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Schömberg. Der Verein Pro
Schömberg lädt für Donners-
tag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr
zur Kabarettveranstaltung
»Letzter Aufruf!« in der
Zehntscheuer mit Thomas C.
Breuer ein. 

Der Kabarettist und Schrift-
steller Thomas C. Breuer star-
tet ins 40. Jahr seiner Lauf-
bahn. Was liegt da näher, als
sich dieses Themas anzuneh-
men – Thomas C. Breuer spielt
auf Zeit. 

Neues ist gekommen – und
längst schon wieder ver-
schwunden. Verschwunden
wie die Telefonzelle, der Kas-
settenrekorder, der Sende-
schluss oder der Trimm-dich-
Pfad. Wie Gorbi, Wojtyla
oder Reagan. 

Auch die aktuellen Plage-
geister werden bald zu den
Verschwundenen gehören –
wie übrigens auch die Kaba-
rettisten. 

In einem gekonnten Wech-
selspiel zwischen Zeitlupe,
Echtzeit und Zeitraffer reist
Breuer von der Vergangenheit
in die Zukunft und präsentiert

dabei seine wohltuende,
manchmal tröstliche, aber
meist unverschämte Sicht auf
die Dinge des Lebens. 

Breuer ist so aktuell wie
zeitlos, durchaus oft seiner
Zeit voraus, er hat sich nie ver-
stellt und selten verkauft. Aus-
gestattet mit fast 40 Jahren
Bühnenerfahrung, die
zwangsläufig auch eine gewis-
se Selbstironie mit sich bringt,
ist er immer für eine überra-
schende Wendung gut: Ein
paar Mundgreiflichkeiten
und, wenn es sich anbietet,
auch einmal einen Hit aus frü-
heren Tagen.

Sein Fundus ist riesig:
Schnell merkt der Zuschauer,
dass das Wort »Haltung« nicht
nur im orthopädischen Sinn
zu gebrauchen ist. Breuers
Kunst ist nicht mit Comedy zu
verwechseln, denn hier wird
noch – geradezu altmodisch –
Wert auf geschliffenes Hoch-
deutsch gelegt, denn Breuer
ist eine jener Bühnenpersön-
lichkeiten, »wo am bestesten
Deutsch spricht«. 

Der Lauf der Zeit kann also

unterhaltsam sein, wenn man
einen langem Atem wie Breu-
er hat, und am Ende des
Abends wird sich jeder wun-
dern, wie schnell die Zeit ver-
gangen ist. Und eines noch –
Barry Ryan hatte recht: Die

Zeit macht nur vor dem Teufel
halt. 

Thomas C. Breuer ist seit
1976 ununterbrochen auf den
Bühnen in Deutschland, der
Schweiz und in Nordamerika
unterwegs. 

40 Jahre auf der Bühne: »Letzter Aufruf!«
Kabarett | Thomas C. Breuer gastiert am 12. Oktober in der Schömberger Zehntscheuer 

Schömberg. Der Schwäbische
Albverein Schömberg wird
am Samstag, 7. Oktober, die
dritte Etappe des Neckarwegs
ab dem Bahnhof Oberndorf
bewandern. Auf abwechs-
lungsreichen Wegen werden
zwei Seitentäler des Neckars
überquert. Die Route verläuft
weitgehend über dem Neckar-
tal mit schönen Ausblicken.
Ein weiterer Höhepunkt ist
die Ruine Albeck, bevor man
in Sulz ankommt. Dort ist
eine Abschlusseinkehr ge-
plant. Die Gehzeit beträgt bei
17 Kilometern etwa vier bis
fünf Stunden. Anmeldungen
sind möglich bei Wanderfüh-
rer Albert Banholzer, Telefon
07427/73 50. Auch Nichtmit-
glieder sind willkommen, teilt
der Verein mit. 

Dritte Etappe 
auf Neckarweg

Weilen u. d. R. »Die Telekom
wird vom Ortseingang der
Schömberger Straße bis zum
alten Rathaus in der Ortsmitte
eine Glasfaserleitung verle-
gen«, berichtete Bürgermeis-
ter Gerhard Reiner in der Sit-
zung des Gemeinderats. Da-
bei würden die Kabelver-
zweiger an der Bühlstraße
und am alten Rathaus ange-
fahren. Die Gemeinde lege
Wert darauf, dass die kommu-
nalen Glasfaserrohre mitver-
legt werden. Ein Förderantrag
sei gestellt. Sobald das Minis-
terium grünes Licht gebe,
werde die Telekom die Arbei-
ten vornehmen, wohl noch im
Oktober. 

