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Teneriffa und die westlichen Kanaren
MÖSSINGEN. Die Multimedia-
Schau »Teneriffa und die westli-
chen Kanaren« ist heute, Mon-
tag, 6. November, um 20 Uhr in
den Lichtspielen Mössingen zu
sehen. Der Fotojournalist Ralf
Adler bereist seit über 20 Jahren
alle Inseln des immerwährenden
Frühlings, zuletzt in diesem
Jahr. Es gibt kaum ein anderes

Fleckchen Erde, wo auf so klei-
nem Raum eine solche Vielfalt
herrscht wie auf den Kanaren.
Die sieben Kanarischen Inseln
unterscheiden sich so stark von-
einander – vor allem in ihrer
Vegetation und Geografie – sind
so einzigartig, dass zwei
getrennte Schauen die Schönheit
der sieben Inseln zeigen. (a)

Vorfahrt missachtet
MÖSSINGEN. Zwei Leichtver-
letzte und ein Sachschaden in
Höhe von 3 500 Euro sind die
Bilanz eines Verkehrsunfalls, der
sich Freitagnachmittag an der
Kreuzung Öschlestraße/Eugen-
Gauß-Straße ereignet hat. Gegen
15.50 Uhr war eine 82-Jährige
mit ihrem Wagen in der Öschle-
straße in Fahrtrichtung Ortsmitte

Belsen unterwegs. An der Kreu-
zung missachtete sie die durch
Verkehrszeichen geregelte Vor-
fahrt einer von rechts kommen-
den 46-jährigen Autofahrerin
und krachte mit ihr zusammen.
Durch den Aufprall zogen sich
die 46-Jährige und ihre 13-jähri-
ge Mitfahrerin leichte Verletzun-
gen zu. (pol)

Mängel im Alter
MÖSSINGEN. »Mangelernäh-
rung im Alter – ein unterschätz-
tes Risiko« titelt ein Vortrag von
Ernährungsberaterin Maria von
Wulfen am Dienstag, 7. Novem-
ber, 15 Uhr, in der Kurklinik Bad
Sebastiansweiler. Erklärt wird
etwa, wie ein Mangel an Kal-
zium, Folsäure oder Vitamin D
vermieden wird. (a)

GOMARINGEN

Wiesaz-Wassergruppe tagt
GOMARINGEN. Der Zweckverband Wie-
saz-Wasserversorgungsgruppe tagt am
Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, im Sit-
zungssaal des Rathauses in Bronnweiler.
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan ste-
hen auf der Tagesordnung. Darüber hin-
aus werden der Verbandsvorsitzende und
der Kassenverwalter neu gewählt. (a)

MÖSSINGEN

Freie Plätze für Fahrt nach Offenau
MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Für die
Besichtigungsfahrt der Mittwochswande-
rer am Mittwoch, 8. November, zur Firma
Südzucker nach Offenau sind krankheits-
bedingt zwei Plätze frei geworden. Wer
mitfahren möchte, sollte sich schnell
anmelden (07473 7669). Abfahrt ist um
10.30 Uhr beim Feuerwehrhaus. Der Fahr-
preis beträgt 15 Euro pro Person. (a)

ROTTENBURG

Pferde durchgegangen
ROTTENBURG. Im Stadtteil Oberndorf
waren am Samstagnachmittag zwei Rei-
ter, eine 55-Jährige mit ihrem 62-jährigen
Freund, und einem weiteren Pferd im
Schritt unterwegs, als ohne erkennbaren
Grund die drei Pferde plötzlich durchgin-
gen. Die 55-Jährige stürzte vom Pferd, ihr
62-jähriger Begleiter sprang selbstständig
ab. Beide erlitten leichte Verletzungen.
Die Frau wurde vorsorglich in eine Klinik
eingeliefert. Die führerlosen, unverletz-
ten Pferde konnten kurze Zeit später wie-
der eingefangen werden. (pol)

Lebensmittel aus Müll geklaut
ROTTENBURG. Einen nicht alltäglichen
Diebstahl gab es Freitagnacht im Rotten-
burger Industriegebiet. Gegen 22.35 Uhr
überstiegen zwei junge Frauen in der Gar-
tenstraße den zweieinhalb Meter hohen
Zaun eines Lebensmitteldiscounters. Dort
nahmen sie sämtliche Lebensmittel aus
den Müllcontainern an der Gebäuderück-
seite an sich. Beide Frauen wurden noch
vor Ort von der Polizei festgestellt. (pol)

