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Infos zur „Fischkinderstube“
EDINGEN-NECKARHAUSEN. Die
geplante „Fischkinderstube“, ein
vom Angler-Verein angeregtes öko-
logisches und naturpädagogisches
Modellprojekt am Neckar zwischen
den beiden Ortsteilen, ist Thema
einer öffentlichen Informationsver-
anstaltung der Gemeinde Edingen-
Neckarhausen am heutigen Diens-
tag, 28. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal
des Rathauses in Edingen. pj

IN KÜRZE

Seniorenbüro geschlossen
LADENBURG. Das Seniorenbüro im
Rathaus der Stadt Ladenburg bleibt
von Dienstag, 28. Juli, bis Freitag,
31. Juli, geschlossen. Dies teilt die
Stadtverwaltung mit. zg

Mittwochstour des OWK
LADENBURG. Am Mittwoch, 29. Juli,
fährt der OWK Ladenburg um 8.44
Uhr vom Dr.-Carl-Benz-Platz nach
Wilhelmsfeld und weiter zum Lan-
gen Kirschbaum. Die Wanderung
geht über den Weißen Stein zur
Thingstätte und zum Philosophen-
weg (etwa drei Stunden). Gäste sind
willkommen, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. zg

Zum Schuljahresabschlussgottes-
dienst mit Taufen am Dienstag,
28. Juli, ab 10.30 Uhr in der Turnhal-
le der Martinsschule sind alle Schü-
ler und ihre Familien und Freunde,
aber auch alle interessierten Laden-
burger Bürger herzlich eingeladen.
Die Schulleitung teilt zudem mit,
dass der evangelische Posaunen-
chor wieder seine musikalische Un-
terstützung zugesagt hat.

Inhaltlich dreht sich bei dem Got-
tesdienst in diesem Jahr alles um das
Thema „Wasser“. Gerade in diesen
heißen Wochen erfahren die Men-
schen die erfrischende und leben-
spendende Kraft des Wassers ganz
konkret am eigenen Leib. Dass unser
Leben immer wieder auch bedroht
ist, gehört zu den Grunderfahrungen
jedes Menschen dazu. Doch es
bleibt die Hoffnung, dass Gott uns
auch in den „Stürmen“ unseres Le-
bens beisteht. Im Christentum ist die
Taufe dafür sichtbares Zeichen. zg

Ladenburg

Gottesdienst in
der Martinsschule

Sommerferien! Was die Kinder her-
beisehnen, ist für Eltern, die beruf-
lich stark eingespannt sind, eine He-
rausforderung. Da kommt das Feri-
encamp von MVV Energie gerade
recht. Jedes Jahr stellt MVV Energie
für Kinder zwischen sechs und zehn
Jahren Plätze im einwöchigen Feri-
encamp zur Verfügung. Treffpunkt
für die Feriencamper ist die Richard-
Möll-Sporthalle im Inneren Heck-
weg 3 in Seckenheim. Von dort aus
starten die Abenteuer. Im Angebot
dominieren sportliche Aktivitäten,
die von Trainern der TSG Secken-
heim professionell begleitet werden.
In beiden Wochen, nämlich vom 3.
bis 7. August sowie vom 10. bis 14.
August sind durch kurzfristige Absa-
gen wieder einige Plätze frei gewor-
den. Kurzfristige Anmeldungen un-
ter www.mvv-energie.de. sane

w Link zur Anmeldung:
http://bit.ly/1etxim7

Seckenheim

Noch Plätze frei
im Feriencamp

Edingen: Frühschoppen und Tag der Vereine zum Doppeljubiläum / Buntes musikalisches Programm / Bürgermeister begrüßt „instrumental“

Marsch bläst Edingen auf einem Kamm den Marsch
Von unserer Mitarbeiterin
Marion Schatz

Ein idealer Tag nach den Unwettern
der vorangegangenen Woche hat der
Doppelgemeinde Edingen-Neckar-
hausen einen wunderbaren Ab-
schluss der offiziellen Feierlich-
keiten zum 1250. Geburtstag von
Edingen und zum 40-jährigen Beste-
hen von Edingen-Neckarhausen be-
schert.

