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Sandhofen: Ramon Chormann zeigt in der Bartholomäusgemeinde sein Programm „Des isses jo“ / Benefizabend der CDU will soziale Einrichtung im Norden unterstützen

„De Pälzer“ bringt Gäste im Saal zum Lachen
Von unserer Mitarbeiterin
Angelika Engler

Zu einer völlig unpolitischen Veran-
staltung hatte der CDU-Ortsverband
Sandhofen in den Saal der Bartholo-
mäusgemeinde in Sandhofen einge-
laden. Die Gäste bei der Benefizver-
anstaltung zugunsten einer sozialen
Einrichtung im Mannheimer Nor-
den kamen bei dem Auftritt von Ra-
mon Chormann „De Pälzer“ aus
dem Lachen kaum noch heraus.

Kaffeemaschine fliegt raus
Mit seinem aktuellen Programm
„Des isses jo“ sorgte Chormann mit
seinen aus dem Leben gegriffenen
Gags in dem fast zweistündigen Ab-
lauf für so manchen Schenkelklop-
fer. Chormann beherrschte es, sein
Programm in hervorragender Weise
in Mundart zu zelebrieren. Die Epi-
sode mit dem Kampf der blinken-
den, ihn irritierenden Kaffeemaschi-

ne, die dann von ihm ganz souverän
vor Zorn aus dem Fenster geworfen
wurde, zog sich durch den ersten
und zweiten Teil seines Programms
und sorgte immer wieder für ordent-
lich Lacher beim Publikum. Nicht
ohne Ironie hielt er der Gesellschaft
der jungen Mütter und Väter den
Spiegel vor, die ihre Kinder jeden
Schritt behüten müssen.

Der ausgebildete Kirchenmusi-
ker, der seinen Bekanntheitsgrad
aus der Mainzer Fasnacht erworben
hat, tritt zwar heute noch an Fas-
nachtsveranstaltungen, jedoch
nicht mehr in der Fernsehfasnacht
auf. Bei seinem Auftritt an diesem
unterhaltsamen Abend durften die
Knüller über „Zuchtheislers Anne-
marie“ und „Dummbeitels Heinz“
natürlich nicht fehlen. Chormann
schaffte es auch hervorragend, das
Publikum in seinen Sketchen mit
einzubeziehen. Etwas melancho-
lisch wurde es am Ende des zweiten

Teiles mit dem Lied „In de Palz, do bi
isch dehäm“.

Zugabe gefordert
Bevor nach lang anhaltendem Ap-
plaus der Künstler die vom Publi-
kum eingeforderte Zugabe zum Bes-
ten gab, dankte Ralf Rothermel, Vor-
sitzender des CDU-Ortsverbandes,
Ramon Chormann mit einem Wein-
präsent für sein Kommen und seine,
so Rothermel, „ganz hervorragende
Performance“.

Ramon Chormann schaffte es, die Gäste im Bartholomäussaal in seine Sketche mit
einzubeziehen. BILD: BLÜTHNER

Schönau: Siedlergemeinschaft
feiert ihr Zwickelfest

Auf der Alm
zahlt man
mit Zwickeln
Das Wetter sah nicht so aus, als wenn
es beim 15. Zwickelfest der Siedler-
gemeinschaft Schönau mitspielen
wollte. Dunkelgraue Wolken zogen
am Vormittag über die Schönau, die
sich zum Glück am Nachmittag ver-
zogen. Bei neuem Wein und Zwie-
belkuchen, von dem die Siedlerfrau-
en und Freunde zehn verschiedene
Bleche aus Öl- und Hefeteig geba-
cken hatten, feierten die Menschen
unter den aufgestellten Zelten auf
der „Butteralm“ vergnügt und gesel-
lig miteinander.

Die „Butteralm“, die im eigentli-
chen Sinne nur aus zwei kleinen Ge-
bäuden besteht, wurde nach dem
ehemaligen Vorstandsmitglied der
Siedlergemeinschaft, Hans Butter,
benannt. Im Sprachgebrauch, wenn
auf der „Butteralm“ gefeiert wird, ist
aber der Parkplatz mit einbezogen.
Angedacht war dieses „Zwickelfest“,
dessen Name noch aus Zeiten der
Deutschen Mark stammt und da-
mals alles für einen „Zwickel“, also
für ein Zwei-Mark-Stück verkauft
wurde, um mit Mitgliedern und
Freunden zu feiern. Nach der Um-
stellung auf den Euro werden die
Speisen und Getränke seit dieser Zeit
alle für einen Euro verkauft.

