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Sitzplätze gab’s keine mehr:
Die Premiere des „Märchen-
fescht in schwäbischer Mund-
art“ von Martin Opitz und Jür-
gen Kunz war ein voller Erfolg.
Das evangelische Gemeinde-
haus Freudental platzte aus al-
len Nähten.

GABRIELE SZCZEGULSKI

Freudental. Dass die Kleinsten auf
dem Boden auf Kissen platziert wur-
den, um für die Erwachsenen mehr
Sitzplätze zu schaffen, das war für
die Kinder kein Problem. Im Gegen-
teil: So konnten sie beim ersten
„Märchenfescht in schwäbischer
Mundart“ dem „Märchenvrzähler“
Jürgen Kunz direkt auf den erzählen-
den Mund mit offenem Mund
schauen. „Ja, ich vrstands scho“,
sagte der kleine Tim und zeigte ge-
nau das, was der Erligheimer Jürgen
Kunz, Redakteur der BZ, und der
Bönnigheimer Künstler Martin
Opitz erreichen wollten: schon die
Kleinsten mit den allseits bekann-
ten Märchen in den Bann der schwä-
bischen Mundart zu ziehen.

An die 100 Besucher waren ge-
kommen, um dieses rundum gelun-
gene „Märchenfescht“ zu erleben.
„Es ist eine Ehre für uns, dass das
Märchenspektakel die Premiere bei
uns feiert“, sagte Dieter Bertet von
der Freudentaler Bürgerstiftung,
die für die „Märchengastronomie“
zuständig war und als Veranstalter
fungierte.

Eine runde Sache wurde die Mär-
chenstunde mit Jürgen Kunz durch
die Skulpturen zu den einzelnen
Märchen, die Martin Opitz geschaf-
fen hatte, und die durch reduzierte,
aber aussagekräftige Symbolik die
Besucher geradezu entzückten:
„Das ist Rapunzel“, sagte die kleine
Felizitas zu einem Baumstamm, aus
dem ein blonder Zopf heraushing.

Jürgen Kunz hatte im Vorfeld acht
Märchen ins Schwäbische über-
setzt, wovon er drei auf dem Mär-
chenfest vorlesen wollte, aber auf
Wunsch der begeisterten Zuhörer
noch ein viertes hinzufügen
musste: „Dr Wolf ond dia siaba
Zickla“, „Rapunzl“, „Baba Jaga“ und
„Rumplstilzle“. Dabei gefiel den Zu-
hörern vor allem Kunz’ Überset-
zungsweise, der die Märchen nicht
eins zu eins übertragen hatte, son-
dern ihnen einen eigenen, schwäbi-
schen, Charme gegeben hatte: „Dr
bese Denger lebt nemmr“ beispiels-
weise, als der Wolf erlegt wurde.

Begeisterung rief auch das Mär-
chenrätsel hervor, in dem die Besu-
cher erraten mussten, welche Opitz-
sche Figur zu welchem Märchen ge-

hört. „Ich bin ein Märchenfan, des-
halb gefällt mir besonders das Rät-
sel, da kann ich mein Wissen tes-
ten“, sagte Luise Raitmayer, die mit
ihrem Mann eigens aus Ludwigs-
burg gekommen war, um an diesem
ersten Märchenfest teilzuhaben.
„Ich finde es super, dass es endlich
so etwas gibt, danach suchten wir
Märchenfans schon lange und dann
auch noch auf Schwäbisch, toll“,
schwärmte sie.

