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Alt-Stadtrat Willi Halter feierAlt-Stadtrat Willi Halter feierAlt-Stadtrat W t seinen 80. Geburtstag
Halter, was ihn dazu angetrieben
hat, sich für kommunalpolitische
Belange einzusetzen. Der Heizungs-
ingenieur und Installationsmeister
hatte einen eigenen Betrieb. Er hat
ihn mittlerweile an seinen Sohn
übergeben. „Bis vor zwei Jahren
habe ich noch bei ihm mitgearbei-
tet“, verrät er.

Für seinen langjährigen ehren-
amtlichen Einsatz in der Kommunal-
politik wurde Halter im Jahr 2001

mit der Ehrennadel des Landes Ba-
den-Württemberg und 2004 mit dem
Verdienstabzeichen des Städtetags
Baden-Württemberg in Silber aus-
gezeichnet. Viele Jahre war er als
Mitglied der Meisterprüfungskom-
mission im Bereich Sanitär und Hei-
zung bei der Handwerkskammer en-
gagiert. Außerdem war er Teil der
entsprechenden Tarifkommission.

Willi Halter und seine Ehefrau
haben drei Söhne und vier Enkel.

„Blasmusik ist mein Hobby“, sagt
Halter. Der Alt-Stadtrat spielt in drei
Orchestern, dem Musikverein Obe-
reisesheim, dem Seniorenorchester
in Heilbronn und dem Seniorenblas-
orchester Bad Friedrichshall. Seit
bereits rund 70 Jahren spiele er im
Musikverein Obereisesheim. Lange
Zeit hat er Trompete gespielt. Nun
spielt er Klarinette. Mit 120 Gästen
begeht der Alt-Stadtrat den runden
Geburtstag. mls

Politische Ent-
scheidungen ha-
ben ihn immer in-
teressiert. Ne-
ckarsulm und
Obereisesheim la-
gen ihm dabei be-
sonders am Her-
zen. „Ich wollte
dazu beitragen,
dass es uns gut
geht“, beschreibt

NECKARSULM Willi Halter feiert heu-
te im Kreis seiner Freunde seinen
80. Geburtstag. 20 Jahre lang, von
1989 bis 2009, gehörte er als Mit-
glied der CDU-Fraktion dem Ge-
meinderat der Stadt Neckarsulm an.
Von 1980 bis 1984 und von 1989 bis
2009 war er Ortschaftsrat in Oberei-
sesheim. „Ich bin Urobereiseshei-
mer“, sagt Willi Halter. Er sei in dem
Teilort geboren, habe dort geheira-
tet, gebaut und sein Geld verdient.

Willi Halter
Foto: privat

Ausdrucksstark zwischen Jubel und Trauer
NECKARSULM Palmsonntagskonzert des Kammerorchesters mit Anne Sophie van Riel begeistert das Publikum

Von Ute Plückthun

D ie freudige Erwartung, mit
der Friedrich Spaich zum
Palmsonntagskonzert des

Kammerorchesters in die evangeli-
sche Stadtkirche gekommen war,
wurde „absolut erfüllt“. Nicht nur,
weil seine Frau seit 2001 als Cellistin
mitspielt. Auch Karl und Maria
Schmidt waren am Ende ganz be-
geistert: vom hohen Niveau der Mu-
sikerinnen und Musiker, die seit
Herbst 2017 von Stefan Fuchs diri-
giert werden. Ebenso vom aus-
drucksstarken Spiel der Solistin
Anne Sophie van Riel, die zwei der
insgesamt vier Stücke bereicherte.
„Ein Genuss“, schlussfolgerte die
Bad Friedrichshallerin.

Zum Volkstrauertag in St. Dio-
nys, zum Palmsonntag in der evan-
gelischen Stadtkirche: Pfarrer Wal-
ter Keppler unterstrich, dass das
Konzert des Kammerorchesters fes-
ter Bestandteil geworden sei. Er
zeigte sich überwältigt von der gro-
ßen Zahl an Besuchern und betonte
zugleich den kirchlichen Hinter-
grund von Palmsonntag.

So könnten die Hosianna-Rufe
der Menschen beim Einzug Jesu in
Jerusalem als Jubelrufe, aber auch
als Flehen verstanden werden. „Für
die musikalische Ausgestaltung er-
gibt sich viel Raum, diese Spannung
auszufüllen“, zeigte sich der evange-
lische Pfarrer gespannt auf die in-
strumentale Interpretation.

