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Gewinnen und nebenbei noch Gutes tun

Hemsbach. (lsw) Eine Autofahrerin ist bei
einem Verkehrsunfall auf der A 5 in Richtung Frankfurt unverletzt davon gekommen. Die 50-Jährige geriet am Freitagmorgen bei der Auffahrt an der Anschlussstelle Hemsbach mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß mit einem
Lastwagen auf der rechten Fahrspur zusammen, wie die Polizei mitteilte.
Das Auto der Frau schleuderte noch
quer über die Fahrbahn, prallte in eine
Betongleitwand und blieb total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen.
Die Frau erlitt keine Verletzungen. Der
Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 60 000 Euro. Ein Helikopter war zuvor an die Unglücksstelle
geflogen. Die Vollsperrung an der Unglücksstelle wurde nach etwa einer Stunde aufgehoben.

Großes Interesse am
Dreißigjährigen Krieg
Ladenburg. (RNZ) Für das vom 22. bis 23.
November im Domhof Ladenburg stattfindende Kolloquium „Die Kurpfalz im
Dreißigjährigen Krieg“ kann das Kreisarchiv ab sofort wegen der unerwartet
hohen Nachfrage Anmeldungen nur noch
mit Vorbehalt annehmen. Für Interessierte besteht jedoch die Möglichkeit, sich
auf eine Warteliste setzen zu lassen. Es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass
ein freier Platz zur Verfügung stehen wird.
Nähere Informationen erhält man beim
Kreisarchiv Rhein-Neckar-Kreis unter
der Telefonnummer 06203/9307 7740.

Ab sofort ist wieder der Heidelberger Adventskalender zu haben – Es warten Preise im Gesamtwert von über 46 000 Euro hinter den Türchen
Von Stefan Hagen
Heidelberg/Rhein-Neckar. 1300 Gewinne im Gesamtwert von über 46 000 Euro:
Das sind wieder einmal schlagkräftige
Argumente für den Erwerb des schon legendären Heidelberger Adventskalenders, der seiner treuen Anhängerschaft
bereits seit vielen Jahren die Vorweihnachtszeit versüßt.
Insgesamt 7500 Exemplare werden ab
sofort zum Preis von je fünf Euro angeboten. Erfahrungsgemäß gehen die guten
Stücke weg wie die berühmten warmen
Semmeln, man sollte sich also möglichst
bald ein Exemplar sichern. Der Kalender ist unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der
Heidelberger Neugasse zu haben.
Dazu gibt es die Möglichkeit, die Kalender direkt beim Lions Club Heidelberg Palatina zu erwerben. An den Samstagen 3., 10., 17. und 24. November warten Clubmitglieder in der Heidelberger
Fußgängerzone vor dem Anatomiegarten
auf Käufer.
Mit dem Erlös wird das Programm
„Erwachsen werden“ des Clubs unterstützt, das Jugendlichen in Heidelberg
und dem Rhein-Neckar-Kreis dabei hilft,
ein besseres Sozialverhalten zu erlernen,
ihre Gewaltbereitschaft zu dämpfen und
Drogen zu widerstehen. Seit Beginn der
Adventskalenderaktion im Jahr 2003 haben bereits über 160 000 Schüler aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis von
dem Programm profitiert.
Und wie kann man gewinnen? Ganz
einfach: Der Heidelberger Adventskalender ist eine Art Los. Die vierstellige

Gute Laune zum Verkaufsstart (v. l.): Matthias Tintelnot (Lions Club), RNZ-Redakteur Stefan Hagen, Zoodirektor Klaus Wünnemann im Löwenkostüm, Matthias Wermke und Bernhard Knoblauch (beide Lions Club). Foto: Dorn
Gewinnzahl ist auf der Frontseite zu finden. Welche Losnummern an den entsprechenden Tagen letztlich gewonnen
haben, erfahren die Besitzer täglich –
außer montags – aus der Rhein-NeckarZeitung. Die Gewinnnummern werden
auf der Seite „Rhein-Neckar-Kreis“ ver-

öffentlicht. Die Sonntagszahlen erfahren
die Leser bereits am vorausgehenden
Samstag. Die Montagszahlen werden
dann am Dienstag präsentiert. Gewonnen hat derjenige, dessen Gewinnzahl mit
einer ausgelosten Nummer übereinstimmt. Dann muss der Glückliche nur

noch das an diesem Tag fällige Kalendertürchen öffnen. Dahinter steht dann,
welchen Preis er gewonnen hat und wo
er ihn abholen kann.
F
i Info: Weitere Infos unter www.heidelberger-adventskalender.de.