Dieter Bertet zeigte seine Begeis-
terung für das Märchenfest ganz of-
fen: „Ich bin begeistert, so eine Ver-
anstaltung ist eine tolle Bereiche-
rung für die Region und zeigt, dass
unsere Mundart lebt.“ Andreas
Gstöttenbauer aus Bietigheim-Bis-
singen erzählte, dass er das Projekt

„schwäbische Märchen“ schon seit
zwei Jahren verfolge und es für ihn
„ein Anliegen ist, hier zu sein und
zu zeigen, wie toll ich das finde“.
Für dieses Lob wurde er von Martin
Opitz auch gleich aus dem Publi-
kum zum übergroßen Weinhumpen
entführt, den auch Gstöttenbauer
nicht tragen konnte. Mit kleinen
Zwischengags und vielen von Opitz
gefertigten Kreisel-Spielen wurden
die Besucher außerhalb der Lesun-
gen unterhalten. Die Freudentaler
Bürgerstiftung sorgte mit „Hexa-
hörnla“, „Scheiterhaufa“ und
„Gsälzbrot“ für die nötige Stärkung.
Ein gelungener Spaß – dieses „Mär-
chenfescht“ mit pädagogischer Wir-
kung: Unterstützung fürs Schwäbi-
sche und für Märchen.

Nicht nur die Kinder hatten großen Spaß an den schwäbischen Märchen, die Jürgen Kunz (rechts) vortrug, und den Märchen-
skulpturen von Martin Opitz (links), auch die erwachsenen Märchenfans waren begeistert. Foto: Martin Kalb

Stadtmusikdirektor Rainer Falk (rechts) führt gemeinsam mit den Grundschullehrern Susanne Zimmer (Grundschule Erligheim-Hofen), Larissa Siedl (Ganerbenschule Bönnigheim) und Michael Jaskowsky (Schule auf
dem Laiern, Kirchheim) die Bläserklassen an das gemeinsame Musizieren heran. Beim Blasmusikfest Baden-Württemberg in Karlsruhe präsentierten sich die Nachwuchsmusiker prächtig.  Foto: Martin Kalb

Traditionell veranstalteten der
Verein zur Förderung des FV
Löchgau e.V. und die AH-Abtei-
lung an Himmelfahrt das „Fuß-
ball-Vatertagsturnier für Senio-
ren“ mit Familienfest. Sieger
wurde der SV Freudental.

Freudental. Das Wetter meinte es
bestens mit den „Ü30er-Mannschaf-
ten“, denn strahlender Sonnen-
schein und angenehme Temperatu-
ren waren beste Vorraussetzungen
für einen klasse Turniertag, wie
FVL-Pressewart André Nägele be-
richtet. Die zahlreichen Zuschauer
aus der näheren Umgebung sahen
ein interessantes, spannendes und
vor allem faires Turnier. Folgende
Teams nahme teil: Spvgg Besig-
heim, SV Walheim, TSV Ottmars-
heim, SKV Erligheim, SV Freuden-
tal, FV Wildbad und erstmalig der

SV Kaman Bönnigheim. Der TSV As-
perg mußte kurzfristig absagen, da
in Asperg die Bezirkspokalfinale der
aktiven Frauen- und Herren-Mann-
schaften ausgetragen wurden.

In der Vorrunde setzten sich in
Gruppe A als Erster der SV Freuden-
tal und als Zweiter der TSV Ottmars-
heim durch. Der SV Kaman Bönnig-
heim wurde Gruppenletzter und
spielte am Ende um Platz 5 gegen
den SKV Erligheim. Ergebnis 1:5 für
Erligheim. In Gruppe B lag ganz klar
der SV Walheim in Front und stand
somit im Endspiel gegen den SV
Freudental. Gruppenzweiter wurde
überraschend, aber verdient der FV
Wildbad, der somit im Spiel um
Platz drei gegen den TV Ottmars-
heim anzutreten hatte. Gruppen-
letzter wurde die Spvgg Besigheim.

Das kleine Finale entschied der
TSV Ottmarsheim mit 3:1 für sich,
der FV Wildbad wurde somit Vierter
des AH-Turniers. Im Finale wurde
viel taktiert, und am Ende ent-
schied wie so häufig bei solchen
Endspielen ein Fehler des Gegners
die Partie. Dieser lag dieses Mal auf
Seiten der Walheimer, was die Freu-
dentaler eiskalt zum 1:0 und letzt-
endlich verdienten Sieg ausnutzten.
Somit wurde eines der spielerisch
besten Teams Turniersieger und
nahm den Wanderpokal aus den
Händen des AH-Vorstandes Jürgen
Gauger bei der anschließenden Sie-
gerehrung in Empfang.

