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Rasantes Lustspiel zum Jubiläum
TheatergrTheatergrTheater uppe des SC Dahenfeld begeistert rund 300 Zuschauer mit „Hubertus und Madame Fifi“ in Hüttenberghalletus und Madame Fifi“ in Hüttenberghalletus und Madame Fifi“ in Hüttenber

Von Marcel Schröder

NECKARSULM Zur der 70-Jahrfeier
des SC Dahenfeld soll es ein kultu-
relles Highlight geben und keine
leichte Kost auf der Bühne – so je-
denfalls, wenn es nach Hubertus
Hämmerle, einem der Hauptprota-
gonisten des Stückes, geht. Und das
gelingt den Schauspielern hervorra-
gend: Nach einer freundlichen Be-
grüßung durch Stefan Erlewein, den
Vorsitzenden des SC Dahenfeld,
kommen die 300 Zuschauer in der
fast vollbesetzten Hüttberghalle in
den Genuss des ambitionierten Lai-
entheaterstücks „Hubertus und Ma-
dame Fifi“. Für die Aufführung un-
ter der Regie von Meinrad Heinrich
gibt es viel Szenenapplaus und zum
Schluss eine lautstarke Verabschie-
dung der Künstler.

Schöngeist In dem abwechslungs-
reichen und rasanten schwäbischen
Lustspiel in zwei Akten spielt Martin
Arpogaus als Hubertus Hämmerle

den „Schöngeist“ des unterhaltsa-
men männlichen Duos, das er zu-
sammen mit Fridolin Mausloch alias
Bernd Halter darstellt. Dessen In-
terpretation des gutmütigen und
naiven Kameraden und die Dialoge
der beiden begeistern die Zuschau-
er und erinnern so manchen Besu-
cher an das bekannte Duo aus der
Mäulesmühle.

Die Ehefrauen der beiden, die re-
solute Maria Mausloch (Nicole Ar-
pogaus) und Roswitha Hämmerle
(Martina Heinrich), versuchen die
beiden zur gesanglichen Mitwir-
kung bei der Jubiläumsfeier zu ge-
winnen. Hubertus fühlt sich aber zu
Höherem berufen, zitiert dramatur-
gisch Goethes Faust und überredet
schließlich seinen Freund Fridolin,
für ihn das „Gretchen zu geben“.

Und so beschließen die beiden
zum Anschauungsunterricht in die
Landeshauptstadt nach Stuttgart ins
Große Haus zu fahren. Sie kommen
dort aber nie an. Schuld daran ist
Fridolins nicht angemessene Be-

kleidung. Stattdessen landen sie in
der Weißen Maus, der Nachtbar der
Madame Fifi.

Jetzt kommt noch mehr Schwung
in die Geschichte und die Probleme
nehmen für die beiden Freunde ih-
ren Lauf: Nach einer durchzechten

Nacht und einer unbezahlten Rech-
nung im Etablissement der Madame
Fifi, die mit viel französischem
Charme von Angelika Kraft gespielt
wird, holt die beiden verkaterten Ka-
meraden ihre nächtliche Vergan-
genheit am nächsten Morgen zu-

rück in Dahenfeld ein. Als außer-
dem noch die befreundete Studentin
der Tochter der Hämmerles (Nadi-
ne Heilmann) aus Paris, Francoise
Dupont (Stefanie Erlewein), im Dorf
auftaucht, geht es richtig drunter
und drüber.

Bevor die beiden Hauptdarsteller
ihre Zechschulden und die beiden
mit Schlaftabletten „ruhiggestell-
ten“ Französinnen loswerden,
schreiten der schlagkräftige Be-
schützer der Madame Fifi, Bruno
alias Marius Keicher, und die beiden
Ehefrauen ein.

Geläutert Die geläuterten Kultur-
reisenden zahlen ihre Schulden für
den überteuerten Großstadt-Cham-
pagner und erklären sich wie von ih-
ren beiden Ehefrauen von Anfang an
gewünscht zur lebenslangen Mit-
wirkung im Dahenfelder DaChor
bereit. So steht einer stimmgewalti-
gen Unterstützung des Chors bei
der Jubiläumsfeier nichts mehr im
Wege.

