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Hans Weide; Ursel Weber und 8ärbel Weide (von links) luden beimUnterhaltungsabend zum Mitsingen ein und sorgten damit für
gute Stimmung. ' . Foto: Thorsten Mühl

Auf musikalischer Rundreise
Erlös des Unterhaltungsabends des Historischen'Fördervereins Schwanazi kommt Kirchturm zugute

Singen und Lachen
Das Publikum, eine brei

te Mischung aus Nonnenwei
erer, Ottenheimer, Witten
weierer und Meißenheimer
Gästen, ließen sich von den
bekannten Melodien und der
stimm starken Interpretation
nur zu gerne fesseln. Beim be- .
kannten »Bajazzo« oder »See
mann, lass das Träumen« wur-

Bei einem sommerlichen
Unterhaltungs abend
konnte der Historische
Förderverein Schwanau
am Freitag trotz regneri
scher Witterung rund 70
Besucher begrüßen. Der
Erlös der Veranstaltung
kommt der Ottenheimer
Kirchturm-Initiative
zugute.

VON THORSTEN MÜHL

. Schwanau-Nonnenweier,'
Die' Idee zum sommerlichen
Unterhaltungs abend war im
Frühjahr bei der HFV-Haupt
versammlung entstanden.
VOI'standsmitglied Hans Wei
de regte seinerzeit an; dass der
Historische· Förderverein als
Schwanauer Verein eine Ver
anstaltung zugunsten der Ot
tenheimer Initiative »Histori
scher Kirchturm« ausrichten
könnte. Die Idee stieß auf eine
breite Resonanz und münde
te in den aktuellen Unterhal
tungsabend.

Aufgrund der regnerischen
Witterung wurden die Feier
lichkeiten in die Heimtstub'

. und unter das Vordachverlegt.
Während sich erstaunlich vie
le Besucher durch das Wetter

nicht abschrecken ließen und de zum Träumen eingeladen,
den Abend im Freien bei aller- derweil die Lachmuskeln bei
lei Gegrilltem, Getränken unq , »Dy-namo~<.(einer' Coverversi
Stockbrot genossen, sorgten in on von »Tiamo«toder beim »al
der guten Stube Lokalmatador ten Dorfschulmeisterlein« je
Erhard Allgeier (Akkordeon) de MengeArbeit erhielten. Für
und Hans Weide (Ottenheim/ Stimmung sorgten darüber hi
Gitarre) für den Unterhal- naus ungeplante Gesangsein
tungsteil des Abends. lagen, wenn Erhard Allgeier

Das bestens aufeinander und Hans Weideauf der Bühne
eingespielte Duo begab sich ge- spontane Unterstützung durch
meinsammitseinemPublikum Ursel Weber und Bärbel Wei
auf eine musikalische Rundrei- de erhielten. Das Damen-Duo
se durch allerlei Urlaubsländer. heizte den Künstlern unter an
Die»Mühleim Schwarzwälder- derem bei »Kalinka« und »Sa
tal« war ebenso vertreten wie scha« gründlich ein, was die
die »Schwarzwaldmarie«, wei- Gesamtstimmung in der Hei
ter führte die Reise über Cap- metstub' noch um einige zu
ri, wo die rote Sonne im Meer sätzliche Grade hob.
versinkt, und »Tirol, Tirol« so- Auch Bernd Hamm, Spre
wie Italien (»Tarantella«) bis cher--der~Ottenheimer Kirch
in die unergründlichen Weiten turm-Initiative, zeigte sich
der nordamerikanischen Prä- erfreut von Stimmung und
rie bei Nacht (»DieNachtgeis- Veranstaltung. »Schön, was
tel' ziehen vorbei«). der Förderverein hier zu un

serer Unterstützung auf die
Beine gestellt hat«, so Hamm
am Rande der Veranstaltung.
Rund 167100Euro beträgt der
aktuelle Spendenkontostand
(etwa' 53 Prozent der Gesamt
summe), »170000Euro peilen
wir bis zum Jahresende an«,
.berichtete Hamm. Wie Hans
Weide in einer Auftrittspause
ankündigte, soll in naher bis
mittlerer Zukunft eine' Otten-

heimer Veranstaltung zuguns
ten des Historischen Förder
vereins auf die Beine gestellt
werden, quasi als Dankeschön
für die Unterstützung der Ini
tiative.

Weitere Termine
Am 7. Oktober lädt Hans
Weide zu einem Vor-
trag unter dem Titel ••Ge
schichten und Anekdoten
rund ums Ottenheimer
Rathaus« ins evangeli
sche Gemeindehaus Ot
tenheim ein. An gleicher
Stelle feiert die Initiative

·,am 4. November in Form
l?ines Sonntagscafes mit
Uberraschungen ihr drei
jähriges Bestehen. Und
auch im Rahmen des Ot
tenheimer Wintermarkts
(24, November) ist eine
weitere Aktion geplant. .
••Wenn alles so verläuft
wie geplant, werden wir
in diesem Jahr noch ei
nen entscheidenden
Schritt vorankommen«,
verrät Bernd Hamm, oh
ne weitere Details zu ver
raten. mue