Im Anschluss saßen die noch
sichtlich erschöpften AH-Fußballer
mit ihren Partnern, Familien und
Freunden auf dem FVL Sportge-
lände zusammen. Das anschlie-
ßende Landesligaderby zwischen
dem FV Löchgau und der Spvgg 07
Ludwigsburg (2:1) wurde von vie-
len, in Erinnerung schwelgenden
„Senioren“- Kickern interessiert be-
gutachtet. Auch Dank des Wetters
wieder ein gelungenes Turnier mit
harmonischem Ausklang, so André
Nägele. bz

AH-Vorstand Jürgen Gauger (links)
vom FV Löchgau konnte an die siegrei-
chen Freudentaler den Wanderpokal
übergeben. Foto: André Nägele

SV Freudental gewinnt
Vatertagsturnier
Gelungene Veranstaltung des FV Löchgau

Eine „interkommunale“ Bläser-
klasse aus Erligheim und Kirch-
heim beteiligte sich unter der
Leitung des Bönnigheimer Mu-
sikschulleiters Rainer Falk am
Baden-Württembergischen Mu-
sikfest in Karlsruhe.

JÜRGEN KUNZ

Bönnigheim/Erligheim/Kirch-
heim. 10 200 Musiker haben sich
von Freitag bis Sonntag in Karls-
ruhe versammelt und unter dem
Motto „Blasmusik Grenzenlos“ das
Blasmusikfest Baden-Württemberg
gefeiert. In zahlreichen Wettbewer-
ben und Wertungsspielen präsen-

tierten sich die Musiker der Jury,
und sechs Gala-Konzerte begeister-
ten Ihr Publikum. Unter diesen en-
gagierten Blasmusikern stellten
sich auch eine „interkommunale“
Bläserklasse der Grundschule Erlig-
heim-Hofen und der Kirchheimer
Schule auf dem Laiern sowie die Blä-
serklasse der Bönnigheimer Ganer-
benschule einem Wettbewerb.

Im Rahmen des Blasmusikfestes
Baden-Württemberg fand das
zweite Wertungsspiel nur für Bläser-
klassen statt. Insgesamt nahmen 15
Bläserklassen aus dem ganzen Land
an diesem Wertungsspiel teil. „Es
zeigte sich ein weiteres Mal, dass un-
ser Gesamtprojekt Bläserklasse auf
Landesebene zum einen große Be-
achtung findet, zum anderen mit

musikalischen Ergebnissen immer
wieder aufhorchen lässt“, freute
sich Stadtmusikdirektor Rainer Falk
in seiner Funktion als Leiter der
Bönnigheimer Musikschule, unter
dessen Führung das Projekt der Blä-
serklassen in den Grundschulen in
Bönnigheim, Erligheim und Kirch-
heimer eine Erfolgsgeschichte ist.

Gewertet wurde bei dem Wer-
tungsspiel nach einem 100-Punkte-
System. Die Punktverteilung reichte
in Karlsruhe von 78,6 Punkten bis
96,7 Punkten. Die Bläserklasse aus
Bönnigheim erreichte 92,7 Punkte,
die „interkommunale“ Bläserklasse
aus Erligheim und Kirchheim er-
reichte 96,0 Punkte und damit die
zweitbeste Tageswertung.

Unterrichtet werden die Grund-

schüler der Bläserklassen von Su-
sanne Zimmer (Grundschule Erlig-
heim-Hofen), Larissa Siedl (Ganer-
benschule Bönnigheim) und Mi-
chael Jaskowsky (Schule auf dem
Laiern, Kirchheim). Tom Wentz, Ju-
gendleiter, und Daniel Gamnitzer
vom Jugendteam des Musikvereins
Stadtkapelle Bönnigheim haben ge-
meinsam mit den Lehrern das Pro-
jekt „Blasmusik Grenzenlos“ in
Karlsruhe organisiert.

