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Heiß, heißer, Kerwe
VON ULRIKE NEUMANN

MUTTERSTADT. Viel geschwitzt ha-
ben am Wochenende Besucher und
Schausteller auf der Mutterstadter
Kerwe. Bei Temperaturen bis zu 35
Grad blieb der Umsatz bei vielen
Kerweständen hinter den Erwar-
tungen zurück. Andere wiederum
freuten sich besonders am Samstag-
abend über zahlreiche Gäste. Auch
heute ist der Rummel noch einmal
für Besucher geöffnet.

Ins Schwimmbad hat es vermutlich
viele ihrer Altersgenossen am Wo-
chenende gezogen. Doch der 16-jähri-
ge Fabian Becker und der 15-jährige
Marco Janespan haben sich ganz be-
wusst für einen Treff auf der Mutter-
stadter Kerwe entschieden. „Wir ha-
ben uns schon lange nicht mehr gese-
hen“, erzählt Fabian. Die beiden Teen-
ager stehen am Autoscooter und wol-
len warten bis es voller ist. „Weil es
dann mehr Spaß macht“, weiß Marco.

Wenn es voller ist, macht es auch
Elisabeth Weißhaar am Süßwaren-
stand mehr Spaß. Da geht gerade
nicht viel. An solche Temperaturen
Ende August kann sich aber auch Tho-
mas Herzberger vom Autoscooter
nicht erinnern und wischt sich mit
seinem Schweißtuch über die Stirn.
Deshalb haben die Kerwestände auch
später als geplant geöffnet. Herzber-
ger ist sich sicher, dass an diesem Wo-
chenende „nicht das Maximale laufen
wird“. Neben der Hitze lockten ein-
fach zu viele Feste in der Umgebung.

Den heißesten Platz auf der Kerwe
hat wohl Patricia Bakker-Brauch im
Schlemmerhäusel hinter den Wurst-
grills. Tapfer meint sie: „Wir halten
das durch.“ Ein Schweißtuch braucht
Beate Wittmann in der Fischangel-
Bude hingegen nicht. Sie kann die Ar-
me ins kalte Wasser hängen und wird
von vielen dafür beneidet. Allerdings
laufe das Geschäft bescheiden. Auch
Wittmann kann sich an eine solche
Hitze nicht erinnern. Bei so mancher
Faschingsmesse habe sie aber auch
schon eine dünne Eisschicht auf ih-
rem Wasserbecken gehabt. „Da hatte

Durchwachsenes Fazit der Schausteller beim Mutterstadter Dorffest am Wochenende – Stände haben heute noch geöffnet
ich dann steif gefrorene Hände“, er-
zählt sie von dem andere Extrem.

Das Schwimmbad sei für ihre Enke-
linnen keine Alternative gewesen,
meint Marianne Moll und hält die Ti-
ckets für den Flieger bereit, während
die beiden Mädels auf die nächste
Runde warten. Vom Sprung ins kühle
Nass hingegen träumt sicher so man-
cher Akkordeonspieler auf der Bühne
im Festzelt. Trotzdem hauen die Mu-
siker beschwingt in die Tasten. An der
Kasse sitzt Barbara Rödel von der Ker-
wegemeinschaft Mutterstadter Ver-
eine. „Sonntags ist es eher ruhig, ab 18
Uhr kommen aber sicher mehr Gäs-
te.“ Am Abend zuvor sei die Schlange
meterlang gewesen. Am besten käme
der „Schäbbe Sack“ an – eine Kombi
aus Leberknödel und Bratwurst. Und
natürlich Radler und Schorle.

Genug Wasser brauchen auch die
Ponys Blitz und Charly und ihr Führer
Markus Walther vom Ponyhof „Bei
Esther“. Entgegen aller Vermutungen
haben sie viel zu tun. Für die motori-
sierten Pferdestärken interessieren
sich dagegen Lena (19) und ihr Vater.
Beide sind Motorradfahrer und die
Oldtimerausstellung hält für sie eini-
ge Höhepunkte parat. Gleich gegen-
über fängt gerade die Modenschau
beim Modehaus Outfit an. Viele Zu-
schauer haben sich trotz Baustelle
vorm Haus eingefunden. Beim An-
blick des ersten Models mit Herbstja-
cke und Schal treten aber so man-
chem Zuschauer auch hier die
Schweißperlen auf die Stirn.

Der Hitze kann Gernot Magin auch
Positives abgewinnen. „Wer heute
trotzdem kommt, kommt gezielt und
kauft auch was. Das ist besser, als
wenn sich eine Menschenmenge
durchschiebt“, sagt er. Auch zufrieden
mit dem Besuch zeigt sich Eva-Maria
Auer vom Historischen Verein. Trotz
Baustelle hätten schon viele Gäste
den Weg in die Ausstellung gefunden.
Im Alten Rathaus konnten die Besu-
cher Hildegard Schmitz bei ihrer
Handarbeit mit Makramee-Häkel-
spitze über die Schulter schauen oder
eine Tasse Kaffee aus dem Sammel-
tassen-Service genießen.

