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Multitalent mit Schepperle
NIEDERNHALL „Neurosen sind für alle da“: Kabarettistin Rose Neu zieht das Publikum in ihren Bann

Von Isabel Kähny

S
ie hat höchste Ansprüche
an sich selbst. Nichts ist
dem Zufall überlassen“,
sagt Eliette Anschütz. Die

Augsburgerin ist mit ihrem Mann
und Freunden aus der Ferne ange-
reist. Als Fanclub von Rose Neu, die
im bürgerlichen Leben Andrea Geis
heißt, bezeichnen sie sich. Und sie
kommen aus dem Schwärmen nicht
heraus. „Sie hat eine tolle Ausstrah-
lung“, betont Alfonso Buonaiuto aus
Villingen im Schwarzwald. Seine
Frau Lydia fügt hinzu: „Sie ist ein
Multitalent.“

Heimisch Die Kulisse im Niedern-
haller Kelterhof erinnert die Buo-
naiutos an Italien. Richtig gemütlich
ist es an jenem lauen Freitagabend.
Rund 130 Gäste sind gekommen, um
dem Musik-Kabarett von Rose Neu
zu lauschen. Bei der Kulturwoche
fühlt sich die Künstlerin heimisch,
denn schon zum dritten Mal ist sie
hier. Käthe Reinhardt von der Stadt

Niedernhall freut sich: „Es hat sich
mit jedem Mal weiter rumgespro-
chen, dass es super gut ist.“

Rose Neus Karriere beginnt vor
etwa 20 Jahren. „Ich war damals Be-
rufsmusikerin“, erzählt sie. Ein Mä-
delskabarett aus München habe
eine vierte Frau gesucht. Mit An-
drea Geis war sie gefunden. „Dann
habe ich angefangen zu schreiben
und das hat mir total gefallen“, schil-
dert die Kabarettistin. Da habe sie
Blut geleckt. Seit ungefähr zehn Jah-
ren ist sie solo unterwegs und er-
obert mit verschiedenen Program-
men die Herzen der Zuhörer.

Die Musiktherapeutin arbeitet
zudem in der Psychiatrie. „Da kom-
men die Themen her. Ich selbst bin
auch hochneurotisch“, verrät sie
schmunzelnd. „Ich habe so mein
Schepperle“, resümiert sie. „Nach
zweijähriger Vorfreude ist sie heute
wieder da“, leitet Bürgermeister
Achim Beck den kurzweiligen
Abend ein. Da spickt die in rot und
schwarz gekleidete Dame auch
schon durch das Tor und ruft: „Bin

ich dran? Mei, ich freu mich, dass
ich wieder bei euch bin.“

Mit Gitarre und dem Song „Sind
wir nicht alle ein bisschen Blume“
hat die Kabarettistin das Publikum
direkt bei sich. Da wird gesungen
und geschunkelt. Sprechchöre hal-
len durch den Kelterhof – begleitet

von lautstarkem Klatschen. In ver-
schiedene Rollen schlüpft Rose Neu,
so auch in die der schüchternen
Klothilde. „Mein derzeitiger Bezie-
hungsstatus ist wie ein Porsche. Ich
habe keinen Porsche“, sagt sie. Und
sie fragt die Gäste, ob sie sich mit
Partnern auskennen: „Was fressen

die so?“ Gelächter bricht aus. Im-
mer wieder, denn die Kabarettistin
versteht ihr Handwerk und hat es
auch musikalisch drauf. So wechselt
sie vom Sopran zum Tenor, von der
Gitarre zur Ziehharmonika.

Bewunderung Bärbel Carle aus
Niedernhall gefällt die „saugute
Stimme“. Auch bewundere sie den
Mix aus Humor und Ernst. Schon
lange kennt sie Rose Neu. „Wir ha-
ben lange zusammengearbeitet“,
verrät die Stadträtin. Rose Neu ist in
ihrem Element, rockt die Bühne,
scheut aber auch den direkten Kon-
takt zu den Zuschauern nicht. Die
stimmgewaltige Unterfränkin je-
doch weiß, wann selbst eine Neuro-
se aufhören muss. Unter tosendem
Beifall verlässt die Künstlerin den
Kelterhof, um kurz danach mit einer
Zugabe zurückzukehren. Nach „Je
ne regrette rien“ kommt mit dem Ti-
tel „The Best“ Partystimmung auf.
Da hält es niemanden mehr auf den
Sitzen – auch nicht die mit 98 Jahren
älteste Besucherin des Konzerts.

Der Fanclub von Rose Neu fühlt sich pudelwohl in Niedernhall: Eliette Anschütz (von
links), Alfonso Buonaiuto, Norbert Kohlke und Lydia Buonaiuto.