AUS DEN GEMEINDEN

Premiere – »Schwobastroich« mit dem neuen Stück »Und alles nur für die Familie« in der ausverkauften Quenstedt-Aula

VON ANGELA HAMMER

MÖSSINGEN. Action: turbulent. Span-
nung: trotz Vorhersehbarkeit jede Minute
vorhanden. Anspruch: Man sollte des
Schwäbischen mächtig sein. Erotik: aber
hallo – Gummipuppe und Pampers!
Humor: schlagfertig, schwäbisch,
schlüpfrig. Wie immer also. Deswegen
liebt das Mössinger Publikum seine
»Schwobastroich«-Truppe. Die Premiere
zu »Und alles nur für die Familie« am
Samstag war ausverkauft.

Am Schluss der Geschichte durfte
zwar gerätselt werden, wer jetzt eigent-
lich mit wem und ob überhaupt. Immer-
hin gab es mehr oder weniger zarte
Anbandelungen. Aber das war dieses Mal
gar nicht so wichtig, denn es ging,
gewohnt temporeich, um die Familie. Drei
Generationen unter einem Dach: Opa
Heinrich Schnarcher (Luis Dominguez) in
den Keller ausquartiert, Sohn Theodor
(Andreas Tellini) und dessen sitzen gelas-
sene Schwägerin Sabine (bei der Premie-
re: Birgit Single) im quietschgrünen Erd-
geschoss und ihre Tochter Viktoria (Julia
Edel) oben. Dass das im täglichen Zusam-
menleben knallt, ist von vornherein klar.

»Ein riesiges
Irrenhaus
voller Psychos«

Heinrich nervt unflätig und schika-
niert, schreit aus dem Off nach Klopapier
und frischer Unterhose und würde heute
noch auf Franzosen schießen, wenn er
seinen gewünschten 45er-Colt zum
Geburtstag bekäme. Der Grantler
bekommt aber schon auch mal Hundefut-
ter als Gulasch serviert oder wird bei
Regen in den Park abgeschoben. Denn es
gibt die Vereinbarung, dass Sabine, die
den Haushalt schmeißt, zwei Stunden am
Tag Ruhe und das Haus für sich hat.
Natürlich wird daraus nichts, und das
Chaos steigert sich mit jedem Klingeln.

Mal überschüttet Tochter Vicky die
Kopfschmerzgeplagte mit ihrem Stress in
der Schule – »ein riesiges Irrenhaus voller
Psychos« – und entwirft dramatische
Überlebenskampf-Szenarien, mal errech-

net der gutmütige Statistiker Theo das
Lebensglück. Immer zur Unzeit stürmt
Vertreter Paul Wunder (Michael Kohlstet-
ter) ins Wohnzimmer, knallt von Angora-
wäsche bis »Fussel-Moppeds« stets neue
Verkaufsschlager auf den Tisch, bis gar
ein Turbomix 500 explodiert.

Zur Entlastung soll eine Altenpflegerin
ins Haus. Doch bewahre – wie sollte das
nur funktionieren? Der Opa schimpft über
die Zustände im Haus: »Grün ond weiß,
des ka sich blos a Frau ausdenka.« Er
wünscht sich seine Männer-WG zurück,
wo man »am Disch no oin hat zuihe lasse
kenna« und bestellt telefonisch ein »ein-
fühlsames Luder« für seinen vermeintlich
schwulen Sohn, die dann, von Sabine
zwar gerade noch storniert, mit der Pfle-
gerin verwechselt wird. Heinrich würde
sie prompt am liebsten anspringen.

Toll mit ihrem tief gerollten »russi-
schen« Akzent: Petra Failenschmid alias
Sascha Dobretwitschinowa – füllig,
mächtig, für alles ein Heilmittel im Köffer-
chen. Beule am Kopf? Kein Problem. Vier
Spritzen in den Hintern – und schon »ist

Fleischeslust und Wurschtplosion

Schmerz gewandert von Kopf zu Popo«.
Denn es gibt »gecheime Verbindung von
Kopf zu Chose«.

In der Hose steckt der Metzgermeister
Eduard Hinterzarter (Erwin Maier), der
eigentlich nur einen Riesenkorb gewon-
nener »Fleischeslust und Wurschtplo-
sion« für Theo vorbeibringen wollte. Jetzt
müssen sich natürlich mehrere Missver-
ständnisse rasant verwickeln. Heinrich
hält Eduard mit seiner Salamipräsenta-
tion von »Little Joe« bis zum »König der
Salami« ebenfalls für schwul, will seinen
Sohn retten und haut den Metzger mit der
Salami bewusst- und erinnerungslos. Die
Verwicklungsspirale schraubt sich wort-
witzig garniert noch ein paar Runden
hoch, bis sich die Geschichte im Bett, mit
der Gummipuppe in Heinrichs Armen
und einem gepamperten Metzger auflöst.