Glasfaserkabel 
für Weilen

n Kurz notiert

Gaudi mit dem 
»Gamsbart-Trio«
Schömberg-Schörzingen. Die
Narrenzunft Schörzingen ver-
anstaltet am Samstag, 11. No-
vember, in der örtlichen Ho-
henberghalle einen Stim-
mungs- und Unterhaltungs-
abend mit dem »Original
Gamsbart-Trio«. Beginn ist
um 20 Uhr, Hallenöffnung ist
bereits um 18.30 Uhr. Es wird
bewirtet. Der Eintrittspreis be-
trägt sieben Euro an der
Abendkasse und sechs Euro
im Vorverkauf. Karten im
Vorverkauf gibt es bei der Bä-
ckerei Milles in Schörzingen
und bei Narrenrat Roland
Henle, Telefon 07427/15 75,
oder E-Mail an roland-he-
ne@web.de.

Thomas C. Breuer kommt mit seinem Kabarettprogramm
»Letzter Aufruf« nach Schömberg. Foto: Veranstalter

Schlichembad bleibt 
am Dienstag zu
Schömberg. Das Schlichem-
bad im Schömberger Schul-
zentrum bleibt am Tag der
Deutschen Einheit, Dienstag,
3. Oktober, geschlossen. Dies
teilt der Gemeindeverwal-
tungsverband Oberes Schli-
chemtal mit.

n Schömberg

Rund 20 soziale Projekte 
in den ärmsten Gegenden 
der Welt hat der Missions-
kreis Schömberg seit sei-
ner Gründung 2009 schon 
unterstützt. Im August 
reisten sechs Mitglieder 
nach Tansania, um sich vor 
Ort ein Bild von einigen 
dieser Einrichtungen zu 
machen. 

n Von Beate Müller

Schömberg. Die sechs Mitglie-
der des Missionskreises
Schömberg haben es sich zur
Aufgabe gemacht, durch Ak-
tionen wie Basare, Fastenes-
sen, Benefizkonzerte oder
Missionsgottesdienste Spen-
den für Projekte in der Dritten
Welt zu sammeln. Das nächs-
te Benefizkonzert findet am 2.
Dezember ab 18 Uhr in der
Stadtkirche in Schömberg
statt.

»Vor Ort bekommt man ein
besseres Gefühl, wo es
klemmt und ob die Hilfe an-
kommt«, findet Roland
Schwenk. »So sehen wir, ob
die Projekte, die der Missions-
kreis und unsere Helfer unter-
stützen, auch Hand und Fuß
haben.« Viele der Einrichtun-
gen kennen die Schömberger
nur über Telefon- oder E-Mail-
Kontakt. »Mit dem Besuch
wollten wir auch den Schwes-
tern und Helfern vor Ort
unsere Wertschätzung zei-
gen«, ergänzt Martina Heinz-
ler. 

Drei Projekte der Schwes-
tern aus Untermarchtal wer-
den von Spenden aus dem

Oberen Schlichemtal unter-
stützt: Eine Gehörlosenschule
in Ruhuwiko, eine Haushalts-
schule in Mbinga und ein
Adis-Waisenhaus in Ilunda.
Außerdem besuchten sie Far-
men, die vom »Würzburger

Partnerkaffee« gefördert wer-
den: Die Kaffeebauern erhal-
ten einen fairen Preis für ihre
Ware, haben feste Abnehmer
sowie Zugang zu medizini-
scher Behandlung. 

Ärztliche Versorgung, das
sei Luxus in Tansania. »Arzt-
besuche kosten die Menschen
viel Geld. Schon allein der
Krankentransport ist für Tan-
sanier eine Herausforde-
rung.«, sagt Anette Schwenk.
Deswegen fördert der Mis-
sionskreis den Aufbau eines
mobilen Krankenhauses in
der Gegend um Litembo, das
medizinische Versorgung und
Impfungen auch in abgeschie-
denen Gegenden ermögli-
chen soll. Eine sehr schlecht
ausgebaute Infrastruktur auf
dem Land – etwa fehlende
Straßen, kaum Strom, weite
Wege bis zum nächsten Brun-
nen – erschweren den Alltag
der Einheimischen zusätzlich.

