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Montag
BAD RAPPENAU
Schlosscafé, Turmstraße 2. 19.00-2.00
Damenwahl mit der Kapelle Non-Stop
Züchterheim. 19.00 Treffen zur Versamm-
lung. Kleintierzüchterverein Z 317

BRETTEN
Kinostar Filmwelt, Am Gottesackertor 1.
19.30 Multivision: Indien – Der Norden.
Live-Reportage von und mit Olaf Krüger

EPPINGEN
Ev. Gemeindehaus, Kaiserstraße 5. 12.00-
13.30 Eppinger Mittagstisch. Diakonisches
Werk Kraichgau und Ev. Kirchengemeinde
Landfrauen Vereinsheim am Heilbron-
ner Kreisel, Heilbronner Straße. 14.00-
15.00 Tanzen im Sitzen 1 und 15.30-17.00
Tanz mit – bleib fit mit Britta Imhof.- 17.15-
18.15 Tanzen im Sitzen 2 mit Elke Müller

EPPINGEN-RICHEN
Endgasse, Endgasse. 9.00 Lichtmess-
markt. Ortsverwaltung Richen

Geburtstage
Bad Rappenau Heinrich Wiewiora (75)

Weitere regionale Termine finden Sie auf
unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de
Veranstaltungshinweise bitte senden an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag und
zur goldenen Hochzeit werden nur noch
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.
Die aktuellen Bilder sollten uns mindestens
fünf Werktage im Voraus vorliegen.
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Viel mehr als eine Coverband
GEMMINGEN Sulzfelder Band „Phil“ begeistert rund 1000 Zuschauer in der Kraichgauhalle

Von Nicole Theuer

D ie Gemeinde Gemmingen be-
schenkt sich in diesem Jahr
mit einem bunten Strauß an

Veranstaltungen. Ein erstes High-
light der 1250-Jahr-Feiern war das
Konzert der Sulzfelder Band „Phil“
in der Kraichgauhalle. Rund 1000
Besucher hörten dort die Songs von
Genesis und Phil Collins. „Wir sind
zum ersten Mal in Gemmingen“, be-
kannte Musiker Jürgen Mayer, der
dem Meister auch äußerlich sehr
ähnlich ist, gleich zu Beginn. „Wir
waren vor 20, 25 Jahren mal in Steb-
bach und seit diesem Tag sind wir
uns einig, wenn vor der Bühne mehr
Menschen stehen als auf der Bühne,
dann spielen wir.“ Schon vor einem
Jahr, so Mayer, hätten die Jubilä-
umsmacher um Werner Grässle bei
ihm angefragt, ob „Phil“ nicht mal in
Gemmingen spielen könne.

Dabei ist „Phil“ mehr als eine Co-
verband, die die Lieder Note für
Note nachspielt. Jürgen Mayer und

seine Kollegen sind eine Tribute-
band, die den Songs ihre eigene
Note verleiht und einen eigenen Stil
geprägt hat. „Spitzenklasse“, lautete
das Urteil der Zuhörer nach dem gut
zweistündigen Konzert.

Fan „Wenn man sich umdreht und
einfach nur zuhört, dann hat man so-
fort das Gefühl, Phil Collins steht
höchstpersönlich auf der Bühne“,
fasste Uwe Klein stellvertretend für
die anderen Besucher seine Eindrü-
cke zusammen. Er kannte die Band
vorher noch nicht. „Ich bin aber ein
großer Fan von Phil Collins und Ge-
nesis“, bekannte Klein, „deshalb
habe ich mich entschlossen, zu kom-
men.“ Bereut hat er sein Kommen
nicht. „Ich hatte ja die Befürchtung,
das ist eine von vielen Coverbands“,
gab er zu. Das war auch die Sorge
von Silvia Heimlich. Doch die er-
wies sich als unbegründet: „Ich hät-
te mir nicht vorstellen können, dass
man die Musik dieser Legenden so
gut rüberbringen kann“, fand sie.

Die eigene Note setzte die Band
mit einem zehnköpfigen Streicher-
ensemble von der Musik- und
Kunstschule in Bruchsal, aber auch
durch Soloparts für Schlagzeug,
Bass und Bläser sowie mit Pete Mac
Kenzie. Der badische Schotte, bür-
gerlich geboren als Peter Kunz, ist
Pipe Major der Great Highland Pi-
pes und unterstützte die Band mit
seinem Dudelsack. Im Kilt weiß er
Jürgen Mayer auf der Bühne nicht
nur musikalisch zu überraschen.
„Wir haben unser Suchtverhalten
komplett im Laufe der Jahre gewan-

delt“, vertraute Mayer den Besu-
chern an, „anfangs haben wir alle ge-
raucht, heute raucht keiner mehr“,
erklärte er unter dem Beifall der Be-
sucher, „dafür trinken wir Whiskey.“
Deshalb gerate eine Probe schon
mal zu einem Whiskeytasting und
passenderweise hatte Kunz einen
edlen Tropfen für Mayer im Gepäck.