„Es ist so schön, ein Musikant zu sein“
„Die Kleinen Egerländer“ sagen Adieu zu ihren Fans – Abschiedskonzert in Heidelberg-Ziegelhausen am Sonntag ist bereits ausverkauft
Von Jutta Trilsbach
Rhein-Neckar. Es ist Musik, die zu Herzen geht. „Die Kleinen Egerländer“ begeisterten die Freunde der Volksmusik
mit böhmischen Polkas und Walzern oder
Titeln von den Amigos, Flippers und Kastelruther Spatzen. Doch die beliebte
Kultband löst sich nun auf. Nach einem
Vierteljahrhundert und insgesamt 850
Auftritten im In- und Ausland ist endgültig Schluss.
Rainer Schätzle (81, Keyboard), Gebhard Appinger (71, Tenor-Saxofon und
Klarinette), Alfred Sollmann (76, Bass
und Gitarre) sowie Frontsänger und
Schlagzeuger Adolf Tauber (79) musizierten in dieser Formation 25 Jahre lang
und baten zum Tanz. Nun sagen sie „Dankeschön und Adieu!“ Es ist ein Abschied
mit Wehmut, aber: „Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören – jetzt ist der
richtige Zeitpunkt“, erklärten die Musiker im Gespräch mit der RNZ.
Kurz zur Geschichte der Band: Adolf
Tauber stammt aus dem Böhmerwald und
kam als Junge mit den Eltern nach Wald-

wimmersbach. Er erzählt, dass Ottokar
Schmidt ursprünglich vor Jahrzehnten in
Bammental eine Musikgruppe gegründet
hatte. Es waren Heimatvertriebene aus
dem Egerland und Böhmerwald, die sich
im Elsenztal ansiedelten. Die Musiker begeisterten mit böhmischen Liedern bei
Dorffesten. Erst als Ernst Mosch viele
Jahre später mit den „Original Egerländer Musikanten“ berühmt wurde, nannten sich die Bammentaler einfach „Die
Kleinen Egerländer“.
> Welcher Auftritt war der Schönste?
Tauber: Es gab viele, wir waren ja von Mai
bis November jedes Wochenende ausgebucht. Höhepunkte waren die Maimarktauftritte im Gläsernen Studio von
SWR 4, bei der „Tour de Ländle“ und in
Balzfeld im Tierpark vor rund 1000 Zuhörern. Wir haben mit der US-ArmyBand gespielt und „Marianne und Michael“ begleitet. Die Gastauftritte in Ostdeutschland und im Vogtland, Frankreich, Österreich und die Fan-Reisen
bleiben unvergessen. Für die Bewohner
in Alten- und Pflegeheimen ohne Gage zu

haben immer alles live und ohne Noten
gespielt. Unsere Fans wollten deutsche
Lieder zum Mitsingen: „Fliege mit mir in
die Heimat“ oder „Im Lobbachtal“, das
dadurch weit über die Region hinaus bekannt wurde. Wir haben insgesamt fünf
CDs im Tonstudio aufgenommen: „Melodien zum Träumen“, „Musik mit Herz“,
„Alpenglühen“, „Feuer der Liebe“ und
„Mit dir im Paradies“.

Vor der Burg Neidenstein packten die Kleinen Egerländer – Alfred Sollmann, Adolf Tauber, Rainer Schätzle und Gebhard Appinger – in ihrer traditionellen Tracht mit Lederhosen, Leinenhemd und Haferlschuhen ihre Instrumente aus. Foto: Trilsbach
spielen, war uns sehr wichtig.
> Was hat die Band so beliebt gemacht?

Tauber: Wir sind verliebte Kerls und
wollten mit unseren Liedern vor allem
Liebe unter die Menschen bringen. Wir

> Was macht jetzt der Fanclub?
Tauber: Unserem Fanclub mit seinen 400
Mitgliedern gilt unser großer Dank! Gegründet haben ihn einst Wolfgang Laier
aus Unterhof und Ute Göbel aus Rettigheim. Danach haben ihn Margret Rohde
und Karlheinz Hoffmann aus Schwanheim geführt. Nun haben Erich Hug und
seine Frau Uschi die Organisation übernommen, damit er weiter besteht.
> Und was passiert nun?
Tauber: Wir werden Freunde bleiben und
in unseren Blasmusikorchestern weiter
spielen, denn: Es ist schön, ein Musikant
zu sein!
ANZEIGE
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