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Faschingsblatt
Hamballe ist

wieder da
ÖHRINGEN „Wie tickt Hamballin-
gen?“: Diese Frage stellt der Ham-
balle, die Faschingszeitung der TSG
Öhringen, die wie alle Jahre am
Samstag vor Aschermittwoch er-
scheint und (fast) überall in Öhrin-
gen und um Öhringen herum zu ha-
ben ist. Die Hamballe-Redaktion
stellt natürlich nicht nur die wichti-
gen Fragen in närrischer Zeit, son-
dern sie gibt gleich auch die passen-
den, sprich: närrischen Antworten.

Auch sonst war der Hamballe
wieder mit offenen Augen und Oh-
ren in und um Öhringen unterwegs.
Kernstück des Hamballe sind die
kleinen und großen Narreteien, die
die Großen und die Kleinen im Kreis
im vergangenen Jahr begangen ha-
ben und – vor allem – die sie nicht
vor ihren Mitmenschen verbergen
konnten. Im Zeichen tätiger Nächs-
tenliebe bringen diese Mitmen-
schen ihre närrischen Nachbarn,
Freunde und Verwandte in den
Hamballe, auf dass das geflügelte
Wort erfüllet werde: Es ist kein ech-
ter Öhringer, der noch nie im Ham-
balle stand. Ab Samstag kann jeder
nachschauen, ob er drin steht.  red

Sauna im Rendel-Bad
Am Samstag, 2. März, ist Faschings-
party beim langen Saunaabend von
18 bis 23 Uhr. An diesem Abend wird
im Hallenbad ab 20 Uhr textilfrei ge-
schwommen. Der nächste Motto-
event findet voraussichtlich am
Samstag, 6. April, statt. Weitere In-
formation unter www.oehringen.de.

Mit Nachtwächter auf Tour
Eine Nachtwächterführung mit
Günter Patzelt beginnt am Mitt-
woch, 6. März, 20 Uhr am Rathaus-
eingang. Die Teilnehmer erwartet
ein Rundgang mit humorvollen Ein-
lagen. Die Teilnahmegebühr be-
trägt fünf Euro pro Person. Anmel-
dung bei der Tourist-Information
Öhringen, Telefon 07941 68118, E-
Mail tourist@oehringen.de.

Öhringen

Leserstimmen
werden. Dies alles zu einer Zeit, in
der Schüler freitags für Klima-
schutz und damit dafür kämpfen,
dass sie überhaupt eine Zukunft
erleben können. In einer Zeit, in der
man als Bürger dazu aufgefordert
wird, selbst kleinste Maßnahmen
für den Klimaschutz zu ergreifen.

All jene Maßnahmen sind verge-
bens, wenn gleichzeitig Großpro-
jekte wie das im Öhringer Westen
geplante Bauvorhaben aus rein
wirtschaftlichen Interessen geneh-
migt werden.

Lieber Gemeinderat, bitte seien
Sie sich darüber im Klaren, dass
Sie bei einer solchen Entscheidung
nicht nur die derzeit lebenden Öh-
ringer Bürger vertreten. Eine sol-
che Entscheidung betrifft auch und
ganz besonders jene, die erst noch
geboren werden oder noch nicht
wählen dürfen. Sie verdienen es ge-
nauso wie wir, eine lebenswerte Zu-
kunft zu haben.

Geben Sie ihnen eine Stimme –
und stimmen Sie gegen den Bau
des geplanten Hochregallagers im
Öhringer Westen.
Carolin Beck,
Öhringen

2016. Damals gab sich die Stadt
Öhringen naturverbunden und
nachhaltig. Drei Jahre danach soll
Öhringen wieder aufblühen. Dies-
mal allerdings nur wirtschaftlich.
Und von Naturverbundenheit und
Nachhaltigkeit ist sie jetzt weit ent-
fernt. Für eine hiesige Firma sollen
wertvolle landwirtschaftliche Flä-
chen, Lebensräume, Kaltluftstrom
und Naherholungsgebiet geopfert

