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Central Kino: Vorführungen starten ab Donnerstag / Zahlreiche Plätze müssen frei bleiben

Mit viel Popcorn und
(fast) ganz ohne Maske
Von Benjamin Jungbluth
Ketsch. Filmliebhaber aus der Enderlegemeinde und der Umgebung
können sich auf Donnerstag,
11. Juni, freuen. Dann öffnet das
Central Kino nach monatelanger
Corona-Zwangspause wieder seine
Türen und ermöglicht allen Cineasten aus der Region, dem Alltag für ein
paar Stunden vor der großen Leinwand zu entfliehen. Das Filmvergnügen wird zwar wegen der Hygieneauflagen anders ablaufen als gewohnt. Aber vielleicht empfinden
manche Besucher das gar nicht mal
nur als Nachteil: Jede zweite Reihe
wird nämlich frei bleiben, wie auch
die zwei Plätze links und rechts neben jedem Besucher (oder jeder Besuchergruppe, wie Paaren und Familien). So viel Privatsphäre gab es
im Kino bislang wohl nur bei wirklich schlecht laufenden Streifen.
Für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die das Central seit seiner Wiedererweckung 2013 mit viel
Einsatz und Liebe zum Detail am
Laufen halten, endet damit eine ungewöhnlich lange Pause. „Wir sind
froh, dass es weitergeht und wir die
vergangenen Monate als Verein gut
überstanden haben“, sagt Hansdieter Gehres, stellvertretender Vorsitzender und als einer der Vorführer
der Mann für die Technik.
„Wir haben in den vergangenen
Jahren ein wenig Geld für zukünftige
Projekte zurücklegen können, das
hat uns geholfen. So werden wir es
verkraften, dass wir in den kommenden Wochen – und wohl auch Monaten – deutlich weniger Umsatz machen werden, weil wir wegen der
Platzsperren weniger Besucher einlassen dürfen. Pro Film werden es
wohl maximal 40 bis 50 Gäste sein.“
Ein großer Vorteil des ehrenamtlichen Projekts: Die Mitarbeiterkosten – bei regulären Kinos einer der

Das Programm
: Zur Einstimmung öffnet das Kino

an diesem Samstag, 6. Juni, von 16
bis 19 Uhr für alle, die sich mit dem
aktuellen Kinoflyer eindecken und
schon Tickets sichern möchten.
Außerdem gibt’s Popcorn kostenlos.
: Das Central bietet für den Anfang

nur von Donnerstag bis Sonntag
Vorführungen. Los geht’s am Donnerstag, 11. Juni, 19.30 Uhr mit „Enkel
für Anfänger“. Am Freitag, 12. Juni,
läuft um 19.30 Uhr „Milchkrieg in
Dalsmynni“. Zwei Vorführungen gibt
es am Samstag, 13. Juni: „Aquarela“
um 16.45 und „Little Women“ um
19.30 Uhr. Am Sonntag, 14. Juni, um
18 Uhr wird der Film „1917“ gespielt.
: Karten vorab online reservieren

unter www.central-ketsch.de.

beju

größten Posten – entfällt hier völlig.
Außerdem kommen die Filmverleiher den Kinos in der Krise ein klein
wenig entgegen. Doch natürlich leidet die gesamte Branche massiv,
weshalb größere Rabatte nicht möglich sind. Auch neue Streifen wird es
nicht geben, solange der Markt weltweit am Boden liegt. „Für uns ist das
erst einmal nicht ganz so schlimm,
weil wir ohnehin nie die neuesten
Blockbuster zeigen, aber das Problem verlagert sich natürlich“, gibt
Hansdieter Gehres zu bedenken.
Dennoch wird ein Kinobesuch in
Corona-Zeiten in der Enderlegemeinde vergleichsweise angenehm
ablaufen. Neben den vielen freien
Sitzplätzen sind die Einschränkungen überschaubar: Maskenpflicht
besteht für die Besucher nur beim
Herumlaufen im Foyer und Saal, am
Platz kann die Mund-Nasen-Maske
abgenommen werden. Und auch auf
Popcorn, Eiskonfekt und Cola müs-

sen die Kinogänger nicht verzichten:
Für das kulinarische Angebot gibt es
keine Beschränkungen.
Selbst die Helfer haben es im Central ein wenig leichter: Der SnackVerkauf erfolgt hinter einer großen
Plexiglasscheibe, so dass sie dort
ohne Maske arbeiten dürfen. Das ist
allerdings nur möglich, weil Gehres
und seine Mitstreiter Teams gebildet
haben, deren Mitglieder aus einer
Familie oder einem Haushalt stammen. „Auch da haben wir als ehrenamtlicher Verein einen Vorteil“, sagt
Hansdieter Gehres.
Die sonstigen Regelungen sind
den meisten Besuchern wohl inzwischen vertraut, sei es aus dem Supermarkt oder aus öffentlichen Einrichtungen. Nach Möglichkeit soll zu anderen Personen immer der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Ein Desinfektionsmittelspender steht am Eingang bereit. Und das Kino wird zur Einbahnstraße: Raus kommt man nur über
den Notausgang. Auch wer zwischendurch auf Toilette will, muss
sich daran halten und das Kino wieder über den Haupteingang betreten.