Ehestreit, Urlaubsrisiken und Handyzombies
SCHIFFERSTADT. Komiker Gerd Kan-
negieser hat in gewohnter Manier
am Sonntag im Schifferstadter
Schreiwer Hais’l aus den Vollen ge-
schöpft. Drei Stunden lang unter-
hielt er die begeisterten Zuhörer
und brachte sie immer wieder zum
Lachen. Bereits am Samstagabend
hatte er sein neues Programm im
Maxdorfer Carl-Bosch-Haus aufge-
führt.

Angefangen hat alles mit einer Plas-
tiktüte. Einer kaputten Plastiktüte.
Und mit Handyzombies. „Ich hann ge-
nau gewisst, dass das passiert“,
schimpft der Komiker und schwenkt
den Grund seines Zornausbruchs hin
und her. „Das ist zwar nur ne Plastik-
tut, aber es ist meine Plastiktut!“
Frisch vom Urlaub zurück auf dem
Weg ins Schreiwer Hais’l erreicht der
Zorn Kannegiesers nach vielen Pan-
nen seinen Höhepunkt, als er zwei Ju-
gendlichen begegnet, deren Smart-
phones „im Gesicht bappen“. „Er ent-
deckt etwas, das ihm gefällt, aber sie
will’s nicht sehen, weil sie selbst ein
Smartphone vorm Gesicht hat“,
grummelt Kannegieser. Und dann

Kabarettist Gerd Kannegieser unterhält drei Stunden lang ein begeistertes Publikum mit seinem neuen Programm im Schifferstadter Schreiwer Hais’l
kommt es, wie es kommen muss: Der
junge Mann fällt um und „roppt die
Tut mit“.

Mit Handys kann Kannegieser
nichts anfangen. Dafür erinnert er
sich noch gut an ein Telefon mit
Wählscheibe. „Wenn von uns einer
probiert hätte, mit dem Telefon ein
Foto zu machen, wäre er eingesperrt
worden – und zwar dauerhaft.“ Frü-
her hätte man auch keine Freunde
hinzugefügt. „Heute mögen sie sich
nur noch aus der Ferne. Nein, das
heißt ja nicht mögen, das heißt liken.

Doch die kaputte Plastiktüte lässt
dem Kabarettisten keine Ruhe. „Je-
denfalls semmelt der voll in mich
rein. Aber da gibt es kein „Entschuldi-
gung, ja noch nicht mal ein ,Ups’ – da
wird nur geschaut, ob das Handy ka-
putt ist“, meckert Kannegieser weiter.
Und die Freundin habe das Missge-
schick ihres Allerliebsten obendrein
noch fotografiert. Natürlich mit ihrem
Smartphone. Er selbst habe nur noch
ein „Häh?“ geerntet. „Das ist der neue
deutsche Satz. Da simsen und chatten
sie sich die Finger wund, aber von Ge-
sicht zu Gesicht kommt nur ein ,Häh?’
bei raus“, wütet Kannegieser.

Wie eine Zwiebel schält sich der
Kabarettist durch seine Erlebnisse
und Erinnerungen und landet nach
eingebauten Fehlern in technischen
Geräten und volltechnisierten Autos
beim Müller Willi. „Früher war der
ein Strich in der Landschaft. Heute ist
er die Landschaft“, spottet er. Schuld
seien die Kochkünste der Frau. Da hel-
fe auch das nackte Mädchen nichts
mehr, das er sich in jungen Jahren auf
Bauch und Brust tätowiert habe: „Sie
hat heute Schwangerschaftstreifen“,
lautet sein Kommentar dazu. Die von
Willis Frau verordneten 14 Tage Jog-
ging enden regelmäßig in Kannegie-
sers Garage bei einem Bier, weshalb
seine Frau das Experiment abrupt ab-
bricht: „Du nimmst ja sogar beim
Rennen zu“, feixt sie.

Kannegieser selbst hat seine eige-
nen Probleme, nachdem seine Frau
wegen einer Knieverletzung nicht
mehr einkaufen kann. Früher legte
die Verkäuferin die Waren auf die
Theke, er stopfte sie in die mitge-
brachte Tasche. „Heute scherre ich al-
les aus dem Regal ins Gitterauto – falls
ich die Sachen finde.“ Kommen dann
noch eine alte Dame und eine Solda-

tin ins Spiel, wird es kompliziert.
Denn auch Senioren drängeln sich
nach seinen Erfahrungen vor, überhö-
ren jeden Protest und werden dann
auch noch von der Vorderfrau – be-
sagter Soldatin – in Schutz genom-
men.