Souveräne Leitung Den Erwar-
tungen wurde das Kammerorches-
ter unter souveräner Leitung von
Stefan Fuchs, selbst Cellist mit Kon-
zerterfahrung in zahlreichen inter-
national renommierten Orchestern
und seit 2005 Dozent an der Hoch-
schule für Musik in Würzburg, in
vollem Umfang gerecht. Die Stücke
der vier Komponisten hatten die
Musiker in fein abgewogenem Ver-
hältnis von Freude und Trauer ar-
rangiert.

So machten sie mit Antonio Ro-
settis Sinfonie g-Moll den Anfang.

Süß anschwellende Dramatik und
geläufig verspielte Heiterkeit in ste-
tig ansteigender motivischer Wie-
deraufnahme – diese dynamischen
Wechsel wurden exzellent heraus-
gearbeitet und bestimmten das Vi-
vace, das vom tänzerisch rhyth-
misch verspielten Menuet fresco ab-
gelöst wurde. Ergänzt vom sehr
schön umgesetzten Andante ma Al-
legretto sowie vom energisch inter-
pretierten Allegro scherzante, das
nicht zuletzt durch minimalistisch
schnelle Saitenstriche, hohes Tem-
po und profundes Echospiel beein-
druckte, erhielten sie viel Applaus.

Viola und Orchester: Die folgen-
den beiden Stücke von Paul Hinde-
mith und Max Bruch standen ganz

im Zeichen der Solistin. Die Trauer-
musik in vier sehr kurzen Sätzen, die
der Komponist Hindemith in nur ei-
ner Nacht zum Tod und zu Ehren
des verstorbenen englischen Kö-
nigs George V. verfasst hatte, verlie-
hen der jungen Bratschistin Raum,
ihre ausgezeichnete Solostimme in
schmerzensreich süße Klänge um-
zusetzen.

Feinsinniges Spiel In Max Bruchs
Romanze op. 85 verstand sie es, No-
ten in brillant klar geschliffene Töne
und hauchzartes Gefühl zwischen
freudiger und dramatisch bis aufs
Äußerste gesteigerter Liebe umzu-
setzen. Das Orchester sorgte durch
sein feinsinniges Spiel für die nötige

Unterstützung. Das letzte Stück des
Abends hatte das Kammerorchester
für sich reserviert, in dem sich er-
neut sein hochklassiges Spielver-
mögen zeigte.

Der Sinfonie Nr. 44 e-Moll, die
sich Haydn im langsamen dritten
Satz angeblich selbst, leider aber un-
erfüllt, zum eigenen Begräbnis ge-
wünscht hatte, verliehen die Musi-
ker ausdrucksstarke Tiefe und emo-
tionale Dramatik.

„Es ist eine Freude, ihnen zuzu-
hören“, sagte Pfarrer Keppler zum
Schluss. Eine Auffassung, die die
Zuhörer mit Beifall so intensiv un-
terstrichen, dass es zu einer Premie-
re kam. Denn eine Zugabe hatte es
bislang noch nie gegeben.

Mit der Bratschistin Anne Sophie van Riel hat das Kammerorchester Neckarsulm beim Konzert eine ausgezeichnete Solistin zu Gast. Foto: Ute Plückthun

Wenn es drWenn es drW unter und drüber geht
Schwäbisches Volkstheater Obereisesheim begeistert mit dem Stück „Außer Kontrolle“

Von Peter Klotz

NECKARSULM Ein magisches Fenster
und ein unheimlicher Schrank sind
die wichtigsten Requisiten für den
Dreiakter „Außer Kontrolle“ von
Ray Cooney. Die Übersetzung aus
dem Englischen ins Deutsche, dann
ins Schwäbische hat dem Stück des
Volkstheaters Obereisesheim nicht
geschadet. Als Würze hat Regisseu-
rin Heidrun Höpfer noch eine Porti-
on Lokalpolitik dazugegeben.

Die Zuschauer Christa Schwei-
kert-Förch und ihr Mann Helmut
fanden diesen Schwank noch flotter
und amüsanter als die ohnehin lusti-
gen Aufführungen der letzten Jahre.
Besonders gefiel ihnen der beein-
druckende Auftritt von Michael An-
drich, dem die umfangreiche Haupt-
rolle auf den Leib geschrieben zu
sein scheint.

