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„Musik verbindet“ – auch die Vereine untereinander: Der Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen tritt beim traditionellen Waldfest auf. Über die beiden
Pfingstfeiertage finden sich zahlreiche Musiker wie Nichtmusiker ein und lassen sich die gute Laune auch von Regen nicht nehmen.
BILDER: MONTALBANO

Thorsten Schnmidt (l.) vom Musikverein und Helfer Attila
Almasi sind seit zehn Jahren mit Begeisterung dabei ist.

„Es ist einfach wunderschön“
Waldfest: Besucher und Musiker trotzen am Pfingstwochenende hinter den Sportplätzen dem wechselhaften Wetter

Von Marco Montalbano
Oftersheim. Das bei Musikern und
Nichtmusikern in der Region seit
Jahren beliebte traditionelle Waldfest des Musikvereins Oftersheim
konnte, wie so viele andere Feste,
nach zweijähriger Zwangspause
wieder stattfinden. Auf dem Festplatz hinter den Sportplätzen in der
Hardtwaldsiedlung wurde kräftig
musiziert und gegessen. Dass dabei
das wechselhafte Wetter über das
Pfingstwochenende kräftige Regenschauer mit sich brachte, tat der guten Laune keinen Abbruch.

CHORGESANG
VERBINDET
Einer langen Tradition folgend,
findet am Pfingstsonntag und -montag das „Waldfest“ statt. „Nomen est
omen“, wie der Name schon sagt,
findet es mitten im Wald statt, denn
selbst vom Wildschweingehege aus
ist es noch eine gehörige Strecke, die
man zurücklegen muss. Diese wird
aber gern in Kauf genommen und
umso fröhlicher wird danach zwischen Bäumen und Sträuchern auf
dem Festplatz gefeiert.
Diesmal hatte der Musikverein in
weiser Voraussicht eine gehörige
Anzahl an Pavillons aufgestellt, was

Seit Generationen begeisterte Waldfest-Besucher: Maximilian Schwab (l.), hier mit
Söhnchen Henry, seiner Ehefrau Ewelina (2. v .r.), Freund Andreas (r.) und dessen
Ehefrau Marta (2. v. l.)

sich als hervorragende Maßnahme
erwies. Nachdem sich am Sonntag
ab 11 Uhr die Bänke langsam aber sicher fast komplett gefüllt hatten,
spülte am späteren Nachmittag ein
Regenschauer nach dem anderen einige Besucher fort, was dem „harten
Kern“ allerdings nicht weiter interessierte, so dass unter den Plastikdächern weiter im Trockenen gegessen, getrunken und gelacht werden

konnte, während aufeinander folgende Musikkapellen stimmungsvolle Lieder spielten.

Jede Menge Musik

Den Auftakt machte dabei natürlich
der heimische Musikverein Oftersheim, gefolgt von den Plankstadter
Kollegen und vom Musikverein
Stadtkapelle Schwetzingen. Auch
am Montag wurde den Besuchern

gehörig musikalisch eingeheizt, in
diesem Fall durch den Musikverein
Rauenberg, die HSV Musikkapelle
„Blaue Husaren“ aus Hockenheim
und den Musikverein Viernheim.
Besucher Maximilian Schwab aus
Plankstadt war restlos begeistert:
„Schon als kleines Kind kam ich hierher. Es ist einfach großartig.“ Die
zwei Jahre ohne Fest kommentierte
er lakonisch mit nur einem Wort:
„Grausam.“ Denn Vereinsfeste seien
nicht nur einfach schön, sondern geradezu eine Notwendigkeit für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Schmunzelnd teilte er mit: „Hier gibt
es auf jeden Fall die beste Bratwurst
von allen, die „eckige“ – ohne Haut.
Die habe ich schon als Kind geliebt.“
Nun habe er seinen kleinen Sohn
Henry im Schlepptau, der ebenfalls
ganz begeistert sei. Gänzlich privat
war auch der Vizepräsident des Baden-Württembergischen Landtags,
Daniel Born (SPD), vor Ort. Er lobte
das Waldfest über den grünen Klee:
„Ich komme eigentlich immer. Es ist
einfach wunderschön, mit guter
Musik, guter Stimmung und ein Naturerlebnis, weil mitten im Wald.“
Thorsten Schmidt, der Pressebeauftragte des Musikvereins, meinte
auf Nachfrage: „Wir sind erleichtert,
dass das Waldfest endlich wieder
stattfinden kann. Toll, dass wieder so
viele Helfer mit an Bord waren – da-