Die irrwitzige Familiengeschichte hat-
te sich die Theatergruppe Schwobastroich
im Frühjahr bei ihrem bewährten Autor
Gerry Jansen auf dessen Heimatbühne in
Alzey angeschaut. Die Stücke des gebürti-
gen Stuttgarters, gelernten Hotelfach-

manns, ausgebildeten Schauspielers,
Regisseurs und Autors werden im gesam-
ten deutschen Sprachraum aufgeführt.

Für die Mössinger passte es wieder auf
Anhieb. Zwei Rollen besetzte die Gruppe
doppelt, und zwar die der Sabine Schnar-
cher, die auch von Astrid Basler gespielt
wird. Die Viktoria »Vicky« Schnarcher
teilt sich Julia Edel mit ihrer besten Freun-
din Leonie Ahlborn. Julia spielte bereits
mit der Ofterdinger Burghofschule im LTT
Tübingen. Sie sei zwar nicht ganz so re-
spektlos wie Vicky. Aber die 15-Jährige
gibt zu: »Ich muss mich nicht arg verstel-
len«. Schwobastroich macht ihr Spaß – sie
will dabeibleiben. (GEA)

Sabine Schnarcher entdeckt Opa Schnarcher samt vermeintlicher Luftmatratze unter einer Decke mit Metzger Hinterzarter. FOTO: HAMMER

Konzert – Die Band »Starke Frauen« begeistert bei ihrem Premierenauftritt im Kusterdinger Klosterhof

KUSTERDINGEN. Rosemarie Hertl
schnallt sich ihr Akkordeon um, ein kur-
zes Nicken zu den Kolleginnen, alle sind
bereit. Dann beginnt das Quintett zu spie-
len. Und schon werden Erinnerungen an
längst vergangene Zeiten wach: Stücke
wie »Petite Fleur« von Sidney Bechet oder
der »Wild Cat Blues« von Fats Waller ent-
führen die rund 170 Zuhörer im Kuster-
dinger Klosterhof in eine Welt der Aben-
teuer, des Tanzes und der Liebe.

Dass die Musikerinnen, die unter dem
Namen »Starke Frauen« auftreten, eines
Tages vor so großem Publikum spielen
würden, hätten sie sich selbst kaum träu-
men lassen, wie Chorleiterin Hertl erklärt.
Beim gemeinsamen Frühstück mit der Jet-
tenburger Dirigentin Jutta Göhner ent-
stand die Idee, zusammen Musik zu
machen: Zwischen einem Schluck Kaffee
und einem Stück Brötchen sagte Jutta zu
mir: »Weißt du was? Wir gründen eine
Band«, so Hertl. Gesagt, getan: Seit
anderthalb Jahren proben die Musikerin-
nen nun verschiedenste Stücke ein.

Die beiden Reutlinger Gitarristinnen
Susanne Zibek und Sabine Anlauf wurden
schnell als Verstärkung angefragt, und
auch Dagmar Reimer, die hinter Stuttgart
wohnt, war als Schlagzeugerin sofort mit
von der Partie. Dass nur Frauen Bandmit-
glieder werden dürfen, war für die beiden

Gründerinnen die Grundvoraussetzung:
»Das ist bislang eine ziemliche Männerdo-
mäne, da wollten wir mal eine reine Frau-
enband zusammenstellen«, so Göhner.
Sie selbst steht an dem Abend mit Klari-
nette und Saxofon auf der Bühne.

Lange Anfahrten zu den Proben

Mit Stücken, die mal laut und mal lei-
se, die fröhlich oder melancholisch und
voller Energie sind, begeistern die Damen
das Publikum im Klosterhof. Trotz einer
Unterbrechung des Geschehens durch
einen medizinischen Notfall – ein Zuhö-
rer musste aufgrund eines Schwächean-
falls vom Rettungsdienst abgeholt werden
– ist der erste Auftritt des Quintetts ein
voller Erfolg und wird mit anhaltendem
Applaus gebührend belohnt.

