
Marionetten
waren ihr Leben
Puppenspielerin Dorle Walter

feiert ihren 90. Geburtstag

Neckargemünd.
(nah) Der Till war
die bevorzugte
Marionette von
Vater Xaver
Schichtl. Ihn hat
sich die Tochter
Dorle Walter (Fo-
to: Haasemann-
Dunka) nachge-
baut. Wenn sie
heute ihren 90. Geburtstag feiert, erin-
nert sie auch der Till an „Schichtls Ma-
rionetten-Varieté-Theater Magdeburg“,
das ihre Kindheit und auch ihr späteres
Leben prägte bis zum heutigen Tag.

Geboren wurde Dorle Walter auf dem
Messplatz im Wohnwagen in Magde-
burg. Ihre Eltern, Katharina Ludwig aus
Mannheim und ihr Vater Xaver Schichtl,
waren Schausteller und Pupenspieler.
Diese Tradition reichte in der Familie bis
1720 zurück. „In München hieß es, wenn
es zum Oktoberfest ging: Auf geht’s zum
Schichtl“, erzählte die Seniorin.

Der Krieg vertrieb die Familie im Ja-
nuar 1943 aus Magdeburg und sie kam mit
einem Wohn- und einem Packwagen nach
Neckargemünd. Vier Grundstücke am
Melacpass gehörten schon zum Famili-
enbesitz, hier ließ sich die Familie nie-
der. Gemeinsam mit ihrem Mann Her-
mann Walter, den sie 1948 heiratete, bil-
deten die Eltern und das junge Ehepaar
ein Puppenspielerteam, das die Schichtl-
Marionetten in Heidelberg und im Um-
kreis bekannt machte. Bis Ende der 50er
wurde gespielt. Neue Medien kamen auf,
das Interesse der Menschen ließ nach.

Als Vater Xaver Schichtl starb, wur-
den die bis zu 200 Jahre alten Marionet-
ten im Keller des Prinz Carl unterge-
bracht. Zu besonderen Ehren kamen sie
in einer Ausstellung und mit ihnen Dorle
Walter und ihre Familie, als Neckarge-
münd 1988 sein 1000-jähriges Bestehen
feierte. Die Städtische Bühne Heidelberg
entdeckte in den 80ern das Potenzial von
Dorle Walter und engagierte sie unter an-
derem als Beraterin und Marionetten-
spielerin für Aufführungen. 1991 gelang
es, den gesamten Schichtl-Nachlass an
das Figurentheatermuseum in Lübeck zu
verkaufen. Den Geburtstag feiert sie mit
der Familie von Sohn Xaver Walter, zwei
Enkelkindern und zwei Urenkeln. Die
RNZ schließt sich den Glückwünschen an.

„Er ist für uns
ein Glücksgriff“

Stefan Knobloch ist neuer
Konrektor der Realschule

Eppelheim. (sg)Mit
dem Beginn des
neuen Schuljahres
war das Lei-
tungsteam an der
Humboldt-Real-
schule komplett:
Mit Stefan Kno-
bloch (Foto: PS
Geschwill) wurde
die monatelang

vakante Konrektorenstelle schneller als
gedacht besetzt. „Er ist für unsere Schule
ein Glücksgriff“, stellte Rektorin Judith
Bühler strahlend fest. „Wir brauchten
Verstärkung – fachlich und menschlich.“

Der 37-jährige Familienvater kommt
aus der Kurpfalz: Stefan Knobloch wur-
de in Schwetzingen geboren und wuchs
in Ketsch auf. Bevor er nun in Eppel-
heim seine erste Konrektorenstelle an-
trat, war er neun Jahre lang an der Re-
alschule in Feudenheim tätig. Der Ein-
schulungstagderneuenFünftklässlerwar
auch Knoblochs erster Schultag. „Ich
wurde hier total herzlich vom Kollegium
aufgenommen“, berichtete er begeistert.

