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„Erheblicher Erklärungsbedarf“
Stadtverwaltung gerät wegen Abwasserbescheiden politisch unter Druck

Baden-Baden (red). Im Zusammen-
hang mit den Bescheiden zur gesplitte-
ten Abwassergebühr gerät die Stadtver-
waltung politisch unter Druck. Nach-
dem das Telefon beim Eigenbetrieb Um-
welttechnik nicht mehr still steht und
sich zahlreiche Betroffene bei den jüngs-
ten Ortschaftsratssitzungen Luft ver-
schafft hatten, fordern nunmehr auch
die Fraktionen im Gemeinderat die Ver-
waltung zum Handeln auf. Es bestehe
erheblicher Erklärungsbedarf.

Die CDU-Fraktion, so Fraktionsvorsit-
zender Armin Schöpflin, schlägt daher

vor, für die Bürgerinnen und Bürger eine
öffentliche Veranstaltung durchzufüh-
ren, in der dargelegt wird, weshalb die
Gebühren in diesem Umfang gestiegen
sind. Auch weitere Fragen seien zu klä-
ren, zum Beispiel ob die Ratenzahlun-
gen auf eine längere Zeitschiene verteilt
werden könnten oder wie Vermieter, de-
ren Mieter ab 2011 umgezogen sind, die
Kosten bei diesen erheben könnten.

Unabhängig davon sei es dringend er-
forderlich, seitens der Verwaltung auf
Presseveröffentlichungen zu den deut-
lich niedrigeren Abwassergebühren für

Niederschlagswasser im Umland zu rea-
gieren.

Hans-Peter Ehinger beklagt für die
Freien Wähler die „schlechte Informati-
onspolitik bei der Neuberechnung der
gesplitteten Abwassergebühren“. Ur-
sprünglich sei vom Leiter der Umwelt-
technik die Rede gewesen von einer ge-
setzlich zwingend vorgegebenen gerech-
teren Verteilung, das heiße, einer Mehr-
belastung der Grundstückseigentümer
mit größeren versiegelten Flächen, ein-
hergehend mit einer Entlastung der
Grundstücksflächen mit wenig versie-

gelter Fläche. Bei einem normalen
Wohnhaus sollten deshalb keine Mehr-
kosten zu erwarten sein. Die nun zuge-
stellten Bescheide würden aber eine an-
dere Sprache sprechen. Der Durch-
schnittseigentümer zahle pro Jahr zwi-
schen 100 und 200 Euro mehr. Dies hätte
den Bürgern mit dem zugestellten Be-
scheid erläutert werden müssen,
schreibt Ehinger.

Erläuterungsbedürftig sei auch die
Flächenermittlung und der Unterschied
zu der in Sinzheim erhobenen wesent-
lich niederen Gebühr.

Die Aktualität jahrhundertealter Lieder
Albrecht Schmidt-Reinthaler ist mit „Des Geyers schwarzer Haufen“ zu Gast bei den Winzertagen

Baden-Baden-Steinbach. Sie nennen
sich Spielmann Albrecht, Andreas vom
Berge und Bernd, der Saitengreifer: Ge-
meinsam bilden Albrecht Schmidt-
Reinthaler, Andreas Berg und Bernd
Settgast das Trio „Des Geyers schwarzer
Haufen“. Der Name ist eine Reverenz an
eine historische Figur aus den Bauern-
kriegen des 16. Jahrhunderts. Ihre spe-
zielle „Folks-Musik“, Lieder aus mehre-
ren Jahrhunderten, stellen sie am Sams-
tag bei den Winzertagen in Steinbach
vor (18 und 20.30 Uhr am Sternenplatz,
19 und 21.30 Uhr beim Rathaus, 22.30
Uhr beim Lager der Landsknechte zu
Steinbach an der Stadtmauer). Mit
ABB-Redakteur Wilfried Lienhard
sprach Albrecht Schmidt-Reinthaler,
der Gründer und
Kopf der schwäbi-
schen Gruppe,
über die Bezüge
nach Baden, die
Anfänge vor 30
Jahren und aktuelle Bezüge jahrhun-
dertealter Lieder.