Mit ihren spitzfindigen Texten und musikalischer Professionalität begeistert Rose Neu das Niedernhaller Publikum. Rund 130 Gäste sind am Freitagabend in den Kelterhof
gekommen, um das musikalische Kabarett live mitzuerleben. Fotos: Isabel Kähny

„Bei allen Veranstaltun-
gen ist immer

beste Stimmung.“
Lydia Buonaiuto aus Villingen

„Sie ist eine Powerfrau.“
Eliette Anschütz

aus Augsburg

„Ich schnarche nie. Ich
träume nur manchmal,
ich bin ein Motorrad.“

Rose Neu

„Es ist jedes Mal schön.“
Bärbel Carle aus Niedernhall

„Man fühlt sich nach
Paris versetzt. Es ist wie

eine Mischung aus
Paris und Bayern.“

Herbert Nägele
aus Criesbach

„Ich bin heute mitge-
gangen, weil so ge-
schwärmt wurde.“

Rose Karle aus Ingelfingen

Eine Firma für alle Dächer
Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands sparen bei Photovoltaikanlagen durch gemeinsames Vorgehen

Von Katrin Draskovits
und Armin Rößler

MITTLERES KOCHERTAL Die gemein-
same Initiative von Forchtenberg,
Niedernhall und Weißbach macht
sich bezahlt. Die drei Kommunen
des Gemeindeverwaltungsver-
bands (GVV) Mittleres Kochertal
hatten vom Energieversorger Zeag
ihre Dachflächen mit Blick auf die
Installation von Photovoltaikanla-
gen untersuchen lassen. Die Aus-
schreibungen ergaben jetzt in allen
Losen den Zuschlag für denselben
Bieter: Die Firma Glenk aus Blaufel-
den-Gammesfeld hatte für diesen
Fall schon vorab einen Rabatt von
drei Prozent auf das Gesamtpaket
eingeräumt. „Ein Bonbon“, freute
sich Weißbachs Bürgermeister Rai-
ner Züfle. Alle drei Gemeinderäte
stimmten dann auch einhellig zu.

Wirtschaftlich Die „Gesamtwirt-
schaftlichkeit“ unter Berücksichti-
gung des Angebotspreises und der
Ertragssimulation habe den Aus-

schlag für die Firma gegeben, erläu-
terte Ingenieur Michael Trucken-
müller (Zeag). Das Unternehmen
könne auf Referenzprojekte in gro-
ßer Anzahl verweisen, die Anlagen
in den drei Gemeinden bei über 40
Mitarbeitern mit eigenem Personal
umsetzen und auch beide Lose –

Module und Unterkonstruktion so-
wie Verkabelung und Anschluss –
aus einer Hand bewältigen. Insge-
samt werden Photovoltaikanlagen
mit einer Leistung von zusammen
620 Kilowattpeak (kWp) entstehen.
Laut dem Ingenieur hat man in den
Ausschreibungen die Inbetriebnah-

me für einen relativ großzügigen
Zeitraum von frühestens September
2021 bis spätestens Mai 2022 ange-
setzt, „damit auch kleinere Firmen
eine Chance haben“.

Kosten In Weißbach liegt das Ange-
bot bei 101 000 Euro, die Kosten-
schätzung hatte 109 000 Euro betra-
gen. Gegenüber den ersten Planun-
gen hat sich „bei den Leistungen ein
bisschen etwas getan“, wie Tru-
ckenmüller sagte. Auf Rathaus (jetzt
21,4 kWP) und Grundschule (24)
werden die Anlagen minimal größer,
auf dem Bürgerzentrum Langen-
bachtal (58,5) etwas kleiner. Die
Rendite liegt nach den Zahlen der
Zeag zwischen 4,2 und 5,5 Prozent.
Amortisieren sollen sich die Anla-
gen bereits nach zwölf Jahren.

In Forchtenberg wurden für die
Ausschreibung zwei Pakete ge-
schnürt. Für Bauhof, Kindergarten
und Geschwister-Scholl-Schule in
der Stadt mit einer Leistung von zu-
sammen 130,5 kWP liegt das Ange-
bot mit 129 000 Euro über 4000 Euro

unter der Kostenschätzung. Nicht
realisiert wird zunächst eine Anlage
auf der Turnhalle wegen einer an-
stehenden Dachsanierung. In den
Teilorten entfällt aus Statik-Grün-
den der Kindergarten in Sindringen.
Auf der Limeshalle Sindringen, Kin-
dergarten und Brechdarrhalle
Ernsbach sollen jeweils Anlagen mit
30 kWP Leistung für insgesamt
81 000 Euro entstehen, 11 000 Euro
günstiger als zunächst geschätzt.

In Niedernhall soll mit zwei Anla-
gen ein Arealnetz entstehen. So wer-
den die Sporthalle mit einer Leis-
tung von 153,8 kWp und der Grund-
schul-Neubau mit 142,5 kWp Leis-
tung vernetzt. Die ursprünglich ge-
planten 400 000 Euro sinken auf
370 500 Euro. Wobei die Rendite laut
Zeag bei 5,1 Prozent liegt. Bei der
Präsentation schaute Truckenmül-
ler schon weiter in die Zukunft: „Wir
könnten noch ein Blockheizkraft-
werk im Solebad anbinden und La-
desäulen anschließen.“ In Betrieb
genommen werden sollen die Anla-
gen zwischen März und Mai 2022.