Überhaupt Frauen, die verursachen
auch die ein oder andere Ehekrise,
wenn sie in Urlaub fahren wollen, der
Gatte dazu aber keine Lust hat, findet
Kannegieser. Der erinnert lieber an
Urlaubsrisiken wie Skorpione beim
Kaffee, Pudel im Wok oder Zaunkönig
vom Grill. Der Urlaubsstreit, begon-
nen Weihnachten 2014, setzt sich bis
in die Gegenwart fort. Denn Kanne-
giesers Glück komplett machen nicht
nur der Urlaub in Rimini, sondern
auch noch die stinkreichen zukünfti-
gen Schwiegereltern seines missrate-
nen Sohnes. Und wenn die ihm seine
tägliche Ration Bier an der Bar ver-
weigern, sind „alle Pole offen“. Damit
schließt sich denn auch der Kreis,
denn der wutentbrannte Gatte
nimmt den nächsten Zug und ein tur-
bulentes Taxi nach Schifferstadt – wo
er schließlich zwei Handyzombies
begegnet. |udn

Auf „Selbsthilfegruppe“ folgt Big Band
LIMBURGERHOF. Bereits zum 18. Mal
hat der Lions Club „Goldener Hut“
Schifferstadt am Sonntag sein Bene-
fizkonzert „Summertime Jazz“ im
Park vor dem Schlösschen in Lim-
burgerhof veranstaltet. Für den Jazz
war die TC Bigband aus Haßloch zu-
ständig, davor spielte die „Selbsthil-
fegruppe“ aus Limburgerhof. Und
„Summertime“ war bei 35 Grad
nicht nur ein Datum im Kalender.
Laut Clubvorstand Wilfried Haensel
kamen auch in diesem Jahr wieder
400 bis 500 Gäste.

Seit vielen Jahren gehört das Jazz-
Konzert zu den festen Größen im Kul-
turleben von Limburgerhof. Der
wohltätige Zweck wird dabei hochge-
halten. Im vergangenen Jahr waren
rund 5000 Euro an die Rudolf-Wihr-
Realschule Plus für die Anschaffung
von Musikinstrumenten und für eine
Erstausstattung für Flüchtlingskinder
gegangen. In diesem Jahr wird das
durch die Bewirtung, Spenden und
die Tombola erwirtschaftete Geld –
Eintritt wurde keiner erhoben – an

Rund 500 Gäste bei „Summertime Jazz“ vor dem Schlösschen in Limburgerhof – Benefizaktion des Schifferstadter Lions Club
die drei Kindertagesstätten der evan-
gelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden für die Gestaltung der Au-
ßenanlagen gehen.

Die TC Big Band, die schon seit 1975
besteht, gehört zu den traditions-
reichsten Big Bands der Region. Sie
spielt unter Leitung von Paul Schütt,
der gleichzeitig auch ein hervorra-
gender Solo-Posaunist ist. Unter Be-
weis stellte er das auch in Limburger-
hof, in dem er den stilechten amerika-
nischen Swing vortrug.

Zu Beginn spielte die Band „Dobs
Boogie“ vom deutschen Arrangeur
und Komponisten Walter Dobschin-
ski – weiter ging's mit „Mercy, mercy,
mercy“ vom Österreicher Joe Zawinul.
Aber auch Klassiker von Glenn Miller
wie „American Patrol“ waren zu hö-
ren. Wesentlichen Anteil am Pro-
gramm hatte die wunderbare Sänge-

rin Angelika Rothert, deren Stimme
sich wie ein Solo-Instrument in die
musikalische Struktur der Band fügte.
Mit Titeln wie „Just the Way You Are“ ,
„Feeling Good“, „The Look of Love“,
„Georgia on My Mind“ und der sehr
persönlichen Interpretation von
„Summertime“ zeigte sie ihr Können.
Auch Gerd Wolff, seit mehr als 20 Jah-
ren Manager der Band, wagte sich mit
dem Klassiker „Blueberry Hill“ auf die
Bühne. Seine Einleitung „Fürchten Sie
sich nicht, ich singe nun“ war nicht
allzu ernst gemeint und wurde mit
Lachen vom Publikum quittiert.