Aller guten Dinge sind drei: Sie
gastieren mit „Des Geyers schwar-
zer Haufen“ zum dritten Mal in
Steinbach. Wie ist der Kontakt zu-
stande gekommen?

Schmidt-Reinthaler: Das ist dem Stein-
bacher Ortsvorsteher Ulrich Hildner zu
verdanken, der uns von früher her kann-
te. Als Hauptamtsleiter in Neckarwest-
heim hat er uns in den 1990er-Jahren
schon verpflichtet. Da haben wir ihn
kennengelernt, und als er aus dem
Schwäbischen nach Steinbach gekom-
men ist, hat er uns den Badenern näher-
gebracht.

Mittelalterliche Winzertage, wie
sie in Steinbach gefeiert werden,
sollten bestens zu einem Trio pas-
sen, das sich historisches Liedgut
vornimmt und schon im Namen der
Gruppe ebensolche Anleihen
macht. Kommt Ihnen das besonde-
re Ambiente entgegen?

Schmidt-Reinthaler: Absolut. Wir freu-
en uns immer sehr, die Leute sind ent-
sprechend gewandet, es gibt ein Lager
an der Stadtmauer, eine Tanzgruppe, da
stimmt einfach das ganze Bild. Wir spie-
len vor einem solchen historischen Hin-
tergrund lieber als in einer modernen
Kongresshalle. Das kommt auch den
Zuhörern entgegen.

Was schätzen Sie an den Winzerta-
gen?

Schmidt-Reinthaler: Ich habe das Ge-
fühl, dass wir gern gesehen werden, die
Achtung gegenüber unserer Art von Mu-

sik ist da. Das ist ganz wichtig. Wir se-
hen uns nicht nur als Minne- oder Bän-
kelsänger, wir haben auch ein Anliegen,
das wir mit unseren Liedern transpor-
tieren, eine Botschaft. Auf manchen
mittelalterlichen Märkten geht es mitt-
lerweile nur noch um Lautstärke, mit
drei Dudelsäcken und vier Trommlern,
alles unisono – da hört niemand irgend-
einen Gesang mehr. Nur Tanzmusik er-
trägt man auf die Dauer auch nicht.

„Des Geyers Schwarzer Haufen“
feiert 30-jähriges Bestehen. Wie ist
die Gruppe 1983 entstanden?

Schmidt-Reinthaler: Da war einerseits
der Boom der historischen Romane,

etwa „Der Name
der Rose“. Über
diesen Weg wurde
auch die entspre-
chende Musik ein
Thema, auch wenn

mir bei der späteren Verfilmung von
Ecos Roman die Musik nicht zusagte.
Der zweite Punkt waren tolle Erlebnisse
bei Frankreich-Urlauben. Da gab es auf
jedem Dorf Folk-Festivals, mit ganzen
Drehleierorchestern, das war etwas Be-
sonderes. Die Franzosen haben ihre Kul-
tur immer gepflegt, und das hat mich
fasziniert. Dazu kam, dass es in unserer
eigenen Popmusik damals bergab ging.
Ich kam aus dem Hardrock, bin mit
Deep Purple und Uriah Heep groß ge-
worden. Bei der Neuen Deutschen Welle
bin ich schier vom Hocker gefallen, so
einfältig war das in meinen Augen, von
den Texten ganz zu schweigen. Bevor ich
so etwas spiele, höre ich lieber auf, sagte
ich damals. Und dann stellten wir ein-
fach die Frage: Was war denn eigentlich
vor Bach? So kamen wir dann zu unse-
rem Stil.

Politisch Lied, garstig Lied – wie
passt das zu Auftritten auf fröhli-
chen Festen?