Fest stets vergrößert
„Mit diesem Fest wollten wir uns in
den Anfängen für Unterstützung bei
allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern für die geleistete Arbeit be-
danken und in gemütlicher Runde
zusammen feiern“, erklärten die
Vorstände Peter Zehrbach und Nor-
bert Pfeil. Im Laufe der Jahre hat sich
das Fest aber so vergrößert, dass das
einzige Zelt, mit dem man damals
schon dem schlechten Wetter oder
dem Sonnenschein vorgebeugt hat,
nicht mehr ausreichte. Um allen
Gästen Platz zu bieten, bezog man
den ausgewiesenen Parkplatz mit
ein.

Bei Gegrilltem, Hausmacher
Wurstplatten und kühlen Getränken
ließ man das „Zwickelfest“ am
Abend auf der „Butteralm“ ausklin-
gen. eng

Bei neuem Wein und Zwiebelkuchen
feierten die Gäste das Zwickelfest.BILD: ENG

Schönau: Landesverband der Meerschweinchenfreunde Deutschland stellt bei den Kleintierzüchtern aus / Besucher bestaunen zehn Rassen

Von unserem Mitarbeiter
Jan-Hendric Bahls

Es sind manchmal die Feinheiten,
die bei haarigen Vierbeinern den
Unterschied ausmachen. Zumin-
dest, wenn man eine Fachfrau oder
ein Fachmann in der Zucht von
Meerschweinchen ist. Das Preisrich-
tertrio Elli Vetter, Saskia Köhler und
Andreas Reinert trifft dabei meistens
alte Bekannte wieder. Denn diese
Passion ist in Deutschland noch
überschaubar vertreten.

Tausend Tierliebhaber frönen
diesem Hobby bei den Meer-
schweinchenfreunden Deutschland
(MFD). Der Kreis in Baden-Würt-
temberg ist noch intimer. „Deshalb
nutzen wir als Mitglieder solche Ge-
legenheiten, um uns auszutau-
schen“, wie die erste Vorsitzende des
MFD-Landesverbandes Baden-
Württemberg, Sandra Pasternak, er-
klärte.

In Mannheim trafen jetzt schon
zum zweiten Mal ambitionierte
Züchter zusammen. „Nachdem die
Veranstaltung 2010 so gut ankam,
stand einer Wiederholung nichts im
Weg“, berichtete Vizevorstand Bian-

ka Barthelmeß. Die Mannheimerin
bedankte sich bei den Schönauer
Kleintierzüchtern, die für das Tref-
fen der Meerschweinchenfreunde
ihre Halle zur Verfügung gestellt hat-
ten.

50 Tiere im Stall
Auch für die Besucher war einiges
geboten. Zahlreiche Stände offerier-
ten kompetente Beratung. Für das
leibliche Wohl war ebenso gesorgt.
„Als Kind habe ich ein Meerschwein-
chen gehabt, als Erwachsene mich
dann für die verschiedenen Rassen
interessiert“, erzählte Bianka Bar-
thelmeß etwas von ihrer Vita. Später
habe sie sich für die Zucht entschie-
den. Mit 30 Tieren im eigenen Stall
zählt die zweite Vorsitzende zu den
eher kleineren Vertretern der Zunft.
Ausstellungsleiterin Annika Henkel
kann da schon mit ganz anderen
Zahlen aufwarten. 50 Tierchen
knabbern bei ihr im Stall. Nach oben
hin gebe es sowieso keine Grenze,
wie das Duo betonte. Besitze man ei-
nen Bock und eine Sau, könne diese
im Prinzip jeden dritten Monat ge-
deckt werden. Verantwortungsvolle
Züchter achteten aber auf Ruhezei-

Mit Peruanern
lässt es sich
gut kuscheln

Regel sehr jung, wie Sandra Paster-
nak berichtete. Das Meerschwein-
chen zähle zum so genannten Ein-
stiegstier, das man im Gegensatz zu
Kaninchen auch ohne Genehmi-
gung züchten könne. Die ersten or-
ganisatorischen Strukturen für
Züchter hätten sich erst seit Mitte
der 1980er Jahre entwickelt. „Aber
mittlerweile sind wir eine lebendige
Gemeinschaft.“

Insgesamt zehn Rassen gab es am
Viernheimer Weg zu bestaunen. Ob
Alpakas, Peruaner oder US-Teddys,
die Fantasie der Rassenamen wurde
der Erscheinung der possierlichen
Meerschweinchen vor Ort gerecht.