Lebenswerte Zukunft
Demnächst stimmt der Öhringer Ge-
meinderat über den Satzungsbe-
schluss ab, der dem Bau eines 30 Me-
ter hohen und 220 Meter breiten
Hochregallagers der Firma Schäfer &
Peters in der Kaltluftschneise im Öh-
ringer Westen den Weg ebnen würde.
„Öhringen blüht auf“ – das war das
Motto der Landesgartenschau

tont die liberale Partei aber, eigent-
lich für alle Schularten den Klas-
senteiler auf 28 absenken zu wol-
len. Kein Wunder, wenn solch eine
politische Glaubwürdigkeitsfarce
Wähler an den rechten Rand ab-
wandern lässt. Die AfD-Schulpoli-
tik unterscheidet sich hierzu allen-
falls graduell.
Andreas Frasch,
GEW-Vorsitzender Öhringen

Glaubwürdigkeitsfarce
Zum Interview „Brauchen Schulen
Reform der Reform“ am 16. Februar:
Herr Wagner-Uhl spricht aus, was
in Baden-Württemberg immer
noch nicht richtig durchgedrungen
ist: Das Kultusministerium mit Frau
Dr. Eisenmann an der Spitze und
der CDU-Fraktion im Nacken hat
die Einführung der Gemeinschafts-
schule (GMS) auch nach sechs
Jahren noch nicht verwunden. Bei
dieser alternativen Schulart wird
das nicht auf Anhieb Gelingende
bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit in den Vordergrund gerückt.
Die Landes-DP setzt dem mit ih-
rem neuerlichen Gesetzentwurf
zur Beruflichen Realschule – ne-
ben der dann Allgemeinbildenden
– die Krone auf. Haupt- und Werk-
realschüler würden so zu Unter-
richtspendlern an die Berufsschu-
len. Um die dafür erforderlichen
Planstellen aufkommensneutral zu
etablieren, greift die FDP auf das in
bildungskonservativen Kreisen be-
liebte Mittel zurück, den Klassen-
teiler an der GMS von 28 auf 30 zu
erhöhen. Im gleichen Atemzug be-

Abendrot ade: 30 Meter hoch und 220 Meter breit würde das geplante Hochregallager der Firma S&P die Kaltluftschneise ver-
riegeln. Links das bestehende Firmengebäude und rechts dahinter die Moschee mit sieben Meter hohem Minarett. Foto: privat

„Ein brillanter Klang bei
fantastischer Musik-

auswahl: bester
TSG-Musikzug ever.“
Volker Wagner, Öhringen

„Ich fand das Programm
und die Vorträge einfach

toll. Vom Folkloristi-
schen bis Rock und Pop

war die ganze
Bandbreite vertreten.“
Uschi Wagner, Waldenburg

„Ich bin überrascht vom
hohen Niveau des Pro-
jektorchesters. Wenn

man dann noch
bedenkt, dass die

Musiker erst seit Sep-
tember geprobt haben.“

Andrea Giebler, Zweiflingen

„Ein tolles Konzert.
Ausgesprochen faszi-
nierend war auch die

Musikauswahl.“
Irmgard Kircher-Wieland,

Öhringen

Zitate

Mit abwechslungsreicher wie anspruchsvoller Musikliteratur für sinfonisches Blasorchester überraschte das Projektorchester das Kultura-Publikum. Foto: Renate Väisänen

Stehende Ovationen bei Premiere
ÖHRINGEN Projektorchester des TSG-Musikzugs präsentiert sich mit Akkordeonspielring Unterheimbach beim Frühjahrskonzert

Kultur Hohenlohe
Von Renate Väisänen

W as passiert, wenn sich die
ambitionierten Blasmusi-

ker eines traditionellen Öh-
ringer Musikvereins mit Gleichge-
sinnten zusammentun und das Gan-
ze unter einem Dirigenten ge-
schieht, der es vermag, das Beste
aus seinen Musikern herauszuho-
len? Dann heißt dieses Phänomen
„Projektorchester des TSG-Musik-
zugs Öhringen“. Seit September
letzten Jahres proben rund 50 Musi-
ker aus zwölf verschiedenen Hohen-
loher Musikvereinen unter den Diri-
genten Bernd Stammer und Lorenz
Schwab, um am Samstag beim Früh-
lingskonzert in der Kultura rund 350
Zuhörern zu zeigen, was sie so alles
draufhaben.