Als Konrektor wird er nun Judith
Bühler in der Leitung der Schule unter-
stützen. „Wir arbeiten hier auf Augen-
höhe, er wird in allen Feldern mit ein-
gearbeitet“, erklärte die Rektorin. Zu-
gleich wird Stefan Knobloch die Fächer
Sport, Mathematik, Mensch und Umwelt
sowie Natur und Technik unterrichten
und als IT-Spezialist auch in diesem Be-
reich seine Kenntnisse einbringen.

Der zweifache Vater, der zehn Jahre
lang beim Heidelberger „Kinder- und
Jugendcircus Peperoni“ mitgearbeitet
hat, bringt viele gute Ideen mit an sei-
nen neuen Arbeitsplatz, auf die sich die
Schüler jetzt schon freuen dürfen. Zu-
gleich freut er sich auf die neue He-
rausforderung, die die Einrichtung einer
Außenklasse an der Schule mit sich
bringt. Ab diesem Schuljahr können an
der Humboldt-Realschule erstmalig auch
geistig behinderte Schüler der Comeni-
us-Schule in der Nachbarstadt Schwet-
zingen am Unterricht teilnehmen und am
Schulleben teilhaben. Durch seine Zi-
vildiensttätigkeit in der Behinderten-
werkstatt der „Lebenshilfe“ in Ho-
ckenheim bringt Stefan Knobloch beste
Voraussetzungen und viel Engagement
für diese neue Schulkooperation mit.

FLOHMÄRKTE IN DER REGION

Bammental
Initiative Kleidermarkt. Ein Kindersa-
chen-Gebrauchtwarenmarkt findet am
Samstag, 22. September, von 13.30 bis
15.30 Uhr in der Elsenzhalle statt.
Gleichzeitig gibt es im Foyer einen Bü-
cherflohmarkt des Duft- und Heil-
kräutergartens.

Lobbach
Ev. Kindergarten Waldwimmersbach.
Flohmarkt rund ums Kind am Sonntag,
23. September, 14 bis 16 Uhr, in der
Wimmersbachhalle, Schulstraße. An-
meldung bis Donnerstag, 20. Septem-
ber, Telefon 06226/789220 AB.

Neckarsteinach
ProKidTeens. Second-Hand-Markt für
Kindersachen nach Größen und Sach-
gebieten sortiert am Samstag, 22. Sep-

tember, von 14 bis 16 Uhr in der Vier-
burgenhalle. Einlass für Schwangere
ab 13.30 Uhr.

Sandhausen
Freundeskreis Basketball. „Flohmarkt
für jedermann“ am Samstag, 22. Sep-
tember von 12 bis 16 Uhr auf dem Park-
platz vor dem Walter-Reinhard-Stadi-
on. Anmeldung täglich von 13 bis 15 Uhr
unter Tel. 06224/702169.

Kinderhaus Wirbelwind. Flohmarkt
„Rund ums Kind“ am Samstag, 29. Sep-
tember, von 14-17 Uhr. Anmeldung Te-
lefon 06224/54066 oder martinnadine-
kolb@t-online.de

Schönau
Ev. Kindergarten. Sortierter Kinder-
sachenflohmarkt mit Kaffee- und Ku-
chenverkauf am Sonntag, 23. Septem-

ber von 14 bis 16 Uhr in der Stadthalle.
Anmeldung unter 06228/913490.

Festplatz. Flohmarkt am Samstag, 22.
September, ab 7 Uhr. Jede Privatper-
son, die etwas Gebrauchtes, Altes oder
Antikes sowie Spielzeug oder Kleidung
feilzubieten hat, kann teilnehmen. Info:
06228/1876 oder 911396.

Wiesenbach

Kath. Kindergarten St. Michael. Floh-
markt für Kinderkleidung und Spiel-
sachen am Sonntag, 23. September, von
14 bis 16 Uhr in der Biddersbachhalle.

Leimen

Pestalozzi Kindergarten St. Ilgen. Floh-
markt „Alles rund ums Kind“ am Sonn-
tag, 23. September, von 14 bis 16 Uhr in
der Kurpfalzhalle.

