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„Dicken Kinder“ treten in Steinklingen auf 
STEINKLINGEN, 27.02.2023 

Mit einem großen Konzert am 18. Mai feiert der KSV Steinklingen sein 75-jähriges Bestehen. Ab 
wann es Karten gibt und wer als Vorband am Start ist. 

 

 

Steinklingen. Der KSV Steinklingen wird stolze 75 Jahre alt – und das will er feiern, aber so 
richtig. Deshalb ist in diesem Jahr wieder eine Großveranstaltung auf der idyllisch gelegenen 
Anlage des Vereins geplant. Das Organisationsteam war sich schnell einig und hat sich für eine 
Neuauflage des Open-Air-Konzerts mit den „Dicken Kindern“ aus dem Jahr 2019 entschieden, da 
die Resonanz der Besucher, aber auch die der befreundeten Ortsvereine überwältigend war, 
heißt es in einer Pressemitteilung. Band-Manager Wilfried Bürgel und der charismatische 
Frontman Chris Becker haben bei der Anfrage nicht lange gezögert und im Namen der 
kompletten elfköpfigen Band zugesagt. Das Open-Air findet am Donnerstag, 18. Mai (Vatertag), 
statt. 

Die überregional bekannte Kultband aus der Pfalz, deren Markenzeichen die orangefarbenen 
Overalls sind, sorgt unter anderem auf Stadtfesten mit ihrer brillanten Musikshow für Furore. Das 
Repertoire der „Dicken Kinder“ wird keinen Wunsch offenlassen und sicher werden auch im 
Jubiläumsjahr die Soli der Bläser-Sektion für euphorischen Applaus sorgen, heißt es weiter. 

Dirk Höffl leitet Orga-Team 

Unterstützt werden die „Dicken Kinder“ von ehemaligen Schülern des Werner-Heisenberg-
Gymnasiums in Weinheim, die 2018 die Band „The Paraberries“ gründeten und als Vorband 
engagiert werden konnten. Der Name entstand mit „Paradise“ und „The Strawberries“ aus zwei 
Ideen und ist wie „Erdbeeren im Paradies“ zu „The Paraberries“ zusammengeschmolzen. 

Die mit Anfang zwanzig durchweg jungen Musiker begeisterten ihr Publikum bereits bei Auftritten 
im Café Central und im Muddy’s Club. Geschrieben werden die Songs der „Paraberries“ von 
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Sänger Dominik Maciejewski und von Gitarrist Marvin Rick. Komplettiert wird die vierköpfige 
Band von dem Bassisten Linus Pascher und dem Schlagzeuger David Matuschek, heißt es 
weiter in der Pressemitteilung. 

Damit setzt das Orga-Team, wie auch schon 2019 mit der Nachwuchsband „Minnow“, auf junge 
Künstler aus der Umgebung. Sie sollen so die Gelegenheit bekommen, sich vor einem großen 
Publikum zu präsentieren. Das seit vielen Jahren perfekt eingespielte Organisationsteam besteht 
nach wie vor aus sieben Akteuren, wobei Dirk Höffl nun die Verantwortung übernommen hat. 
Vorgänger Hans-Peter Bickel bleibt dem Team erhalten. 

Überschuss wird gespendet 

Sowohl Hans-Peter Bickel als auch Dirk Höffl sind sich darüber einig, dass die Herausforderung, 
die sich an die Organisatoren bei der Planung und Durchführung eines Events in dieser 
Größenordnung stellt, nur gemeinschaftlich – als Team – erfolgreich gemeistert werden kann. 
2019 habe man das bereits sehr eindrucksvoll in die Tat umgesetzt. Damit das Open-Air-Konzert 
auch finanziell auf gesunde Beine gestellt werden konnte, waren viele Partner und Sponsoren 
nötig. Marketing Chef Stephan Knapp, der ebenfalls neu im KSV-Vorstand ist, zeigte sich sehr 
positiv überrascht von der zugesagten Unterstützung. Bereits beschlossene Sache ist, dass im 
Falle eines Überschusses zwei Mal je 500 Euro an lokale Sozialeinrichtungen gespendet werden. 
Für die zahlreich erwarteten Besucher aus Ortsteilen Oberflockenbach, Steinklingen und 
Wünschmichelbach, dem Odenwald und der Bergstraße will das Orga-Team einen reibungslosen 
Ablauf sicherstellen. Die Aufgaben sind alle zugeordnet und werden nach und nach mit 
Hochdruck abgearbeitet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. 

Gastronomie und Technik 

Besonderes Augenmerk legen die Organisatoren dabei auf das Parkplatzkonzept, welches ein 
stressfreies An- und Abfahren für alle Besucher ermöglichen soll, die mit dem eigenen Auto 
kommen. Andreas Murke, Gaststätten-Pächter der KSV, sorgt mit seinem Team für die 
Gastronomie. Um Licht und Ton kümmert sich die Firma Klangfarm Veranstaltungstechnik. Für 
die Sicherheit hat das Organisationsteam eine Security-Firma beauftragt. So soll ein friedvolles 
Feiern gewährleistet werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. 

Karten im Vorverkauf 

Die Karten für das Open Air kosten 12 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. 
Kinder bis 12 Jahre bezahlen keinen Eintritt. Der Vorverkauf wird in der ersten Märzhälfte an den 
üblichen Vorverkaufsstellen am Ort beginnen. Nach dem überragenden Erfolg des Open-Air-
Konzerts 2019 an Christi Himmelfahrt, dem „Vadderdag“, hat das Orga-Team entschieden dem 
Feiertag treu zu bleiben und die Neuauflage im Jubiläumsjahr am 18. Mai 2023 durchzuführen. 
Dirk Höffl sagt: „Wir werden mit dieser Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums der KSV 
Steinklingen ein großes Ausrufezeichen setzen.“ 

„Open Air am Hainbusch“ mit „Die Dicken Kinder“ und den Paraberries, am Donnerstag, 18. Mai 
(Vatertag), Beginn um 18 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es ab der ersten 
Märzhälfte an den bekannten Vorverkaufsstellen im Ort. Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen 
Eintritt. 
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