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Ellwanger Berge 
Virngrund

Patrouille am
Limestor
Geschichte Eine Führung
zu später Stunde mit den
Limes-Cicerones.

Rainau-Dalkingen. Zu einer Füh-
rung zu ungewohnter Stunde la-
den die Limes-Cicerones am
Samstag, 26. Oktober, an Roms
Grenze zu den Germanen ein. Im
Dunkeln entwickeln die antiken
Ruinen ihren ganz besonderen
Reiz, versprechen die Veranstal-
ter. Der Besucher ist mit von der
Partie, wenn durch spannende
Spielszenen und informative Er-
läuterungen der Limes aus dem
Dunkel der Vergangenheit neu
zum Leben erwacht. Treffpunkt
ist um 18.30 Uhr am Parkplatz
unterhalb des Limestores bei
Dalkingen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, die Teilnah-
me ist kostenlos.

Schwäbischer Humor in Reinkultur
Kabarett Die „Kächeles“ begeistern mit ihrem aktuellen Programm „Dorftratsch Deluxe“ in Wört.

Wört. Mit ihrem Programm
„Dorftratsch Deluxe“ gastierte
das schwäbische Kabarett-Duo
die „Kächeles“ im Rathaus in
Wört. Der interne Ehezwist kam
darin ebenso wort- und gesten-
reich zur Sprache, wie die leidige
Verwandtschaft und die ach so
verhassten Nachbarn.

Rund 100 Besucher fanden
sich ein und waren begeistert
von den unterhaltsamen Dialo-
gen, neckischen Plaudereien und
der treffsicheren Situationsko-
mik. Alles war stets aus dem Le-
ben gegriffen.

Mit ihrem „Dorftratsch Delu-
xe“ waren Ute Landenberger
und Michael Willkommen als
Käthe und Karl-Eugen Kächele
voll in ihrem Element. Der bissi-
ge, hintersinnige Humor zündete
von der ersten Minute an. So
hieß der umtriebige Karl-Eugen

weiß immer alles besser, wenn
se en IQ ab 100 hat.“ Und die per-
manente Arbeitsverweigerung
ihres Mannes kommentiert Kä-
the: „Karl-Eugen, für die gelten

oifache Sätze. Schwätz oifach
net so viel und bring den Müll
naus.“ So etwas kann der gute
Karl-Eugen nicht auf sich sitzen
lassen: „Woisch, Käthe, die Erde
isch a Scheibe und Frauen ken-
net net rückwärts einparka.“

Der „abgfahrene“ Feng-Shui-
Garten der Nachbarn, der neidi-
sche Blick auf den brandneuen
Allrad angetriebenen Hightech
Rasenmäher von drüben, der in-
nere Widerspruch von Schwa-
ben und Vegetariern sowie der
tägliche Horror Karl-Eugens an
der „Tanke“ kamen im weiteren
Verlauf auch zur Sprache.

Jeder Gag, jede Pointe saß und
gewährte einen tiefen Blick in
den Irrgarten des schwäbischen
Ehelebens. Dem Publikum ge-
fiel’s ausgesprochen gut. Es ap-
plaudierte am Ende minuten-
lang. Achim Klemm

lich, ihrem Gatten zu erklären,
was man unter schwäbischer In-
telligenz versteht: „Woisch,
Karl-Eugen, die Ehefrau hat
grundsätzlich immer Recht und

Kächele die anwesenden Damen
willkommen und hatte die La-
cher sofort auf seiner Seite: „Ihr
habt ja ausgeprägte Sozialkom-
petenz und habt glei eure Män-
ner mitbrocht, so g‘hört sich
des.“

Seine Frau Käthe ist eifer-
süchtig auf das Auto ihres Göt-
tergatten: „Der putzt sei Karre so
liebevoll. Wenn der mi so ver-
wöhnen dät, dann hätt er es net
so mit seine Bandscheiben und i
hät des schönste Liebesleba.“
Über die Verwandtschaft wurde
auch gelästert: „Ja, der Felix der
steht stundenlang vorm Spiegel
und spricht mit sich, dass sich
halt jemand mit ihm onderhält.“

Auch Tante Marta bekommt
ihr Fett weg. „Wenn de bei der
drei Mal mit em Mofa drom rom
fährsch, dann musch tanka
geha.“ Käthe versucht schließ-

Das Eheleben ist nicht immer leicht. Davon berichteten Karl-Eugen
und Käthe Kächele mit viel Humor in Wört. Foto: AK

Bühnenflitzer Zöbingen feiern gelungene Premiere
Auftritt Die Theatergruppe präsentiert in der Gemeindehalle das Lustspiel „Dr ausg’schmierte Hochzeiter“.

Unterschneidheim-Zöbingen. Ei-
nen sehr stimmungsvollen und
kurzweiligen Abend erlebten die
vielen Gäste in der vollen Zöbin-
ger Gemeindehalle. Die Theater-
gruppe „Bühnenflitzer Zöbin-
gen“ feierte mit dem Stück „Dr
ausg’schmierte Hochzeiter – ein
Lustspiel in drei Akten“ eine ge-
lungene Premiere.