runter Vereinsmitglieder und solche, die es nicht sind, aber auf die
man fest bauen kann. Vielen Dank
an alle, auch an die Gemeinde für die
Unterstützung.“ Und er ergänzte
launig: „Dass einer von den beiden
Waldfest-Tagen ein Regentag ist, hat
ebenfalls Tradition.“

„Wir sind alle glücklich“

Auch wenn sich diesmal viele Mitglieder des Musikvereins engagiert
hätten, wären ein paar mehr doch
besser gewesen, denn auch hier
habe die Corona-Pandemie etwas
verändert. „Dass wir mehr junge
Nachwuchsmusiker
gebrauchen
könnten, ist so wie bei den anderen
Vereinen auch. Gerne können junge
Menschen mal bei uns unverbindlich reinschnuppern.“
Dirigent Andreas Schnell freute
sich ebenfalls sehr über die gelungene Festivität: „Da sind wir alle sehr
glücklich. Die Vorbereitungen liefen
schon seit zwei Monaten, aber zwischen den Lockdowns haben wir immer wieder geplant, um bereit zu
sein.“ Der Verein habe laut Kassiererin Eva Maria Machner aktuell um
die 150 Mitglieder, davon rund 30
Aktive.
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Mehr zum Musikverein
Oftersheim gibt es unter
www.musikverein-oftersheim.de

Oftersheim. Im Auftrag der Gemeinde Oftersheim berät die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg, Rhein-NeckarKreis gGmbH (abgekürzt Kliba), alle
Oftersheimer Bürger und Gewerbetreibende zum Thema Energie,
Energieeinsparungen, Energieeffizienz und Klimaschutz.
Das nächste Mal wird das an diesem Donnerstag, 9. Juni, zwischen
14 Uhr und 16 Uhr möglich sein. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese Leistung über einen Jahresbeitrag
des Rhein-Neckar-Kreises finanziert
wird und somit allen Oftersheimer
Bürgern als kostenlose Serviceleistung zur Verfügung steht.
Folgende Themen stehen im Mittelpunkt der kostenfreien Beratungen seitens der Kliba-Experten:
energetische
Altbaumodernisierung, Neubau oder Sanierung zum
Energieeffizienzhaus, Planung eines
Passivhauses, Heizungserneuerung,
Erfüllung EWärmeG, Einsatz von erneuerbaren Energien, Stromsparmaßnahmen sowie Förderung und
Zuschuss durch die KfW, BAFA und
Land.
Die Kliba-Energieberaterin Stefanie Damblon ist regelmäßig, nämlich alle vierzehn Tage, stets donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Rathaus vor Ort – kostenfrei und unverbindlich.
Für die Vereinbarung eines Termins wenden sich Interessierte direkt an die Kliba, Telefon 06221998750, oder per E-Mail: info@kliba-heidelberg.de.
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KURZ NOTIERT
Wir gratulieren! Am Dienstag,
7. Juni, feiert Karl Stögbauer seinen
75. Geburtstag und Karl-Heinz Fierdel seinen 70. Geburtstag.
Apothekennotdienst.
KurpfalzApotheke, Oftersheim, Mannheimer Straße 60, Telefon 06202/
5 94 80.
Evangelische Kirchengemeinde.
Dienstag, 7. Juni, 9 Uhr, Gymnastikgruppe/Lauftreff: Treffpunkt am
Siedlerheim.

