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11000 Menschen gegen Corona immunisiert
Impfteam vor einem Jahr an den Start gegangen – Aktuelle Empfehlung lautet, nach sechs Monaten auffrischen zu lassen

Von unserem Redakteur
Jörg Kühl

EPPINGEN Rund 11000 Menschen
hat das Impfteam Eppingen gegen
Corona geimpft, darunter 1500 Kin-
der. An 112 Impftagen hat das Team
die Bürger 500 Stunden lang mit
Vakzinen versorgt. Diese Zahlen hat
die medizinische Leiterin des Pro-
jekts, die Eppinger Ärztin Dr. Tatja-
na Hilker, aus Anlass des einjähri-
gen Bestehens des Impfteams mit-
geteilt.

Notstand Am 2. Dezember 2021
war das Impfteam Eppingen im Kon-
ferenzraum der Stadthalle an den
Start gegangen: zwölf Ärzte, zehn
Krankenschwestern und Medizini-
sche Fachangestellte, 15 Freiwillige
aus Eppingen und Nachbarkommu-
nen. „Wir waren damals motiviert
durch den allgemeinen Impfnot-
stand im Herbst 2021, die geschlos-
senen Impfzentren, fehlende Impf-
angebote und lange Warteschlan-

gen bei mobilen Einzelaktionen“, er-
läutert Tatjana Hilker. Anfänglich
hatte die Freiwillige Feuerwehr Ep-
pingen das Team beim Aufbau sowie
bei der Lenkung der Warteschlan-
gen unterstützt.

Besonders stolz ist das Impfteam,
das Angebot bis heute ununterbro-
chen am Leben erhalten zu haben.
Aktuell sind je nach Bedarf etwa
zehn bis zwölf Mitglieder des Impf-
teams im Einsatz. Sie betreuen eine
bis zwei Impfstraßen. Zu Hochzei-
ten wurden vier Impfstraßen be-
dient. Alle Beteiligten engagieren
sich zusätzlich, neben ihrem Haupt-
beruf, für das Impfteam.

„Dank der Unterstützung der
Stadt Eppingen, die dem Team den
Konferenzraum der Stadthalle zur
Verfügung stellt, kann dieses nie-
derschwellige Corona-Impfangebot
weiterhin aufrechterhalten wer-
den“, sagt Tatjana Hilker.

Nach dem großen Ansturm im
vergangenen Winter und im Früh-
jahr hätten die Impfzahlen erwar-

tungsgemäß über den Sommer et-
was nachgelassen. Sie nehmen laut
der Medizinerin derzeit wieder
leicht zu. Tatjana Hilker hält eine
weitere Corona-Impfung für emp-
fehlenswert, sofern die letzte Imp-
fung sechs oder mehr Monate lang
her ist. „Viele Bürger haben im

Herbst 2021 ihre dritte Impfung, den
sogenannten Booster erhalten.“ Für
sie könne eine Auffrischung durch-
aus sinnvoll sein. Das Impfteam ver-
abreiche die aktuellsten Varianten
der Impfstoffe, versichert die Leite-
rin des Impfteams. Auch für Kinder
und Kleinkinder steht seit Beginn

ein erfahrenes Kinderteam aus Ärz-
ten und Kinderkrankenschwestern
zur Verfügung; grundsätzlich wird
konsequent für alle Impflinge, Kin-
der und Erwachsene, vor Ort eine
ärztliche Beratung angeboten.

Terminfrei „Dieses kostenlose An-
gebot steht allen Mitbürgern aus
der gesamten Region offen“, ist Tat-
jana Hilker wichtig zu erwähnen. Es
handele sich um ein niederschwelli-
ges Angebot ohne Termin. „Das
Feedback der Impflinge motiviert
uns sehr und bestätigt uns darin, un-
ser offenes Konzept so beizubehal-
ten. Wir wollen unser Angebot als
kommunal unterstütztes und orts-
ansässiges Impfteam unbedingt wei-
ter aufrechterhalten.“

INFO Service
Impfteam Eppingen, im Konferenzraum
der Stadthalle, Berliner Ring 18. Aktuel-
le Informationen zu Impfstoffen und den
Öffnungszeiten unter www.impfteam-
eppingen.de.

