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mit etwas Nostalgie"
DREI FRAGEN AN Fritz Marx zum Tanzirergnüien in Ottenheim

,,Unterhaltsam und

SCHWANAU-OTTENHEIM. Auf mor
gen, Sonntag, 14.30 Uhr, lädt die Initia-
tive Historischer Kirchturm zu einem
Sonntagmittag-Tanzvergrüg6n ins
evangelische Gemeindehaus ein. Der
Reinerlös wird für den Wiederaufbau
des Kirchturms verwendeL Die musika-
lische Leitung hat Fritz Manr, der Diri-
gent des ACO-Seniorenorchesters inne.
Ihn hat BZ-Mitarbeiter Martin Frenk ge-

fragt, was den Besucher erwartet.

BZz Kommt die Musikaus der Dose oder
wird live gespielü
Fritz Marx Live natürlich, was denn
sonst. Außer mir greifen noctr Gerd Hein-
rich, Klaus Karl, Werner Stiefel und Heinz
Stolz zu Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug
und anderen Instrumenten. Wir sind qua-

si eine No-Name-Band, die eigens für die-
sen Tanznachmittag arrangiert wurde. Je-
der votr uns war bereits in unterschiedli-
chen Bands tätig. Daraus folgt unter-
schiedliche musikalische, aber auch ka-
meradschaftliche Erfahrung. Wir haben
diese Kenntnis gegenseitig abgeglichen,
gebündelt und zu einer Synthese verar-
beitet.
BZz Was wird gespielt, zu welcher Musik
l<ann getand werden?
Marx Wir spielen Titel aus der Schlager-

:::ff.-il§zene, 
die wir schon als

junge Idealisten gerne mit Enthusiasmus
und Begeisterung in Tanzsälen, bei Hoch-
zeiten, Jubiläen und dergleichen interpre-
tiert haben. Neben immer wieder gern
gehörten Evergreens, internationalen
Tophits und Highlights aus denvergange-
nen 5 0 Jahren der Deutschen Musikszene
haben wir in unserem Repertoire auch
neuere Titel.
BZz Das heißt, es ßt fiir jeden etwas da-
bei?
Marx Ja, genau. Das Tanzvergnügen soll
eine vergrügliche, unterhaltsame, voir
Begeisterung und auch von etwas Nostal-
gie getragene Veranstaltung werden. Wer
aus welchem Grund auch immer nicht
oder nicht mehr tanzen kann, der kann
bei all dem, was wir musikalisch zum Bes-
ten geben, mitsingen und düei in alten
Erinnerungen schwelgen. Insofem sehen
wir die Veranstaltung nicht nur als Unter-
stützung für den Wiederaufbau des histo-
rischen Kirchturms, sondem es wird ein
Nachmittag der Geselligkeit.

Zur Person: Fritz Marx, geboren 1939, ist

die Musikerlegende Ottenheims schlechthin;

der lndustriemeister i. R. ist verheiratet und

Vater zweier Töchter. Er ist.der Mitbegründer
des Akkordeonclubs, war über 30 Jahre lang

der musikalische Leiter und ist heute Dirigent
des ACO-Seniorenorchesters.

Wahl, Turm und tr'arm
201 5 geht die Amtszeit des Schwanauer
Bürgermeisterc Wolfgang Brucker zu,
Ende. Der Termin für die anstehende
Bürgermeisterwahl steht noch nicht
fest. Fest steht dagegen, dass Brucker
wieder zur Wahl antritt. Die Kirchturm_
initiative Ottenheim hatb geschafft:
Es fehlen aryar noch 30 00ö Euro, aber
20 1 5 soll der alte Kirbhturm der evan_
gelischen Kirche wieder aufgebaut
werden. 2016 feiert Altmannsweier
sein 1 000-Jahr-Jubiläum. 20 15 wird
die große Sause vorbereitet.
Der erste Spatenstich ftir die Europa_
Farm in Kürzell lässt auf sich wartän.
Die Macherbetonen, dass die Inves_
torensuche nicht leicht sei, die öffent-
lichkeitftagtsich, waswird. Ob der
Spatenstich 201 5 kommt, ist mehr als
ungewiss.


