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Musiker hoffen auf Konzert
Vereine Ein Ämterwechsel mit dem stellvertretenden Vorsitzenden
Tino Hauser gab es beim Musik- und Trachtenverein Öfingen.
Man freut sich riesig auf die Wiederbelebung der Proben.
Öfingen. Vorsitzende Christina

Engesser begrüßte nach dem
musikalischen Auftakt freudestrahlend zur Hauptversammlung in der Osterberghalle. Coronabedingt fielen alle Berichte
sehr kurz aus. Nach den letztjährigen Fasnachtstagen im Ort sowie dem Umzug in Donaueschingen war das Vereinsleben
so gut wie lahmgelegt.

Mit Oropax-Wortwitz wurde die Postzustellung von Volker (rechts) und Thomas Martins aufs Korn genommen.
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Chaos-Brüder Oropax
punkten mit Wortwitz
Comedy Im Kulturgärtle gastierten vor 140 Gästen die Freiburger
Thomas und Volker Martins. Die Open-Air-Comedy glückte,
schließlich genossen die beiden das Gras vor der Bühne.

W

ortklaubereien,
Einbeziehen des
Publikums
und
frech
witzige
Kostüme sind das Erfolgsrezept
der beiden Brüder, die bereits seit
über 35 Jahren auf der Bühne stehen. In der Kernstadt startete das
Duo mit einer Tauchnummer in
Reimform. Der Sinn bleibt zurück, man muss ja schließlich nur
darüber lachen können. Während sich die Brüder gegenseitig

”

Es klatschen nur
die, die es
kapiert haben!
Thomas und Volker Martins
Comedykünstler „Oropax“

hochnahmen, schien das Publikum begeistert über die Wassermassen, die Volker über seinen
Tauchkollegen schüttete und
mittels
Lufteinblasung
den
Tauchanzug schier zum Platzen
brachte. Schnell noch Antibrumm aufs Mikrofon gesprüht
und schon beginnen die Wortkombinationen rund um die amphibischen Tiere in und um Bad
Dürrheim.
Silberfischchen mit dem Anzug, glänzend wie Kaugummipapier, wurden da aufgezählt und
Goldfische philosophieren, ob es
Fische gibt, die in der Vergangenheit riechen – klar der Rochen. Und der hauptberufliche
Wanderfisch heißt „Profi-Lachse“.

Zuschauer Sebastian, Industriemechaniker von Beruf, bekommt seine Freundin, „die
Schraube“, zugeteilt und schon
entdecken die beiden den Herrn
mit dem Mundschutz als Kopfbedeckung auf der Glatze. „Gute
Idee, damit die Glatze nicht ansteckend ist“, schmunzelt Volker.

Eine Unterwassernummer
Nicht weniger amüsiert er sich
über die Glatze seines Bruders,
denn er habe diese vom vielen
Kahl-Zone essen bekommen.
Volker dagegen stellt sein Familienmitglied gerne als den Doofen dar, dessen langes Gesicht
eher ein Hals mit Augen darstelle. In einer Unterwassernummer
verwandelt sich Volker in eine
Alge und wird in seinem Monolog durch den kunterbunten wilden Clownfisch gestört.
Volker brüllt wutentbrannt:
„Ich habe meine Emotionen im
Griff“ und zum Publikum: „Es
klatschen nur die, die es kapiert
haben.“ Na dann mal schnell
nachlegen. Das passiert auch
nach der Pause. Mit Laubsäge
bläst der Kurgärtner Volker „aus
Versehen“ in den Bierbecher von
Sebastian und schmunzelt: „Jetzt
ist wieder Kohlensäure drin“.
Das lustige Gänseblümchen
mit Liebeskummer gesellt sich
dazu und berichtet vom Spermafrost in Russland oder der PolenAllergie. Wortklaubereien rund
um die Postzustellung gibt es mit
Pier Express, dem gelb leuchten-

den Postboten mit überdimensionaler Brieftasche.
„Alle Witze sind mir im Auto
eingefallen“, beharrt der Postbote ununterbrochen. Schließlich
könne man aber auch ohne Auto
einen fahren lassen. Spätestens
jetzt wurde es Zeit für den
Mönch. Kein Programm ohne den
Dauerbrenner von Thomas mit
winkender Hand, dem Strohkranz auf dem Kopf im Bademantel den Satz sprechend: „Hallo ich
bin ein Mönch.“