Schmidt-Reinthaler: Wir haben keines-
wegs nur die Lieder über soziale Unge-
rechtigkeiten im Repertoire, ob auf Sei-
ten der Bauern oder bei den Lands-
knechten, die oft ja auch nicht gerade
freiwillig kämpften. Wenn man sich 30
Jahre mit dem Thema befasst, kommt
vieles zusammen, man geht tiefer in das
Thema hinein, es wird breiter. An Wal-
ther von der Vogelweide oder Oswald
von Wolkenstein kommt man dann nicht
vorbei. Und es gibt aus dieser Zeit auch
eine Unmenge von Tanz- und Trink-
liedern. Wir kehren auch die Lebens-
freude jener Zeiten heraus. Ich glaube
zudem, dass die Leute früher, um nicht
wahnsinnig zu werden, noch die
schlimmsten Themen humorvoll ver-
packt haben. Die wollten lachen und ha-

Wort, und das Recht wird dreist ver-
dreht … Nur die Reichen schützt man
dort, wo’s um höchste Güter geht. Wo der
Mammon richtet, ist jeder Streit ge-
schlichtet. Mammon weiß sich immer
Rat, Mammon macht das Krumme grad.“
Da bekomme ich immer eine Gänsehaut –
und diese Verse sind über 1 000 Jahre alt.

Wie setzt sich heute Ihr Publikum
zusammen?

Schmidt-Reinthaler: Das ist bunt ge-
mischt. Da sind die Altfreaks ebenso wie
Zuhörer, die über die Volksmusik zu uns
gekommen sind. Wir sind in vielen
schlimmen Sendungen aufgetreten
(lacht). Da waren unsere kritischen Lie-
der zwar nicht erwünscht, nur die wert-
freien Trink- und Tanzlieder. Aber man-
cher ist eben auf uns aufmerksam ge-
worden und hat sich auch auf die Lieder
eingelassen, die von Unterdrückung und
sozialer Ungerechtigkeit handeln.

Ihr Konzept mit Liedern aus meh-
reren Jahrhunderten scheint dem-
nach auch im 21. Jahrhundert zu
funktionieren.

Schmidt-Reinthaler: Absolut, und bei
solchen Auftritten wie bei den Mittelal-
terlichen Winzertagen ganz besonders.

ben vielleicht mehr gefeiert als wir heu-
te.

Mancher Liedtext schildert fast
schon paradiesische Zustände, Es-
sen und Trinken gab’s scheinbar im
Überfluss. Zu verstehen dürfte das
als poetischer Reflex auf karge Zei-
ten sein.

Schmidt-Reinthaler: Genau, so sehen
wir das auch. Das Feiern gehörte als
Flucht aus dem harten Alltag einfach
dazu. Das politische Lied streuen wir
dann dazwischen. Wir stoßen das Publi-
kum auch nicht mit der Nase auf die In-
halte, es kommt aber schon raus. Wenn
wir eine Ansage machen: Es kam zum
Bauernkrieg, die Menschen mussten un-
gemein viel abgeben, Zehnt zahlen,
Frondienste leisten – da geht ein Raunen
durch das Publikum nach dem Motto: So
viel hat sich nicht verändert.

Welche aktuellen Bezüge haben die
Lieder in Ihrem Repertoire?

Schmidt-Reinthaler: Ein Paradebeispiel
ist ein Lied aus der Carmina Burana mit
dem Titel Mammon, dessen Verse eins zu
eins auf die Neuzeit übertragbar sind,
wenn ich nur an die Bankenkrise denke.
Da heißt es: „Mammon führt das große

DES GEYERS SCHWARZER HAUFEN: Andreas Berg, Albrecht Schmidt-Reinthaler und
Bernd Settgast (von links). Foto: pr
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Startschuss
für das Fest

Baden-Baden-Steinbach (wl). In
Steinbach beginnen heute die Mittelal-
terlichen Winzertage. Bereits zum 35.
Mal findet das Spektakel in Höfen und
Gassen statt.