Seit einem Jahr im Einsatz: Impfteam Eppingen unter Leitung der Ärztin Tatjana Hil-
ker (Dritte von links) vor der Stadthalle. Foto: privat

Der Bildhauer als Bischof
EPPINGEN/BAD RAPPENAU Ralph Nieling schlüpft gern in die Rolle des Steingeists, des Nikolauses und des Weihnachtsmannes

Von unserer Redakteurin
Ulrike Plapp-Schirmer

E
r wollte Musik studieren
und ist Bildhauer geworden.
Zum Glück. Denn auch,
wenn Ralph Nielings Skulp-

turen weder Mund noch Ohren ha-
ben, reden sie mit ihren Betrach-
tern. Nieling spielt gern und gut
Gitarre. Doch sein stärkstes Talent
ist es, Sandstein, Marmor, Granit
oder Bronze Leben einzuhauchen.

Arbeitet er nicht plastisch,
schlüpft er manchmal selbst in eine
andere Rolle. Er ist der Steingeist in
Eppingen-Mühlbach und der Bi-
schof aus Myra auf dem Bad Rappe-
nauer Nikolausmarkt. In der Vor-
weihnachtszeit streift er sich ein ro-
tes Kostüm über und spielt bei aus-
gewählten Firmen oder in der eige-
nen Familie den Weihnachtsmann.
„Der Steingeist ist eine Kunstfigur“,
sagt Nieling. „Der Bischof Nikolaus
ist eine Kultfigur“ – doch der Weih-
nachtsmann ist für ihn reine Satire.

Mensch „Bildhauerei, Musik und
Rollenspiel“, nennt Ralph Nieling
„die drei Leidenschaften eines
Künstlers“. Er wohnt und arbeitet in
Elsenz in der ehemaligen Zigarren-
fabrik, wo er auch das entwirft, was
er später in Stein haut.

Der Mensch, sein Körper, seine
erotische Ausstrahlung oder sein
negativer Einfluss auf den Planeten
ziehen sich als Themen durch sein
Werk. Ralph Nieling zeigt den Men-
schen aber auch als einfühlsames
Wesen: „Jeder sehnt sich danach.“

Und diese Empathie ist es, die die
Zuschauer seiner Rollenspiele spü-
ren und schätzen. Erst kürzlich war
Ralph Nieling als Bischof Nikolaus
in Bad Rappenau. „Dieses Mal war
es der Hammer“, sagt der 62-Jähri-
ge. „Die Kinder standen Schlange
bis ins Unendliche.“ Von 16 bis 18.45
Uhr ging sein Einsatz. Alle wollten
ihn sehen und sprechen. Sogar Er-
wachsene sagten Gedichte auf: „Das
war sehr bewegend.“

Zwar ist der Nikolaus mit seinen
1800 Jahren nicht ganz so alt wie der
Steingeist, der vor zwei Millionen
Jahren Materie geworden ist. Aber
die Autorität einer Figur, die schon
alles erlebt und alles gesehen hat,
die strahlt Ralph Nieling immer aus.

Die Bad Rappenauer Kulturamts-
leiterin Birgit Böhm hat den Eppin-
ger Künstler „quasi nebenbei im Ge-
spräch“, wie sie sagt, an Land gezo-
gen. „Sie weiß, dass ich gut mit Kin-
dern umgehen kann“, sagt Ralph
Nieling. Denn Kinder sind für ihn
Menschen auf Augenhöhe, die er
mit Respekt behandelt.

Kind Auch er hat sich die Direkt-
heit, die Neugierde und die Unbe-
fangenheit eines Kindes bewahrt.
„Jeder Künstler ist so“, lautet Nie-
lings Theorie, „sonst wären sie nicht
Künstler geworden.“ In Rohrbach,
wo er zusammen mit dem 2018 ver-
storbenen Bildhauer Robert Lipp
eine zeitlang ein 15 Ar großes Anwe-
sen bewohnte, wollte er mit den ge-
meinsamen Ausstellungen nicht nur
Erwachsene, sondern auch Kinder
an bildende Kunst heranführen.
„Für sie habe ich den Steingeist kre-
iert“, erzählt Ralph Nieling. Der
Steingeist erscheint bei Dunkelheit
– doch ohne zu erschrecken.