Die Schiermosers sind eine
fünfköpfige Landwirtsfamilie.
Andreas Schiermoser (Franz
Beck) und seine Frau Cilli (The-
kla Schmidt) führen den Betrieb.
Die beiden haben zwei attraktive
Töchter – Notburga (Nicole
Bühler) und Gabriele (Jule
Hirsch).

Beide sind im heiratsfähigen
Alter, allerdings verschwenden
sie noch keinen Gedanken daran,
unter die Haube zu kommen.
Unklar ist zudem, welche der
Töchter später einmal das Hof-
erbe antreten wird. Der Fünfte

den sehr trinkfreudigen Briefträ-
ger Florian (Steffen Holzinger)
sagt sie: „Wer nix isch und wer
nix koa, gohd zur Poscht nach
Zeebig na.“

Aber Afra muss auch einste-
cken: „Was labersch du oigend-
lich die ganze Zeit. Gang du lie-
ber mol und lass di lifta. Sonscht
moinat se beim Klassentreffa no,
du bisch die alt Lehrerin.“ Ent-
sprechend groß war die Begeis-
terung beim Publikum. Später
erscheint dann auch Ignatz (Da-
niel Ott).

Er ist der Sohn von Afra Rei-
ser, fast 40 Jahre alt und immer
noch nicht verheiratet. Doch er
hat ein Auge auf die beiden
Schiermoser-Töchter geworfen.
Schließlich erbt eine von ihnen
später mal den Hof. Seine Mutter
hat einen raffinierten Plan aus-
getüftelt. Briefträger Florian soll
herausfinden, wer diesen später
erbt. Im Gegenzug erhält Flori-

an, wenn er sich geschickt an-
stellt, ein Fass Bier. „Aber bloß a
Glois“, mahnte Afra Reiser.
Durch Zufall bekommt Opa Edu-
ard ein Gespräch zwischen
Ignatz und Florian mit – und so
wissen sich die beiden Enkelin-
nen zu wehren. Schließlich geht
es Ignatz nur ums Wirtschaftli-
che und längst nicht um die gro-
ße Liebe.

Es war ein grandioser Abend
mit Darstellern, die in ihren Rol-
len aufgingen. Entsprechend
groß waren Applaus und Begeis-
terung am Ende des Stücks. Das
hatten sich die Protagonisten ab-
solut verdient. Tim Abramowski

Weitere Aufführungen am Freitag,
25. Oktober, und Samstag, 26. Oktober,
um 19.30 Uhr. Für Samstag gibt es aller-
dings nur noch wenige Restkarten.

Weitere Bilder online unter
www.schwaepo.de

nicht auf den Mund gefallen ist
die schlagfertige Nachbarin Afra
Reiser (Dagmar Erhardt). Über

im Bunde ist Opa Eduard (Josef
Grau), der immer einen lockeren
Spruch parat hat. Überhaupt

Die Theatergruppe „Bühnenflitzer Zöbingen“ führt in der Gemein-
dehalle „Dr ausg’schmierte Hochzeiter“ auf. Foto: tim

Kurz und bündig

Kirbe in Geislingen
Unterschneidheim-Geislingen.
Der MGV Eintracht Geislingen
bittet am Freitag und Samstag,
25./26. Oktober, zur Kirbe in der
alten Schule. Am Freitag werden
ab 18 Uhr deftige warme und kal-
te Speisen angeboten: wie
Schlachtplatte, Bratwürste,
Schnitzel und Wurstsalat. Zu
Gast ist der gemischte Chor
„Concordia“ aus Wört. Am
Samstag beginnt die Bewirtung
ab 18 Uhr. Für Unterhaltung
sorgt der Männerchor aus Un-
terschneidheim. An beiden Ta-
gen gibt es einen Straßenverkauf
ab 17 Uhr, sowie Fassbier und
Barbetrieb.

Herbstfest der Sangesfreunde
Ellwangen-Neunheim. Am Sams-
tag, 26. Oktober, laden die San-
gesfreunde Neunheim zum
Herbstfest in die Eichenfeldhalle
Neunheim ein. Geboten wird Be-
wirtung und ein vielfältiges und
abwechslungsreiches Programm
mit dem Liederkranz Schwabs-
berg, dem Liederkranz Hülen
und der Sängerlust Lippach, so-
wie dem Männerchor und den
Neuen Tönen der Sangesfreun-
de. Danach lädt die Weinlaube
zum Verweilen ein. Einlass ist ab
18.30 Uhr, das Programm beginnt
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weinfest mit Gesang
Neuler. Das Weinfest des Ge-
sangvereins Ramsenstrut be-
ginnt am Samstag, 26. Oktober,
um 19.30 Uhr in der Schlierbach-
halle in Neuler. Gemeinsam mit
dem Gesangverein Eintracht
Schrezheim und dem gemisch-
ten sowie dem Traditionschor
des Liederkranzes Hüttlingen
gestalten die Gastgeber ein ab-
wechslungsreiches Programm.
Für ausgesuchte Weine mit
Weinprobe sowie für das leibli-
che Wohl ist während und nach
dem Programm gesorgt. Der Ein-
tritt ist frei.