Heiße Nacht Eine Podiumsdiskus-
sion in der Obereisesheimer Fest-
halle nutzt der Baulöwe Richard Nie-
bel (sehr souverän und nie um eine

Ausrede verlegen: Michael An-
drich) für eine heiße Nacht mit Lisa
Hummel (Heidi Zvab, die in Des-
sous eine genauso gute Figur macht
wie im Kleid) vom städtischen Bau-
amt. Doch bevor die beiden „zur Sa-
che“ kommen können, macht ihnen
die Leiche im Fenster einen Strich
durch die Rechnung. Mithilfe von
Sekretär Hans Hofer (herrlich hek-
tisch, dann zunehmend selbstbe-
wusst) und einem zweiten Zimmer
kriegen die Herren die Situation in
Griff. Kellner Rüdiger (Ralf Küpfer-
ling, verschmitzt und in Kontakt mit
dem Publikum) beschafft die not-
wendigen Details, fordert dafür aber
im Minutentakt mehr Trinkgeld.
Richtig kompliziert wird es, als Oli-
ver, der betrogene Ehemann (Chris-
tian Bender, von gewalttätig bis
sanft) wild und unbeherrscht ein-
dringt. Allmählich wird die Liste der
erfundenen Personen größer, und
eine Verwechslung tritt häufiger
auf. Da hat nicht einmal die resolute
Hoteldirektorin (Meike Susi Freyer,
energisch, aber kompromissbereit)

noch den Durchblick. Und als wäre
das nicht schon genug, kommt auch
noch Katharina von und zu Hohen-
erbsel-Niebel, die Ehefrau des Bau-
löwen ins Zimmer(Claudia Patrzek,
mit dem zunächst beherrschten Auf-
treten einer Dame). Sie ist arglos

und soll das nach der Taktik des Se-
kretärs auch bleiben. Erst als sie un-
bedingt das Feld räumen sollte, geht
Hofer zum Angriff über. Aus dem
sehr moralischen Muttersöhnchen
wird plötzlich ein Frauenheld. Der
kriegt nicht nur die Frau seines

Chefs rum, noch dazu kann er die
Pflegerin seiner Mutter „umdre-
hen“, die sich nach einer „wilden,
hemmungslosen, leidenschaftli-
chen Nacht“ sehnt.

Mehr Identitäten Nun haben die
meisten Figuren zwei oder noch
mehr Identitäten, und zu allem Übel
kommt eine weitere Person dazu:
die Leiche (Meike Trefz, in einer
Rolle, die viel Beherrschung ver-
langt). Bisher wurde „die Leiche“
nur herumgeschubst und in allen
möglichen Stellungen abgelegt,
dann meldet sie sich zunächst sehr
zaghaft zurück. Am Ende löst sich al-
les anders auf als gedacht, und das
Happy End bringt die Gäste in der
vollbesetzten Halle, die das Stück
über in Hochstimmung waren, zum
rhythmischen Applaus.

Der Schwank war ein sehr flottes
Stück mit bester Unterhaltung und
herrlichen Darstellern. Zustim-
mung bei der Schlussvorstellung
gab es auch für die Küche, den Ton
und die Technik.

Für Richard Niebel (li.) läuft die heiße Nacht mit der Blondine nicht gut, sein Sekretär
Hofer hilft und auch Rüdiger (li.) assistiert, aber nur gegen Geld. Foto: Peter Klotz

Liste CDU und
Freie Wähler

BAD WIMPFEN Die CDU Bad Wimp-
fen hat gemeinsam mit den Freien
Wählern ihre Kandidatenliste für
die Kommunalwahlen im Mai aufge-
stellt. Michael Oehler, der Vorsit-
zende des CDU-Stadtverbands, freu-
te sich sehr über die Bereitschaft
der gewählten Kandidaten und
dankte allen Mitgliedern und Unter-
stützern, die sich im Vorfeld der
Kommunalwahl engagiert haben.