An Pfingsten atmet es Auferstehung
Christuskirche: Im Film „Vaya con dios“ geht es um Versuchung – Mit der Bachkantate wird ein musikalischer Glanzpunkt gesetzt

Gemeinschaftssinn und jede Menge Spaß: Die Iron Ladies pflegen dies bei allen ihren
BILD: BISCHL/IRON LADIES
gemeinsamen Golfrunden, ob in Oftersheim oder anderswo.

Sport und Geselligkeit
perfekt gemischt
Iron Ladies: Gelungener Saisonstart des Golffördervereins
Oftersheim. Einen tollen Saisonstart
legten die Iron Ladies hin. Der Golfförderverein für Frauen wartete mit
vielen Events auf, bei denen Golf und
Geselligkeit perfekt kombiniert werden. Das Handtaschen-Turnier war
wieder einmal ein voller Erfolg. Bei
einem Scramble spielten die Damen
die Siegerteams aus. Gewonnen hat
eigentlich jede. „Ich bringe aus Italien immer genug Handtaschen mit,
damit jede Spielerin eine gewinnen
kann“, erklärt Präsidentin Dr. Johanna Willam. „Denn welche Frau besitzt schon genug Handtaschen?“
Erstmals als Gast nahmen die
Iron Ladies an dem „wo-men“-Turnier teil. Hierbei spielen immer eine
Iron Lady und ein Golfer der AK 50/2
Männer als Team zusammen. Bereits viermal haben es die Frauen
ausgerichtet. „Doch dieses Jahr haben wir Männer mal die Ladies eingeladen“, sagt AK 50-Kapitän Frank
Wilhelm. „Wir Männer hatten in den
vergangenen Jahren so viel Spaß bei
diesem Turnier, dass wir jetzt auch
mal Gastgeber sein wollten.“
„Spielen bei Freunden“ – auch
diese beliebte Veranstaltung wurde
bereits durchgeführt. Im Club

Rheinblick in Wiesbaden spielten
die Iron Ladies bei Sonnenschein
eine herrliche Golfrunde. Danach
gab es amerikanisches Essen. „Da
fühlten wir uns an die Zeiten erinnert, als die Amerikaner noch Betreiber des Golfclubs Rheintal in Oftersheim waren. Lecker!“, berichtet die
zweite Vorsitzende Ilka Valentino.
Golftraining am Samstag ist ein
weiteres Angebot der Iron Ladies.
Dieses Jahr trainierten die Sportlerinnen vor allem kurzes Spiel und
Bunkerschläge. „Das können wir leider nicht so gut“, sagt Organisatorin
Ruth Maurer-Knierim lachend. Wie
gehabt bezahlt der Verein Iron Ladies die Hälfte der Trainingskosten.
Wenn keine Veranstaltungen anstehen, dann treffen sich die Frauen
dienstags zum Golfen mit einem geselligen Abschluss bei „Klaus“ im
Fairway Restaurant. Diese Golfrunden finden am späten Nachmittag
statt. „Wer berufstätig ist oder sich
um Kinder kümmern muss, kann
einfach nicht mittags spielen, will
aber trotzdem mit anderen Frauen
golfen“, sagt Mitglied Dr. Katrin
Bischl, „ihnen bieten wir eine sehr
schöne Gelegenheit dazu.“
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Oftersheim. Pfingsten, „pentekoste“
– der 50. Tag, schon mit seinem Namen weist Pfingsten zurück auf
Ostern. Auch in der Evangelischen
Kirchengemeinde von Oftersheim
ist das natürlich so. Wo immer die
Bibel davon erzählt, dass Menschen
an Christus, den Auferstandenen
glauben, da gerät etwas in Bewegung: Angst schwindet, Männer und
Frauen lernen eine erstaunliche
Freiheit kennen, Gemeinschaft entsteht neu, man hat Mut zu ersten
Schritten, Grenzen werden überwunden, Leid kann miteinander bestanden werden, Hoffnungslose bekommen neue Hoffnung.
Stumme können reden, Traurige
können lachen, Schwache werden
stark, Verzweifelte sehen das rettende Ufer, menschliche Geschichten
sind voller Leben, der Tod verliert
seine Macht, überall atmet es Auferstehung.
In Bewegung setzten sich am
Samstagabend zirka 30 Menschen,
um mit Pfarrer Tobias Habicht den
Film „Vaya con dios“ im Großen Saal
des Gemeindehauses theologisch
und musikalisch zur ergründen. In
einem kurzen Gottesdienst sprach
Pfarrer Habicht über zentrale Motive
des Films: die Versuchung, das Versuchen und das Versucht-werden.