Stimme Zum Ölen der Stimme
braucht der Familienvater das Ge-
tränk allerdings nicht. Er imitiert
Phil Collins nicht, er schlüpft quasi
in die Haut des gebürtigen Londo-

ners und singt dessen zahlreiche
Hits. Bei dem rund 20 Jahre alten
Klassiker „Dancing to the light“ be-
geisterten Chris und Uli von der Per-
formance-Gruppe Feuerflug das Pu-
blikum in der Kraichgauhalle mit ei-
ner Feuershow.

„Es war ein rundum gelungener
Abend“, waren sich Günter und San-
dra Schmetzer einig, „wir sind voll
und ganz auf unsere Kosten gekom-
men.“ Bei „Phil“ seien sie zum ers-
ten Mal gewesen, „aber sicherlich
nicht zum letzten Mal“, versicherten
beide. Gefallen hat dem Ehepaar
auch, dass Jürgen Mayer nicht nur
die Songs phänomenal rüberbringt,
sondern auch das Publikum zu un-
terhalten weiß. „Er ist ein Entertai-
ner, der gekonnt mit dem Publikum
interagiert“, erklärte Günter
Schmetzer. Denn der Frontmann
stellt sich schon mal an den Rand der
Bühne, reißt die Arme nach oben,
zückt das neue Handy, dreht sich
mit dem Rücken zum Auditorium
und macht ein Selfie.

Der Sulzfelder Jürgen Mayer begeisterte die Konzertbesucher mit Songs von Genesis und Phil Collins. Dazu gab es unter anderem eine Feuershow. Foto: Franz Theuer

Yoda-Soda und eine Prüfung für Sternenkrieger
Zweiter Star-Wars-Nachmittag in der Stadtbücherei

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Zum zweiten Mal hatte
Büchereileiterin Yvonne Herrfurth
gemeinsam mit Annette Hartmann-
Brunner Grundschulkinder zu ei-
nem Star-Wars-Nachmittag eingela-
den. Zwei Stunden lang hörten die
zehn Jungs Geschichten rund um
Luke Skywalker und Darth Vader.
„Das Interesse der Kinder an Star
Wars ist gerade in diesem Alter
groß“, weiß Yvonne Herrfurth und
kann sich gut vorstellen, auch im
kommenden Jahr Jedi Ritter und
alle, die es werden wollen, in die Bü-
cherei einzuladen.

Begeisterung Andächtig hingen
die Jungs an den Lippen von Annette
Hartmann-Brunner. Die hatte auf
dem Boden ein blaues Tuch ausge-
breitet, rund um den imaginären
Stern hatten die Buben Platz genom-
men und lauschten spannenden
Star-Wars-Geschichten. „Ich bin so-

zusagen das Oberhaupt im Jedi-
Rat“, erzählte die vierfache Mutter,
die die angehenden Padavane mit
Begeisterung ausbildete. „Ihr wer-
det als Padavane rausgehen, wenn
ihr die Prüfungen, die euch im Laufe
des Mittags erwarten, schafft“, ver-
sprach sie den Schülern.

Denn es gab nicht nur spannende
Geschichten speziell für Kinder,
sondern auch ein Wissensquiz. Das
lief so ähnlich ab wie das  in den 80er
Jahren bekannte Fernsehquiz
„Eins, zwei oder drei“. Annette Hart-
mann-Brunner stellte eine Frage
und hatte drei Schilder mit mögli-
chen Antworten vorbereitet. Diese
legte sie auf den Boden und die Spie-
ler mussten sich an dem Schild auf-
stellen, auf dem die ihrer Meinung
nach richtige Antwort stand.

Einer, der fast alle Fragen richtig
beantworten konnte, war Martin.
„Leider darf ich die Filme ja noch
nicht schauen“, bedauerte er. Die
Blockbuster sind erst ab zwölf Jah-

ren freigegeben. „Deshalb lese ich
die Bücher“, erzählte der Star-Wars-
Fan. Vor allem die Technik hat es
dem Jungen angetan. „Den Hybrid-
antrieb finde ich super“, bekannte

er, „später möchte ich auch mal so
schnell durch die Gegend rasen.“
Außerdem begeistert er sich für die
Figur des Luke Skywalker. Marlin
hat es da eher mit Darth Vader, ei-

nen Umhang wie ihn Anakin Skywal-
ker trägt, hatte er extra mitgebracht.
Julian hatte sein eigenes Licht-
schwert dabei. „Leider habe ich kein
Star-Wars-Kostüm“, bedauerte er.
Ähnlich wie Martin ist auch Julian
von der Technik in den Büchern fas-
ziniert. „Die Konstruktion der
Raumschiffe finde ich toll“, erzählte
Julian mit strahlenden Augen, „das
ist schon krass, wie die gebaut sind.“
Die Mama, so der aufgeweckte Jun-
ge, finde die Bauweise kompliziert,
„aber ich baue die zu Hause gerne
aus Pappe nach.“

Schrott In der Bücherei galt es
nicht, ein Raumschiff nachzubauen,
sondern einen Rathtar, eines der
skelettlosen Wesen, die den Welt-
raumschrott einsammeln, aus eben
diesem Weltraumschrott zu nähen.
Die Handarbeit gingen die Jungen
gut gestärkt an, denn Yoda-Soda, Ga-
laxispudding und Kekse mit Ster-
nenstaub gab es in der Bücherei.

