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Kirchengemeinde macht
Blumenhalle zur Adventsscheune
Eppingen. (rnz) Die Eppinger Garten-
schau war im Sommer eine besondere Zeit
mit vielen Begegnungen und großer Ge-
meinschaft. Dies will die evangelische
Kirchengemeinde auch in der aktuellen
dunklen Jahreszeit ermöglichen. Im De-
zember wird deshalb aus der Garten-
schau-Blumenhalle in der Zunfthaus-
gasse eine gemütlich dekorierte Advents-
scheune. Die Kirchengemeinde lädt dar-
in zu Begegnungen und Gesprächen bei
einer Tasse Punsch oder Kaffee mit Weih-
nachtsplätzchen ein.

Zum ersten Mal geöffnet wird die Ad-
ventsscheune am kommenden Samstag, 3.
Dezember, während des Eppinger Weih-
nachtsmarktes, und zwar von 11 bis 21
Uhr. Weitere Öffnungssonntage sind der
4., 11. und 18. Dezember. Jeweils um 17
Uhr gibt es eine Adventsgeschichte für
Kinder und ihre Familien. Ebenfalls ge-
öffnet ist die Scheune an den Dienstagen
6., 13. und 20. Dezember; an diesen Ta-
gen findet um 19 Uhr jeweils ein Ab-
schlussmiteinerAdventsandachtstatt.An
denFreitagen9.,16.und23.Dezembergibt
es um 18 Uhr ein „musikalisches High-
light“, kündigt die Kirchengemeinde an.

Drei schöne und eine böse Überraschung
Die Sanierung der evangelischen Kirche in Bonfeld läuft auf Hochtouren – Weihnachten gibt es einen Open-Air-Gottesdienst

Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd)
Die Bänke und der Boden sind
raus, der Putz ist abgetragen.
Es ist dunkel, staubig und kalt:
Die Sanierung der evangeli-
schen Kirche in Bonfeld läuft
auf Hochtouren. Im Sommer
2021 mit dem Großprojekt ge-
startet, wurden die Arbeiten
am Dach inzwischen abge-
schlossen. Nun legen die Ver-
antwortlichen ihr Hauptau-
genmerk auf das Kirchen-
schiff im Inneren des 1774 ge-
bauten Gotteshauses.

So wurde bereits rundher-
um ein sogenannter Verduns-
tungsstreifen angelegt, der
zwölf Zentimeter breit ist und
bewirken soll, dass die Mauer
fortan belüftet wird und keine
bauschädlichen Salze mehr
entstehen. Zudem wurden Kruzifix so-
wie weitere Dinge, die beschädigt wer-
den könnten, in eine sogenannte Klima-
box gelegt. Dort werden sie unter ande-
rem vor Baustaub geschützt. Bei der bis-
her letzten Generalsanierung Ende der
1950er-Jahre musste Jesus die Kirche
noch verlassen und wurde auf dem Dach-
boden im Pfarrhaus verstaut.

Wie Architekt Thilo Junke-Wild am
Freitag bei einem Vor-Ort-Termin er-
klärte, stehen nun die Elektroarbeiten an.
In diesem Zuge werden die bisherigen
Leitungen zurückgebaut und neu ver-
legt. Zudem wird der Einbau von neuen

sogenannten Bankheizstrahlern, die die
Kirche künftig bei Gottesdiensten im
Winter heizen sollen, vorbereitet. Und
voraussichtlich im Januar wird im In-
nern ein Gerüst aufgebaut, damit sich ein
Restaurator um die Risse in der Decke des
Kirchenschiffs kümmern kann, ergänzte
Sonja Hocher, die Mitglied des Kirchen-
gemeinderats ist. Die Risse werden dann
überspachtelt und die Deckenplatten mit
einem Vlies versehen. Zudem wird die
Decke neu gestrichen. „Über die Farbe
müssen wir noch sprechen“, sagte Ho-
cher. „Es wird auf jeden Fall heller und
freundlicher“, bekräftigte Junke-Wild.

Gestrichen wurde in der Kir-
che letztmals Anfang der
1980er-Jahre.

Wie die beiden erzählen,
laufen die Arbeiten durchaus
wieerhofft.Undmanhatschon
mehrere positive Überra-
schungen erlebt. So wurden
vom Restaurator beim Abtra-
gen des Putzes im Mauerwerk
alte gotische Steine – vermut-
lich von der Vorgängerkirche
– gefunden. „Die Bonfelder
waren wohl damals schon
nachhaltig und haben die
Steine wiederverwertet“,
meinte Hocher. Zudem seien
sie erfreut gewesen, als sie ge-
sehen haben, dass unter dem
Boden eine nahezu ebene Be-
tonplatte gegossen wurde.
„Wir hatten mit Schotter ge-

rechnet“, sagte sie. Und an der Wand ha-
ben die Restauratoren unterschiedliche
Ockerfarbtöne aus verschiedenen Jahr-
hunderten entdeckt.

