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Zu Luxus-Dinner
fehlen die Worte
Zu dem Bericht „Brillan-

ten-Dinner zum Jubiläum
kostet 39.000 Euro“ über ein
Angebot in „Brenners Park-
Hotel“ zum 150-jährigen Be-
stehen schreibt uns Ursel
Blum aus Gaggenau folgen-
den Leserbrief:

Es ist schön, wenn man ein
so hohes Jubiläum, 150 Jahre,
feiern darf. Es ist auch schön,
wenn man es gebührend feiern
kann. Aber täglich sterben auf
der Welt tausende Menschen
den Hungertod. Aber warum
in die Ferne schweifen? Das
angeblich so reiche Baden-Ba-
den, direkt vor unserer Haus-
tür, benötigt immer mehr sei-
nen Tafelladen, weil es immer
mehr bedürftige Menschen
gibt. Mir fehlen einfach die
Worte. Auch unser Verein, die
Turnerschaft Baden-Baden
e.V., feiert in diesem Jahr Jubi-
läum. Sogar 150 Jahre. Alle
Mitglieder des Vereins werden
gemeinsam in Eigenarbeit ein
Buffet auf die Beine stellen.
Garantiert haben wir an die-
sem Tag mehr Spaß als reiche
Leute, die ihr Geld sehr oft
nicht verdient, sondern geerbt
haben. Mir würde das 39.000-
Euro-Brillanten-Dinner im
Hals stecken bleiben.

Leserbriefe sp iegeln  n ich t immer 
d ie  M e in u n g d e r  Re d a k t io n  
wider, obwoh l d iese d ie p resse-
r ech t lich e  Ve ra n tw o r tu n g fü r 
d ie Verö ffen tlich un g übern immt 
un d  sich  desh alb sin n erh alten de 
Kürzungen  oder ein e Ablehnung 
vorbehält.
Folgende Kriterien  müssen  erfü llt 
sein :
•   Bezug auf d ie Berich terstattung 

im BT,
•   maximale Länge von 60 Zeilen  zu 

jeweils 27 Anschlägen ,
•   N ennung des N amens, der voll-

stän d igen  Ad resse  so w ie  d er 
Telefonnummer des Verfassers in  
dem Schreiben an die Redaktion . 
Verö ffen t lich t  werd en  N am e  
un d  Wohn ort. Z usch riften  von 
Amts- und  Mandatsträgern , d ie 
sich  auf ih re Tätigkeit als Amts- 
u n d  M an d a tst räger  b ez ieh en , 
werd en  n ich t  a ls Leserb r ie fe , 
son dern  a ls Pressemitteilun gen 
behandelt.

Leserforum

Karnevalisten schicken das Virus in den Ruhestand
Ottenauer Carneval Club tanzt bei seiner „Narretei im Mai“ die Sorgen der Corona-Zeit weg / 200 Narren in Bestform

Gaggenau (vgk) – Besser
hätte es am Freitagabend für
den Ottenauer Carneval Club
(OCC) kaum laufen können.
Eine fast bis auf den letzten
Platz besetzte Merkurhalle, ein
gut gelauntes, feierwütiges Pu-
blikum und 200 aktive Narren
in Bestform. Seit Wochen wur-
de hinter den Kulissen geprobt
und trainiert für vier Stunden
witzige, spritzige und humor-
volle Unterhaltung oder kurz:
„Narretei im Mai“.

Ein für Fastnachter außerge-
wöhnlicher Termin, aber nicht
mit weniger Herzblut vorberei-
tet, betonte zur Begrüßung Sit-
zungspräsident und Showmo-
derator Helmut Willmann.
Dieser führte weiter aus, dass
vor allem die Kinder und Ju-
gendlichen des Vereins unter
dem pandemiebedingten Weg-
fall der beiden vergangenen
Saalfastnachten zu leiden hat-
ten. Grund genug, die Früh-
lingsshow umzusetzen. Den
ersten Applaus erntete Amy
Siebert, die den Prolog sprach.