Doch vorerst darf sich der Akkor-
deonspielring Unterheimbach als

Gast in klingender Harmonie des
Zusammenspiels von Akkordeons
unter Leitung von Florian Tresp prä-
sentieren: Mit einem fulminanten
George-Gershwin-Medley eröffnen
die rund 30 Musiker das Frühjahrs-
konzert und machen anschließend
diverse Themen aus Mozart-Opern
wie „Die Entführung aus dem Se-
rail“ oder „Le nozze di Figaro“ eben-
so wie das „Rondo alla turca“ mit flot-
tem Rhythmus unterlegt Tanzflä-
chen tauglich. Ja, das Mozart-Med-
ley kommt beim Publikum an.

Fantasiewelten Wie auch das Film-
musik-Potpourri zum Kinoerfolg
„Herr der Ringe“, das die Zuhörer in
märchenhaft-mystische Fantasie-
welten entführt. Genauso punktet
der von Jürgen Schmieder arran-
gierte „Boney-M.-Hitmix“ bei den
Konzertgästen, deren Beine spon-
tan zu heißen Disco-Rhythmen mit-
wippen.

Mitreißende Dramatik gepaart
mit erhöhtem Adrenalinausstoß und
zunehmender Pulsfrequenz garan-
tiert dagegen Jay Bocooks Bearbei-
tung des Klassik-Knallers „ O fortu-
na“ aus Carl Orffs „Carmina bura-
na“, mit dem das Projektorchester
unter dem Dirigat von Stammer sei-
ne Premiere gibt. Ein straffer Span-
nungsbogen beherrscht den Vor-
trag des Werks, das sich durch ar-
chaische Tonalität auszeichnet und
das sich zum Ende hin in einem fu-
riosen Forte-Fortissimo entlädt. Ba-
sierte das Libretto zu Orffs Bauern-
gesängen auf Liedern und Texten
aus dem zwölften Jahrhundert, ver-
setzen die Eingangsfanfaren von
Mario Bürklis spannungsreicher,
mystisch angehauchter Programm-
musik „Die Legende der heiligen
Odilia“ das Publikum zurück in frü-
hestes, dunkelstes Mittelalter. Das
aufwühlende, spannungsreiche
Konzertwerk mit zahlreichen

Rhythmuswechseln erfordert nicht
nur den drei Schlagwerkern des Or-
chesters spielerisches Können ab.
Jubelnden Applaus erntet das Blas-
orchester mit dem musikalischen
Epos um das Leben der Schutzheili-
gen der Blinden.

Klanggemälde Als Inspiration zu
seinem Werk „Confluence“ diente
dem US-amerikanischen Komponis-
ten Richard Saucedo die Vereini-
gung der beiden Flüsse Alleghery
und Monongahela in der Stadt Pitts-
burgh zum mächtigen Strom Ohio
River. Im brillanten Klang des Zu-
sammenspiels der Instrumente
zieht das anspruchsvolle mit kraft-
vollen Akzenten angereicherte
Klanggemälde um das imposante
Naturschauspiel die Zuhörer in sei-
nen Bann. Was entfesselten, stürmi-
schen Applaus für Orchester und
Nachwuchs-Dirigent Lorenz
Schwab zur Folge hat.

