
KETSCH14 Montag
6. MÄRZ 2017

kulären Unterhaltungsshow. „Zum
50., da darf man sich sowas ja auch
mal gönnen“, sagt Traudl Rohr freu-
destrahlend. beju

einfallen lassen: Demnächst wollen
sie alle zusammen einen Abend im
Mannheimer Palazzo verbringen,
mit Sterneküche und einer spekta-

tergrund treten. Doch das ist natür-
lich kein Grund für die Damen, nur
noch zu Hause zu hocken und nichts
zu tun: Stattdessen frönen sie wei-
terhin dem zweiten Aspekt ihres Ver-
einslebens – der Geselligkeit.

Dazu zählen auch gemeinsame
Ausflüge und eben eine Gemein-
schaft, die über Jahrzehnte eng ge-
wachsen ist. Heute sind noch fünf
Gründungsmitglieder im Verein ak-
tiv, was die Kontinuität eindrucks-
voll unterstreicht.

Um den heutigen Jubiläumstag
gebührend zu feiern, haben sich die
Damen des Kegelclubs „Mach‘s gut“
denn auch etwas ganz Besonderes

meinschaft geblickt hat. „1998 und
1999 haben wir Ortsmeister gestellt,
fünfmal wurden wir Dorfmeister
und auch beim Strohkegeln stand
der Sport im Vordergrund“. Bis 1970
kegelten die Damen in Räumlichkei-
ten der TSG, dann im Gasthaus „Kur-
pfalz“. 1981 wechselten sie auf die
Bahnen im Restaurant „Enderle“, ab
1993 folgte die „Dorfschänke“ und
2004 schließlich das Schützenhaus.

Zum Jubiläum ins Palazzo
„Seit 2010 treffen wir uns regelmäßig
alle zwei Wochen zum Stammtisch“,
erklärt Rohr. Das Alter lasse seitdem
den sportlichen Aspekt in den Hin-

Kegelclub „Mach‘s gut“: Vor 50 Jahren schließen sich zehn Damen zum geselligen Verein zusammen

Ausflüge, Stammtisch und Kegelrunden
KETSCH. Auf den Tag genau vor
50 Jahren war es soweit: Am 6. März
1967 trafen sich zehn Frauen aus der
Enderlegemeinde, um sich den pas-
senden Rahmen für ihr gemeinsa-
mes Hobby zu schaffen – der Kegel-
club „Mach‘s gut“ wurde gegründet.
Im damaligen Lokal „Vater Rhein“
wurde die kleine Zeremonie absol-
viert und fortan hatte Ketsch – nun
wahrlich nicht arm an Vereinen –
eine neue sportliche Gemeinschaft
zu bieten.

„Lange Zeit war das Kegeln ein
ganz entscheidender Teil des Ver-
einslebens“, sagt Traudl Rohr, die für
die Damen in die Historie ihrer Ge-

Alle Clubmitglieder bei einem Ausflug zum Wasserschloss in Mespelbrunn vereint:
Renate Knittel (v. l.), Maria Klüskens, Anne Jünger, Resel Gredel, Hilde Kneis, Traudl
Rohr, Marliese Spilger, Waltraud Dehmer. BILD: DEHMER

Deutsches Rotes Kreuz. Heute ist
um 20 Uhr Übungsabend im Unter-
richtsraum im Feuerwehrhaus (UG).
Interessierte sind willkommen.
Jahrgang 1938. Der monatliche
Stammtisch findet am Donnerstag,
9. März, um 18 Uhr im „Goldenen
Lamm“ statt.
GV Sängereinheit. Jahreshauptver-
sammlung für alle Mitglieder am
Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr zur
im Vereinslokal „Goldenes Lamm“.
Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem der Jahresbericht der Vor-
sitzenden, des Kassenwartes und
des Chorleiters sowie Neuwahlen
und Verschiedenes. Anträge zur Ta-
gesordnung können schriftlich bis
spätestens Dienstag, 14. März, bei
der Vorsitzenden oder ihrem Stell-
vertreter eingereicht werden.

KURZ NOTIERT

kommenden Tagen zwischen den
bissig-erdigen „Elwenfels“-Zeilen
von Britta und Chako Habekost
(11. März) und den mysteriös-mör-
derischen Geheimbünden Gerhard
Dorkurs (21. März) ein derart weites
Feld kriminalistischer Leckerbissen
auf seine Liebhaber, dass selbst der
ungewöhnlichste Geschmack be-
dient werden dürfte.