Traditionalisten des karneva-
listischen Brauchtums rümpfen
gerne die Nase über jene, die
nach Jahren des Stillstands das
Bedürfnis verspüren, das in un-
endlich vielen Probestunden
Ausgearbeitete auch präsentie-
ren zu können. Das jubelnde
Publikum gab den Veranstal-

tern recht. Kraftvolle Lebens-
zeichen sendeten der OCC-
Fanfarenzug und der Narren-
samen. „Wir sind wieder da“,
ein Motto, das nicht nur auf
die Jüngsten des Vereins zu re-
duzieren war, sondern die inof-
fizielle Botschaft des Abends
werden sollte. Auch ein biss-
chen „Ahoi“ musste sein.

Egal, wer an diesem Abend
die Bühne betrat, jeder gab
sein Bestes, um zu unterhalten.

Peter Maier, ein Tourist aus Af-
rika, nahm das gut beobachtete
lokale Geschehen immer aus
dem Blickwinkel eines Reisen-
den gesehen aufs Korn. Doch
nicht nur er durfte mit großem
Beifall rechnen, sondern auch
die Clowns der Jugendgarde,
die in eine bunt schillernde
Zirkuswelt und voller Begeiste-
rung für das Tanzen abgetaucht
waren. Marschtanz oder
Showtanz – die OCC-Tanzgar-

de agierte, als habe es keine
längere Pause gegeben. 20 jun-
ge Frauen, ausgestattet mit viel
Kondition und Rhythmusge-
fühl, brachten die Stimmung
im Saal nahe an den Siede-
punkt heran. Eine Klasse für
sich war die Gruppierung
„Dance Revolution“.

Den schwungvollen Schluss-
punkt vor dem großen, farben-
frohen und fröhlichen Finale
gestaltete das Männerballett.

Ebenfalls ein Ausrufzeichen
stimmungsvoller Unterhaltung
setzten die Oldies (Ehrenmüt-
zenträger). Die Stimmen waren
etwas reifer, aber nicht weniger
wohltönend. Mit lästerlichen
Zungen begaben sie sich auf
Reise, kreuzten durch Politik
und Heimatgeschehen, mach-
ten sich Corona zum Thema,
verbunden mit dem Hoffen auf
bessere Zeiten. Weniger ange-
tan von einem Urlaub ohne

Ehepartner zeigte sich Ingrid
Willmann in der Rolle der ge-
nervten Ehefrau. Sie steht zu-
dem seit 33 Jahren auf der
OCC-Bühne.

In der sitzungslosen Zeit
nichts verlernt hat auch Andre-
as Paul, der Mann am Klavier.
Entsprechend dem Wonnemo-
nat Mai kreisten seine musika-
lischen Einlassungen um die
Liebe im Allgemeinen und ihre
Facetten, von der Heimat- über
die Tier-, bis hin zur Hassliebe.
Er brachte mit den von ihm ge-
wählten musikalischen Tipps
den Saal zum Singen. Doch
auch die Jungs vom Kabarett
wissen, wie man das Publikum
von den Stühlen holt. Ein Lied
über Corona zu singen, ver-
kniffen sie sich. Sie schickten
auf musikalische Weise das Vi-
rus in den Ruhestand und wid-
meten sich mit Gesang ihren
Betrachtungen zu Politik und
Gesellschaft.

Die meisten der Besucher
kennen Ralph Merkel in der
Rolle als lästernde Vogelscheu-
che. Diesmal schlüpfte er in
das Kostüm des Kinderstars
Käpt‘n Blaubär. Doch das
Motto blieb das Gleiche: „Jetzt
wird geschlappt“, womit nicht
die gleichnamige Fußbeklei-
dung gemeint ist, sondern eine
besondere regionale Form
köstlicher Spötteleien.

Eine Klasse für sich: Die Tanzgruppe „Dance Revolution“ sorgt für begeisterte Stimmung im Saal. Foto: Veronika Gareus-Kugel

Glücksgriff fürs Unimog-Museum
Stefan Schwaab feiert heute seinen 70. Geburtstag

Gaggenau (joko) – Ein Le-
ben für das Unimog-Museum,
so könnte man zumindest die
vergangenen 20 Jahre von Ste-
fan Schwaab bezeichnen, der
heute, 9. Mai, seinen 70. Ge-
burtstag feiert. Schon bei der
Gründungsversammlung des
Museum-Vereins im Novem-
ber 2002 stellte er die Konzep-
tion für das Museum vor, das
2006 eröffnet wurde.