Dass es unter den Musikerinnen
manchmal auch zu kleinen Auseinander-
setzungen kommt, sei bei einer solchen
Ladung geballten Frauen-Powers kein
Wunder, erklärt Göhner mit einem Augen-
zwinkern: »Natürlich gibt es auch Zicken-
krieg, aber in der Regel läuft alles ganz
harmonisch ab.« Einen kleinen Zwist tra-
gen die Bandmitglieder außerdem mitten
auf der Bühne aus: Das Stück »Gardinen-
predigt« sei in seiner ursprünglichen Form
nur für Ziehharmonikaspieler gedacht

gewesen, so Hertl. Ein solches Solo passe
jedoch nicht ins Konzept der Band, wes-
halb sie es in Eigenregie einfach umänder-
ten: »Wir haben es lieber als ein Streitge-
spräch zwischen Klarinette und Akkor-
deon umgeschrieben«, so die
Akkordeonspielerin aus Dettenhausen.

Ob sie das Projekt »Starke Frauen« wei-
terhin vorantreiben werden, darüber
waren sich die Musikerinnen vor dem
Auftritt noch nicht ganz schlüssig. Die
langen Anfahrtszeiten zu den Proben in

Fetzige Musik mit Frauen-Power
Kusterdingen seien für viele Bandmitglie-
der eine Belastung, erklärt Göhner.

Doch nach dem Konzert am Freitag-
abend sind jegliche Bedenken aus dem
Weg geräumt: »Wie es aussieht, werden
wir auf jeden Fall weitermachen«, erklärt
die Dirigentin Jutta Göhner. Distanz hin
oder her, im Vordergrund stehe schließ-
lich der Spaß an der Sache – und der ist bei
den Fünfen schon alleine am vollen, mit-
reißenden Klang der Instrumente heraus-
zuhören. (alj)

Das Quintett »Starke Frauen« in Aktion (von links): Rosemarie Hertl, Jutta Göhner, Dagmar
Reimer, Sabine Anlauf und Susanne Zibek. FOTO: JAENSCH

OFTERDINGEN. Das Duo Acoustic Eido-
lon, bestehend aus Joe Scott und Hannah
Alkires, stammt aus Colorado. Thomas
Loefke aus dem Schwarzwald. Gemein-
sam machen sie am Mittwoch, 8. Novem-
ber, 19.30 Uhr, im Rathaussaal in Ofter-
dingen Musik. Joe Scott hat ein unge-
wöhnliches Instrument erfunden: das
»Doppelhals-Guitjo«, eine Doppelgitarre
mit 14 Saiten, mit der sich ganz besondere
Klänge erzeugen lassen. Hannah Alkires
begleitet am Violoncello. Und Thomas
Loefkes, der Mitglied der Gruppe Norland
Wind ist, spielt dazu auf der keltischen
Harfe. Gemeinsam lassen die drei Musiker
Klanglandschaften mit emotionaler Tiefe
entstehen, unternehmen Ausflüge in die
klassische Musik zu den Genres Folk und
Blues mit keltischem Einschlag und zur
Musik von Jimmy Hendrix. Angekündigt
ist ein unterhaltender, vielseitiger Abend.
Karten gibt’s auf dem Rathaus (10 Euro)
oder an der Abendkasse (12 Euro). (a)

Acoustic Eidolon
und Thomas Loefke

VEREINE + VERBÄNDE

MÖSSINGEN. Alle Stifter sind zur Jahres-
versammlung der Bürgerstiftung Mössin-
gen am Mittwoch, 15 November, 19.30
Uhr, in die Kulturscheune eingeladen.
Dargelegt wird der derzeit erreichte
Stand. Es folgt ein Bericht über die im Jahr
2017 realisierten und noch in Arbeit
befindlichen Projekte. Und es wird über
Projekte fürs kommende Jahr und dar-
über hinaus gehende gesprochen. Zudem
wird überlegt, wie weitere Mithelfer für
Projekte sowie Spender und Stifter gefun-
den werden können. Erwünscht sind
auch Hinweise, Anregungen und Kritik an
der Arbeit der Stiftung. (a)

Versammlung
der Bürgerstiftung

Es gibt noch Karten und Geschenkgut-
scheine für die nächsten Aufführungen
in Rommelsbach, Mähringen, Talheim
und Oberensingen. Im März 2018
kommt »Schwobastroich« zum OGV
nach Gomaringen in die Kulturhalle. (a)

www.schwobastroich.de

WEITERE AUFFÜHRUNGEN

Pausa-Senioren: Treff am Mittwoch,
8. November, 14 Uhr, am Parkplatz der
Drogerie »Müller«. Anschließend
gemeinsamer, unterhaltsamer Nachmit-
tag im Gasthaus zum »Brückle«.
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