Allerdings habe es im bisherigen Ver-
lauf neben den drei schönen auch eine bö-
se Überraschung gegeben. Beim Heraus-
tragen der Kirchenbänke habe man fest-
gestellt, dass der Holzwurm Anobium
punctatum in der Kirche sein Unwesen
getrieben hat. „Er hat an vielen Stellen
große Schäden angerichtet“, erklärte
Junke-Wild. Im Vergleich zu 2019 als man
die Schäden in der Kirche aufgenommen
hatte, haben diese sich verzwanzigfacht,

sagtederArchitektundergänzte:„Beiden
Bänken von der Empore sind die Ecken
beispielsweise abgebrochen.“

Und Hocher, die als Kirchenpflegerin
die Finanzen der Kirchengemeinde im
Blick hat, bedauerte, dass auf die Kir-
chengemeinde für die Schädlingsbe-
kämpfung nun Mehrkosten von rund
20 000 Euro zukommen werden. Wie viel
es am Ende wird, ist noch unklar, da man
sich noch nicht für ein genaues Verfah-
ren entschieden hat. Im Sommer 2021 hat
man 500 000 und 560 000 Euro für die In-
nensanierung anvisiert. Aber die Kir-
chengemeinde trägt die Kosten des Pro-
jekts nicht allein. 45 Prozent übernimmt
die evangelische Landeskirche im Bezirk
Heilbronn.

Voraussichtlich bis zu den Sommer-
ferien 2023 sollen die Arbeiten komplett
abgeschlossen sein. Für das kommende
Weihnachtsfest hat sich die Gemeinde et-
was Besonderes einfallen lassen. So wird
es laut Hocher am 24. Dezember im nahe
gelegenen Schlosshof einen Open-Air-
Gottesdienst mit Krippenspiel geben. Mit
Bänken und Beleuchtung werden sie von
der Kulturinitiative „Blacksheep“
unterstützt. Darüber hinaus spielt der
MusikvereinunterhalbderKircheaufund
stimmt auf das Fest ein. Ebenfalls be-
teiligt ist der Posaunenchor. Und da es
in Bonfeld aktuell keinen Pfarrer gibt und
auch an Heiligabend kein Geistlicher in
den Bad Rappenauer Stadtteil kommt,
übernimmt diesen Part ebenfalls jemand
aus der Kirchengemeinde.

Bis zu den Sommerferien soll die Innensanierung der Kirche in Bon-
feld abgeschlossen sein. Foto: Falk-Stéphane Dezort

BAD RAPPENAU

Waldweihnacht an der Sommerberghütte
Im Wald kreativ-aktiv sein und advent-
liche Stimmung genießen, können Fa-
milien und alle die Lust auf etwas Be-
sonderes haben, an diesem Samstag. Von
12 bis 16 Uhr gibt es an der Sommer-
berghütte ein Walderlebnis des Wald-
netzwerks im Stadtwald mit zehn weih-
nachtlichen Mitmachstationen vom
Weihnachtsbäumchen gestalten, Niko-
läuse schnitzen bis zum Werken mit
Kräutern. Die Aktionen sind kostenfrei –
teilweise fallen Materialkosten an. Auch
für adventliche Leckereien, Stockbrot
undGrillwurst istgesorgt.AlleInfosunter
www.waldnetzwerk.org oder telefonisch
unter 07131 / 9941181.

Impfstützpunkt soll weiter bestehen bleiben
Die Einrichtung in der Stadthalle eröffnete vor einem Jahr als eine der ersten ihrer Art in der Region – Bislang 11 000 Menschen geimpft

Von Angela Portner

Eppingen. Das Impfteam um die Ärztin
und Grünen-Gemeinderätin Dr. Tatjana
Hilker hat am Freitag den ersten Ge-
burtstag des regionalen Impfstützpunk-
tes in Eppingen gefeiert. Seit der Eröff-
nung hat das Team in der Stadthalle rund
11 000 Menschen aus Eppingen und der
Umgebung gegen das Corona-Virus ge-
impft, darunter auch 1500 Kinder.

Nach anfänglichen Lieferschwierig-
keiten stehen inzwischen alle derzeit zu-
gelassenen Impfstoffe zur Verfügung,
doch die Nachfrage ist merklich geringer
geworden. Doch während die meisten
Impfzentren bereits geschlossen sind und
wieder etwas mehr Normalität im Alltag
eingekehrt ist, soll das Angebot in der Ep-
pinger Stadthalle bestehen bleiben.