Kinderfilme erst später am Start

Ein wenig gedulden müssen sich nur
die Jüngsten und ihre mitunter nervlich aufgeriebenen Eltern: Kinderfilme wollen Gehres und seine Mitstreiter die ersten drei Wochen nicht
zeigen, danach wird ein Erwachsener als Begleitperson dabei sein
müssen. Anders könne die Einhaltung der Corona-Vorgaben nicht gewährleistet werden, sind die Verantwortlichen überzeugt. Und auch auf
Live-Veranstaltungen werden sich
die Ketscher noch länger gedulden
müssen. Alle Veranstaltungen wurden auf den Herbst verschoben – immer unter dem Vorbehalt, dass die
Regelungen bis dahin noch weiter
gelockert werden können.

So voll war es beim Jubiläumsfest 60 Jahre Central Kino im Dezember 2018 - mit den Corona-Vorgaben wird es im Saal künftig
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deutlich leerer zugehen.

KURZ NOTIERT
Wir gratulieren! Am Samstag, 6.
Juni, feiert Marie-Yvonne Zollner ihren 90. Geburtstag. Sonntag, 7. Juni,
feiert Edelgard Herkelmann ihren
75. Geburtstag.

KURZ + BÜNDIG
Kein Altennachmittag

Ketsch. Zweimal im Jahr richtet die
Gemeinde den Altennachmittag in
der Rheinhallengaststätte aus. Diesmal wird der für Mittwoch, 15. Juli,
vorgesehene Altennachmittag wegen
Corona sicherheitshalber abgesagt,
informiert die Verwaltung.
gvk

Rathaus am Samstag geöffnet

Ketsch. Unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregelungen
sind an diesem Samstag, 6. Juni, das
Melde-, Pass- und Standesamt im
Rathaus von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Eine persönliche Vorsprache ist aber
nur nach Terminvereinbarung möglich.
gvk

Ungebremst raste der 22-Jährige mit seinem Auto mitten über den Kreisel, hob ab und flog zwischen die zwei Bäume hinten.

Nachdem der Wagen über den Kreisel gerast war, flog er erst durch die Luft, überschlug sich und blieb liegen.

BILDER: FEUERWEHR

Schwerer Unfall: 22-jähriger Mann aus Speyer verursacht am Kreisel 60000 Euro Sachschaden

Auto fliegt nach Unfall fast
50 Meter durch die Luft
Ketsch. Einen Sachschaden von rund
60000 Euro schätzt die Polizei als Bilanz eines Vorfalles in der Hockenheimer Straße. Ein 22-Jähriger war dort
bereits in der Nacht auf Pfingstsonntag um 2.45 Uhr mit seinem Audi ungebremst in den Kreisverkehr am
Ortseingang gerast, wie uns die ermittelnde Behörde erst auf Nachfrage am
Freitagmorgen bestätigte. Anwohner
hatten sich bei uns gemeldet und mit
völligem Unverständnis bei der SZ
nachgefragt, warum wir über den
schweren Unfall nicht berichten. Aber
weder Polizei, noch Feuerwehr, noch
die Gemeinde hatte etwas bekannt gegeben. Längst kursierte das Gerücht,
es sei vielleicht ein Promi gewesen und
deswegen werde es verschwiegen.
Der junge Mann aus Speyer war
laut Angaben der Polizei mit deutlich
überhöhter Geschwindigkeit aus
Richtung Talhaus gekommen. Er
durchbrach mit seinem Audi die Betoneinfassung der Anlage, raste über

den Innenkreisel und flog schließlich fast 50 Meter durch die Luft.
Beim Aufkommen auf den Boden
überschlug sich sein Wagen und
blieb auf der Fahrerseite zwischen
zwei Bäumen liegen. Noch bevor Polizei und Rettungskräfte am Ort des
Geschehens ankamen, hatte sich der
Mann selbst auf dem Wagen befreit
und floh leicht verletzt zu Fuß.
Am Wagen war, wie die Polizei
schätzt, ein Totalschaden von rund
50 000 Euro entstanden. Und auch
am Kreisverkehr hinterließ der 22Jährige enormen Sachschaden von
einem hohen vierstelligen Betrag an
den überfahrenen Betonpfosten, die
weit durch die Luft geflogen sind, sowie einen Flurschaden bei der Bepflanzung, wie Bauamtsleiter Hans
Keilbach gegenüber unserer Zeitung
feststellte. Die Kosten für die Wiederherstellung des Kreisels müssten
von dem jungen Autofahrer getragen werden, stellt Keilbach fest.