Jede freie Minute setzte
Schwaab seither für sein ge-
liebtes Unimog-Museum vor
den Toren Gaggenau ein, des-
sen Vorsitzender er seit dem
Jahre 2004 ist. Erst vor einigen
Tagen wurde der heute 70-Jäh-
rige, der für den Unimog-Mu-
seums-Verein ein wahrer
Glücksgriff ist, als erster Vorsit-
zender in seinem Amt einstim-
mig bestätigt. Das Amt ist für
Stefan Schwaab ein Fulltime-
Job, ja, eine Lebensaufgabe.
Selbst im Urlaub, oder wenn er
gerade mit Freunden die Alpen
überquert: Stefan Schwaab ist
immer erreichbar. Er ist uner-
müdlicher Motor des Unimog-
Museums-Vereins, Schwaab
war letztendlich auch die

Triebfeder des Erweiterungs-
baus, mit dem vor einiger Zeit
begonnen wurde und durch
den die Ausstellungsfläche
mehr als verdoppelt wird. Bei
ihm laufen alle Fäden zusam-
men, er fungiert für den Verein
als erfolgreicher Spenden-
sammler und eine besondere
Gabe von ihm ist, dass er An-
dere von seinen Ideen begeis-
tern und überzeugen kann.

Karriere im
Daimler-Betriebsrat

Der Jubilar absolvierte bei
Daimler-Benz in Gaggenau sei-
ne Ausbildung zum Maschi-
nenschlosser und war an-
schließend unter anderem als
Hauptgruppenleiter in der Fer-
tigungssteuerung tätig.

Seit 1987 gehörte er dem Be-
triebsratsgremium in Gaggenau
an. 1994 wurde er zum stell-
vertretenden Betriebsratsvorsit-
zenden, 2001 zum stellvertre-
tenden Gesamtbetriebsratsvor-
sitzenden und 2002 zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des
europäischen Betriebsrats von

Daimler-Benz gewählt. Ab Ok-
tober 2000 war Schwaab als
Arbeitnehmervertreter Mitglied
im Aufsichtsrat der Daimler
AG. Maßgeblich mitgestaltet
hat der Jubilar unter anderem
die Ausrichtung des Daimler-
Benz-Standorts Gaggenau. In
seiner Funktion im Gesamtbe-
triebsrat und in der Verhand-
lungskommission war er an al-
len Verhandlungen mit der Un-
ternehmensleitung zu Kon-
zernthemen beteiligt. Beispiele
hierfür sind die Beteiligung der
Belegschaft am Erfolg des Un-
ternehmens und die Neugestal-
tung der betrieblichen Alters-
versorgung und des Spenden-
fonds ProCent.

Freude bereitet haben Stefan
Schwaab in den vergangenen
Jahrzehnten aber auch immer
wieder Aktionen, die von ihm
entwickelt und bei denen Geld
für Hilfsaktionen gesammelt
wurden. Hierzu gehört unter
anderem die Aktion „Unimog
für Afrika“, die der Deutschen
Notärztehilfsorganisation „Cap
Anamur“ zugutekam. Außer-
dem organisierte der Jubilar
zweimal den Gaggenauer

Spendenlauf sowie eine Jubilä-
umstafel.

Schwaab ist IG-Metall-Mit-
glied und gehört seit mehr als
25 Jahren der SPD an. Er ist
Gemeinderat bis zum heutigen
Tag, außerdem war er zwei
Amtsperioden Mitglied des
Kreistags. Der Jubilar ist ver-
heiratet mit Ehefrau Evi, hat
zwei Kinder und zwei Enkel-
kinder und freut sich aktuell

auf das dritte Enkelkind.
Trotz seiner vielen Arbeit fin-

det der 70-Jährige jedoch im-
mer wieder Zeit für seine Hob-
bys, zu denen Wandern, Se-
geln, Golfen, aber auch die
Gartenarbeit gehören. Ab und
zu zieht er sich auch die Koch-
schürze über. Seinen Geburts-
tag feiert der Jubilar in seinem
zweiten Wohnzimmer – dem
Unimog-Museum.