Mehr erfahren konnten die jüngs-
ten Besucher im Anschluss im Rah-
men eines Kinderseminars zum
Thema „Mein Meerschweinchen“.
Überhaupt seien die Züchter in der

ten. „Zwei Würfe im Jahr sind okay“,
meinte Bianka Barthelmeß. Schließ-
lich zähle die Qualität.

Und in diesem Punkt machen die
Preisrichter stets mit viel Augenmerk
von ihrer Erfahrung Gebrauch. Kör-
perbau und Fell, Ohren und Augen
werden genau inspiziert. Denn ein
gutes Tier ist seinen Preis wert und
kann schon mal bis zu 50 Euro kos-
ten.

Rundum nur strahlende Gesichter gab es in der Halle der Kleintierzüchter: Dort hatte der baden-würrtembergische Landesverband
der Meerschweinchenfreunde zur Ausstellung geladen. BILD: BLÜTHNER

Ramon Chormann, der sich selbst
als Allrounder und Moderator,
und nicht als Comedian bezeichnet,
ist beim Radiosender SWR 4 Rhein-
land Pfalz mit „Do kennt isch misch
morgens schunn widder uffrege“
täglich um 9.10 Uhr mit einem
Morgengag zu hören.

i RAMON CHORMANN

Der katholische Kindergarten St. Eli-
sabeth in der Gartenstadt veranstal-
tet am Mittwoch, 28. September, ei-
nen Flohmarkt „Rund ums Kind“.
Von 8.30 bis 12.30 Uhr können die
Besucher im Gemeindesaal, Am Kie-
fernbühl 2-4, nach Kleidung, Spiel-
sachen und Kinderausstattung stö-
bern. Nach dem Bummel können
sich die Besucher bei Kaffee und Ku-
chen im Elterncafé zum Plaudern
treffen. swa

Gartenstadt

Flohmarkt in
St. Elisabeth

die Genossen unisono. Trotzdem
gelte es, Präsenz zu zeigen, betonte
Wunsch. Der Ortsvereinsvorsitzen-
de möchte aktiv gegen Politikver-
drossenheit ankämpfen, zeigte aber
Verständnis für das schlechte Image,
das sich beim Bürger festgesetzt
habe. „Die Menschen fühlen sich
nicht ernst genommen.“ Das schlage
sich dann eben auch in der Wahlbe-
teiligung nieder. Die Politik müsse
wieder ein besseres Bild abgeben.

Stadtrat Ulrich Schäfer (Innen-
stadt) rät: „Nicht zu viel versprechen
und lieber in der Ausgestaltung von
Politik nachlegen, wenn mehr Geld
im Etat übrigbleibt.“ Er laufe oft
durch die Straßen und spreche die
Menschen an, wo der Schuh drücke.
Damit sei er bisher gut gefahren. Kri-
tik äußerte er am Berliner Stil. Auch
seine Genossen nähmen bei Be-
schlüssen zu wenig Rücksicht auf die
Kommunen. Oft werde schnell ent-
schieden. Aber die Kommunen, die
es umsetzen müssten, hätten auf
Bundesebene gar keinen Einfluss
darauf. „Das geht doch alles über die
Länder und die haben ihre eigenen
Interessen“, kritisierte Schäfer.

Keinen Grund zur Klage gab es an
der Kuchentheke. „Wir sind sehr op-

Gartenstadt/Käfertal: SPD-Ortsverein feiert am Karlstern sein Familienfest / Genossen raten Bundespolitikern, Bürger ernst zu nehmen

„Politiker müssen sich unter das Volk mischen“
„Bitte keine langen Reden“, betonte
Wolfgang Wunsch. Der neue Vorsit-
zende des Ortsvereins Gartenstadt
freute sich auf dem SPD-Familien-
fest am Karlstern über jeden Ge-
meinderatsvertreter. Nur auf eine
Präsentation der politischen Promi-
nenz wollte er verzichten.