Er wolle niemandem wehtun, be-
tont der Künstler. Nicht als Stein-
geist, nicht als Nikolaus – und auch
nicht als Weihnachtsmann, der sei-
nen Mitmenschen aufs Korn nimmt
und Schabernack mit ihnen treibt.

Diese Rolle nimmt er für Freunde
ein, die wissen, was sie erwartet:

„Da brüllen die Leute vor Lachen.“
Nieling bereitet sich tagelang vor,
schreibt seine Reime selbst: „Da
braucht es Feingefühl und Zeit.“

Doch das Tolle sei: „Sobald ich
ein Kostüm anhabe, bin ich die Per-
son, die ich darstelle.“ Wie beim Be-
hauen eines Steins müsse er auch im

Rollenspiel sensibel sein und nichts
falsch machen, sagt Nieling. Dann
aber genießt er die Reaktionen der
anderen, das Lächeln, das ihm ent-
gegen gebracht wird und das er als
seinen höchsten Lohn ansieht: „Aus
künstlerischer Sicht ist das sehr
fruchtbar.“

Sein oder nicht sein? Ralph Nieling schlüpft in der Vorweihnachtszeit ab und zu auch in die Rolle des Weihnachtsmannes. Foto: Ulrike Plapp-Schirmer

Ist der Steingeist nicht im Einsatz, und das ist er höchstens einmal im Jahr, ruhen
Kostüm und Maske in Nielings Musikzimmer, über den Schaukelstuhl gestülpt.

Laufbahn
Der Bildhauer Ralph Nieling wurde
1960 in Leverkusen geboren. Er ab-
solvierte eine Steinbildhauerlehre
und studierte bei dem Bildhauer Hel-
mut Bergner. Seit 1995 lebt Ralph
Nieling als freischaffender Künstler.
Seine Großskulpturen waren zuletzt
auf der Gartenschau in Eppingen zu
sehen. „Emotionen in Stein“ hieß
die Schau, die er 2013 im Wasser-
schloss in Bad Rappenau zeigte. Vie-
le seiner Werke stehen im öffentli-
chen Raum: so etwa die Daphne in
Güglingen, der Denker in Mühlbach
und der Schulbub in Stebbach. rik

Von der Fahrbahn
abgekommen

SINSHEIM Leicht verletzt wurden ein
18-Jähriger und sein Beifahrer bei
einem Autounfall in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag. Der
BMW-Fahrer war auf der Bundes-
straße B 39 von Sinsheim-Steinsfurt
kommend in Richtung Kirchstadt
unterwegs, als er aus bislang unbe-
kannter Ursache die Kontrolle über
seinen Wagen verlor. Das Auto kam
nach links von der Fahrbahn ab,
prallte gegen mehrere Leitpfosten
und kleinere Bäume und kam letzt-
lich nach knapp 45 Metern zum Still-
stand. Die beiden Leichtverletzten
kamen zur weiteren Behandlung in
eine Klinik.

Am Auto entstand ein Schaden
von 10 000 Euro. Der BMW wurde
mit einem Kranwagen geborgen.
Während der Unfallaufnahme sowie
der Bergungsarbeiten war der Stre-
ckenabschnitt gesperrt. red

Stadt stärkt
Elementa

den Rücken
HEILBRONN Gute Nachricht für die
Elementa: Das erfolgreiche außer-
schulische Angebot im Botanischen
Obstgarten wird bei Bedarf von der
Stadt Heilbronn finanziell unter-
stützt, obwohl im Haushalt 2023 kei-
ne Mittel vorgesehen sind. „Sollten
die Bemühungen des Förderver-
eins Garten- und Baukultur, andere
Finanzierungsmittel zu erschlie-
ßen, nicht erfolgreich verlaufen,
können wir uns vorstellen, bis zu
5000 Euro aus dem Budget des
Schul-, Kultur- und Sportamts be-
reitzustellen“, antwortete Bürger-
meisterin Agnes Christner auf eine
Anfrage von FWV-Stadtrat Herbert
Burkhardt.

