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Ein Abend voller Witze und Zoten

Schwarzwald-Baar (sk) Oliver “Olli”
Gimbers Geschichte ist so verrückt wie
komisch. Deutschlands witzigster Ma-
lermeister begeistert seit 2016 tausen-
de Zuschauer bei seinen Liveauftritten
im ganzen deutschsprachigen Raum.
Dabei fing alles ganz harmlos an: Ollis
Kumpel Wolfi, der seit Jahren in Neu-
seeland lebt, bat ihn vor über 5 Jahren,
ausMangel an gutenneuseeländischen
Witzeerzählern über Whatsapp einen
Witz zu schicken.

100 Millionen Clicks generiert
Es entstand zunächst eine Gruppe be-

stehend aus Ollis Jugendfreunden die
der Malermeister ab sofort wöchent-
lich mit “frischen” Witzen versorg-
te. “Ich war aber auch etwas blauäu-
gig”, gibt Gimber heute zu. Denn an die
Möglichkeit, dass dieWitze auchaußer-
halb der Gruppe geteilt werden könn-
ten, dachte er damals nicht. Mit dem
“SchwarzenRettich”, einemkontrovers
diskutiertenWitz, der Olli auch wichti-
ge Kunden und Aufträge kostete, platz-
te schließlich eine Bombe. Ollis Witze
verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, die
Presse wurde aufmerksam, aus dem
Unternehmerwurde einOnlinephäno-
men. Der Hype war zunächst auf Face-
book zu spüren, dieKlickzahlen stiegen
in dieMillionen.
„Wer hätte gedacht, dass jemand ei-

nen 55-jährigen Malermeister sehen
will, der imAuto sitzt,Witze erzählt und

sich dabei lacht”, wundert Gimber sich.
Aber der Erfolg gibt ihm recht. Über
250 000 Fans bei Facebook und Youtu-
be sehenheute regelmäßig seineWitze,
insgesamt zählt er schon weit über 100
Millionen Clicks, denn auch im Fern-
sehen ist Olli mittlerweile kein unbe-
kanntes Gesicht mehr. Dennoch bleibt
er weiter Malermeister. “Ich bin Maler-
meister, das istmein täglichesGeschäft.
DasComedybusiness ist nur einNeben-
job, den ich solange mache, wie es mir
Spaß macht. Aber ich bin nicht davon
abhängig und darüber bin ich froh.
Handwerk rockt!”

Oliver Gimber ist am Samstag, 16. Novem-
ber, mit seinem Bühnenprogramm „Voll auf
die 12“ in der Stadthalle Spaichingen zu
Gast. Beginn ist mu 20 Uhr, Karten gibt es
im Vorverkauf ab 28,95 Euro.

Der bekannte Youtube-Comedian
Oliver Gimber ist am Samstag, 16.
November, zu Gast in der Spai-
chinger Stadthalle

Youtube-Komiker Oliver Gimber ist am 16. November mit seinem Bühnenprogramm in der
Stadthalle Spaichingen zu Gast. BILD: VERANSTALTER
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Die IHK schaltet eine
Brexit-Hotline scharf
Schwarzwald-Baar – Spätes-
tens am 31. Oktober wollen die
Briten die Europäische Union
verlassen. Derzeit ist es unklar,
ob es eine Übergangsphase ge-
benwird. Eigens für die Fra-
gen zumBrexit hat die IHK für
ihreMitglieder ein Notruftele-
fon eingerichtet, erreichbar un-
ter der Nummer 07721 922414.
Die IHKwird für dieMitglie-
der weitere Informationsver-
anstaltungen über die aktuel-
len Entwicklungen anbieten.
Hierzu findet am 19. November
imAesculapiumder Aesculap
Akademie GmbH in Tuttlin-
gen eine Abendveranstaltung
zumThema „To brexit or not
to brexit“mit demGeschäfts-
führer der Deutsch-Britischen
Auslandshandelskammer,
UlrichHoppe, statt. Als An-
sprechpartner zu allgemeinen
Brexit-Fragen steht der IHK-
Außenwirtschaftsexperte Jörg
Hermle, Telefon: 07721 922123,
E-Mail: hermle@vs.ihk.de, zur
Verfügung. Interessenten für
die Informationsveranstaltun-
gen können sich bei IHK-Au-
ßenwirtschaftsexpertin Ingrid
Schatter, Telefon: 07721 922123,
E-Mail: schatter@vs.ihk.de,
anmelden.
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Neues Naturschutzgebiet
jetzt bei Tuttlingen
Emmingen-Liptingen – Die
Freiburger Regierungspräsi-
dentin Bärbel Schäfer hat am
Freitag die Verordnung für das
neueNaturschutzgebiet „Müh-
lebol-Wolfental“ unterzeichnet.
Auf etwa 90Hektar wird damit
ein abwechslungsreicher Land-
schaftsteil nahe des „Witthoh“,
demhöchsten Punkt der He-
gaualb, geschützt. Das Gebiet
befindet sich auf Gemarkung
der Gemeinden Emmingen-
Liptingen und Immendingen
(Landkreis Tuttlingen) sowie
Engen (Landkreis Konstanz)
„Ich freuemich über den gu-
ten Abschluss des Verfahrens
mit allen Beteiligten und Ak-
teuren vor Ort. Damit erhält
diese beeindruckende Land-
schaft auf der Hegaualb einen
dauerhaften und angemes-
senen Schutzstatus“, betonte
Regierungspräsidentin Schä-
fer. Schon bei der ersten Bio-
topkartierung des Landes in
den späten 1970er Jahrenwar
das Gebiet aufgefallen und für
einen höherwertigen Schutz
empfohlen worden. In den dar-
auffolgenden Jahren betrieben
Naturschutz- und Forstverwal-
tungmit langemAtemund er-
folgreich denGrunderwerb für
Naturschutzzwecke.

