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BADISCHE ZEITUNG I

..Von der Dorfgemeinschaft für die Dorfgemeinschaft
Die Initiative Historischer Kirchturm hat einen Bunten Abend yeranstaltet, der di~rund 300 Besucher begeistert hat

Auch diese vier (schnauzbärtigen) Musiker trugen zum Erfolg des Bunten
Abends der Initiative Historischer Kirchturm bei. FOTO: WOLFGANG KÜNSTLE

SCHWANAU-OTTENHEIM (mf). Der
Bunte Abend, den die Initiative Histori
scher Kirchturm am vergangenen Sams
tagabend in der Rheinauenhalle angebo
ten hatte, war die, wie von Bernd Hamm,
dem Chef der Initiative, angekündigte
Veranstaltung von der Dorfgemeinschaft
für die Dorfgemeinschaft. Das mehr als
dreistündige Programm begeisterte die
knapp 300 Besucher.
. Bereits im Vorfeld hatten Fritz Marx

und Conferencier Mario Leutner, die ge
meinsam das Konzept erarbeitet hatten,
betont, dass man keinen Konzertabend,
sondern leichte und lockere Unterhal
tung bieten möchte. Ein Konzept, das 
wenn man sich an den Reaktionen der Be
sucher am Ende der Veranstaltung orien
tiert ~ voll und ganz aufgegangen ist.
Denn die Akteure auf der Bühne verbrei
teten mit instrumentaler Unterhaltung,
Gesang, Sprachwitz oder toller Mimik
stets ansteckende Heiterkeit, die vom Pu
blikum mit vielen Lachern und tosendem
Applaus belohnt wurde.

Während die Riedländer mit bekann

ten und beliebten Polk~elodien, Mär-

:1

sehen und natürlich dem Badnerlied am

Schluss erfreuten, zielte das Seniorenor
chester des Akkordonclubs Ottehheim

auf altbekannte Evergreens, Schlager und
Melodien, die jeder kennt. Dazu gesellte
sich Pia Marzluff, die Gallionsfigur der
Nelramer'Fasnacht. Witzig, humorvoll, so
kennt man die Marlenerin, die sowohl

inusikalisch, aber vor allem auch mit ih
ren Geschichten und Erlebnissen die Zu
hörer zum Schmunzeln und Lachen
brachte. Und dann war da auch noch der
neue Ottenheimer Postbote Hans· Her

marm Jakob Riemenschneider aus Wup
pertal alias Mario Leutner; der trotz seiner
Schwierigkeiten mit dem Ottenheimer

Dorfdialekt so manches Problem auf den
Punkt· brachte. Höhepunkt war die Saal
wette,. zu der ganz zufallig Ortsvorsteher
Erik Weide als Wettpate auserkoren wur
de. Mario Leutner wettete mit ihm, dass
er es nicht schaffen würqe, zehn Sänge
rinnen und zehn Tänzer in flamenco-Kos
tümen auf die Bühne zu bekommen, die
zu den von Frank Spengler auf dem Akkor
deon gespielter Melodie "Eviva Espana"
sangen und tanzten. Müßig zu erwähnen,
dass es dem Ottenheimer Ortsvorsteher
nur wenig Mühe machte, die Wettoptio
nen zu erfüllen.

Zusammengefasst war der Unterhal
tungsabend ani Samstag erneut ein weite
rer und vielumjubelter Höhepunkt der In- .
itiative· Historischer Kirchturm. Und da
alle Mitwirkenden - das waren nicht nur

die Akteure auf der Bühne, sondern auch
die zahlreichen Helferinnen und Helfer .
vor und hinter der Bühne - umsonst zu
Gunsten des ehrgeizigen Projektes" Wie:
deraufbau des historischen Kirchturms"
mitwirkten, kam die Initiative der Reali
sierung des Wiederaufbaus des Wahrzei
chens im Ried erneut ein Stück näher.