Auf dem Dach der Weißbacher Grundschule wird bald mit einer Photovoltaikanlage
Strom produziert. Foto: Armin Rößler

Autofahrt unter Drogen
KÜNZELSAU Seit Sonntagabend
steht ein 39-Jähriger in dem Ver-
dacht, im Drogenrausch mit sei-
nem Fahrzeug in Künzelsau unter-
wegs gewesen zu sein. Gegen
20.45 Uhr war der Mann mit sei-
nem Suzuki auf der Robert-
Bosch-Straße in Richtung Diesel-
straße unterwegs. Er wurde von
Polizeibeamten kontrolliert, weil
er keinen Sicherheitsgurt ange-
legt hatte. Während der Verkehrs-
kontrolle kam bei den Ordnungs-
hütern der Verdacht auf, dass der
39-Jährige unter dem Einfluss von
Drogen stehen könnte. Ein Test
bestätigte die Vermutung und
brachte ein positives Ergebnis.
Zudem konnte der Mann keinen
Führerschein vorzeigen, weil er
keine Fahrerlaubnis besaß. Da-
raufhin ging es für den Berausch-
ten zur Blutentnahme ins Kran-
kenhaus. Der 39-jährige Fahrer
muss nun mit mehreren Anzeigen
rechnen.

Mit 2,8 Promille am Steuer
KÜNZELSAU Ein 37-Jähriger, der zu
viel getrunken hatte, verursachte
in der Nacht auf Samstag mit sei-
nem Auto einen Verkehrsunfall in
Künzelsau. Gegen 2.30 Uhr kam
der Mann mit seinem Skoda Su-
perb von der Fahrbahn der Lin-
denstraße ab und prallte gegen
ein Geländer. Dabei verursachte
er an diesem und seinem Fahr-
zeug Sachschaden. Während der
Unfallaufnahme stellte sich he-
raus, dass der 37-Jährige betrun-
ken war, was ein Alkoholtest be-
stätigte. Der Test zeigte einen
Wert von knapp 2,8 Promille an.
Daraufhin ging es für den Betrun-
kenen zur Blutentnahme ins
Krankenhaus. Der Führerschein
des Mannes wurde beschlag-
nahmt. Der Fahrer muss nun mit
einer Strafanzeige sowie auch mit
Konsequenzen für seine Fahr-
erlaubnis rechnen.

Bei Unfall gestorben
BAD MERGENTHEIM In seinem Fahr-
zeug starb am frühen Montag-
morgen ein 53-jähriger BMW-Fah-
rer in Bad Mergentheim. Wie die
Polizei mitteilt, war der Mann ge-
gen 4 Uhr mit seinem Wagen auf
der Wolfgangstraße in Fahrtrich-
tung Theodor-Klotzbücher-Stra-
ße unterwegs gewesen. In der
scharfen 90-Grad-Kurve, direkt
an der dortigen Wolfgangskapel-
le, prallte der Wagen mit hoher
Geschwindigkeit zunächst gegen
eine Laterne und anschließend
dann gegen eine Mauer. Bei der
Karambolage wurde der Fahrer
des BMW so schwer verletzt, dass
er seinen schweren Verletzungen
erlag. Der entstandene Sach-
schaden beläuft sich nach Schät-
zungen der Polizei auf mindes-
tens 30 000 Euro.
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doch kurzfristig das mittlerweile
überregional bekannte Event abzu-
sagen. „Nächstes Jahr wollen wir ei-
nen neuen Anlauf starten“, sagt Vor-
sitzender Wolfgang Unrath. red

fen waren über 1000 Besucher vor
Ort. Der Bürgerverein hätte ein auf-
wändiges Hygienekonzept erstellen
müssen, um bei steigenden Infekti-
onszahlen dann unter Umständen

doch die Reißleine ziehen. Den Ver-
antwortlichen der komplett ehren-
amtlich organisierten Veranstaltung
im Kochertal war das Risiko einfach
zu groß. Beim letzten Schleppertref-

ses Jahr abzusagen. Gerd Wägele
aus Kupferzell-Feßbach bleibt somit
ein weiteres Jahr Weltmeister im
Bergmähen. Die Steinkirchener hat-
ten lange gehofft und mussten dann

BRAUNSBACH Nach der jüngsten Vor-
standsitzung des Bürgervereins
Steinkirchen hat der Vorstand be-
schlossen, das Schleppertreffen
und die Bergmäher-WM auch die-

Schleppertreffen und Bergmäher-WM abgesagt

Führung
im Museum

KÜNZELSAU Bei einer Führung mit
dem Titel „Hallo Sommer! Wir ha-
ben lange auf dich gewartet“ am
Mittwoch, 25. August, um 13.30 Uhr
im Museum Würth 2 in Künzelsau-
Gaisbach können Kinder Schlüssel-
werke der Moderne und Gegenwart
in der reich bestückten Sammlung
Würth entdecken.

Um telefonische Anmeldung un-
ter der Nummer 07940 15 22 30 wird
gebeten, der Eintritt kostet sechs
Euro pro Kind. red