Nominiert wurden für die Wahl
des Gemeinderates: Bernd Angel-
berger, Sascha Auch, Michaela Bai-
er, Christian Filipakis, Gudrun Gert-
ner, Holger Göhler, Rudolf Sebasti-
an Heim, Rudi Holzmann, Gabriele
Kellhammer, Michael Oehler, Bert-
ram Schirmer, Walter Schöbel, Lu-
cas Senius, Nicolai Spahn, Markus
Staudt, Hans Peter Wickel, Mike
Wieland und Michael Wiesner. red

Einbruch ins
Schützenheim

GUNDELSHEIM Unbekannte sind am
vergangenen Samstag ins Schützen-
heim in Gundelsheim-Böttingen ein-
gebrochen. Die Tat hat sich im Zeit-
raum von 1 bis 7 Uhr ereignet.
Durch ein Fenster drangen die Tä-
ter in das Objekt ein und durchsuch-
ten das komplette Innere. Nach bis-
herigem Erkenntnisstand wurden
zwei Laptops entwendet. Der ent-
standene Sachschaden ist noch
nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdäch-
tigen Personen oder Fahrzeugen ge-
ben können, wenden sich unter Te-
lefon 06269 41041 an das Polizeire-
vier in Gundelsheim. red

Kurs für Mütter
mit Babys

NECKARSULM Die Volkshochschule
Neckarsulm bietet einen Kurs „Mit
Pilates fit für den Alltag mit Baby“
an. Er umfasst ein sanftes, aber sehr
effektives Ganzkörpertraining, das
Körper und Geist nach der Geburt
hilft, wieder in Balance zu kommen.

Pilates besteht aus Dehnungs-
und Kräftigungsübungen, die vor al-
lem auf eine Kräftigung des Rü-
ckens, der schrägen Bauchmusku-
latur und des Beckenbodens ausge-
richtet sind. Nebenbei werden die
Oberschenkel- und Gesäßmuskeln
trainiert, außerdem erhalten über-
dehnte Muskeln und Bänder ihre
Funktion zurück.

Der Kurs eignet sich für Mütter
mit Babys, die mindestens sechs
Wochen alt sind. Bitte mitbringen:
bequeme Kleidung und saubere
Hallenturnschuhe mit hellen Soh-
len, Handtuch und Getränk. Der
Kurs beginnt am Freitag, 3. Mai, um
9.30 Uhr und endet um 10.45 Uhr.
Insgesamt umfasst er fünf Termine
und kostet 37 Euro. Information und
Anmeldung bei der Volkshochschu-
le Neckarsulm, 07132 35370. red

Zur Person
Anne Sophie van Riel (20) war
sechs Jahre alt, als sie an der Musik-
schule Gouda ihren ersten Geigen-
unterricht nahm. Fünf Jahre später
begann sie ihre Ausbildung am Mu-
sikgymnasium am Königlichen Kon-
servatorium Den Haag. Im Dezem-
ber 2015 entschied sie sich, das In-
strument zu wechseln und die Brat-
sche wurde zu ihrem Hauptfach.
2016 und 2017 war sie Stimmführe-
rin im Atheneum Kammerorchester
und im Niederländischen Jugendor-
chester. Im Sommer 2018 wurde sie
Mitglied des Jugendorchesters
Schleswig-Holstein. plü

Zeugen nach
Unfall gesucht

OFFENAU Nach einem Verkehrsun-
fall am Montag um circa 5 Uhr auf
der B 27 in Offenau sucht die Polizei
einen bislang noch unbekannten
Fahrzeugführer. Der 50-jährige
Audi-Fahrer war auf der B 27 auf der
rechten Fahrspur von Gundelsheim
kommend in Fahrtrichtung Offenau
unterwegs. Vor ihm fuhren zwei wei-
tere Fahrzeuge. Der 50-Jährige
scherte zum Überholen auf die linke
Fahrspur aus. Im selben Moment
setzte auch der Fahrzeugführer vor
ihm zum Überholen an und wechsel-
te auf die linke Fahrspur. Der Audi-
Fahrer versuchte, auszuweichen,
kam hierbei links von der Straße ab
und rutschte einige Meter weiter.
Der 50-Jährige wurde leicht verletzt.

Insgesamt entstand nach Ein-
schätzung der Polizei Sachschaden
in Höhe von circa 10 000 Euro. Die
Polizei sucht Zeugen oder den unbe-
kannten Fahrer, der vor dem Audi
überholt hatte. Hinweise nimmt das
Polizeirevier Neckarsulm unter Te-
lefon 07132 93710 entgegen. red
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