Die Zugabe spielte „Brass five“
gleich zu Beginn

Junges Blechbläserensemble begeisterte in der Arche

Neckargemünd. (kö) Eine Blechbläser-
formation aus dem Odenwald hieß Pfar-
rer Christoph Lauter zum jüngsten
„Klangraum-Arche-Konzert“ nach der
Sommerpause im Gemeindezentrum Ar-
che willkommen. „Brass five“nennt sich
das Ensemble. Eben so heißen in der Tat
etliche Blechbläserformationen auf der
Welt, auch ein junges professionelles En-
semble aus Mainz, aber mit diesem ha-
ben diese fünf Musiker nichts zu tun. Sie
gehen anderen Berufen nach und prak-
tizieren das Ensemblespiel als Hobby.

Die Zugabe, eine „Gallarde“, spielte
das Ensemble gleich zu Beginn und mit
einem jovialen „Grüßgottle“ begrüßte der
Trompeter Joachim Reichert das Publi-
kum und bekannte sich gleich als stolzer
Württemberger. Die Landesgrenzen wa-
ren überhaupt ein durchgehendes The-
ma, ein roter Faden im Programm, das
unter dem Motto „Urlaubsgrüße“ stand.

So ordnete der leutselig moderieren-
de Trompeter den jungen Mozart gleich
einmal als bayerischen Komponisten ein,

zumal dessen Geburtsstadt Salzburg zu
jener Zeit noch zu Bayern gehört habe.

Vielleicht war solche Zuordnung auch
nicht ganz verkehrt gewesen, denn die
Klänge, die das Quintett mit der „Ro-
manze“ aus Mozarts 3. Hornkonzert in-
tonierte, tönten nicht nur gemütlich
schwebend und hingebungsvoll melo-
disch, sondern hatten durchaus auch ei-
nen Hauch von Volksmusikalischem, Al-
penländischem. Dies gewiss auch in dem
Divertimento C-Dur von Haydn, das wie
fast alles an diesem Abend in dem Blech-
bläserarrangement von Joachim Reichert
erklang. Über dem satt tönenden Bass-
fundament von Alexander Brechters Tu-
ba ließen die Trompeter Klaus Muth und
Joachim Reichert sowie Valerie Leibfried
(Horn) und Markus Raible (Posaune) die
Rhythmen selig tanzen, stämmig und
frohgemut, mit ordentlich rustikaler Lust.

Jeder der fünf Mitspieler wurde in
launigen Ansagen vorgestellt. Der eine ist
beruflich stark eingespannt, wobei die
Musizierkunst dennoch nicht darunter

leidet, der andere wandert gerne, am
liebsten durch die Südtiroler Berge.

Musikalische Urlaubsgrüße gab es so-
mitnichtnurausÖsterreich, sonderneben
auch aus Italien, das von Nord bis Süd,
nach Sizilien durchwandert wurde. Bes-
te Laune machte eine Sonate von Sam-
martini, flott und stämmig gespielt, ge-
folgt von einer vergnüglich und tapsig wie
ein lustiges Kinderlied musizierten Toc-
cata von Paradisi. Der großer Opern-
komponist Giacomo Puccini ist am liebs-
ten mit dem Auto „gewandert“, liebte die
Wagen und schnellen Fahrten, und hat
viele Vehikel zu Schrott gefahren. Seine

beliebte Tenor-Arie „Nessun dorma“ (aus
„Tosca“) verlor auch in der Bläserversi-
on nichts von ihrer großen Emphase und
Romantik. Was danach intensiviert wur-
de bei „Una notte siciliana“.

„Brass five“, das im Jahr 1991 ge-
gründete Blechbläserquintett, musi-
zierte mit spürbarer Lust, die auch dann
nicht geschmälert wurde, wenn ein paar
Töne mal daneben gingen. Und bei po-
pulären Nummern wie „One for the mo-
ney“ oder „Fluch der Karibik“ war die
sonore Klangfülle ebenso prächtig wie die
gute Laune des Publikums, dem diese
musikalische Reise spürbar gefiel.

