ein Sternsingen wird es in den evan-
gelischen Kirchen nicht geben. Aber ein
paar Sternsinger-Lieder haben Kantorin
AnneLangenbach(Foto:Kreutzer)undihre
Schützlinge von der Singschule an der Pe-
terskirche Weinheim denn doch gesungen:
Langenbach hatte die jüngeren Singschü-
ler im Alter von drei bis etwa acht Jahren
am Montag zu einem virtuellen Kinder-
singen eingeladen.

„Wir haben mit den Kindern zuletzt
schon drei virtuelle Weihnachtssingen ver-
anstaltet. Es bestand der Wunsch, diese
Treffen fortzusetzen“, erklärt Langenbach
im RNZ-Gespräch. Die Kantorin in der
Evangelischen Gemeinde an der Peters-

kirche suchte einen
Aufhänger und fand
ihn im Kalender.

Nun singen sie
und ihre Schützlin-
ge Sternsinger-
Klassiker wie „Stern
über Bethlehem“
oder „Wir kommen
daher aus dem Mor-
genland“. Auch der

Song zur diesjährigen Sternsingerkampa-
gne („Wollt ihr mit uns die Welt verän-
dern“) steht im Programm. Langenbach
will die Kinder außerdem über die Soli-
daritätsaktion unterrichten, sie hat dafür
eigens die vom katholischen Kindermis-

sionswerk herausgegebenen Informatio-
nen gewälzt. „Es ist mir darüber hinaus
wichtig, dass überhaupt gesungen wird“,
sagt sie. Der Probebetrieb an der Sing-
schule liegt derzeit auf Eis, selbst Indivi-
dualunterricht ist aktuell nicht möglich.
Und an Schulen und in Kindergärten war
Gesang auch schon vor dem „harten Lock-
down“ nicht erwünscht: „Dazu sehen sich
die Singschüler zumindest an den Bild-
schirmen, darüber freuen sie sich jedes Mal
sehr.“

Während die gesanglich ausgerichtete
Zoom-Konferenz läuft, blendet Kantorin
Langenbach Inhalte ein, die zu den Lie-
dern passen: Noten für Eltern, Großeltern
oder große Geschwister, Bilder oder auch

mal ein Video für die Kleinen. Den Lead-
gesangübernimmtsieselbst,odereskommt
eine Choraufnahme. Die Kinder singen je-
weils für sich: Würde jeder Teilnehmende
sein Mikro aktivieren, wäre das Durch-
einander zu groß. „Es ist schon eine Men-
ge Arbeit, diese virtuellen Treffen vorzu-
bereiten und mit Programmen wie Zoom
oder Powerpoint umzugehen“, so die Kan-
torin. Aber sie macht es gern.

Die Singschule zählt über 200 Nach-
wuchsmusiker, vom kleinen Kind bis hin
zum Studierenden. Für die älteren Schü-
ler soll es nach den Ferien virtuelle Pro-
ben geben. Für die Kleineren werden die
SingstundenamBildschirmfortgesetzt.Die
nächste ist wohl in rund zwei Wochen.

TAGESTERMINE

Dienstag, 5. Januar
Treffpunkt Wohnzimmer. 11 bis 14 Uhr
Abholen des Mittagstischs (vorbestellen
unter Tel. 06201/2 71 72 93).
Schaugarten Hermannshof. Geschlossen
bis einschließlich 10. Januar.
Modernes Theater. Derzeit geschlossen.

BEERDIGUNGEN

Edingen. 14.30 Uhr Trauerfeier Georg Ju-
lius Lösch (die Friedhofskapelle ist nur zu-
gänglich mit Mund-Nasen-Schutz für eine
begrenzte Personenanzahl), anschließend
Urnenbeisetzung. Ladenburg. 13.30 Uhr
Beerdigung Herbert Schmidt, 81 Jahre.
Leutershausen. 11 Uhr Beisetzung Peter
Randoll, 79 Jahre.

Mittwoch, 6. Januar
(Dreikönigs-Feiertag)

Treffpunkt Wohnzimmer. 11 bis 14 Uhr
Abholen des Mittagstischs (vorbestellen
unter Tel. 06201/2 71 72 93).
Schaugarten Hermannshof. Geschlossen
bis einschließlich 10. Januar.
Modernes Theater. Derzeit geschlossen.

NOTDIENSTE

Apotheken. Dienstag: Laurentius-Apo-
theke, Bachgasse 89, Hemsbach, Tel.
49 33 60. Mittwoch: Birken-Apotheke,
Kurt-Schumacher-Str. 3, Weinheim, Tel.
6 41 66. Notdienst an der GRN-Klinik. Tel.
116 117, Dienstag, 19 Uhr, bis Donners-
tag, 7 Uhr. Kinderärztl. Dienst. Mittwoch
von 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr, Tel. 07 00/
19 20 62 01 von 8 bis 20 Uhr. Tierärztl. Not-
dienst. Von Mittwoch, 8 Uhr, bis Don-
nerstag, 8 Uhr, Tierarztpraxis Dr. Heike
Lieberknecht, Kirchgasse 6, Birkenau, Tel.
0 62 01 / 87 94 74, nur mit Anmeldung.