Beim Frühschoppen auf dem
Schulhof der Pestalozzi-Schule ser-
vierten die Landfrauen und der
Obst- und Gartenbauverein Edingen
Speisen und Getränke. Bereits am
Vormittag hatten sich recht viele Be-
sucher hier eingefunden. Sie lausch-
ten gerne den Klängen der Musik-
vereinigung Neckarhausen, die
unter der Leitung ihres Dirigenten
Manfred Hildenbrand spielte. Das
Repertoire war bunt gemischt.

Nach dem „Kammbläser Marsch“
begrüßte der Vorsitzende der Musik-
vereinigung, Werner Simon, die Be-
sucher. Klarinettist Oliver Stock zeig-
te sein Können unter anderem mit

dem „Wild Cat Blues“. Bürgermeis-
ter Roland Marsch ließ bei seinen
Grußworten noch einmal die ver-
gangenen Veranstaltungen Revue
passieren. Er bedankte sich bei den
Musikern und den Mitarbeitern des
Rathauses, die auch einen Stand mit
T-Shirts und kleineren Accessoires
rund ums Jubiläum aufgebaut
hatten. Mit einem bunten Strauß
von Melodien setzte die Musikverei-
nigung das Programm fort. Südame-
rikanische Titel von Harry Belafonte
waren ebenso dabei wie allseits be-
kannte und beliebte Schlager und
Egerländermusik. Zum Abschluss
intonierte das Orchester das Badner
Lied, wobei viele der Besucher ein-
schließlich Bürgermeister gerne mit
einstimmten.

Vereine rühren Werbetrommel
Auf dem Schulgelände präsentierten
sich einige Edinger Vereine und
machten so Werbung in eigener Sa-
che. So hatten die Edinger Kälble ei-
nen Pavillon zum Kinderschminken
aufgebaut, die SG Tell wartete mit ei-
nem Schießstand auf. Dort konnte

man völlig ungefährlich mit Gewehr
und Pistole mit Lasertechnik schie-
ßen. Der Schießstand wurde vom
Badischen Schützenbund zur Verfü-
gung gestellt. Der Verein IGP infor-
mierte über das Deutsch-Französi-
sche Jugendwerk und schenkte fran-

zösische Getränke aus. Nachdem die
Musikvereinigung die Bühne verlas-
sen hatte, ging es mit den Grey-
hounds, einer örtlichen Oldie-Band,
weiter. Sie erinnerten das Publikum
an die guten Zeiten des Rock ’n Soul.
Ihnen folgte die Gruppe Friday Un-

derground, die auch deutsche Texte
in ihrem Repertoire hat. Eastbound
Train, Musiker um Stips Kraus-Vier-
ling, sind in der Gemeinde wohl be-
kannt und beliebt. Ihr Programm
umfasst die gesamte vierzigjährige
Rockgeschichte. „Das ist genau die
Musik meiner Jugendzeit“, bemerk-
te da ein begeisterter Besucher und
erntete dafür viel zustimmendes Ni-
cken an seinem Tisch. Eastbound
Train unterstützte danach die in der
Musikwelt bekannte Edingerin Ute
Berling bei ihrem Auftritt. Da man
sich schließlich noch aus Jugendta-
gen kennt, war es ein perfekter Auf-
tritt vor einem begeisterten Publi-
kum.

„Eis am Stiel“ zum Abschluss
Den Abschluss bildete am späten
Nachmittag die Gruppe Eis am Stiel.
Sie verstand es, den Zuhörern das
Feeling und den Groove der ameri-
kanischen Rock ’n’ Roll-Bewegung
zu vermitteln. So ging ganz allmäh-
lich ein Sonntag zu Ende, bei dem für
Jung und Alt gute Unterhaltung ge-
boten worden war.