Jubilar Stefan Schwaab ist seit 2004 Vorsitzender des Uni-
mog-Museum-Vereins. Foto: Joachim Kocher

Von AC/DC über Falco und Grönemeyer bis Vivaldi
„Wildes Holz“ vermengt im Gaggenauer klag hemmungslos Rock, Pop und Klassik/Betörende Klänge begeistern

Gaggenau (agdp) – Wer hät-
te das gedacht. Ein Blockflö-
tenkonzert stand auf dem
klag-Programm. Das klingt zu-
nächst – gelinde gesagt – ein
wenig befremdlich im Ver-
gleich zu den Show-Acts, die
hier sonst auf der Bühne ste-
hen. Doch es dauerte nur ei-
nen kleinen Augenblick, und
schon stand die Welt kopf.
Ganz besonders, wenn sich
hinter dem angekündigten Ins-
trument „Wildes Holz“ ver-
birgt.

Ein magisches Material, das
– als sei es ein Zauberstab –
mitnimmt in eine Welt, in der
sich Madonna, Herbert Gröne-
meyer, die Backstreet Boys,

AC/DC und Vivaldi die Klinke
in die Hand geben. Dabei mi-
xen sie fast schon hemmungs-
los Rock, Pop und Klassik, bis
sie zu extrem mitreißenden
und zugleich betörend harmo-
nischen Klängen werden, die
von Anfang bis Ende schlicht-
weg begeistern.

Was zu Beginn des Abends
für einen ganz kurzen Moment
irritiert, sind die Flötentöne,
die Tobias Reisige kredenzt.
Ein unscheinbares Instrument,
das schon bei Schülern heftig
polarisiert, macht er kurzer-
hand zum Superstar. Ganz
gleich, in welcher Stimmlage er
aus seinem breiten Fundus der
Flöten schöpft, sie sind es, die

den Ton angeben. Kunstvoll
aber auch immer wieder über-
raschend.

Bei klassischen Einlagen et-
wa, die eigens für Flöten kom-
poniert wurden, ersetzen Kont-
rabassist Markus Conrads und
Gitarrist Johannes Behr kur-
zerhand ein ganzes Orchester,
während eine artige höfische
Pavane – um eine furiose Note
angereichert – zum wilden
Schreit-Tanz gerät.

Keine Frage, hier stehen
ganz ausgebuffte Musiker auf
der Bühne, einer wie der ande-
re gesegnet mit einem Talent,
das sicherlich auch für eine So-
lokarriere taugt. Doch unterm
Strich ist es die Mischung, wel-

che hier kredenzt wird, eine
die immer wieder überrascht
und aufzeigt, dass nicht alles so
bleiben muss, wie es immer
war.

Die Synthesizer-Ära der 90er
Jahre etwa. Da musste so aller-
lei Technik im Spiel sein, um in
den Charts zu punkten. Alles
Quatsch, sind sich „Wildes
Holz“ einig und nehmen sich
den Sound dieser Ära zur
Brust, greifen etwa zu beim
Werk von Falco und rocken
„Amadeus“ mal so richtig sau-
ber durch, bringen gleicherma-
ßen R.E.M. und Paul Young in
Schwung. Und schon gerät die
musikalische Welt auf ekstati-
sche Weise aus den Fugen.

Denn auch eine E-Gitarre und
ein Kontrabass können weit-
aus mehr als mancher ahnt,
vorausgesetzt es sind die richti-
gen Weichensteller, die zugrei-
fen. Und genau das tut „Wildes
Holz“, schüttelt alles oben-
drein kräftig durch, was her-
kömmlich und monoton er-
scheint, und zeigen, dass Krea-
tivität den Sound auf völlig
neue Ebenen heben kann. Da-
bei beeindrucken sie obendrein
durch pfiffiges Performen. Es
wird geschwoft. Ein wildes
Holzvergnügen, das nach Wie-
derholung in Gaggenau schreit
und das Prädikat „unbedingt
einmal miterleben“ allemal ver-
dient.