Absoluter Höhepunkt der Aufführung: Im Wohnzimmer der Hämmerles werden alle
Missverständnisse aufgelöst. Foto: Marcel Schröder

Hans-Peter Bechtold (r.) überreichte
den Scheck an Stefan Susset. Foto: privat

Carnevals-Vernevals-Vernevals-V ein spendet 1111 Euro an Krumme Ebene
GUNDELSHEIM Der Gundelsheimer
Carnevals-Verein hat – wie bereits
vor zwei Jahren – den Erlös des Gun-
delsheimer Neckarfests einer sozia-
len Einrichtung gespendet. Die
Idee, den erwirtschafteten Gewinn
für einen guten Zweck einzusetzen,
entstand 2014, als der GCV erstmals
die Organisation des Neckarfestes
übernahm.

Damals kam der Gewinn der Be-
hindertenschule in Ilvesheim zugu-
te, dieses Mal wollte der Verein eine
Einrichtung im Verwaltungsraum
Gundelsheim unterstützen. Die Ent-

scheidung fiel auf die Sozialstation
Krumme Ebene.

Geschenk Mitte Dezember über-
reichte GCV-Präsident Hans-Peter
Bechtold an den Geschäftsführer
der Sozialstation Stefan Susset ei-
nen Scheck in Höhe von 1111 Euro.
Stefan Susset nahm dieses erfreuli-
che vorweihnachtliche Geschenk
dankend entgegen und erläuterte
anschließend, für welchen Zweck
das Geld verwendet werden soll.

Ein Bestandteil der Sozialstation
Krumme Ebene ist die IAV-Bera-

tungsstelle. Die IAV-Stelle (Informa-
tions-, Anlauf- und Vermittlungsstel-
le) Krumme Ebene hat den Auftrag
wohnortnahe, unabhängige Bera-
tung für ältere, hilfe- und pflegebe-
dürftige Menschen in den Kommu-
nen Bad Friedrichshall, Gundels-
heim, Offenau und Oedheim anzu-
bieten.

Neben dem Schwerpunkt der
Einzelberatung umfasst die Tätig-
keit auch die Organisation und Ko-
ordination niedrigschwelliger Ange-
bote sowie die Begleitung ehren-
amtlich Tätiger.

Herber VerlustHerber VerlustHerber V
im Zug

NECKARSULM Einen Rucksack mit
zwei Laptops, einer externen Fest-
platte, Fahrzeugpapieren und diver-
sen anderen Sachen hat ein Reisen-
der am Montagmorgen im Regional-
express vergessen.

Der Mann stieg um 9.37 Uhr am
Neckarsulmer Bahnhof aus. Soforti-
ge Recherchen durch ein Service-
team der Deutschen Bahn verliefen
erfolglos. Der Rucksack befand sich
nicht mehr im Zug.

Wer Hinweise zu dem Vorfall ge-
ben kann, wird gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Neckarsulm un-
ter der Telefonnummer 07132 93710
in Verbindung zu setzen. red

Explosion und
Brand mit Böller

GUNDELSHEIM Einen lauten Knall hat
am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr
ein Anwohner in der Gundelsheimer
Ortsstraße gehört. Anschließend
bemerkte er Feuer aus der blauen
Altpapiertonne seines Nachbarn.
Der Feuerwehrmann der Freiwilli-
gen Feuerwehr konnte das Feuer
mittels eines Feuerlöschers löschen
und somit ein etwaiges Übergreifen
auf Gebäudeteile verhindern.

In der Seestraße wurde vermut-
lich zur gleichen Zeit ein Briefkas-
ten mit einem Böller gesprengt.
Durch die Wucht der Explosion wur-
de die innere Klappe total beschä-
digt. Es wird vermutet, dass zwi-
schen beiden Taten ein Zusammen-
hang besteht.