Die Jungs entpuppten sich als begeisterte Sternenkrieger: Ein Lichtschwerterkampf
durfte da beim Star-Wars-Tag in der Bücherei nicht fehlen. Foto: Franz Theuer

Weitere Veranstaltungen
Februar laden die beiden örtlichen Ten-
nisclubs in die Festhalle nach Stebbach
zur Faschingsparty ein, ehe nach den
tollen Tagen am 30. März die Polizei
Big Band Heilbronn in der Kraichgau-
halle auftritt. Tickets für zwölf Euro gibt
es an den Vorverkaufsstellen. nit

Bereits am Donnerstagabend findet
die nächste Veranstaltung des Jubilä-
umsjahres in Gemmingen statt. Tho-
mas Adam stellt sein neues Werk, die
dritte Auflage der „Kleinen Ge-
schichte“ des Kraichgausab 19 Uhr in
der Gemminger Bücherei vor. Am 16.

Stadt in sozialen Netzwerken
BAD RAPPENAU Seit Jahresbeginn ist
nun auch die Stadt Bad Rappenau in
den sozialen Medien vertreten. Zu-
nächst wird auf Facebook und Ins-
tagram gestartet.

Bad Rappenauer sowie Auswärti-
ge können aktuelle Informationen
aus der Stadtverwaltung erhalten:

ob Hinweise zu bedeutenden Stra-
ßensperrungen, aktuelle Berichte
aus dem Rathaus und Veranstal-
tungshinweise.

Ab sofort erreichbar unter:
www.facebook.com/stadt.badrap-
penau, www.instagram.com/ba-
drappenau. red

Gemeinde zufrieden mit Nutzung ihrer Homepage
von Endgeräten im April 2017 ein Er-
folg gewesen sei. Die durchschnittli-
che Verweildauer auf der Gemmin-
ger Homepage läge derzeit zwi-
schen zwei und drei Minuten pro Be-
such und sei somit „relativ hoch“,
wie Bürgermeister Timo Wolf unter-
streicht. gab

Gemeinde jeden Monat, erklärte
Hauptamtsleiterin Julia Ristok jetzt
im Gemeinderat.

47 Prozent davon riefen die Seite
über mobile Endgeräte, also über
Smartphones und Tablets auf, was
zeige, dass die dynamische Anpas-
sung der Seiteninhalte auf diese Art

GEMMINGEN Die Homepage der Ge-
meinde Gemmingen wird seit De-
zember 2010 betrieben. Mitarbeiter
der Verwaltung kümmern sich da-
rum, die Inhalte so gut es geht auf
dem neuesten Stand zu halten.
Durchschnittlich 3000 bis 3500 Be-
sucher nutzen die Internetseiten der

Infoabend
für Schwangere

SINSHEIM Die GRN-Klinik Sinsheim
bietet regelmäßig Informations-
abende für Schwangere und ihre An-
gehörigen an. Der nächste Termin
ist an diesem Dienstag, 5. Februar,
um 18 Uhr.

Das Entbindungsteam der als
„babyfreundlich“ zertifizierten Ge-
burtshilfe-Abteilung informiert un-
ter anderem über Angebote rund
um die Geburt, Bonding und Stillför-
derung sowie moderne Schmerz-
therapie. Außerdem haben die Be-
sucher Gelegenheit, den Kreißsaal-
Bereich zu besichtigen.

Die Informationsabende finden
zwei Mal im Monat, jeweils diens-
tags oder freitags um 18 Uhr, statt.
Treffpunkt ist das Casino gegen-
über dem Eingang der GRN-Klinik
in der Alten Waibstadter Straße.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Parkplätze stehen auf dem Kli-
nik-Gelände zur Verfügung. Weitere
Informationen gibt es im Internet
unter www.grn.de. red

Fibromyalgie-Gruppe
Das nächste Gruppentreffen der
Selbsthilfegruppe Fibromyalgie mit
Vortrag findet am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, um 19 Uhr in der Mediclin-
Kraichgauklinik in Bad Rappenau
im Vortragsraum im vierten Stock
statt. Referentin ist Ernährungsbe-
raterin Beate Walter. Für Gäste kos-
tet die Teilnahme drei Euro.

Bad Rappenau


