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VERLOSUNG
Freikarten für „Schloss
in Flammen“ gewinnen

PLANKSTADT
Dr. Matthias Schlörholz

kümmert sich um Bienen
� Seite 12� Seite 10

„Pizza-Run“. Für 9,90 Euro gibt es
dann sovielman essen kann. Aktuell
kann er den Besuchern keine Pizza
bieten, da der Ofen nicht in Betrieb
genommen werden kann, „aber ich
hoffe,dassbis Junialleswieder funk-
tioniert.“ Bis dahin können Steaks,
Bratwürste oder Panini trotz des
Schadens genossen werden.

schnellbehoben.“ReneKolbvonder
Firma Elektro-Technik Münch aus
Ketschkannnochnicht sagen,wann
wieder alles normal läuft: „Bis zur
Schadensfeststellung dauert es vo-
raussichtlich die ganzeWoche.“
Ab Juni will Kompenhans dann

am Sonntag auch ein Frühstück an-
bieten und am Samstagabend einen

Alla-hopp-Anlage: Blitzeinschlag sorgt für vorläufige Schließung des gut angenommenen Bistros / Provisorische Lösung mit einem Verkaufswagen gefunden

Aus diesem
Unglück das
Beste machen
Von unserem Redaktionsmitglied
Vanessa Schwierz

Blauer Himmel und strahlender
Sonnenschein legen sich über die
Alla-hopp-Anlage.Trotzallemistdie
Stimmung bei Kay Kompenhans,
dem Betreiber des dortigen Bistros,
getrübt. Denn vor einer Woche hat
der Blitz eingeschlagen und nicht
nur das Bistro, auch die Elektrik der
umliegenden Vereinsheime wie von
den Hundesportlern und den Bo-
genschützen komplett lahmgelegt.
Und das in der ersten Saison seiner
Tätigkeit als Pächter. „Am 15. Mai
bekam ich den Anruf der Stadt, dass
ich den Betrieb sofort schließen
muss. Meine einzige Antwort war,
dass das nicht geht“, erzählt Kay
Kompenhans von seinemunterneh-
merischenUnglück.
Während des Tages haben seine

Kollegen und er gemerkt, dass die
Elektrik nicht richtig funktioniert.
„Die Kaffeemaschine ging nicht und
das Licht flackerte immer wieder.
Aber im Schaltschrank haben wir
nichts gesehen und uns dann auch
nichts weiter dabei gedacht“, schil-
dert Kompenhans die Situation.

Umdenkenwar nun angesagt. Ei-
nen Stillstand sollte es nicht geben.
Er stellte seinen privaten Eiswagen
auf das Gelände und organisierte
eine Kaffeemaschine. Die Lebens-
mittel mussten weiter gekühlt wer-
den, aber dader Schadennochnicht
komplett bekannt war, durften die
Geräte im Haus nicht benutzt wer-
den. „Eine Firma kam dann, um die
Geräte zu prüfen. Zum Glück waren
sie in Ordnung und mit einem
Stromgenerator, den ich organisiert
habe, konnte auch die Kühlkette für
die Speisen gewährleistet werden“,
erzählt ein erleichternder Pächter
Kompenhans.

Spontanes Grillfest
In der Kürze der Zeit organisierte er
danneinenGrill, damitdieBesucher
weiterhin Essen bekommen konn-
ten und organisierte am Pfingstwo-
chenende ein kleines Grillfest. „Die
meisten Besucher haben Verständ-
nis für die Situation, aber leider gibt
es auchmanche, die es nicht verste-
hen“, erzählt der Betreiber, der sich
davon aber nicht unterkriegen lässt.
Wir hören uns mal unter den Be-

suchern um: Markus ist mit seiner

Nach dem Blitzeinschlag bietet Kay Kompenhans, Betreiber des Yokay Bistros auf dem Schwetzinger Alla-hopp-Gelände, jetzt
Frozen Yogurt, Kaffeespezialitäten und mehr vorübergehend an seinem Imbisswagen an. BILD: SCHWIERZ

Tochter auf der Anlage und erzählt,
dass es ihn nicht so sehr beeinträch-
tigt, „da wir meist eh nur ein Eis ho-
len.“ Nadine zeigt Verständnis für
die Situation, aber dennoch fehlt ihr
das Angebot: „Ich weiß von vielen
Freunden, dass sie das Angebot hier
sehr gerne nutzen und ich selbst ja
auch. Hoffentlich ist der Schaden

Musik im Park:Konzertmit Van
Morrison bald ausverkauft

Weltstar mit
Live-Stärke
Bereits seit den 1960er Jahren steht
VanMorrisonaufderBühneund fei-
erte große Erfolge, welche ihn zum
Weltstar machten. 2015 wurde der
nordirische Künstler zum Sir ge-
adelt. Im August 2018 kommt der
Musiker für nur zwei exklusive Kon-
zerte nach Deutschland – eines da-
von in Schwetzingen. Am Donners-
tag, 2. August, ist er um 19 Uhr im
Schlossgarten zu erleben. Und ein
Blick ins Ticketsystem zeigt, die gut
4000 Tickets sind schon beinahe
weg. Wer also dabei sein will, sollte
sich jetzt mit dem Kartenkauf spu-
ten.
Morrison kam 1945 in Belfast zur

Welt. Da sein Vater mit großer Lei-
denschaft US-amerikanische Blues-
und Jazz-Schallplatten sammelte,
kam Van bereits in sehr jungen Jah-
ren mit der Musik von Muddy Wa-
ters, Mahalia Jackson, Lightnin’
Hopkins oder auch JohnLeeHooker
in Kontakt. KeinWunder , dass er ab
seinem13.LebensjahrselbstGitarre,
SaxofonundMundharmonika spiel-
te. Als Frontmann der Band „Them“
wurde er schließlich zum Vorzeige-
Rocker der aufblühenden Blues-
rock-Szene Großbritanniens.