Wer Hinweise zu den Taten ma-
chen kann wird gebeten, sich mit
dem Polizeiposten Gundelsheim un-
ter der Telefonnummer 06269 41041
in Verbindung zu setzen. red

Landesbühne
zeigt Komödie

BAD RAPPENAU Die Badische Lan-
desbühne zeigt am Dienstag, 24. Ja-
nuar, ab 19.30 Uhr im Kurhaus in die
Uraufführung des Stücks „Ärger
mit Harry“ in einer Inszenierung
von Carsten Ramm. Der britische
Schriftsteller Jack Trevor Story ver-
fasste die schwarze Komödie mit
zahlreichen Irrtümern und vielen
überraschenden Wendungen. Vor-
verkauf bei der BTB Gäste-Informa-
tion im Foyer des Rappsodie-Bads
unter 07264 922391 oder per E-Mail:
gaesteinfo@badrappenau.de. red

Stepptanz
und Gesang

MÖCKMÜHL Die irische Tanzshow
mit dem Titel „The Spirit of Ireland“
gibt es am Samstag, 21. Januar, in
Möckmühl in der Züttlingerstraße 2
zu sehen. Einlass zu der Veranstal-
tung ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20
Uhr. Karten im Vorverkauf sind un-
ter anderem bei der Volksbank
Möckmühl, bei der Buchhandlung
Meißner oder im Reisebüro Strässer
erhältlich. Jedes Jahr ist das irische
Ensemble von Januar bis April mit
rund 80 Terminen im deutschspra-
chigen Raum auf Tournee.

Produzent des Spektakels ist Mi-
chael Carr, der die Show mit 14 Tän-
zern und Musikern auf die Bühne
bringt. Die live getanzte Show ver-
eint irische Stepptänzer, Musiker
und auch Gesang.

Wenn die Tänzer temporeich und
mit der rhythmischen Kraft des kla-
ckenden Stepptanz-Geräusches mit
ihren Sohlen das Publikum elektri-
sieren, soll der Funke auf die Besu-
cher überspringen.

Körperbeherrschung und syn-
chrone Tanzbewegungen in einer
großen Schnelligkeit sind das be-
sondere der Showdarbietung.

Außerdem gibt es wilde Percussi-
on-Effekte im Wechsel von Stepp-
tanz und Trommel. red

Vortrag über Gaia-Mission
Mitglieder der Robert-Mayer-Stern-
warte Heilbronn berichten am Frei-
tag, 13. Januar, ab 20 Uhr, in dem
Vortrag  „Gaia  – Das neue Bild der
Galaxis“, über die außergewöhnli-
che  Satellitenmission   Gaia,  die die
genaueste Sternkarte aller Zeiten
hervorbrachte. Diese Veranstaltung
findet in der Bismarkstraße 10 in
Heilbronn statt. Infos: 07131 81299
oder unter www.sternwarte.org.

Figurentheater in Zigarre
Das Figurentheaterstück „Frau Hol-
le“ wird frei nach den Gebrüdern
Grimm am Sonntag,15. Januar, 15
Uhr, in der Zigarre Heilbronn, Ach-
tungstraße 37, aufgeführt. Für klei-
ne und große Menschen ab drei Jah-
ren. Kartentelefon 07131 962803. In-
ternet: www.action-anett.de.

Heilbronn

So niedriges Wasser wie in diesem Januar haben die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft bei ihrer Aktion noch nicht erlebt. Foto: Anita Ludwig

Klappernde Zähne und eiskalte Zehen
MÖCKMÜHL DLRG-Ortsgruppe veranstaltet ihr jährliches Fackelschwimmen

Von Anita Ludwig

D ie haben einfach alle einen
Schuss.“ Thomas Tauter-
mann grinst und schaut

nach, ob der Glühwein heiß genug
ist. „Im Sommer kann jeder baden
gehen,“ fügt er noch hinzu. Er und
etliche andere DLRG-Mitglieder der
Ortsgruppe Möckmühl warten un-
ter der Jagstbrücke auf das, was in
der nächsten halben Stunde aus
dem kalten Wasser steigen wird.
Das alljährliche Fackelschwimmen
der DLRG hat inzwischen Tradition
im Ort. Doch in diesem Jahr sind es
besonders viele, die beim sogenann-
ten „Herrensteg“ ihre Flossen ins
Wasser setzen, um dann ungefähr
800 Meter flussabwärts wieder aufs
Trockene zu watscheln. „Ich schät-
ze, es sind 50 Irre im Neopren.“

Pyrotechniker Tautermann ist im
Verein der Zündler. Er ist zertifizier-
ter Pyrotechniker und als solcher
auch heute für das Feuerwerk ver-
antwortlich, das am Ende der eiskal-
ten Tat zumindest die Herzen erwär-
men soll. Der alljährliche Funkenre-
gen ist ein Spektakel, das neben den
Schwimmern viele Zuschauer lockt.

