
Montag, 23. April 2012

MITTELBADISCHE-PRESSE ,~---------:-----~~==~.......,.,""""

kleine Abordnung des Musik
vereins Ottenheim spielt seit
genau zehn Jahren zusam
men. Das Ensemble setzte auf
eine Mischung aus Polka und
Marschmusik, beispielswei
se die »Tschechische Polka«,
»Gute Freunde«, »Schöne Ur
laubszeit« oder auch »Gablon
zer Reden«. Zwischenzeitlich
traten Tobias Gnacke, Patrick
Fertig, Rolf' Schüssele und
Matthias Benz als »polnische
Tanzkapelle« kostümiert auf,
ehe das gesamte Ensemble mit
Gesangseinlagen auf sich auf
merksam machte. Als Zugabe
erfolgte das Badnedied.
»Auslaufmodelle(~

Sie erhielten viel Beifall (von links): Fritz M,arx, Mario Leutner
und Kurt Reichert als Saxophon-Trio. Foto: Thorsten Mühl

VON THORSTEN MÜHL

Schwanau-Ottenheim.
Rund 200 Besucher haben in
der Rheinauenhalle am Sams
tag den Unterhaltungsabend Abends zehn Frauen zu finden, Rolle des biederen Wuppers
der Initiative »Historischer die, begleitet von Frank Speng- taler Postbeamten Hans-Her
Kirchturm« verfolgt. Nach ei- ler am Akkordeon, »Evivaespa- mann Jakob Riemenschneider
ner Idee von Initiativen-Mit- na« zum Besten geben sollten. beklagte sich über den unver- Den musikalischen Stab
gliedFritz Marx hatten dieVer- Untermalt werden, sodie weite- ständlichen Dialektin Schwa- übernahm im Anschluss das
antwortliehen in Kooperation ren Bedingungen, musste dies nau (»Diesen Anker-Wirt ver- Seniorenorchester des Akkor
mit einigen örtlichen Vereinen . von zehn Männern in Sommer- steht ja kein Mensch«) und deonclubs. Die »Auslaufmodel
eine abendfüllende Veranstal- . röcken, die eine Tanzeinlage beschloss deshalb, eine neue le«,wie Fritz M~rx seine Trup
tung klassischen Charakters darboten. Weidesollte zwar kei- Position in besser verständ- pe selbstironisch bezeichnete,
auf die Beine gestellt. ne Probleme bekommen, genü- lichen Gefilden anzutreten, ließen die Stimmung der Zuhö-

Im rund vierstündigen Pro- gend Freiwillige zu finden. Bis ausgerechnet in Meißenheim. rer mit Stücken wie »Hinterm
-gramm, das von-Bernd-Hamm--die gesamten-Arrangements je~ --Warrdlhhgsfähigkeit-zeigte Pia-- -Hühnerstall«, »Auf-der :A:uto
und Mario Leutner moderiert doch getroffen waren und am Marzluf (Maden), die als re- bahn«, »Bajazzo«und »Rotsind
wurde; ragten gleich mehre- Ende tatsächlich erfolgreich solute »Märktfrouwe« und le- die Rosen« erheblich steigen.
~e Höhepunkte heraus. Dazu .über die Bühne gingen, kam benserfahrener . »Hamber- Sonderapplaus erhielt das aus
zählte unter anderem die ganz der Ortsvorsteher jedoch einige le« die Bühne betrat. Mit Witz Fritz Marx, Kurt Reichert und
im »Wettendass«-Stil gestalte- Maleins Schwitzen. und viel Charme nahm sie Mario Leutrier bestehende Sa
te Spaß-Saalwette.Ortsvorste- Humoristisch unterhielten die Besucher schnell für sich xophon-Trio, das gekonnt Bil
her Erik Weidewurde die Bür- verschiedene Sketche das Pu- ein. Für die Musik sorgten zu- ly Vaughns »Sail along silvery
de aufedegt, im Vedauf des blikum. Mario Leutner in der nächst die »Riedländer«. Die moon«zum Besten gab.

.Vier Stunden Musik und Spaß
Unterhaltungsabend der Ottenheimer Initiative »Historischer Kirchlurm« war ein Erfolg
Einen klassischen
Unterhaltungsabend mit
musikalischem und hu
moristischem Programm
unter Federführung der
Initiative »Historischer
Kirchturm« wurde der
Ottenheimer Dorfge
meinschaft allt Samstag
abend geboten.