Über das Kennzeichen des Autos
ermittelte die Polizei schließlich den
Fahrzeughalter und suchte ihn noch
in der Nacht in seiner Wohnung in
Speyer auf. Dort keimte bei den Beamten natürlich der Verdacht auf,
dass der Mann wohl unter Alkoholund mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Nachdem sie ihn auf der Wache
einer Kontrolle unterzogen hatten,
wurde der Mann, der sich offensichtlich in einer Ausnahmesituation befand, in eine psychiatrische Klinik
gebracht. Der Wagen wurde von der
Behörde für weitere Untersuchungen sichergestellt.
Zur Ausleuchtung des Kreisverkehrs nach dem Vorfall sowie zur
Bergung des Wagens und der weit
umher verstreuten Beton- und
Blechteile, rückte die Freiwillige
Feuerwehr mit 15 Kameraden an.
Die Bergungsarbeiten nahmen über
zwei Stunden in Anspruch.
ras

TSG: Sporthalle darf nach der Corona-Zwangspause unter Auflagen für das Training öffnen

Es geht mit Gymnastik los
Ketsch. Sport und Bewegung sind
wichtige Elemente für einen gesunden Lebensstil, doch seit Corona
sind die Möglichkeiten, Breitensport
im Verein zu betreiben entfallen –
aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch den neuartigen Virus.
Bei der TSG, die mit 1500 Mitgliedern der größte Sportverein der Enderlegemeinde ist, warten seither
die Sportler und Übungsleiter gespannt und von Verordnung zu Verordnung wann es endlich weitergehen kann mit Gymnastik, Gesundheitssport, Turnen und den vielen
anderen Disziplinen die seit Jahren
fester Bestandteil des Vereinslebens
sind.
„Wir haben die aktuellen Entwicklungen immer im Blick. Zunächst durften die Leichtatlethen im
Freien mit einer kleinen Gruppe
starten, eine Gruppe der Turner trifft
sich ebenfalls seit kurzem auf der

Außenanlage zum Konditionstraining und Volleyballer sind in Zweiergruppen außerdem wieder aktiv“,
berichtet Petra Meyer, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im
Verein. Nun sei es laut gesetzlichen
Verordnungen wieder möglich unter
Einhaltung definierter Vorgaben zusätzlich wieder Sporthallen zu nutzen. „Wir möchten mit dem Betrieb
nach den Pfingstferien in Teilen wieder starten“, ergänzt Ralph Oswald,
Vorstandsmitglied der TSG.
Zunächst sei geplant die Gymnastikgruppen und Teile der Gesundheitssportgruppen wieder zurück in die Halle zu holen, natürlich
unter Einhaltung der Abstandregeln,
für die spezielle Kreuze auf den Boden geklebt werden. Die Umkleiden
und Duschen müssten weiter geschlossen bleiben, eigene Sportmatten seien mitzubringen, MundNase-Masken seien beim Betreten

und Verlassen der Halle zu tragen
und Desinfektionsstationen wären
installiert.
Zwischen den Trainingseinheiten
würde gelüftet und desinfiziert, Eingang und Ausgang werden getrennt,
um Begegnungen zu reduzieren.
„Leider müssen die Turner und auch
unsere Herzsport und Diabetikergruppe erst einmal weiter verzichten
und Mini-Handball kann aktuell
auch nicht stattfinden. Bei den Kleinkindergruppen bitten wir auch noch
um Geduld“, erklärt Meyer weiter.
Die jeweiligen Übungsleiter organisieren die einzelnen Gruppen und
halten Kontakt mit den Sportlern.
„Wir wissen, alle sportbegeisterten
Aktiven sitzen in den Startlöchern,
deshalb verwenden wir aktuell viel
Zeit in die Organisationen und in die
Umsetzung der Auflagen für den
Sportbetrieb“, bekräftigen Meyer
und Oswald.
csc

Sie bereiten den Sportbetrieb in der TSG-Halle nach den Corona-Verordnungen zentimetergenau vor: Dr. Rainer Dürrfeld (v.l.) und Ralph Oswald, beides Vorstandsmitglieder der TSG Ketsch.
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