Als notwendige Unterstützung
im Publikum waren Simone Brett,
Schulleiterin in Kirchheim, Joachim
Obert, stellvertretender Schulleiter
der Grundschule Erligheim-Hofen,
Gerd Pfeiffer, Jugendleiter des Mu-
sikvereins „Harmonie Kirchheim“
sowie zahlreiche Eltern der Bläser-

klassenkinder in die Fächerstadt
mitgereist.

Info Der Blasmusikverband Baden-
Württemberg (BVBW) und der Bund
Deutscher Blasmusikverbände (BDB)
veranstalteten in Kooperation das
Musikfest Baden-Württemberg in
Karlsruhe. Nach Villingen-Schwennin-
gen im Jahre 2006 und Metzingen
2010 war Karlsruhe die dritte Stadt,
die das gemeinsame Musikfest beher-
bergte. Unter der Schirmherrschaft
von Ministerpräsident Winfried
Kretschmann will diese Veranstal-
tung professionelles Musizieren und
Amateurmusik vereinen und vor al-
lem die Leistungsfähigkeit der süd-
deutschen Blasmusikkultur widerspie-
geln.

Bönnigheim. An diesem Dienstag,
19. Mai, findet um 19 Uhr das inzwi-
schen traditionelle Ensemblekon-
zert des Alfred-Amann-Gymnasi-
ums Bönnigheim statt. An diesem
Abend wird die Aula des Gebäude
IV zum Konzertsaal verwandelt,wie
die Schule mitteilt, wenn sich das
Orchester, die Bigband und der
Chor der Schule gemeinsam präsen-
tieren und ein reichhaltiges Pro-
gramm darbieten. Zu hören gibt es
Tanzmusik aus unterschiedlichen
Epochen und Stilrichtungen, wobei
zu einigen Stücken auch von Schü-
lern getanzt wird.

Es wird kein Eintritt zu der Veran-
staltung des Bönnigheimer Gymna-
siums verlangt. bz

Schwäbische Märchen haben viele Fans
Voller Erfolg: Premiere des „Märchenfescht“ im Jochen-Klepper-Haus in Freudental

Bönnigheim. Am Mittwoch werden
im Rathaus zwei ganz unterschiedli-
che Leistungen gewürdigt: Um 10
Uhr wird von der Historischen Ge-
sellschaft Bönnigheim der Ganer-
benpreis an die Abiturientin Annika
Pruhs verliehen. Mit dem Preis wer-
den Schüler für eine Arbeit zur Bön-
nigheimer Geschichte ausgezeich-
net. Annika Pruhs hat sich mit dem
außergewöhnlichen Thema „Eutha-
nasie in Bönnigheim“ befasst und
dabei wertvolle Forschung geleis-
tet, wie die Historische Gesellschaft
Bönnigheim mitteilt. Nach der Be-
grüßung durch Bürgermeister Kor-
nelius Bamberger kommen der Vor-
sitzende der Historischen Gesell-
schaft, Kurt Sartorius, Schulleiter
Steffen Prill, die Preisträgerin An-
nika Pruhs und deren Geschichts-
lehrer Matthias Köhnlein zu Wort.

Die Handball-Damenmann-
schaft des TSV Bönnigheim steht
um 19.30 Uhr im Rathaus im Mittel-
punkt. Bürgermeister Bamberger
wird das Team für seinen Erfolg als
Württembergischer Meister und
den damit verbundenen Aufstieg in
die Baden-Württembergische Ober-
liga würdigen. Außerdem ist die Da-
men-Mannschaft Staffelsieger in
der Württembergischen Liga Nord
geworden. bz

DIE VEREINE BERICHTEN

Ensemblekonzert
in der Schulaula

Bläserklassen punkten bei der Jury
Junge Musiker aus Bönnigheim, Erligheim und Kirchheim bei Blasmusikfest Baden-Württemberg

Zwei Ehrungen
im Rathaus

Eine runde Sache
war das erste
„Märchenfescht“