Die Blechbläserformation aus dem Odenwald ging auf eine musikalische Reise. Foto: Köhl

Spechbach feiert
fünf Tage lang
Kerweauftakt ist morgen

Spechbach. (aham) Das Fest der Feste
steht kurz bevor: Am Freitag,
21. September, geht die Kerwe los. Fünf
Tage lang, also bis Dienstag,
25. September, herrscht auf dem Ker-
weplatz nicht nur an den Fahrbetrieben
der Ausnahmezustand. Traditionell wird
die Kerwe mit dem Fassbieranstich durch
Bürgermeister Guntram Zimmermann
am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Das ist
dann aber seine vorerst letzte Amts-
handlung, denn anschließend übergibt er
den Rathausschlüssel sowie den Sün-
denbockstock an den Kerwepräsidenten.
Der Kerwe-Biergarten sowie die FC-
Wunder-Bar haben geöffnet.

Am Samstag beginnt das Kerwetrei-
ben um 14 Uhr, ab 18 Uhr laden die Schüt-
zen im Vereinsheim zum Wildessen. Eine
langePausehabendieFeierndennicht:Um
10 Uhr beginnt am Sonntag der Früh-
schoppen auf dem Kerweplatz, außerdem
stellt sich die Arbeitsgruppe des Bürger-
energiedorfs von 10 bis 18 Uhr vor. Der
Kerwerummel weitet sich ab 13.30 Uhr
aus, denn dann startet der Kerweumzug –
bei der anschließenden Kerweredd be-
kommt sicherlich wieder der ein oder an-
dere sein Fett weg. Ab 14 Uhr dürfen die
DRK-Gäste auf ihr Glück hoffen, dann
beginnt die Kerwetombola. Wer sportlich
mitfiebern möchte, kann dies beim FC tun:
Um 16.30 Uhr wird das Kerwespiel gegen
die SG Lobbach angepfiffen.

Am Montag nimmt das Programm kein
Ende: Mit einem Knöchelessen im Schüt-
zenhauskannsichdasKerwevolkab10.30
Uhr für den Tag stärken, ab 14 Uhr hat
auch wieder der Kerwebiergarten ge-
öffnet. Für den Dorfabend haben sich die
Kerweborscht unter dem Motto „Bayri-
scher Abend“ ein unterhaltsames Pro-
gramm ausgedacht. Die „Neuen“ dürfen
auf ihre „Einborschtung“ gespannt sein.
Beginn ist um 19 Uhr im Bauhof.

Der letzte Kerwetag wird am Diens-
tag um 12 Uhr auf dem Kerweplatz ein-
geläutet. Um 18.30 Uhr ist langsam
Schluss mit lustig: Da setzt sich der Trau-
erumzug in Bewegung, Adieu Ker-
weschlumpel heißt es, wenn sie verbrannt
wird. Mit dem Feuerwerk gegen 21 Uhr
auf dem Kerweplatz klingt das Fest aus.

Das Bürgerbegehren
ist jetzt ein „e.V.“

Leimen. (fre) Die Bürgerinitiative (BI), die
zum Erhalt des alten VfB-Sportplatzes
und seines alten Baumbestands über 3000
Unterschriften gesammelt und so das ers-
te große Bürgerbegehren in der Ge-
schichte Leimens angeschoben hat, ist seit
dem 22. August ein eingetragener Verein.
Das teilte der frühere BI-Sprecher und
jetzige Vereinsvorsitzende Dieter Sattler
mit. Dem am 15. Mai gegründeten „Bür-
gerbegehren Leimen e.V.“ wurde Sattler
zufolge vom Finanzamt Heidelberg auch
die Gemeinnützigkeit bescheinigt. Ne-
ben dem Vorsitzenden tragen in dem
„e.V.“ auch Hans Renner als Finanzvor-
stand und Harald Repper als Schrift-
führer Verantwortung. Wie berichtet, hat
der Verein gegen die Ablehnung des Bür-
gerbegehrens beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe Klage eingereicht.