Als Vorband trat die „Selbsthilfe-
gruppe“ aus Limburgerhof auf und
sorgte mächtig für gute Stimmung.
Die Mischung aus Bohéme und Wan-
dermusikanten spielte eine sehr ur-
sprüngliche Form von frühem Jazz.
Musikalisch ist die Gruppe sehr wohl
ernst zu nehmen. Übrigens wurde die
„Selbsthilfegruppe“ vor ein paar Jah-
ren im Keller von „Wandermusikant“
Bernhard Vanecek gegründet. Die
Verwandtschaft kommt also nicht
ganz von ungefähr. |adö

KREISNOTIZEN

MUTTERSTADT. Ein Einbruch in die
Mutterstadter Mandelgrabenschule
ist der Polizei in der Nacht auf Sams-
tag gemeldet worden. Als die Beam-
ten am Tatort eintrafen, flüchteten
mehrere Personen. Die Polizisten
stellten einen 21-Jährigen, der eine
Beteiligung jedoch bestritt. Vielmehr
habe er sich mit drei anderen getrof-
fen, die dann zur Schule gelaufen sei-
en. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-
Jährigen ergab einen Wert von 0,35
Promille. Nach bisherigen Ermittlun-
gen ist außer Getränken aus einem
Kühlschrank nichts entwendet wor-
den. Hinweise an die Polizei unter Te-
lefon 06235/495-0, oder per E-Mail an
pischifferstadt@polizei.rlp.de. |rhp

Polizei stellt Unfallflüchtigen
dank Zeugen
SCHIFFERSTADT. Weil er einen Audi
mit auffälliger Fahrweise beobachtet
hatte, hat sich ein Zeuge am Sonntag
gegen 22 Uhr bei der Polizei gemel-
det. Das Auto sei mit überhöhter Ge-
schwindigkeit auf der Dürkheimer
Straße in Richtung SchifferstadterZen-
trum unterwegs gewesen. Im Hell-
wich sei der Fahrer ausgestiegen und
weggerannt. Vor Ort konnten die Be-
amten den Fahrer ausfindig machen.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert
von 0,72 Promille. Zudem stellte sich
heraus, dass er auf der Fahrt eine Stra-
ßenlaterne und ein Verkehrszeichen
beschädigt hatte. Der Sachschaden
liegt laut Polizei bei etwa 300 Euro.
Der Fahrer muss sich nun wegen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs und
Unfallflucht verantworten. |rhp

Getränke aus
Grundschule geklaut

KLARGESTELLT

Die Stadtbücherei in Schifferstadt hat-
te – anders als am Samstag berichtet –
auch in den Ferien geöffnet, jedoch zu
geänderten Zeiten. Seit dieser Woche
gelten wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten. In dem Bericht hatten wir auch
vermeldet, dass Spiele ausgeliehen
werden können. Dies ist laut Leiterin
Martina Kees nicht der Fall. |rhp

BÖHL-IGGELHEIM
Sängervereinigung Iggelheim. Die ers-
te Chorprobe nach den Ferien für die Igg-
lemer Spatzen ist am Mittwoch, 31. Au-
gust um 16.15 Uhr. Der Jugendchor
„SongBirds“ startet nach den Ferien am
Freitag, 2. September, 18 bis 19 Uhr. |rhp

DANNSTADT-SCHAUERNHEIM
Katholische öffentliche Bücherei. Ers-
ter Handarbeitstreff nach den Ferien
morgen, Mittwoch, ab 17 Uhr, im Pfarr-
zentrum, Kirchenstraße 4. Aktuelle Hand-
arbeitsliteratur ist vorhanden. |acl

LIMBURGERHOF
DJK. Training für das Deutsche Sportab-
zeichen ab morgen, Mittwoch, im Wald-
stadion. Von 15 bis 17.30 Uhr treffen sich
die Fünf- bis Siebenjährigen. Die Älteren
sind von 17 bis 18.30 Uhr dran. Trainiert
wird bei jedem Wetter. Die Erwachsenen
trainieren von 18 bis 20 Uhr. |dkr

SCHIFFERSTADT
TV. Die Walking und Nordic–Walking-
Gruppe unter Leitung von Christel Spi-
ckermann trifft sich morgen, Mittwoch,
um 18 Uhr zum Training am Hundeplatz
und nicht vor der Waldfesthalle. Nach
demTraining findet der traditionelle Lam-
pion-Abend statt. |rhp
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Auf ein Tänzchen: Die Volkstanzgruppe des Historischen Vereins sorgte im
Kerwefestzelt auch bei sommerlich heißen Temperaturen für die passende
Stimmung. FOTOS: KUNZ

Radler und Schorle kommen bei den Mutterstadter Kerwebesuchern besonders gut an.

O’ zapft ist: Bürgermeister Hans-Die-
ter Schneider mit den Beigeordneten
Klaus Lenz und Andrea Franz.

Auch über eine kaputte Plastiktüte machte Gerd Kannegieser im Schreiwer
Hais’l seine Witzchen. FOTO: LENZ

Wurde vor ein paar Jahren im Keller gegründet: die Selbsthilfegruppe aus
Limburgerhof. FOTO: LENZ

Der Erlös des Konzerts geht
an die drei kirchlichen
Kindertagesstätten im Ort.