Den Auftakt macht ein ökumenischer
Gottesdienst, der um 18 Uhr in der Ja-
kobuskirche beginnt. Dem schließt sich
auf den Kirchenstaffeln das Eröffnungs-
stück aus der Feder des „Stadtpoeten“
Klaus Huber an. Darin eingebettet wird
die Vorstellung des Festweins, die Kel-
lermeister Stefan Steinel von der Ba-
den-Badener Winzergenossenschaft
übernimmt. Die Eröffnung endet mit ei-
nem Zug durch das Städtl.

Danach beginnt ein umfangreiches
Festprogramm, das bis Sonntagabend
dauert. Zahlreiche Vereine haben sich
ins Zeug gelegt, um den Besuchern eine
bunte Vielfalt präsentieren zu können.
Zu den unterschiedlichen Musikgrup-
pen, die an den verschiedensten Stellen
des Städtls auftreten, kommen mehrere
Ausstellungen. So bietet die Werkstatt
„Glas &Mosaik“ von Andreas Linnen-
schmidt Führungen an (hierzu müssen
in der Werkstatt Eintrittskarten erwor-
ben werden), das Heimatmuseum ist an
allen drei Tagen geöffnet, im Rathaus

hat das Kulturensemble Baden-Baden
eine Ausstellung organisiert (Eröffnung
heute um 20.30 Uhr), und im Zehnthaus
stellt Hausherr Matthias Wagner unter
dem Titel „Perle des Barock“ aus. Im
Zehnthaus wird am Samstag um 20 Uhr
auch ein Trio mit Comedy und Zauberei
erwartet. Zu den Besonderheiten der
Winzertage zählt das Lager der Lands-
knechte zu Steinbach an der Stadtmau-
er, der Bauernmarkt am Samstag und
Sonntag beim Sternenplatz, die Hand-
werkergasse am Samstag und Sonntag
beim Kirchplatz und ein Flohmarkt, der
am Samstag von 16 bis 22 Uhr in der
Grabenstraße stattfindet.

Der Bettler Addel zieht, für einen so-
zialen Zweck sammelnd, durch das Fest-
gelände, die Rastatter Fahnenschwinger
sind am Freitag und Sonntag zu Gast,
und auch Gauklerinnen und Bürgerin-
nen der Steinbacher katholischen Frau-
engemeinschaft sind wieder mit ihren
Tänzen zur Stelle. Am Sonntag findet
um 15 Uhr ein Klassikkonzert in der Ja-
kobuskirche statt. Das „Duo con Voce“
stellt es unter den Titel „Nach Hause“.
Ebenfalls am Sonntag (16 Uhr) steigt
das Marktchaisenrennen rund um die
Jakobuskirche.

i Internet
www.winzertage-steinbach.de

Winzertage finden
zum 35. Mal statt

Freundschaft seit fünf Jahrzehnten
Musikvereine Neuweier und Schirrhein-Schirrhoffen feiern ein seltenes Jubiläum

Baden-Baden-Neuweier (rock). Seit
mittlerweile 50 Jahren besteht die
Freundschaft zwischen dem Musikver-
ein Neuweier und dem elsässischen Ver-
ein Musique Harmonie Schirrhein-
Schirrhoffen. Mit einem Festakt am
Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr, soll in der
Neuweierer Festhalle das Jubiläum ge-
feiert werden. Hierbei wird in den Fest-
reden nicht nur Rückblick auf fünf Jahr-
zehnte Freundschaft gehalten, sondern
auch die beiden Kapellen sorgen für Un-
terhaltung, wobei nicht zuletzt auch ge-
mischte Ensembles mit Mitgliedern bei-
der Vereine auftreten werden.