Jugendwehr in Berlin
Auf Einladung vonThorsten Frei be-
suchten in der vergangenenWoche
50 Bürger aus seinemWahlkreis die
Bundeshauptstadt Berlin. Die Gruppe
bestand ausMitarbeitern der evange-
lischen Altenhilfe St. Georgen sowie
den Leitern der Jugendfeuerwehren
aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-
Kreis. Während der Berlin-Reise von
Mittwoch bis Samstag stand die Er-
kundung der Hauptstadt aus unter-
schiedlichen politischen Blickwin-
keln auf demProgrammder Gäste aus
dem Schwarzwald und von der Baar.
Die Gruppewar zu Gesprächen in der
Landesvertretung Baden-Württem-
bergs und imBundesinnenministeri-
um. DesWeiteren wurden die Gedenk-
stätte DeutscherWiederstand, das
Holocaust-Mahnmal sowie das ehe-
malige Stasi-Gefängnis in Berlin-Ho-
henschönhausen besucht. Abgerundet
wurde das Programmdurch eine aus-
giebige Stadtrundfahrt. Ganz zentral
war auch der Besuch des Deutschen
Bundestags am Freitag. BILD: BÜRO FREI

Schwarzwald-Baar-Kreis – Über 3200
Besucher fanden am Wochenende den
Weg zur Hundemesse in den beiden
Hallen auf dem Schwenninger Mes-
segelände. Und mindestens nochmal
so viele Hunde waren dann dort auch
noch anzutreffen, von groß bis klein,
von edler Rasse bis zumRettungshund.
Wo mancherorts Hunde nicht immer
gerne gesehen sind, dreht sich hier im
Gegensatz einfach alles um den Hund.
Hundehalter und Freunde finden auf
dieser Fachmesse einfach alles rund
umdasThema.
„Wir freuen uns jedes Jahr immer

noch mehr Hundehalter mit ihren
Hunden bei uns begrüßen zu dürfen“,
so Veranstalter Michael Pisch. 16 Mes-
sen dieser Art organisiert er im ganzen
Bundesgebiet und jedes Jahr imHerbst
zieht er damit auch viele Besucher aus
der Region in die Schwenninger Mes-
sehallen.
Neu war dieses Jahr eine Aktion des

Deutschen Rassehundeverbandes, bei
dem Hundehalter ihre Tiere begutach-
ten lassen konnten. Die besten wurden
mit Pokalen und Siegerurkunden be-
ehrt. Aber auch kleineWettrennen und
Casting-Shows wurden geboten. Hier
geht es eher umdenSpaß fürHundund
Herrchen, zur Erholung zwischen den
Fachvorträgen undWorkshops zu allen

Themen von Ernährung, und Gesund-
heit über Haltung und Zuchtberatung.
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Tuttlingen war ebenfalls mit seinem
Besuchshundedienst vertreten. Neben
seiner klassischen Aufgabe, der Unter-
stützung von Rettungsdiensten beim

Suchen von Vermissten, bietet der Ver-
ein inzwischen auch Besuchsdienste
mit seinenHunden an.
„Wir besuchen mit unseren Hunden

Pflegeheime, Behinderten-Einrichtun-
gen, Seniorenheime und viele andere
Organisationen“, so Barbara Hinter-
meister. Hier erreichen ihre Hunde die

Menschen auch ganz ohne Worte und
helfen damit so manchen einen Weg
aus seiner inneren Isolation zu finden.
Zunehmend wird ihr Team aber auch
von Schulen und Kindergärten ange-
fragt. Hier geht dann darum den Kin-
dern den richtigen Umgang mit Hun-
den näher zu bringen.

Die Hundemesse lockt 3200 Gäste an

VON HANS -JÜRGEN GÖT Z

➤ Auf dem Messeglände
war selten mehr „Wau“

➤ Viele Züchter bieten
vor Ort ihre Dienste an

➤ Hunde sind vielfältige
Begeleiter des Menschen

Jan Polkowski vom Rassehundeverband begutachtet Elke Bürks Hund Mini, einen Old Eng-
lish Bulldog. BILDER: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Bello im Studio
Viele Hundebesitzer nutzten auch die
Gelegenheit, gleich auf der Messe ein
schönes Foto von ihrem Liebling ma-
chen zu lassen. Fotograf Christian Han-
ner kommt aus Freiburg und hat für das
Wochenende sein Studio einfach auf
die Messe verlagert. Er hat sich bereits
seit vielen Jahren auf dieses Fachge-
biet verlegt. „Jeder Hund ist anders,
der eine ist die reinste Rampensau und
beginnt zu posen, sobald er eine Kame-
ra sieht, andere sind scheu und schau-
en generell gelangweilt weg“, erklärt er
die fotografischen Herausforderungen
beim Fotografieren der Hunde mit ei-
nem durch und durch verständnisvollen
Augenzwinkern. (hjg)

Fotograf Christian
Hanner aus Freiburg
und Hundehalterin Me-
lanie Kola aus Singen
geben alles, um Pixel,
den Border Collie, und
Calvin, den Labrador,
für ein perfektes Foto
in die richtige Stim-
mung zu bringen.Das Team vom ASB (Arbeiter-Samariter-

Bund) mit ihren Such- und Rettungshunden.
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