Ausgiebig Beifall bekundet wird
überhaupt den ganzen Abend lang:
Ob für Steven Reinekes Konzert-
werk um skandinavische Mytholo-
gie, „Fade oft the Gods“, für Wolf-
gang Wössners fetzigen Hitmix zu
den Erfolgen der US-Rockband Bon
Jovi oder für die ganz in der der böh-
misch-mährischen Tradition erklin-
gende Polka. Da versteht es sich von
selbst, wenn zum Abschluss des
Frühjahrskonzerts, das mit dem ju-
bilierenden Konzertmarsch „Ab-
schied der Gladiatoren“ sein Ende
findet, der Kapelle noch einige Zu-
gaben abgefordert werden. Denn
das Publikum, so scheint es, kann
gar nicht genug bekommen. Mit ste-
henden Ovationen werden Musiker
und Dirigenten verabschiedet. Jetzt
folgen drei lange Jahre, die sich die
Freunde der Blasmusik gedulden
müssen, bis es wieder heißt: Vor-
hang auf für das Projektorchester
des TSG-Musikzugs Öhringen.

VorVorV verkauf für „Shrek – Das Musical“
Aufgeführt wird diese Inszenie-

rung in der Kultura mit hochwerti-
ger Livemusik und einem großen
Gesangs- und Tanzensemble. Mu-
sik, Inhalt, Kulissen und Kostüme

bieten allen Altersgruppen ab-
wechslungsreiche Unterhaltung.
Die Abendvorstellungen finden von
Donnerstag bis Samstag jeweils um
20 Uhr, die Mittagsvorstellungen am

Samstag und Sonntag um 15 Uhr
statt. Tickets sind an der Abendkas-
se sowie beim Vorverkauf in der
Sparkasse Hohenlohekreis in Öh-
ringen erhältlich. red

sierend auf dem gleichnamigen
Dreamworks-Film, erzählt die Ge-
schichte des Antihelden Shrek, der
versehentlich in ein gefährliches
Abenteuer stolpert.

ÖHRINGEN Das Musicalforum Ho-
henlohe verwandelt vom 7. bis zum
10. März die Kultura in einen knall-
bunten Märchenwald voller Fabel-
wesen. „Shrek – Das Musical“, ba-

Fair fasten
statt verzichten

ÖHRINGEN Viele Menschen verzich-
ten in der Fastenzeit auf Schokola-
de, Süßigkeiten oder Alkohol und
tun es für ihre Gesundheit. Das
Team „faire Gemeinde“ der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Joseph
lädt in den Wochen vor Ostern zu ei-
nem Fasten ein, das einem selbst,
den Mitgeschöpfen und der Klima-
gerechtigkeit dient. Alle, die teilneh-
men, können in dieser Zeit ihr Kon-
sumverhalten überdenken und Neu-
es ausprobieren. Energie, Zeit, digi-
tale Welt, Mobilität, Essen und Kon-
sum sind die Bereiche. aus denen
die Teilnehmer auswählen können,
um sich für eine oder mehrere klei-
ne, konkrete „Fair-änderungen“ in
diesen sieben Wochen zu entschei-
den. Durch das Aufkleben auf ein
vorbereitetes Plakat in der Kirche
werden die eigenen Vorsätze bekräf-
tigt und dokumentiert. Wer neugie-
rig geworden ist und es ausprobie-
ren möchte, kann zur Einführung in
den Gottesdiensten am 2./3. oder
9./10. März samstags 18 Uhr und
sonntags 10.40 Uhr kommen. red

Männerfrühstück
„Die Würde des Menschen war un-
antastbar …war… ist…bleibt?“ Dies
ist Thema von Referent Friedemann
Heinritz, Diakon bei www.kircheun-
terwegs.de, beim 5. Bretzfelder
Männerfrühstück, zu dem der Ü60-
Männertreff am Samstag 2. März,
um 9 Uhr ins evangelische Gemein-
dehaus einlädt. Beginn ist mit dem
Frühstück, anschließend Referat
und freie Diskussion, Ende gegen
11.15 Uhr. Beitrag für Frühstück
und Referent acht Euro. Anmeldung
an Friedhelm.Genz@gmx.de oder
Telefon 07946 2824.

Bretzfeld
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