Die Ursprünge der Freundschaft zwi-
schen den Musikvereinen aus Neuweier
und Schirrhein-Schirrhoffen gehen bis
in das Jahr 1962 zurück. Damals seien
elsässische Vereinsvertreter im Badi-
schen gewesen und hätten Ausschau
nach einem möglichen Partnerverein ge-
halten, berichtet Markus Meier, der Vor-
sitzende des Musikvereins Neuweier.
Beim Musikfest in Bühlertal kamen die
Elsässer mit den teilnehmenden Musi-

kern aus Neuweier ins Gespräch. Die
ersten Kontakte wurden geknüpft und
bereits im Frühjahr 1963 besuchte die
Neuweierer Musikkapelle die neuen
Freunde in Schirrhein-Schirrhoffen.

Der Empfang sei herzlich gewesen,
weiß Markus Meier aus Berichten der
damaligen Teilnehmer. Mit einem
Marsch wurden die Neuweierer emp-
fangen. Mädchen in Elsässer Tracht
rundeten das Bild ab. Gemeinsam mar-
schierten die Kapellen durch den Ort
zum Festsaal, wo es den „Ehrentrunk“
für Vorstände und Ehrengäste gab.

Seit jener Zeit – 1963 unterzeichneten
De Gaulle und Adenauer den Élysée-
Vertrag – gibt es intensive Kontakte zwi-
schen beiden Vereinen. Mehrmals jähr-
lich finden Besuche und Gegenbesuche
statt, beispielsweise zu Konzerten und
Festen. „Vorteil ist die Nähe zwischen
beiden Orten“, so Markus Meier. Nur
wenige Kilometer sind es von Neuweier
über den Rhein nach Schirrhein-Schirr-
hoffen. So wurde schon viel gemeinsam
unternommen. Noch gut in Erinnerung

ist Markus Meier der Ausflug zum 25-
jährigen Bestehen der Freundschaft.
Damals besuchten beide Verein gemein-
sam die Champagne und Paris. Dies sei
sicherlich einer der Höhepunkte der
langjährigen Beziehungen gewesen.

Gerne helfen sich die Musiker beider
Vereine auch gegenseitig aus, beispiels-
weise beim letztjährigen Konzertbesuch
der Neuweierer Kapelle in Baden-Ba-
dens Partnerstadt Menton als elsässi-
sche Musiker mitreisten und das Or-
chester verstärkten. Für das Partner-
schaftsjubiläum sind die Musiker der-
zeit dabei Bilder aus 50 Jahren zu sam-
meln. Sie werden beim Festakt ausge-
stellt. Als Redner beim Festakt angesagt
haben sich neben den beiden Vereins-
vorsitzenden, dem Rebland-Ortsvorste-
her und dem Schirrheiner sowie dem
Schirrhoffener Bürgermeister auch
Louis Becker, der stellvertretende Gene-
ralrat des Unterelsass, und Michael
Link, Staatsminister im Auswärtigen
Amt und Beauftragter für die deutsch-
französische Zusammenarbeit.

50 JAHRE FREUNDSCHAFT: Die Musiker aus dem elsässischen Schirrhein-Schirrhoffen
(links) und dem badischen Neuweier feiern gemeinsam. Foto: pr

Haltestellen
sind gesperrt

Baden-Baden-Steinbach (red). Wäh-
rend der Mittelalterlichen Winzertage
können die BBL-Busse die Haltestellen
Postplatz in der Grabenstraße sowie in
der Yburgstraße/Sportschule von heute
um 12 Uhr bis Montag um 12 Uhr nicht
anfahren. Die Ersatz-Haltestellen wer-
den laut einer Pressemitteilung der
Stadt für diesen Zeitraum in die Post-
straße und die Häfnergasse verlegt. Es
gilt der aktuelle Fahrplan.

Nach dem letzten Bus, der gegen 20
Uhr fährt, ist die Fahrgastbeförderung
durch das Anruf-Linien-Taxi im Stun-
dentakt bis etwa 24 Uhr immer gewähr-
leistet.