Das Festival startet am Mittwoch,
8. März, mit einer Lesung der Krimi-
autoren Harald Schneider, Claudia
Schmid und Marcus Imbsweiler im
Central Kino. Ab 19.30 Uhr gibt es
außerdem musikalische Begleitung
von Crimi con Cello. Karten kosten
10 Euro und sind im Kino erhältlich.

� Kommentar

schlossen und begeistert sie jedoch
vor allem dem Regionalkrimi das
Wort redet, wird niemandem ent-
gangen sein, der sich je mit ihr unter-
halten hat.

Viele Leckerbissen für Liebhaber
Die Geschichten von Jörg Böhm,
Wolfgang Burger oder Ingrid Noll
sind Matthias-Gund geläufig wie das
ABC und wer die Überzeugung in ih-
rer Stimme hört, dass diese „großar-
tigen Stoffe derart viel Verbinden-
des“ in sich tragen und ein „großar-
tiges Innen-Marketing für die Kur-
pfalz sind“, kann schwerlich anders,
als ihr das zu glauben. Zwar ist auch
die Krimi-Kennerin davon über-
zeugt, „dass einem nicht jeder Krimi
liegen muss“ – doch wartet in den

die das gelesene Wort um die Musik
von Crimi con Cello (24. März) oder
eine Führung durch die Speyerer
Maya-Ausstellung (18. März) erwei-
tern, reicht der Bogen der Abende
weit, die die klassische Schreibtisch-
lampen-Lesung samt obligatori-
schem Glas Wein ergänzen.

Dabei werden auch die Örtlich-
keiten immer kreativer. Kult-Autor
Manfred H. Krämer leistet am
22. März direkt in der Mannheimer
Strafrechtskanzlei Kling Abbitte,
zeitgleich offenbart Petra Scheuer-
mann im Heidelberger Feinschme-
ckerparadies der Lindt-Galerie ihre
Schokoladen-Krimis, und wem das
noch nicht perfide genug ist, der soll-
te sich die Lesung von Gina Greifen-
stein nicht entgehen lassen, die ihre
verhängnisvollen Geschichten am
18. März direkt auf den Sargdeckeln
eines Schwetzinger Bestattungsin-
stituts präsentieren wird.

An Innovation mangelt es dem
Krimifestival also keineswegs. Doch
ist ein solches Engagement nicht vor
allem Mords-Arbeit? Wer Julienne
Matthias-Gund auf den Zettel blickt,
sieht, dass sie seit Juli 2016 mit statt-
lichen 900 Örtlichkeiten in Kontakt
trat, mit Verlagen deutschlandweit
korrespondierte und zur Not auch
mal einen Gartenzwerg mit Messer
als Dekoration suchte.

Ihr Engagement sieht Julienne
Matthias-Gund als ehrenamtliche
Investition einer passionierten Kri-
miliebhaberin der ersten Stunde.
Schon als kleines Mädchen ver-
schlang sie die Geschichten der
„Drei ???“, fand rasch einen Draht zu
den packenden Ermittlungsge-
schichten von Sidney Sheldon und
wollte nicht zuletzt seinetwegen lan-
ge Zeit sogar zur Kriminalpolizei.
Dass heute ganze Regale ihrer priva-
ten Bibliothek von Krimis aus der
ganzen Welt gefüllt sind, mag da
kaum jemanden wundern. Wie ent-

4. Krimifestival Kurpfalz: Ungewöhnliche Lesereihe startet am Mittwoch im Central Kino / Julienne Matthias-Gund plant die Veranstaltung seit zwei Jahren

Ein Mords-Spaß mit regionalem Bezug
Von unserem Mitarbeiter
Markus Mertens

KETSCH. Wenn sich alles, was im Kri-
mi Rang und Namen hat, vom 8. bis
24. März bereits zum 4. Krimifestival
Kurpfalz freiwillig verhaften lässt,
um – nach dem Auftakt in der Ender-
legemeinde – von Landau bis Laden-
burg, von Lampertheim bis Wies-
loch bei 29 Veranstaltungen mit töd-
lich guten Zeilen zu locken, hat das
einen Grund, und der heißt: Julienne
Matthias-Gund.

Vor zwei Jahren von den beiden
Autoren Harald Schneider und Clau-
dia Schmid angesprochen, hatte sich
die 46-Jährige sofort bereiterklärt,
die Organisation des Festivals zu
übernehmen – und damit eine
Mammutaufgabe auf sich geladen.
Denn als Geschäftsführerin der Tou-
rismus-Gesellschaft Kurpfalz ver-
fügte sie im Kontakt mit Künstlern
und der Presse zwar gleichermaßen
über professionelle Erfahrung, doch
erkannte sie zahlreiche Notwendig-
keiten, um dem Festival jenen Zulauf
zu bescheren, dessen Potenzial sie
klar vor Augen sah. Profile auf Twit-
ter und bei Facebook wurden ange-

legt, eine Homepage mit Programm
erstellt und ein Pool an Autoren auf
den aktuellen Stand gebracht, der
heute 52 Literaten umfasst – um nur
ein paar der Dinge zu erwähnen, die
sich in zahlreichen Monaten quasi
von 0 auf 100 neu entwickelten.