Tassilo und Arbo, der noch nie eine
leibhaftige Frau gesehen hat. In Italien sollen noch Brüder im Geiste leben, dort wollen sie Zuflucht finden.
Ihre einzige Habe ist die Kutte am
Leib, ein kostbares Buch mit ihrer
Ordensregel und eine Ziege. Und so
beginnt die Irrfahrt, in der alle drei
Brüder des Cantorianer-Ordens in
Versuchung geführt werden und
sich selbst ausprobieren“, so fasste
Tobias Habicht den Film in seiner
Begrüßung zusammen.
Nach einem kleinen Imbiss wurde der Film in voller Länge im Gemeindesaal gezeigt. Eine Teilnehmerin aus Brühl zeigte sich begeistert: „Ein herrlicher Film mit viel Alltagskomik, vielen verdeckten Anspielungen, getragen von wunderbarer Musik. Schön, dass wir das im
Rahmen von Kirche und Gemeinde
in dieser Gemeinschaft entdecken

konnten. Wir hoffen auf eine Fortsetzung der Reihe!“ Ähnlich äußerten sich viele andere Teilnehmerinnen nach dem Kirchenkino.

Genuss der „Seelenspeise“

Im Zeichen des Wortes, der Musik
und des Klangs stand auch der Festgottesdienst zum Pfingstsonntag.
Der neugegründete Evangelische
Chor unter der Leitung von Yannick
Schwencke, vier Solisten, ein Kantatenorchester und Organist Thilo Ratai setzten mit der Aufführung der
Kantate 184 „Erwünschtes Freudenlicht“ von Johann Sebastian Bach einen musikalischen Glanzpunkt. Habicht predigte über den Text der
Kantate mit besonderem Blick auf
das Wirken des Heiligen Geistes und
legte seinen Schwerpunkt vor allem
auf die zwei zentralen Dinge, die das
Glaubensleben laut Bach stärken

sollen: das Lesen des Wortes (der Bibel) und der Genuss der „Seelenspeise“ (Abendmahl).
Beides bliebe ohne den Heiligen
Geist nur „toter Buchstabe“, normales Brot und gewöhnlicher Traubensaft. „Erst durch das Wirken des Heiligen Geistes werden aus Wort, Brot
und Saft Stärkung und Kräftigung für
unser Leben! Dann und nur dann
haben Bibel und Abendmahl die
Kraft, den Hunger und den Durst unserer Seele zu stillen“, so Habicht in
seiner Predigt.
Zum ersten Mal seit Corona feierte die Gemeinde wieder in großen
Kreisen das Abendmahl um den Altar und nicht in der Form des Wandelabendmahls. Die Kräftigung und
Stärkung durch den Heiligen Geist
wurde hier gleich doppelt spürbar –
durch die großartige Musik und die
Gemeinschaft im Abendmahl.
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Eine Irrfahrt

„Seltsame Gestalten ziehen durchs
Land, drei Mönche aus einem uralten Ketzerorden. Der CantorianerOrden glaubt, dass sich der Heilige
Geist in Klang und Harmonie zeigt –
Bestandteil des alltäglichen Lebens
sind die gesungenen Gebete. Der asketische Benno, der stets hungrige

Im Zeichen des Klangs: Yannick Schwencke dirigiert das Kantatenorchester auf der Empore in der evangelischen Christuskirche.
Mitglieder des neugegründeten Chors (r. hinten) singen die Bachkantate 184 „Erwünschtes Freudenlicht“.
BILD: LACKNER