Adventskranz-Outlet ist der Hit
Nun gesellte sich noch der
Schwimmnudelmönch auf der
Suche nach einem neuen ZöliBad im Kurpark hinzu. Beide sind
auf dem Weg zum AdventskranzOutlet nach Freiburg. Der Besucherin mit der Handtasche, stets
im Programm mit „Natascha“ benannt wird die Schuhgrößenparität offengelegt. Diese ist vorhanden, wenn die Schuhgröße
mit dem Alter passend ist, aber
man könne auch feststellen, dass
sie abartig große Füße habe.
Mit verschiedenen Utensilien
marschierten die beiden Comedykünstler sprachlich durch die
Schiffswelt und schlugen Purzelbäume in Wortkombinationen. Nach „Sitting ovations“ gab
es Zugaben zur Pluralbildung.
Jetzt wurde es klar, die Mehrzahl
von Globus ist Globuli. Ein phantastischer Abend mit einer Menge Lacher lässt hoffen, dass dieses Duo wieder einmal eingeladen wird.
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Julia Weber übernimmt Dirigat
Andreas Frank hat sein Dirigat
abgegeben und seither übernimmt die musikalische Leiterin
der Bläserjugend, Julia Weber,
auch die Hauptkapelle. Seit zwei
Wochen ist die Probenarbeit
aufgenommen und man will zunächst Aufbauarbeit leisten. Aktiv ist man nicht auf der Suche
nach einem neuen Dirigenten,
will aber langfristig eine andere
Lösung finden. Zwar sei man bei
den Balkonkonzerten zur Aufmunterung im Lockdown eingestiegen, habe aber bald festgestellt, dass das alleinige Musizieren keinen Spaß mache.
Ein Auftritt, von insgesamt
drei, fand beim Erntedankfest
statt. Schließlich schloss man das
Jahr mit nur acht Gesamtproben
ab. Bei der Bläserjugend gab es
nur zwei Auftritte, auf die man
sich in vier Proben vorbereitete.
Erfreulich war, dass mit Melina
Butschle, Aileen Manger und Lena Zeller drei Jungmusiker das
Bronzene
Leistungsabzeichen
ablegen konnten. Dank den Landeszuschüssen fiel der Kassenbericht von Simone Schweizer
positiv aus. Dirigentin Julia Weber lobte die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, welches
ihr entgegen gebracht wird. Große Unterstützung erfahre sie
durch die „Goldlinge“ im Verein,
die ihr Wissen von den Leistungswettbewerben im Register
weitertragen.

Die Musiker seien trotz der
Einschränkungen stets motiviert
gewesen und die Zurverfügungstellung der Probeausweichmöglichkeit der Schreinerei
Schneckenburger wurde allseits
sehr gelobt. Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser übernahm die Entlastung und dankte
für die Möglichkeit des Treffens
unter Hygienemaßnahmen und
das Engagement der Musiker.

Kaum Veränderungen
Die junge Führungsriege erfuhr
durch die Wahlen kaum Veränderungen. Lediglich der stellvertretende Vorsitzende Florian
Schroeder gab aus beruflichen
Gründen sein Amt ab. Hier stellte
sich Tino Hauser zur Verfügung.
Bestätigt wurden Kassiererin Simone Schweizer, die Beisitzer
Hannah Kohler, André Ettwein,
Sascha Butschle, Bernd Manger
und Andreas Weber, sowie die
Kassenprüfer Roland und Tanja
Bausch. Bei der Bläserjugend
bleiben die ersten Vorsitzende

Jana Bausch und Liane Hall,
Schriftführerin Michaela Lang,
Kassier Tobias Hall, die aktiven
Beisitzer Sebastian Hengstler
und Marco Hall im Amt. Kassenprüfer der Jugend sind Bernd
Reischl und Fabian Fuss. Die
Vorschau scheint ungewiss, man
hofft aber auf die Ausrichtung des
Jahreskonzertes, wo man die
Bronzeleistungen der Zöglinge
würdigen will. Ebenso versucht
man den Weihnachtszauber auszurichten.
Abschließend freute sich
Christina Engesser, dass man gut
durch die Pandemie gekommen
sei. Der Verein zählt 58 aktive
Musiker, davon sind 40 in der
Bläserjugend. In der Bläserjugend ist man bis zum Erreichen
des 28. Lebensjahres Mitglied. 49
Ehrenmitglieder, davon sechs
Aktive und 74 passive Mitglieder
sind gelistet. Aktuell werden
noch keine neuen Zöglinge unterrichtet. Dafür stehen dem
Verein fünf Ausbilder zur Verfügung.
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Die Vorsitzende des Musik- und Trachtenvereins Christina Engesser
(von rechts) freut sich über die Dirigentenübernahme der Hauptkapelle
durch Julia Weber und die Unterstützung des neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden Tino Hauser.
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Bundestagswahl