Es sind die positiven Rückmeldungen
der Impfwilligen, die Hilker darin be-
stärken weiterzumachen. Hier braucht
niemand einen Termin, und es ist immer
ein Arzt zur Beratung anwesend. An-
fänglich ging es besonders um die Angst
vor Nebenwirkungen. Weil die beim
Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca
teilweise stärker ausgeprägt waren, hät-
ten viele auf den Impfstoff von Biontech
bestanden. Doch gerade für diesen gab es
Engpässe und ihre Bestellungen wurden
meist gekürzt. „Was wir hatten, haben wir
vorrangig an Jugendliche und Schwan-
gere verimpft“, erklärt Hilker. Teilweise
hätte es deswegen „sehr fordernde Dis-
kussionen“ gegeben – auch deshalb sei sie
froh, dass sie heute ausreichende Char-
gen von allen Marken zur Verfügung hat.

Das medizinische Team bestand bei
der Eröffnung aus rund 30 Mitarbeitern,
die je nach Bedarf eingesetzt wurden.
Unter ihnen sind impferfahrene Klinik-
ärzte, ortsansässige Kollegen, Kinder-
krankenschwestern und Medizinische
Fachangestellte sowie ehrenamtliche
Helfer. Zur Eröffnung waren vier Impf-
straßen in der von der Stadt zur Verfü-
gung gestellten Stadthalle eingerichtet:
Mit personeller und organisatorischer
Unterstützung der Feuerwehr sowie gu-
ten organisatorischen Abläufen konnte
man dem Ansturm der ersten Wochen im-
mer ohne lange Wartezeiten gerecht wer-
den. Mit dem Rückgang der Nachfrage

wurden die anfänglich vier Öffnungsta-
ge auf heute einen in der Woche redu-
ziert, aber Hilker macht deutlich: „Wir
können jederzeit wieder hochfahren.“

Inwieweit das notwendig wird, ist
nicht abzusehen. Die Lage hat sich – trotz
der wesentlich ansteckenderen Omi-
kron-Variante – stabilisiert. Die Grund-
immunisierung in Deutschland liegt der-
zeit bei 76,3 Prozent. Mindestens 52 Mil-
lionen Bürger (62,5 Prozent) haben den
Zahlen des Impfdashboards zufolge eine
oder zwei Impfungen erhalten. Doch Hil-
ker weiß, dass man dranbleiben muss:
„Regelmäßige Auffrischungen sind
wichtig.“ Viele Menschen wüssten nicht,
dass eine durchgestandene Corona-In-

fektion viel weniger immunisierend wirkt
als eine Impfung. Was für den Einzelnen
wichtig sei, könne man nur in einer in-
dividuellen Beratung herausfinden. Das
gilt auch für Reisen: Während die Omi-
kron-Variante vor allem in Europa gras-
siert, kann das in anderen Ländern schon
wieder ganz anders aussehen.

Trotzdem sei man mit den klassi-
schenImpfstoffenauchbeidenbisherfünf
Varianten des Corona-Virus sowie den
dazu gehörigen Mutationen vor schwe-
ren Verläufen weitgehend geschützt. An-
gesichts der bevorstehenden Festtage er-
wartet Hilker, dass die Nachfrage jetzt
wieder etwas größer wird.

Impfwillige sollten im Vorfeld mög-

lichst den Anamnesebogen sowie die Ein-
willigungserklärung ausfüllen und mit-
bringen. Bei Bedarf helfen die Mitarbei-
ter aber auch gern dabei. Dringend not-
wendig ist der Personalausweis oder eine
amtliche Identitätsbescheinigung. Wer
seinen Impfpass vergessen hat, bekommt
eine Ersatzbescheinigung. Digitale
Nachweise können aus organisatorischen
Gründen nicht ausgestellt werden. Mit
demerhaltenenImpfnachweisistdiesaber
in jeder Apotheke kostenfrei möglich.

i Info: Aktuelle Termine und die not-
wendigen Unterlagen zum Herunter-
laden gibt es unter www.impfteam-
eppingen.de

Das Impfteam Eppingen feiert seinen ersten Geburtstag. Michaela Holz-Antritter, Angelika Herdtweck, Stefanie Mündörfer, Dr. Tatjana Hil-
ker, Christoph Waidler, Christa Stanzel und Ralf Baumgärtner (von links) sind stolz auf das bisher Geleistete. Foto: Angela Portner

Stebbacher Kita bekommt Akustikdecken
Gemeinderat vergab Arbeitsaufträge und Gewerke – Noch liegt das Projekt im nachgebesserten Rahmen

Gemmingen. (bju) Für die Erweiterung
des Kindergartens und der Kinderkrippe
in Stebbach wurden bei der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderats weitere Bauleis-
tungen für einen Betrag von insgesamt
rund 55 000 Euro vergeben.