Viele Fragen, aber kaum „bewusster“ Regelbruch
Lockdown-Bilanz: Verwaltung registrierte zu Beginn der „harten“ Maßnahmen viele Unklarheiten – Ein Park hat offen, der andere zu

Von Philipp Weber

Weinheim. Seit dem 16. Dezember ist das
Land im „harten Lockdown“, der auch die
meisten Geschäfte betrifft. Zusätzlich gel-
ten – ebenfalls seit Mitte Dezember –
scharfe nächtliche Ausgangsbeschrän-
kungen. Weitere Restriktionen, etwa Ab-
standsgebote oder Maskenpflicht in Tei-
len der Innenstadt sowie die Schließung
von Kneipen und Restaurants, gelten seit
noch längerer Zeit. Die RNZ wollte von der
Stadt Weinheim wissen, wie gut die Re-
gelungen umgesetzt werden – und ob die
Verwaltungschefs eine Verlängerung des
„harten Lockdowns“ befürworten.

> DieInfektionszahlen:NachAngabendes
Rhein-Neckar-Kreises waren in Wein-
heim am Montag 46 aktive Corona-Fälle
zu verzeichnen. Bezogen auf die Gesamt-
bevölkerung liege die Zweiburgenstadt
damit in etwa bei dem kreisweiten Wert:
Der Rhein-Neckar-Kreis wies am Montag
eine Sieben-Tage-Inzidenz von 154,8 auf
(ohnediekreisfreieStadtHeidelberg).Dies
stelle eine leichte Abschwächung des Pan-

demiegeschehens dar, aber noch längst
keine Entwarnung, so die Verwaltung. Zu-
mal diese Werte derzeit mit Vorsicht zu ge-
nießen sind: „Im Moment sind die Zahlen
aufgrund der Feiertage und des Jahres-
wechsels hinsichtlich des Infektionsge-
schehens aus unserer Sicht weniger be-
lastbar als sonst“, so Stadtsprecher Ro-
land Kern.

> Die Akzeptanz der Anti-Corona-Maß-
nahmen: Die Verantwortlichen der Stadt
seien im Großen und Ganzen zufrieden mit
der Umsetzung der Regelungen, teilt die
Verwaltung mit: „Die meisten Menschen
halten sich an die Regeln, insbesondere an
das Maskentragen.“ Was Menschenan-
sammlungen anbelangt, befanden sich die
„Hotspots“ zuletzt nicht in Weinheim,
sondern an den Schneehängen des Oden-
walds. Falls sich die größeren Ansamm-
lungen wieder in die Stadt zurückver-
schieben sollten, müssten die Verantwort-
lichen (Gegen-)Maßnahmen erörtern.

> Die Geschäfte: Zu Beginn des „harten
Lockdowns“ habe es „etliche“ Rückfra-

gen gegeben, heißt es in den Antworten der
Stadt. Die Fragen bezogen sich auf die Lis-
te, in der definiert ist, welche Läden offen
bleiben dürfen und welche geschlossen
werden müssen: „Dazu gab es vereinzelt
auch Unklarheiten, die erst im Gespräch
mit dem Ordnungsamt geklärt werden
konnten.“ Es seien jedoch keine „bewuss-
ten“ Missachtungen festgestellt worden,
heißt es weiter. Auch die Gastronomien
sind offenbar geschlossen geblieben.
Jedenfalls liegen dem Ordnungsamt keine
Erkenntnisse über unerlaubte Kneipen-
Öffnungen über Silvester vor.

> Der Schlosspark und der Hermanns-
hof: Der Hermannshof hat bis einschließ-
lich Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Da-
bei handelt es sich jedoch um die übliche
Winterpause des Schau- und Sichtungs-
gartens, der als Park ansonsten auch im
Lockdown geöffnet sein darf. Der Schloss-
parkhatnachwievoroffen–tagsüber.„Ein
Zugang zum Schlosspark ist abends und
nachts nicht erlaubt, das ist an den Ein-
gängen vermerkt“, teilt die Verwaltung
mit. Wegen der aktuell geltenden nächt-

lichen Ausgangsbeschränkungen verzich-
tet die Verwaltung auf den im letzten Jahr
zum Einsatz gekommenen Schließdienst:
Prinzipiell ist es momentan ohnehin nicht
erlaubt, sich nach 20 Uhr draußen auf-
zuhalten. Laut Verwaltung gab bezie-
hungsweise gibt es derzeit keine negati-
ven Vorkommnisse im Schlosspark: „Wir
werden die Lage neu beurteilen, wenn die
Ausgangsbeschränkungen aufgehoben
werden sollten.“

> Die mögliche Verlängerung des „harten
Lockdowns“ durch Bund und Länder:
„Begrüßen“ würde die Stadt Weinheim
eine zeitliche Ausweitung der scharfen
Anti-Corona-Maßnahmen genauso wenig
wie wohl jeder andere, stellt die Verwal-
tung klar. Aber: „Sollte sich herausstel-
len, dass die (Infektions-)Zahlen im neuen
Jahr nicht erheblich niedriger sind als vor
Weihnachten oder sogar noch einmal an-
steigen, wird eine Verlängerung der ein-
schränkenden Maßnahmen unausweich-
lich sein.“ Selbstverständlich werde die
Kommune die Maßnahmen dann auch um-
setzen.

Der Eingang in Weinheims grünes Wohnzimmer: Im Schlosspark gelten weiter Abstands- und
Hygieneregeln, völlig tabu ist er aber nur zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens.

Der Hermannshof hat dagegen geschlossen. Das liegt aber lediglich daran, dass der Schau-
und Sichtungsgarten seine übliche Winterpause einlegt. Fotos: Kreutzer
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