Obwohl noch kein Fackelschein
den Fluss beleuchtet, stehen sich
schon viele am Brückengeländer
oben die Füße in den Bauch. Auch
Pia und Lea haben schon rote Na-
sen. Ihre Tante, Eva-Maria Blech-
schmidt, schlüpft normalerweise
auch in den schwarzen Anzug. Doch
diesmal steht sie gemeinsam mit ih-
ren Nichten oben und schaut zu.

Sie erinnert sich an einen Winter,
als lediglich eine Strömungsrinne
eisfrei war. „Wir mussten alle hinter-
einander schwimmen und vor dem
Ausstieg musste eine Bahn schräg
ins Eis gehauen werden, damit wir
rauskonnten.“

Die Schwimmer sind bereits
zehn Minuten überfällig, als man
ganz hinten, an der Biegung unter
den kahlen Weidenzweigen, einen

schwachen Lichtschein ahnt; kurz
bevor man die Rufe hört.

Ein dreifaches „Patschnass“
schallt mehrmals durch die Nacht.
Und was zuvor nur als heller Schein
zu sehen war, wird nun zu einer be-
eindruckenden Lichterkette. Ein-
hundert Flammen zucken nebenei-
nander und hintereinander. Die ein-
zelnen Schwimmer sind noch nicht
zu erkennen. Erst als die ersten be-
reits den Ausstieg bezwingen, sind
auch die letzten in Sichtweite der Zu-
schauer auf der Brücke.

Das Wort „Fackelschwimmen“
ist in diesem Jahr nicht ganz kor-
rekt. Denn von „Schwimmen“ konn-
te kaum die Rede sein. Die meiste

Zeit wurde über Steine gerobbt oder
gewatet. Rückwärts, da mit Tau-
cherflossen das Vorwärtsgehen
nicht möglich ist. Daher habe es
auch länger gedauert als sonst.

„Es ist einfach gruselig.“ So nied-
riges Wasser im Januar habe es noch
nie gegeben. Das sei einfach nicht

normal. Die Taucherin Petra
Schmidt erinnert sich daran, dass
die Jagst oftmals so hoch und rei-
ßend war, dass man die „Neuen“ an
Tauen sichern musste. Kalt ist ihr
nicht. Na ja, höchsten die Finger und
die Zehen, aber die wären nach so ei-
ner Aktion immer eiskalt. Das bestä-

tigen auch Jutta Bauer und Tobias
Blümmert. Sie haben ihre Flossen
ausgezogen und machen sich auf,
um den Glühweinstand zu erobern.
Auch Mario Landesvatter bläst sich
in die Hände. Er findet nämlich, es
sei schon saukalt gewesen. „Aber es
macht halt einfach riesigen Spaß.“

Zwei Jahrzehnte
DLRG noch etwas anderes hinter die-
sem Sprung ins kalte Wasser. „Wir
zeigen der Bevölkerung ganz neben-
bei, dass wir immer und unter allen
Umständen bereits sind, zu helfen
und Leben zu retten.“ alu

unter einem Dach warm und komforta-
bel hin und her zu schwimmen. Auch
seien ihre Rettungseinsätze ernst ge-
nug, sodass sie einfach einmal nur Spaß
haben möchten. Doch jenseits purer Le-
bensfreude sieht Petra Schmidt von der

Sie gehen seit über 20 Jahren baden. In
der Jagst, mitten im Winter. Den Mitglie-
dern der Möckmühler Ortsgruppe der
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG) ist es wohl etwas zu eintönig, die
kalten Monate auf begrenztem Raum
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