Statt Blaulicht gab es Blasmusik
Polizeimusikkorps Karlsruhe gab Benefizkonzert zu Gunsten des örtlichen Jugend-Rotkreuz

Eppelheim. (sg) Am Ende des Abends
blieb Bürgermeister Dieter Mörlein nur
der herzliche Dank. Blumen und Wein gab
es für die Musikerinnen und Musiker des
Polizeimusikkorps Karlsruhe und ihren
Dirigenten Heinz Bierling für ein sehr ge-
lungenes und schwungvolles Konzert.

Die Stadt hatte das Orchester für ein
Benefizkonzert zu Gunsten der örtlichen
DRK-Jugend gewinnen können. Orts-
vereinsvorsitzender Dieter Hölzel und
Bereitschaftsleiter Dirk Schuhmacher
hatten im Vorfeld den Akteuren ihren
Dank für die Unterstützung überbracht.
Das Polizeimusikkorps Karlsruhe sei
gerne nach Eppelheim gekommen, ver-
sicherte Orchesterleiter Anton Gramlich.
Die Freizeitmusiker hatten vor rund zehn
Jahren am Blasmusikfestival in der
Rhein-Neckar-Halle teilgenommen.

Das Orchester stellt an sich selbst den
Anspruch, für jeden Anlass den richtigen
Ton zu treffen und die passende Musik
zu spielen. Seit der Gründung im Jahre

1981 hat sich das Blasorchester konti-
nuierlich weiterentwickelt. Mit seinen
über 70 Musikerinnen und Musikern ist
es das größte Polizeiorchester in
Deutschland und hat für ein reines Frei-
zeit-Musikkorps einen beachtlichen
Leistungsstand erreicht.

Eine gelungene Mischung aus ver-
schiedenen musikalischen Stilrichtun-
gen und das breit gefächerte Repertoire
sorgen dafür, dass die Musiker im Kon-
zertsaal ebenso erfolgreich sind wie im
Festzelt. Bunt gemischt ist auch die per-
sonelle Zusammensetzung des Orches-
ters: Zwischen den Musikern aus den Rei-
hen der Schutz- und Kriminalpolizei sit-
zen auch zahlreiche Hobbymusiker aus
dem zivilen Berufsleben sowie eine statt-
liche Anzahl von Pensionären.

Als ältester Musiker wurde der 93-
jährige Klarinettist Willi Müller vorge-
stellt. „Beim ihm sind dem Blasmusik-
verband die Ehrungsnadeln ausgegan-
gen“, scherzte Orchesterleiter Gramlich.

Geführt wird das Orchester hervor-
ragend von Stabsfeldwebel a.D. Heinz
Bierling. Seit 1991 hat er die musikali-
sche Leitung des „Freizeit-Musikkorps
der Polizei Karlsruhe“ inne. Innerhalb
von nur zwei Jahren führte er das über-
wiegend aus Hobbymusikern bestehende
Orchester zur „Studioreife“ und produ-
zierte die erste CD.

Passend zum Benefizgedanken er-
öffnetedasOrchesterdasKonzertmitdem
Marsch „Mit vereinten Kräften“. Her-
nach ging es nach Wien mit einer Kom-
position von Franz Suppé „Ein Morgen,
ein Mittag, ein Abend in Wien“.

Zu den Höhepunkten der Konzerte
gehören die solistischen Auftritte der
Musiker und der beiden Sängerinnen
Claudia Pontes und Susanne Kunzwei-
ler, die mit Stimme und viel Charme ihr
Publikum zu begeistern wissen. Als Kost-
probe gab es für das Publikum aus dem
Musical„Evita“dasgefühlsbetonteStück
„Don’t cry for me Argentina“.

Das größte Polizeiorchester Deutschlands unter Leitung von Heinz Bierling gastierte in der Rudolf-Wild-Halle. Foto: PS Geschwill
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