Da war selbst für die genaueste
Spurensicherung unverkennbar:
Mit 97 Prozent feierte das Krimifesti-
val im vergangenen Jahr eine Auslas-
tung, von der andere Festivals nur
träumen – und das hat seine Gründe.
Denn die Tourismus-Gesellschaft
beschert dem Festival zwar den
kompletten inhaltlichen Überbau,
tritt während der ganzen 16 Tage je-
doch bewusst nur als Organisatorin
auf und überlässt es regionalen Ver-
anstaltern, sich aus dem Autoren-
kontingent die passenden Literaten
auszuwählen, um motivisch span-
nende Abende zu gestalten.

An Innovationen mangelt es nicht
Von blutgetränkten Krimi-Dinnern
mit Autoren wie Jürgen Mathäß
(9. März) oder Arnim Töpel
(10. März) über mobile Abende mit
Bus und Eisenbahn bis hin zu multi-
medial gerahmten Literatur-Events,

Julienne Matthias-Gund bereitet sich bereits auf die Krimilesungen vor. BILD: MERTENS

Julienne Matthias-Gund und das 4. Krimifestival Kurpfalz

sich das Label des Festivals von „Kri-
mifestival Rhein-Neckar“ in „Krimifes-
tival Kurpfalz“, um den örtlichen Ver-
anstaltungsraum zu verbreitern und
die Kurpfalz als Marke zu stärken.

� Julienne Matthias-Gund, am
26. Dezember 1970 im brandenburgi-
schen Herzberg geboren, studierte
Geografie und Touristik, arbeitete bei
einer Fluglinie in Frankfurt, führte für
einige Jahre die Touristinfo der Stadt
Eberbach und ist seit 2010
Geschäftsführerin der Tourismus-
Gesellschaft Kurpfalz. mer

� Das Krimifestival Kurpfalz ist ein
literarisches Festival, das Krimiauto-
ren, die aus der Kurpfalz kommen,
oder sie literarisch zum Zentrum
erwählen, zu spannenden Lesungen
versammelt. Alle Infos gibt es unter
krimifestivalkurpfalz.wordpress.com.

� Die ersten beiden Auflagen des Fes-
tivals, das seit 2014 ausgerichtet wird,
organisierten die Autoren Claudia
Schmid und Harald Schneider, seit
2016 ist Julienne Matthias-Gund
Cheforganisatorin.

� Mit ihrer Amtsübernahme änderte

Kaffee und Austausch
KETSCH. Alle zwei Wochen treffen
sich Interessierte beim Café Interna-
tional im katholischen Pfarrheim,
um sich gemeinsam mit Flüchtlin-
gen bei Kaffee, Kuchen und Gesprä-
chen auszutauschen. Das nächste
Treffen findet am Mittwoch, 8. März,
von 15 bis 18 Uhr statt. zg
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G roße Kunst in kleinen Ort-
schaften – das Krimifestival

Kurpfalz geht eher ungewöhnli-
che Wege, das zeigt schon die
Auftaktveranstaltung, die nicht
etwa in Mannheim oder Heidel-
berg stattfindet, sondern in
Ketsch. Zwar werden auch die
größeren Städte der Region nicht
ausgespart, der Fokus liegt aber
auf dem, was die Kurpfalz aus-
macht: Die große Anzahl kleiner
Orte, die zusammengenommen
eine wirtschaftsstarke und füh-
rende Region nicht nur in Baden-
Württemberg, sondern gar in
Deutschland darstellt.

Und so können sich die Gäste
in Ketsch auf zwei hochspan-
nende kriminalistische Veran-
staltungen – das zweite Mal am
16. März mit den „Mörderischen
Schwestern“ – freuen. Die Kunst
kommt somit zu den Menschen
und bietet mit dem Schwerpunkt
auf regionale Krimis auch für die-
jenigen einen Anknüpfungs-
punkt, die sich von abgehobenen
Kulturveranstaltungen in den
Städten eher abschrecken lassen.

Was die Region
ausmacht

Benjamin Jungbluth über
Kulturveranstaltungen für
die Menschen vor Ort

Odenwald für Freizeitradler,
m eit mit dem ADFC.
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