Die Musikvereinigung Neckarhausen unter der Leitung von Manfred Hildenbrand
spielte zum Doppeljubiläum der Gemeinde in Edingen auf. BILD: ION

einem Schiff, und dann Leinen los.“
„Jetzt kommt ein kleiner fliegender
Adler“, übersetzte Schwöbel den
Vornamen von Arnim Töpel. Er sei
zweisprachig aufgewachsen, stellte
der Mann am Keyboard fest. Und so
war auch sein Programm, das in der
Feststellung gipfelte: „Das Glück
liegt knapp newer der Kapp.“ Er in-
terpretierte den Hit „Walk on the
wild side“ auf ganz eigene Art. „Das
bin ich früher alles geloffe“, zählte er
Stationen von Edingen bis Gaiberg
auf. Und wer mit dem Alter hadert
und an Liften denkt, dem gab der
Tastenkünstler noch einen guten
Ratschlag. „Was sagt das Lewe, es
werd ned hewe.“

„Hoch die Gählerieb“
Nach einer Pause war jeder der Ka-
barettisten noch einmal in Kurzform
an der Reihe. Der Kurpfälzer
Oowend endete mit einer Lebens-
weisheit, bei der die Twotones und
die Besucher in den vorderen Reihen
die Gelbe Rübe am Schlaffitchen
packten: „Und ist das Lewe noch so
trüb: immer hoch die Gählerieb.“
Mit anderen Worten: „Kopf hoch
und durch.“

de. Sie nahm die Besucher mit auf
eine entspannende Reise nach in-
nen. Auf „Tai-Chi“ käme sie aller-
dings nicht: „Wer will schon in Thai-
land Ski fahren.“ Teakwondo über-
setzt sie mit der gefälligen Frage:
„Wann macht die Theke auf?“ Und
dann die „Wandalen auf Sandalen“,
die auf ihrem Trip zu tausenden auf
dem Jakobsweg pilgern. Immer auf
der Suche nach der Jakobsmuschel –
im Sterne-Restaurant.

„Jetzt kommt ein gebürtiger
Mannheimer, den es in den Nahen
Osten verschlagen hat“, kündigte
Schwöbel den Weinheimer Franz
Kain an. „Wir machen Euch unsterb-
lich, zwei Minuten Lachen bringt so
viel wie 20 Minuten Joggen. – Sie
können sich für den Rest des Jahres
aufs Sofa schmeißen“, stellte Kain
fest. Er wunderte sich, dass er, gera-
de 50 geworden, noch lebt. „Wir ha-
ben früher alles verkehrt gemacht,
Limo und kalter Kaffee anstatt liter-
weise Wasser getrunken. Da war nix
mit Alnatura, es gab, was do war.“
Und dann die Reisen heutzutage.
Kreuzfahrten mit Riesenschiffen mit
bis zu 6000 Passagieren. „Stellen Sie
sich mal vor, ganz Neckarhausen auf

Auf großes Interesse stieß der „Kurpälzer Oowend“ (v.l.) mit den Künstlern Arnim Töpel, Franz Kain, „Twotones“ und Hans-Peter Schwöbel. BILDER: FER

Von unserer Mitarbeiterin
Hannelore Schäfer

„Die, die gekommen sind, haben al-
les richtig gemacht. Das ist eine Ver-
anstaltung hoch vier“, kündigte der
Ideengeber des „Kurpfälzer
Oowends“, Achim Wirths, an. Die
„Vier“ stand für das hochkarätige
Kabarettisten-Quartett, das diesen
Abend gestaltete. Und gekommen
waren viele.

Sämtliche Bänke im Schulhof wa-
ren bei diesem Jubiläums-Highlight
besetzt. Zwar sorgte der Tempera-
tursturz bei manchem sommerlich
gekleideten Besucher mitunter für
eine abendliche „Zitterpartie“, aber
die allermeisten blieben bis zum
Schluss des gut dreistündigen Pro-
gramms.

