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RUDOLF-WILD-HALLE: Spielzeit 2012/13 wird mit einem 
Benefizkonzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe 
zugunsten des Jugendrotkreuzes Eppelheim eröffnet  
 

Abonnenten sitzen auf jedem zweiten Platz  
Von unserem Redaktionsmitglied Andreas Wühler 

 

EPPELHEIM. Einige Veranstaltungen weniger 

als im Vorjahr, doch in der Qualität ohne 

Einbußen - das Programm der Rudolf-Wild-

Halle für die Spielzeit 2012/13 liegt nun vor. 

Auf 24 informativen Seiten wird dabei 

vorgestellt, worauf sich die Besucher in den 

nächsten neun Monaten freuen dürfen (wir 

berichteten).  

Bei einem Pressegespräch stellt Petra 

Welle, die Leiterin des Kulturamtes, die 

Eckpunkte des Programms heraus, für das 

schon jetzt große Resonanz im Rathaus 

verzeichnet wird. Beispielsweise die 

Veranstaltung mit den beiden Franken 

Heißmann und Rassau im Mai, für die schon 

fast alle Karten ausverkauft sind.  

Und dies, so Welle, obwohl der Abend mit 

27 beziehungsweise 25 Euro außerhalb des 

Preisgefüges der Wild-Halle sind. "Aber die 

Leute sind bereit, den Preis zu zahlen", 

verweist die Kulturamtschefin auf den hohen 

Bekanntheitsgrad von "Waltraud und dem 

Mariechen".  

Preise bleiben stabil  

Stichwort Preisgefüge: An den 

Eintrittspreisen hat sich nichts geändert, 

weiterhin werden in der Kategorie I 20 Euro 

und in der Kategorie II 16 Euro verlangt. 

Billiger wird es im "Wunschabo", bei 

mindestens fünf Veranstaltungen beträgt der 

Abschlag 20 Prozent, oder im Gesamtabo, 

zehn Veranstaltungen, dann spart der 

Käufer 25 Prozent. Wem dies immer noch zu 

viel Geld ist, da er auf Hartz IV oder sonstige 

Leistungen angewiesen ist, für den gilt die 

Aktion "Komma nach links" - gezahlt werden 

muss nur ein Zehntel des Preises, also 

beispielsweise 2 statt 20 Euro.  

Die Entwicklung der Abonnentenzahlen ist 

laut Welle übrigens sehr erfreulich: Sie stieg 

bisher für die neue Spielzahl um 15 auf 

nunmehr 230. Bei 443 verfügbaren Plätzen 

in der Wild-Halle keine schlechte Zahl, gut 

die Hälfte der Plätze sind fest in 

Abonnenten-Hand.  

Doch auch der "freie Verkauf" lässt sich gut 

an, schildert Welle. "Wir merken es 

besonders, wenn bekannte Schauspieler 

auftreten, dann läuft der Verkauf", berichtet 

sie von ihren Erfahrungen mit den 

"Fernsehgesichtern". Und da kommen 

erneut einige in die Maurerstadt, so Helmut 

Zierl oder Saskia Valencia.  

Ebenfalls heiß begehrt sind die Tickets für 

die Weinheimer Spitzklicker mit ihrem 

Kabarett oder für das traditionelle 

Neujahrskonzert mit dem Alt-Wiener-

Ensemble. Dieses findet nebenbei bemerkt 

an einem Sonntag statt. "Wir wollten wieder 

den Samstag, aber das Ensemble kann nur 

sonntags und das wollten wir noch mehr", so 

Welle.  

Denn, das Alt-Wiener-Ensemble genießt 

nicht nur einen hervorragenden Ruf, sondern 

wird ihm auch gerecht. Überhaupt, so Welle, 

werde viel Wert auf Qualität gelegt. Weshalb 

auch, den Preissteigerungen geschuldet, die 



Zahl der Veranstaltungen von 15 auf elf 

gesenkt wurde. Lieber etwas weniger, dafür 

bei bleibender Qualität, setzt Welle einen 

eindeutigen Schwerpunkt. Dazu zählt 

übrigens auch der Klavierabend mit Kevin 

Böhnig. Der "Eppelheimer Bub", mittlerweile 

14 Jahre alt, feiert damit sein zehnjähriges 

Bühnenjubiläum und wird zeigen, warum er 

mittlerweile weit über die Grenzen hinaus ein 

bekannter Pianist ist.  

 

"Ein Eppelheimer Bub"  

Zu den elf Veranstaltungen, von denen zehn 

im Abo laufen, Heißmann und Rassau sind 

wie gesagt außerhalb, kommen noch zwei 

Kinderveranstaltungen, Jim Knopf und der 

"Krimi vom Weihnachtsmann" sowie vier 

Veranstaltungen außerhalb des 

Aborahmens: Da wären im Dezember 

Daniela Grundmann und Michael Angierski 

mit ihrem Programm "Uff di Bääm, die 

Pälzer kumme" zu nennen, im Mai Marianne 

Früh mit ihrem Tanztheater "Die Roten 

Flügel" und, nicht zuletzt, die Theatergruppe 

Wildfang.  

Das Laienensemble der Wild-Halle wird die 

Besucher im April mit einer Komödie 

erfreuen. Welche, wollte Welle, die dem 

Ensemble selbst angehört, nicht sagen. 

Wobei der Grund recht einfach ist: Erst nach 

den Ferien wird mit den Proben begonnen 

und wird festgelegt, welches Stück gespielt 

wird.  

 
Polizeimusikkorps gastiert  

Blieb noch eine Veranstaltung zu nennen, 

die am Sonntag, 16. September, 19 Uhr, 

quasi den Opener für die neue Spielzeit 

darstellt: Ein Benefizkonzert mit dem 

Polizeimusikkorps Karlsruhe zugunsten des 

Jugendrotkreuzes Eppelheim.  

Mit seinen zahlreichen Benefizkonzerten und 

seiner erfrischenden Musik ist das 

Polizeimusikkorps Karlsruhe unter Leitung 

von Heinz Bierling weit über die Karlsruher 

Region hinaus bekannt und beliebt.  

Ob im noblen Konzerthaus, in der Kirche 

oder im volkstümlichen Festzelt - das vor 31 

Jahren gegründete Polizeimusikkorps 

Karlsruhe trifft immer den richtigen Ton. Mit 

über 70 Aktiven, darunter 14 Frauen, ist es 

das größte Polizeiorchester in Deutschland. 

Eine weitere Besonderheit sind die 

zahlreichen Solisten, die mit ihrem 

professionellen Können das Orchester 

aufwerten. Dies gilt ebenso für die beiden 

Sängerinnen, die gleichermaßen 

stimmsicher und charmant sind.  

Für ein Gütesiegel der Extraklasse steht der 

Name des Dirigenten Heinz Bierling, der seit 

21 Jahren ehrenamtlich das 

Polizeimusikkorps leitet. Er prägt mit seinen 

Arrangements das Klangbild des Orchesters, 

dirigiert mit sicherer Hand und brilliert zudem 

als Solist auf dem Saxofon.  

Karten kosten 20 und 16 Euro und sind im 

Rathaus erhältlich. Der Erlös geht wie 

gesagt an das Jugendrotkreuz Eppelheim.  

Im Rathaus, Zimmer 22, ist übrigens auch 

das Programmheft erhältlich. Es kann dort 

auch telefonisch oder per Mail angefordert 

werden, doch ausliegen wird es nirgends. 

Denn, so Kulturamtschefin Welle, man wolle 

nicht nur Sparen, sondern auch auf die 

Umwelt achten und deshalb nicht Papier 

unnütz vergeuden.  

 