Auch wenn man den Be-
such in den Einrichtungen
nicht mit einem Urlaub
gleichsetzen darf, war der Be-
such in einer der ärmsten Län-
dern der Welt auch eine per-
sönliche Bereicherung für die
sechs Schömberger: »Vor al-
lem außerhalb der Projekte ist
die Armut enorm, viele sind
froh, wenn sie sich einmal täg-
lich ein Essen leisten können.
Zurück in Deutschland hält
man dann vieles für unnötig,
wird fast schon wütend auf
den übertriebenen Konsum
hierzulande«, findet Martina
Heinzler. »Wir haben sehr
viel Elend gesehen«, ergänzt
ihr Mann, Manfred Heinzler,
»Waisen, Krankheit, Hunger,
fehlende Perspektiven.« 

Trotz der großen Armut im
Land wurden die Schöm-
berger stets herzlich aufge-
nommen, wurden umsorgt,
herumgeführt und fanden in

den Einrichtungen simple
Schlafplätze. Ein Höhepunkt
war das 40-jährige Priesterju-
biläum von Pfarrer Thomas
Bilingi, dessen »Baum-Pro-
jekt« vom Missionskreis
unterstützt wird. Bei einem
sechsstündigen Festgottes-
dienst mit dem ganzen Dorf
lernten die Besucher aus
Deutschland die Lebensfreu-
de kennen, die es in Tansania
trotz der schwierigen Lebens-
umstände gibt. 

»Mit unserem Besuch in den
Einrichtungen kann der Mis-
sionskreis sicher gehen, dass
die Spenden von Unterstüt-
zern auch garantiert da an-
kommen, wo sie gebraucht
werden«, meint Roland
Schwenk

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.stadtkirche-schoemb 

erg.de/gruppen-kreise/mis 
sionskreis/

Spenden aus Schömberg lindern Not
Soziales | Missionskreis besucht Einrichtungen in Tansania / Heinzler: »Wir haben viel Elend gesehen«

Kinder und Jugendliche in Tansania begrüßen freudig die Besucher aus Schömberg. Ein Aidswaisenhaus und eine Haushaltsschule in
Mbinga (Bilder unten, von links) werden von Untermarchtaler Schwestern betreut und vom Missionskreis unterstützt. Fotos: Missionskreis

SONNTAG
SCHÖMBERG
Ugurcan Üresin, Inselstraße 5, 
80 Jahre. 
WEILEN U.D.R.
Rosa Baumgartner, Bühlstraße 
12, 70 Jahre. 

n Wir gratulieren

Andrea Ibach (von links), Jürgen Riedlinger, Manfred Heinzler,
Martina Heinzler, Roland Schwenk und Anette Schwenk bei 
ihrem Besuch in Tansania. 

Asche und Zaun im 
Wald entsorgt
Zimmern u. d. B. Rund zwei
Kubikmeter Asche sowie
einen Maschendrahtzaun
samt Pfosten hat ein Unbe-
kannter zwischen dem 1. Juli
und 10. September in einem
Privatwald im Gewann Vai-
hinger Berg entsorgt. Der
Müll wurde vermutlich mit
einem Radlader transportiert.
Hinweise an den Polizeipos-
ten Schömberg, Telefon
07427/94 00 30.

Wieder Börse in 
der Stauseehalle
Schömberg. Die 53. Schöm-
berger Kinderartikelbörse des
Fördervereins der Schöm-
berger Schulen findet heute,
Samstag, in der Stauseehalle
statt. Angeboten werden
Herbst- und Winterkleidung
und anderes mehr. Der Ver-
kauf ist von 9 bis 12 Uhr. Ver-
anstalter ist der. 

Fahrbares Baugerüst 
bei Neubau geklaut
Dotternhausen. Unbekannte
haben in der Nacht auf Don-
nerstag ein fahrbares Bauge-
rüst entwendet, das am dm-
Drogeriemarkt in der Robert-
Koch-Straße aufgestellt war.
Für den Abtransport des etwa
vier Meter hohen und zwei
Meter langen Baugerüstes im
Wert von rund 700 Euro müs-
sen die Täter ein großes Fahr-
zeug benutzt haben. Die Poli-
zei Schömberg bittet um sach-
dienliche Hinweise unter
Telefon 07427/94 00 30.