Frei: Naturcamping Sunthausen Gewinn für Region
Camping liegt im Trend und für die Region.“ In den vergangewurde in Deutschland in Corona- nen Jahren hat sich auf dem Platz
Zeiten noch beliebter. Die Freu- einiges zum Positiven verändert,
de bei den Platzbetreibern hält nachdem der frühere Donauesich aktuell aber in Grenzen, denn schinger Unternehmer Horst
hinter ihnen liegen MonaKlann den Platz 2007
te der verordneten Schlieersteigert hatte. Die
ßung und derzeit noch der
Investitionen in die
begrenzten
Auslastung
Infrastruktur auf dem
von maximal 60 Prozent.
Platz, unter anderem
Über generelle Entwickin ein neues Gastlungen und die aktuelle
stättengebäude,
Problematik sprach der
machten sich vor CoBundestagsabgeordnete
rona in BelegungsWahl des
Thorsten Frei (CDU) mit
zahlen
bemerkbar.
Bundestags
Marc Tietböhl und Horst
„Zunächst hatten wir
Klann vom Naturcamping
noch Pech mit zwei
in Sunthausen. Frei sprach
Pächtern. Seit die Fadabei der Familie ein großes milie den Platz selbst betreibt,
Kompliment aus. Hier sei eine konnten wir die Zahlen um 120
herrliche Freizeitoase geschaf- Prozent steigern“, blicken Horst
fen worden. „Der Naturcam- Klann und Betreiber Marc Tietpingplatz ist ein echter Gewinn böhl zufrieden auf das Geleistete.

Rund 150 treue Dauercamper bilden das finanziell sichere Fundament und weitere 150 Parzellen
stehen für Urlauber bereit.
Große Hoffnungen setzen
Tietböhl und Klann auf das für
Herbst geplante Ausbaggern des
Sees, der in den 1980er-Jahren als
Rückhaltebecken für das KötachHochwasser angelegt worden
war. „Die Wasserqualität leidet
durch Düngung der Felder, die an
die drei Zuflüsse zum See angrenzen. So mussten wir den See
auch schon für Badegäste sperren. Mit dem Ausbaggern des Sediments dürfte die Qualität aber
deutlich steigen“, meinte Marc
Tietböhl. Das Grundproblem
bleibe allerdings, weshalb ein
Sedimentbecken im Zulaufbereich des Sees die beste Lösung
wäre, meinte Horst Klann.
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Zentrales Bücherregal wird realisiert
Ortschaftsrat „Bücherkistle“ wird durch den Einsatz des Ortsoberhauptes Albert Scherer
und Helfer Arnold Müller realisiert. Literatur ist nun für Kinder und Erwachsene vorhanden.
Sunthausen. Bei der letzten öf-

Das „Bücherkistle“ wird gebaut.
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fentlichen Sitzung des Ortschaftsrates im Juni war die Idee
eines zentral aufgestellten Bücherregals in Sunthausen angesprochen worden. Die Räte hatten gleich im Anschluss das Vorhaben im alten Spritzenschopf
angeschaut.
Nun konnte das „Bücherkistle“ durch den aktiven Einsatz des
Ortsoberhauptes Albert Scherer
und seiner treuen Seele und ständigem Helfer bei handwerkli-

chen Arbeiten, Arnold Müller,
realisiert werden. Die beiden gelernten Werkzeugmacher hatten
dafür das Material gespendet.

Alte Tür wird ersetzt
Die Spanplatten als Verkleidung
und die Regalbretter hatte Arnold Müller in den rechten Teil
des Holzbaus eingebaut. Die alte
Holztür wird ersetzt. Albert
Scherer wird mit einer verglasten Schiebetür dafür sorgen, dass
jede Leseratte bereits von außen

sehen kann, welcher Lesestoff in
den Regalen angeboten wird. Jeder Bewohner hat nun die Möglichkeit, für leselustige Kinder
gut erhaltene Bücher, CD’s und
für Erwachsene die entsprechende Literatur für Reisen und
zur Unterhaltung auf die Bretter
des ein Meter breiten und 2,25
Meter hohen Regals hineinzustellen und damit für die kostenlose Ausleihe zu sorgen. Ein entsprechendes Schild als Hinweis
für diese für jeden nutzbare Bib-

liothek wird außen noch angebracht werden.
Ortsoberhaupt Scherer lobte
bei den Arbeiten den ständigen
zuverlässigen ehrenamtlichen
Einsatz von Arnold Müller.
Seine Frau Elvira ist eine wahre Perle und reinigt schon seit einigen Jahren zuverlässig und
gründlich das Rathaus und sorgt
dort für frische Getränke und
frisch gespülte Gläser auf den Tischen vor den Sitzungen des
Gremiums.
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