Der Kontakt zum Bürger sei wich-
tig, aber den stelle man besser an-
ders her. Die Politik müsse sich unter
das Volk mischen, dann entstünde
der Austausch von allein. Wieder
einmal machten Stadträte aus dem
Mannheimer Norden von dieser
Möglichkeit Gebrauch. Andrea Saf-
ferling (Schönau) war ebenso vor
Ort, wie Joachim Horner (Waldhof/
Gartenstadt). Gaby Katzmarek (Kä-
fertal) hatte sich einen Regenschirm
eingepackt. „Stilecht mit rotem SPD-
Logo“, berichtete sie. Schließlich
stand die Veranstaltung am Vormit-
tag noch lange Zeit wegen heftigen
Regens kurz vor dem Abbruch. „Vor-
sorglich haben wir gleich die Tonan-
lage abgebaut“, berichtete Wunsch.
Auch Sabine Neuber von der Arbei-
terwohlfahrt hatte einen Abstecher
ins Naherholungsgebiet gemacht.

Der Besuch an sich leide natür-
lich unter dem Wetter, bedauerten

Unterstützung bekamen die Ver-
antwortlichen nicht nur durch ehe-
malige Schüler der Waldschule.
Während der SPD-Landtagsabge-
ordnete Dr. Stefan Fulst-Blei zum
Würstchenverkauf eingeteilt wor-
den war, engagierte sich der Nach-
wuchs am Getränkestand. „Es ist
selbstverständlich, dass wir mithel-
fen“, meinte Sandra Seidenglanz
(Jusos). Nicht zurückstehen wollte
gleichfalls Julia Lück. Das Falken-
Mitglied hoffte, dass der nächste Re-
genguss auf sich warten lasse. jba

timistisch“, betonte Inge Kersch-
baum, während Andrea Hillenbrand
kurz die politischen Diskussionen
beiseiteschob und die SPD-Torte
mit viel rotem Zucker in den höchs-
ten Tönen lobte. „Insgesamt sind 30
Kuchenspenden eingegangen“, so
die Bezirksbeirätin, die noch einmal
hervorhob, dass das Miteinander der
verschiedenen in die Organisation
des Familienfestes eingebundenen
Gruppierungen bestens funktionie-
re. „Da macht uns das schlechte
Wetter gar nichts aus.“

Trotz Regen zeigte sich die SPD Gartenstadt mit ihren Gästen aus anderen Stadtteilen
optimistisch. BILD: JBA

Sandhofen: Theatrium Bremen
spielt in St. Bartholomäus

Ein Schaf
sucht neue
Freunde
„Fiete ist anders. Anders als die an-
deren Schafe. Zumindest äußerlich,
denn er ist rot-weiß geringelt.“ In der
Puppenbühnenserie des Jugendam-
tes wird das Bilderbuch von Miriam
Koch nun als Figurentheaterstück
umgesetzt. Das Theatrium Bremen
spielt „Fiete anders“ am Donners-
tag, 29. September, um 10 Uhr im
Gemeindehaus St. Bartholomäus,
Schönauerstraße 30.

Das Stück handelt von dem klei-
nen Schaf, das von seiner Herde aus-
gestoßen wird und spürt, dass es ir-
gendwo einen Ort geben muss, wo
anders richtig ist. Von dieser Sehn-
sucht getrieben, macht das Tier sich
auf die Suche, fliegt im Heißluftbal-
lon in die große Stadt und gerät dort
an den falschen Freund. Im Zug geht
es weiter an die See. Dort vermittelt
der Leuchtturm schon eher das Ge-
fühl von Vertrautheit und Ankom-
men. Hier findet Fiete in der Möwe
Emma einen Freund und ist am Ziel
seiner Suche. Das Stück ist am glei-
chen Tag auch im Käfertaler Kultur-
haus, Gartenstraße 8a, zu sehen. Be-
ginn ist um 15 Uhr.

Das Stück dauert etwa 45 Minu-
ten und eignet sich für Kinder ab
etwa dreieinhalb Jahren. Für jüngere
Kinder und Babys gibt es keinen Ein-
lass. Karten können im Jugendamt
bei Frau Back unter der Rufnummer
0621/293-36 53 reserviert werden.
Kinder zahlen drei, Erwachsene vier
Euro Eintritt. baum/zg