So wird der Malermeisterbetrieb Ge-
bert aus Schwaigern die Maler- und Ta-
pezierarbeiten zu einem Bruttopreis von
rund 14 900 Euro übernehmen. Für eine
Mobil – beziehungsweise Faltwand wird
die Firma Abopart Gmbh & Co. KG aus
Bad Zwischenahn zum Bruttopreis von

circa 19 700 Euro verantwortlich sein.
„Diese ,Wand‘ ist zwischen dem Bewe-
gungsraum und der Eingangshalle vor-
gesehen“, hatte Bauamtsleiterin Julia
Echle zuvor erläutert.

Mit rund 20 470 Euro hatte die Heil-
bronner Firma Anicic GmbH das wirt-
schaftlichste Angebot für eine Akustik-
decke eingereicht. „Da Lärm ein wich-
tiges Thema ist, schlägt die Verwaltung
vor, in allen Räumen, die von Kindern ge-
nutzt werden, Akustikdecken zu verbau-
en“, ergänzte Echle. Zuvor hatte man

normale Rigipsdecken geplant, die Tro-
cken- und Innenputzarbeiten wären mit
rund 24 900 Euro etwas teuer gewesen.
„Mehrausgaben entstehen somit nicht.“
Die Gesamtmaßnahme kostet voraus-
sichtlich rund 1,8 Millionen Euro.

Die bereits angesetzten Mehrkosten
überschreiten die tatsächlichen Mehr-
kosten nach dem Ausschreibungsergeb-
nis, „sodass wir uns immer noch im Rah-
men der bereits im Haushalt finanzier-
ten Mehrkosten bewegen“, informierte
Echle das Gremium.

EPPINGEN

Großer Holzverkauf in Kleingartach
Beim traditionsreichen Kleingartacher
Holzverkauf werden am Samstag, 17. De-
zember, insgesamt 1000 Festmeter
Brennholz lang (Polterholz) angeboten.
Der Verkauf findet bei der bewirteten
Grillhütte im Seebachtal statt. Eine Vor-
besichtigung der Polter wird empfohlen.
Bis zum Brennholztermin verkaufsbereit
sind Hölzer im Eppinger Hardwald im
Bereich Richtweg Nord, Lindenrainweg,
Altgartacher Weg, Kälberlöcher-
weg/Knebelseck, Essigbergweg/Wasser-
behälter sowie im Kleingartacher Wald
im Bereich Holzbrunnen/Leinburg. Die
Bezahlung erfolgt auf Rechnung. Treff-
punkt für die Versteigerung ist um 9.30
Uhr am Waldparkplatz im Seebachtal.
Von dort geht es dann zu Fuß 200 Meter
weiter bis zur Grillhütte. Informationen
gibt es außerdem beim Liegenschaftsamt
Eppingen und den Verwaltungsstellen.
Auch in diesem Jahr werden wieder Bie-
ternummern vergeben, deshalb sollten
alle Holzinteressenten bis spätestens 9.30
Uhr anwesend sein.

Leichtes Plus
Kraichgau. (fsd) Kurz vor dem Start ins
Wochenende haben sich die Corona-Zah-
len im Landkreis Heilbronn laut Mittei-
lung des Gesundheitsamts des Landkrei-
ses leicht verschlechtert. Während am
Donnerstag noch 292 Menschen Corona-
positiv waren, waren es am Freitag 325.
Einen Anteil daran haben auch die Kom-
munen im RNZ-Verbreitungsgebiet. In
Kirchardt hat sich die Zahl von vier auf
acht verdoppelt. Je einen neuen Fall re-
gistrierten Gemmingen (13) und Ittlingen
(sechs). Von 14 auf 17 ist die Fallzahl in
Bad Rappenau gestiegen, während Ep-
pingen einen Fall weniger verzeichnete
(18).Siegelsbachliegtunverändertbeidrei.

KIRCHARDT

Windkraft und Friedhofsgebühren
Der Gemeinderat befasst sich in seiner Sit-
zung am Montag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses unter an-
derem mit Windkraftanlagen im Haften-
wald. Diesbezüglich soll darüber Beschluss
gefasst werden, einen Kriterienkatalog für
das Interessensbekundungsverfahren zu er-
arbeiten. Ebenso wird der Entwurf des
Haushalts für 2023 vorgestellt. Weitere The-
men sind die Gebührenkalkulation zur Nut-
zung des Friedhofs und für Bestattungen so-
wie die Neufassung der Friedhofsatzung.
Ebenso ist der Kauf eines neuen PC-Netzes
für die Gemeinde- und Schulverwaltung
vorgesehen. Zusätzlich soll das Gremium
den Auftrag für die Modernisierung des Si-
renennetzes vergeben. Und die Obdachlo-
sen- und Flüchtlingsunterkunft im Burg-
gärtenweg 4 soll geschlossen werden.
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