Solokarriere gestartet
Schon 1966 verließ er „Them“ und
startete seine bis heute andauernde
Solokarriere.Mit „AstralWeeks“ent-
stand 1968 eine bis dahin kaum ge-
hörte Fusion von Folk, Blues und
Jazz. Das Album gilt noch heute als
eines seiner wichtigsten. Das darauf
folgende Album „Moondance“ ent-
hält mit dem Titelsong einen von
VanMorrisons Klassikern.
Auch wenn sich „Van – the Man“

inden letzten Jahren live eher rar ge-
macht hat, war er sehr produktiv. Im
vergangenen Jahr erschienen mit
„Roll with the Punches“ und „Versa-
tile“ gleich zwei neue Alben und erst
vor wenigenWochen ist mit „You’re
DrivingMeCrazy“seinneuesAlbum
erschienen. Wieder widmet sich der
nordirische Star dem Jazz. Der Blues
kommt aber ebenfalls nicht zu kurz.
Dafür holte er sich einen besonde-
ren Gast ins Studio: den US-ameri-
kanischen Organisten und Trompe-
ter Joey DeFrancesco. Ähnlich wie
sein Kollege Bob Dylan, der inner-
halb von zweieinhalb Jahren drei Al-
ben mit Coverversionen aus dem
Great American Songbook einspiel-
te, wendet sich Van Morrison bei
„You’reDrivingMeCrazy“der Inter-
pretation alter Jazzstandards, Blues-
songs und Eigenkompositionen zu.

Großartiger Live-Künstler
Van Morrison hat nicht nur einige
derbestenAlbenderRock-undPop-
geschichte aufgenommen, er ist
aucheingroßartigerLive-Performer.
Seine Stimme verfügt sicherlich
nicht mehr über jugendliche Ge-
schmeidigkeit, aber einen tollen
Konzertabend kann er jederzeit be-
reiten. zg

i Karten für dasKonzert gibt es im
Kundenforum der Schwetzinger
Zeitungundonlineaufwww.pro-
vinztour.de und bei der Ticket-
Hotline 0621/101011. Rollstuhl-
fahrerplätze gibt’s nur beim Ver-
anstalter Provinztour unter Tele-
fon 07139/547.

Mann mit Hut und Mundharmonika: Van
Morrison. BILD: BRADLEY QUINN

Zu schnell: überschlagen
Mit leichten Verletzungen kam ein
27-jähriger Autofahrer bei einem
Unfall davon. Der Mann kam am
Montag kurz vor 20.30 Uhr mit sei-
nem Volkswagen auf der Bundes-
straße 39 inHöhe der Anschlussstel-
le Schwetzingen/Hockenheim in ei-
ner Linkskurve nach links von der
Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern
und überschlug sich. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand der Polizei
war nichtangepasste Geschwindig-
keit unfallursächlich. Es entstand
Sachschaden in Höhe von 25000
Euro. pol

DIE POLIZEI MELDETGeschäftsleben:Arbeitstreffen im Schwetzinger Schlossrestaurant

Bülent bei Lachers
„Das ist doch. . .“ – werden sich ges-
tern zurMittagszeit die Besucher im
Schlossgarten gedacht haben, die an
derTerrassevonLachersSchlossres-
taurantvorbeispaziertsindoderdort
gegessen haben. Sie haben richtig
gesehen. Direkt am ersten Tisch am
Eingang saß Bülent Ceylan, locker
im grauen T-Shirt, die langen Haare
zum Pferdeschwanz gebunden.
Sein Gegenüber ist sein Autor:

„Wir saßen zum Brainstorming zu-

sammen“, sagte er unserer Zeitung.
Und da kam er gern mal wieder bei
Lachers vorbei, deren Küche er
schätzt. Bei Kaffee und marinierten
Erdbeeren mit Vanille-Eis plauder-
ten die zwei 45 Minuten miteinan-
der. Klar, dass ein Erinnerungsfoto
fürdenComediankeinProblemwar.
„Das Theater habe ich noch nie

von innen gesehen“, sagte er noch,
„das will ich bald mal nachholen“,
ergänzte er zumAbschied. jüg

Scherzenmiteinander auf der Terrasse des Lokals: der Chef des Schwetzinger Schloss-
restaurants, Michael Lacher, und Comedian Bülent Ceylan. BILD: BANTE

Qualität, Service und Beratung vor Ort sind unschlagbar.

Schwetzingen hat’s!
Die 4. Auflage der beliebten Tasche zum Jubiläumsjahr 350 Jahre
Spargelanbau ganz nach demMotto „Schwetzingen zeigt
Köpfchen“, erhalten Sie imKundenforumder Schwetzinger
Zeitung und in vielen Schwetzinger Fachgeschäften zum Preis
von nur 1 Euro.

Auch im Jubiläumsjahr bietet der Schwetzinger Einzelhandel
zahlreiche Events und Angebote. Lassen Sie sich diese nicht entgehen!

Eine Gemeinschaftsaktion der Schwetzinger Zeitung
und des Stadtmarketing Schwetzingen e.V.,
mit künstlerischer Unterstützung von Klaus-Peter Deimann.

www.sms-schwetzingen.de

LATE NIGHT SHOPPING
am 29.06.2018, bis 22 Uhr
mit französischem Markt und Live Musik

ANZEIGE