Hans-Peter Schwöbel, der Profes-
sor unter den Kabarettisten, machte
den Auftakt und führte durch das
Programm. Sein Gruß galt den Ein-
geborenen, Eingewanderten, Weg-
gehern, Rückkehrern und Daheim-
gebliebenen gleichermaßen. Und
schon begab er sich auf die Spur von
jener „Sproch mit dem feinen
Klang“, dem Kurpfälzischen eben:

„Worscht reimt sich auf Dorscht“ –
was ein Dialekt doch so alles kann.
„Nennen Sie ihre Frau doch mal ’moi
Herzkersch’“, empfahl er den Her-
ren und fügte an: „Sie werden sehen,
sie kann nicht genug davon bekom-
men.“ Weiter gings im Tempo der
Kurpfalz: „Nur ned huddle, ma wärre
jo ned jeden Dag 1250 Johr.“

„Ä bissel stammt ihr dann ja auch
vom Neandertaler ab, die Ähnlich-
keit ist nicht zu übersehen“, scherzte
Schwöbel. Er wünschte den Edinger-
Neckarhäuser „viel Luscht am Lewe
und mehr Färz im Kopp, als Bimbes
im Beitel“. Auf das der Primat des
Geistes (Ideen im Kopf) über der
Materie (Geld im Beutel) stehe.

„Skurrile Twotones“
Szenenwechsel auf der Bühne, der
Kurpfälzer ging, die Twotones ka-
men – in Hochdeutsch. Anna
Krämer, die stimmgewaltige Front-
frau, und der Pianist Rainer Klundt
präsentierten Kulturkabarett der et-
was anderen Art von ironisch bis
skurril. „Wir sind gefühlte 1250 Jahre
zusammen, und ich suche nach ei-
nem potenziellen Nachfolger“,
blickte die Lady in Black in die Run-

Edingen-Neckarhausen: Hochkarätiges Programm zum Doppeljubiläum der Gemeinde

„Kurpälzer Oowend“ bringt
kulturelle Vielfalt auf die Bühne

Seckenheim: MGV-Liedertafel
geht in die Sommerpause

Chorgesang
kam etwas
zu kurz
Der Männergesangverein-Lieder-
tafel 1861/07 Seckenheim hat mit
einem Grillfest auf dem Bootsplatz.
die Sommerpause eingeläutet. Ver-
einschef Reinhold Badmann be-
grüßte über 80 Mitglieder bei schwül
warmen Wetter auf der gemütlichen
Vereinsanlage des Sportanglerver-
eins. Die beiden Grillmeister, Valen-
tin Helbig und Peter Müllerleile, leg-
ten Leckereien auf den Rost. Weil
Chorleiter Peter Imhof bereits in
Urlaub weilte, kam der Chorgesang
an diesem Abend etwas zu kurz.

Doch Roland Gräf spielte mit
seiner Handharmonika viele Stim-
mungslieder, bei denen auch die
Sängerinnen und Sänger gerne mit
einstimmten. Jetzt gehen sie erst
einmal in die Sommerpause. Bereits
heute kann man sich aber zwei Ter-
mine notieren: Das Pop-Ensemble
umrahmt den Gottesdienst in der
Erlöserkirche am 13. September, der
Männerchor lädt zu seinem Konzert
am 20. September ins Vereinshaus
ein. sane

Der Männergesangverein-Liedertafel
startetegrillend in den Sommer. BILD: SANE
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DIREKTER DRAHT!

Am kommenden Sonntag, 2. August,
feiert der Sängerbund 1869 Heddes-
heim sein Sommerfest in der Hed-
desheimer Freizeithalle. Alle Mit-
glieder, Freunde und Gönner des
Vereins sowie alle Heddesheimer
Bürger sind eingeladen. Beginn ist
um 11 Uhr. In diesem Jahr bieten die
Sängerinnen und Sänger ihre vom
Straßenfest bekannten frittierten
Hähnchen an. Außerdem gibt es
Steaks und Bratwürste. Am Nach-
mittag warten selbst gebackene Ku-
chen auf hungrige Gäste. Für Musik
und Unterhaltung sorgt Ralf Siegel.
Männer- und Frauenchor werden
die Gäste mit musikalischen Bei-
trägen unterhalten. agö

Heddesheim

Sängerbund
serviert Hähnchen