Aus Wolken werden Spiegeleier
Ellwangen. Die Malteser zeigen
im Ärztezentrum Ellwangen
Werke des an Demenz erkrank-
ten Künstlers und Werbegraphi-
kers Carolus Horn. Geöffnet ist
die Ausstellung vom 22. Oktober
bis zum 10. November, Montag
bis Freitag 7 bis 20 Uhr. Die Ver-
nissage mit Einführung durch
Manfred Baumhakl ist am Sonn-
tag, 27. Oktober, um 11 Uhr im
Forum.

Jagstzell

D er Herbstmarkt in
Jagstzell litt in diesem
Jahr ein wenig unter
dem schlechten Wetter.

Der Samstag war nasskalt und
ungemütlich. Am Sonntag dann
zeigte sich jedoch das Wetter
von seiner besten Seite und es
pilgerten viele Besucher hinauf
aufs Grundschulgelände. Insge-
samt 52 Marktstände hielten ein
vielfältiges Produktangebot be-
reit. Dazu gab’s ein Show- und
Unterhaltungsprogramm.

Schüler gegen Gemeinderäte
Der Jagstzeller Herbstmarkt ist
mittlerweile über die Gemeinde-
grenzen hinaus ein Publikums-
renner. Und das völlig zu Recht,
weil sich die Organisatoren je-
des Jahr immer etwas Neues ein-
fallen lassen. In diesem Jahr hat-
te man sich einen originellen
Wettbewerb die fünf Sinne be-
treffend ausgedacht mit „Schme-
cken, Tasten, Riechen, Sehen
und Hören“, der am Sonntag
stattfand.

Bürgermeister Raimund Mül-
ler und Gemeinderäte bildeten
ein Team, das gegen eine Schü-
lermannschaft antrat. Mit Au-
genbinden und Gehörschutz
musste man zum Beispiel bei der
Blind-Verkostung erraten, wel-
che Marmelade-Sorte gerade
probiert wird. Eine andere Auf-
gabe bestand beim Blind-Tasten
darin, verschiedenes Obst- und
Gemüse zu bestimmen. Baum-

Markttreiben mit herbstlichem Flair
Freizeit Der Herbstmarkt in Jagstzell bietet ein breites Angebot, ein buntes Rahmenprogramm und einen
Wettbewerb, bei dem Schüler gegen Gemeinderäte antreten. Von Achim Klemm

Das Jugendorchester des Mu-
sikvereins Jagstzell / Rosenberg,
die Akustik-Band „Happy Hour“
sorgten daneben für beste musi-
kalische Unterhaltung. Die Jungs
und Mädchen hatten einen Rie-
senspaß beim Kinderprogramm.
Im Angebot waren beispielswei-
se ein Kinderflohmarkt, Kinder-
schminken und Ponyreiten. Fast
alle hiesigen Vereine waren in
die beliebte Jagstzeller Veran-
staltung eingebunden und zogen
an einem Strang, die Teamarbeit
war vorbildlich.

Mehr Bilder online unter
www.schwaepo.de

sorten mussten durch gezeigte
Laubblätter außerdem erraten
werden. Da war Wissen und viel
Gefühl gefragt.

Die beiden Mannschaften lie-
ferten sich ein spannendes Duell.
Mal lag das eine, mal das andere
Team vorne. Am Ende setzten
sich die Grundschüler mit knap-
pem Punktevorsprung durch, die
ihren Sieg lautstark bejubelten.
Der Obst- und Gartenbauverein
Jagstzell stiftete der Grundschu-
le 300 Euro als Gewinn.

Und auch sonst kamen die
Gäste voll auf ihre Kosten. Insge-
samt 52 Marktstände waren im
und um das Schulhofareal aufge-
baut, die eine Fülle an Angebo-
ten feil boten. Es gab viel zu ent-
decken und zu erstehen. Kunst-
volle Keramik für Garten und
Haus, Schmuck, Deko-Holzpro-
dukte, selbsthergestellte Liköre
und Tees, Allerheiligengestecke,
Kinderkleider, Baby-Krabbel-
schuhe, Mützen und Schals für
die kalte Jahreszeit und Out-
doorkerzen. Die Produktauswahl
war riesig und kam sehr gut an.

Buntes Rahmenprogramm
Die vielen sehenswerten Auftrit-
te waren das Salz in der Suppe
und machten die bunte Herbst-
Veranstaltung so richtig rund.
Ein sympathischer Auftritt der
Kindertagesstätte St. Vinzenz
und der Jagstzeller Grundschul-
kinder fanden großen Beifall.
Ebenso wie die Showeinlage des
Kinderballetts „norma monroy“
aus Crailsheim.

Breit gefächert ist das Angebot beim Jagstzeller Herbstmarkt. Fotos: AK

Auch der Geschmackssinn war beim „Fünf-Sinne-Wettbewerb“
gefragt, oft wurde es ganz schön kniffelig.