Vor allem mit Blick auf die He-
rausforderungen des Klimawandels
sei der Stadt Umwelt- und Naturbil-
dung „ein besonderes Anliegen“.
Den finanziellen Aufwand der 2014
gegründeten Elementa teilen sich
bisher der Förderverein Garten-
und Baukultur und die Volkshoch-
schule Heilbronn.

Die Kooperation mit dem Klein-
tierzuchtverein Sontheim Z 223 am
Hätzenstein, die Elementa der klei-
nen Tiere, finanziert der Förderver-
ein allein. jof

Gemeinsam
ins Skigebiet

HEILBRONN Skifreizeiten, Tageskur-
se, Hüttenwochenende: Der Verein
Skisport Franken, Ortsverein Heil-
bronn, hat für diese Wintersaison
wieder ein volles Programm für
Wintersport-Liebhaber vorbereitet.

Erster Termin ist eine Fahrt ins
Pitztal, die am kommenden Sonn-
tag, 11. Dezember, losgeht. Außer-
dem geplant sind eine Jugendsilves-
terausfahrt, Skiwochenenden am
Arlberg und in Serfaus sowie ein
Hüttenwochenende im Brandnertal.

Interessierte sind zu den Aus-
fahrten willkommen. Genauere In-
formationen und Anmeldung gibt es
auf der Homepage im Internet unter
ssf-hn.de. red

Dorfadvent in
Untergriesheim

BAD FRIEDRICHSHALL Im schönem
Ambiente des Alten Schulhofs findet
am Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr,
der traditionelle Untergriesheimer
Dorfadvent statt. Veranstalter sind
der Kindergarten, Spielkreis sowie
Jugendliche der kirchlichen und of-
fenen Jugendgruppen, die Sport-
freunde, der Musikverein und die
Feuerwehr.

Weihnachtliche Musik sorgt für
eine schöne Stimmung. Um 16 Uhr
spielt der Musikverein ein weih-
nachtliches Konzert in der Kirche.
Am wärmenden Weihnachtsfeuer
können die Gäste den Abend aus-
klingen lassen (eigene Tasse mit-
bringen). Der Erlös kommt den an
der Veranstaltung beteiligten Ju-
gendgruppen zugute. red

Romantischer Adventsabend
CLEEBRONN Eine Einstimmung auf
die Weihnachtszeit mit Geschichten
und Gedichten bietet Naturparkfüh-
rerin Ilse Schopper bei einem vor-
weihnachtlichen Spaziergang am
Michaelsberg am Samstag, 10. De-
zember, 16.30 bis 20 Uhr, mit an-

schließender Weinprobe und win-
terlicher Speise in der beheizten
Hütte. Kosten: 26 Euro. Anmeldung
unter Telefon 07046 4073176 oder E-
Mail an i.r.schopper@gmx.de. Treff-
punkt ist der Parkplatz Näser hinter
dem Michaelsberg. red

Improvisieren mit dem Harlekin-Theater
macht werden. Selbst „unmögliche“
Begriffskombinationen sind dabei
erlaubt, denn den Akteuren gelin-
gen die abenteuerlichsten Assozia-
tionen. Karten zu 21 Euro online un-
ter www.schwaigern.de/knack-
punkt oder an der Abendkasse. red

anstalter eine wilde Mischung aus
Schauspiel, Musik, Pantomime,
Tanz, Schlagfertigkeit und einer ge-
hörigen Portion „Irrsinn pur“. Bei
der Show improvisiert ein Team zu
Vorschlägen aus dem Publikum. Es
kann nahezu alles zum Thema ge-

SCHWAIGERN Improtheater mit dem
Harlekin-Theater Tübingen wird am
Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, in
der Frizhalle Schwaigern geboten.

In Tübingen ist dieses Spektakel
unter dem Namen Theatersport be-
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