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Von Claudia RamsteineR

Hausach. Reinhart Bäder und 
Theaterpädagoge Giovanni 
Santo hatten schon „ein fettes 
halbes Jahr“ mit den Schülern 
intensiv gearbeitet, alle Cho-
reografien waren bis ins Detail 
herausgearbeitet, und dann 
kam im März 2020, wenige Wo-
chen vor der geplanten Premi-
ere, das Aus: Ein kleines Vi-
rus machte alles zunichte, die 
„Linie 1“ musste auf das Ab-
stellgleis gestellt werden. Nun 
ist die Hoffnung groß, dass die 
Berliner Rockmusical-U-Bahn 
zur Premiere am 27. Mai in ih-
re fünf Vorstellungen starten 
kann.  

Es war die zweite große Mu-
sicalproduktion, die der Mu-
siklehrer Reinhart Bäder 2003 
im Robert-Gerwig-Gymnasi-
um angepackt hatte, und sie 
sollte 2020 noch einmal wieder-
holt werden. Die Musicals, die 
seit „Kätz“ 1987 regelmäßig am 
Robert-Gerwig-Gymnasium 
aufgeführt werden, sind legen-
där.  Nun sind schon vier Jahre 
vergangen seit „West Side Sto-
ry“ und zwei Jahre seit den in-
tensiven Proben für „Linie 1“. 

Corona hat sehr viel zer-
stört. „Ich dachte, alle, die ein 
halbes Jahr in dieses Musical 
hineingeschnuppert haben, las-
sen sich die Begeisterung nicht 
mehr nehmen“, sagt Reinhart 
Bäder und weiß heute: Das war 
eine Fehleinschätzung. Der Er-
folg, der die Musicalfamilie bei 
bisher allen Aufführungen zu-
sammengeschweißt hat, hat ge-
fehlt. Nachdem nun zwei Jah-
re lang keine Chorarbeit an der 
Schule mehr möglich war, hat 
der MOC, der Mittel-Oberstu-
fen-Chor, einen empfindlichen 
Schwund erlitten. 

Glücksfall G9

Aber dafür ist die Umstel-
lung von G8 auf G9 ausgerech-
net in dieser Zeit ein unschätz-
barer Vorteil. So sind viele der 
Hauptdarsteller, die vor zwei 
Jahren in ihre Rollen gefun-
den haben, noch an der Schu-
le und wieder dabei, und eine 
ganze Reihe Ehemaliger auch. 
Reinhart Bäder sieht vor al-
lem das Positive. Zwar sei der 
Chor von bisher 50 bis 60 auf 
35 Schülerinnen und Schüler 
geschrumpft, das sei aber ei-

ne „stimmlich super Gruppe“. 
Erstmals soll eine Drehbüh-
ne in der Hausacher Stadthal-
le zum Einsatz kommen, auch 
dies sei mit einem kleineren 
Chor besser zu handeln.

„Wir werden euch ordent-
lich stressen“, prophezeit Bä-
der Bühnenbauer Ingo Franz 
und Kostümchefin Gerlinde 
Seitz. Das komplette Bühnen-
bauteam sei wieder am Start 
und die wenigen Kostümnähe-
rinnen, die nicht mehr dabei 
sein können, seien durch neue, 
sehr engagierte Eltern ersetzt 
worden, freuen sich beide auf 
die Arbeit, die nun auf sie zu-
kommen wird. 

Aber noch immer wird mit 
angezogener Handbremse ge-
probt, getrennt nach Klassen, 
um eine Durchmischung der 
Schüler zu vermeiden. Bisher 
gab es immer im Januar und 
nach den Fasnachtsferien in-
tensive Probephasen – die fie-
len beide weg. Und noch immer 
ist nicht sicher, ob die Auffüh-
rungen in diesem Jahr wirk-
lich stattfinden können: „Wenn 
die Abstandsregelung nicht 
fällt, können wir’s vergessen“, 
so Bäder, der nun vom 9. bis 13. 

Mai in der Stadthalle „fünf Ta-
ge durchproben“ will. 

„Die Qualität ist in den Köp-
fen der Leute“, befürchtet In-
go Franz Abstriche. Doch Rein-
hart Bäder widerspricht ihm: 
„Wir müssen den Erfolgsdruck 
rausnehmen. Hauptsache, wir 
bringen es auf die Bühne und 
alle haben Freude daran. Die 
Schüler werden ihre Lorbee-
ren ernten und daran wach-
sen.“ 

Finanzpolster verbraucht

Allerdings: Das finanziel-
le Polster, das er immer von 
der letzten Aufführung hat-
te, um die ersten Ausgaben 
fürs nächste bestreiten zu kön-
nen, sind jetzt schon aufge-
braucht. „Ich werde nun Spon-
soren suchen müssen, die auch 
sponsern, wenn die Auffüh-
rung doch noch platzen sollte“, 
spricht Bäder von einer weite-
ren Herausforderung. Er ist 
aber zuversichtlich, dass auch 
das gelingen wird. Die „Linie 
1“ soll am 27. Mai und dann 
noch weitere viermal erneut 
durch das Hausacher Berlin 
rollen.

Endlich Bahn frei für „Linie 1“?
Das Robert-Gerwig-Gymnasium probte schon 2020 ein halbes Jahr für das berühmte deutsche  

Rockmusical. Nun sind die Hoffnungen groß, dass die Premiere am 27. Mai stattfinden kann.

Unvergessen, die vier „Tunten“ in „Linie 1“ vor 19 Jahren: von links Bernhard Rohrer, Günther Rosemann († 2011), Peter Lohmann 
(† 2015) und Johannes Hörtz.  Archivfoto: Claudia Ramsteiner

Hausach (red/ra). Die Unter-
stützung, die die Ukrainehil-
fe Kinzigtal derzeit erfährt, 
ist sehr vielseitig. Annet-
te Götz und Magdalena Dera 
kommen nun mit einer neu-
en Idee „ums Eck“: Sie laden 
zum kostenfreien Yoga ein. 
Gemeinsam werden herz-
öffnende Körperhaltungen 
praktiziert und somit ein Zei-
chen für Frieden in der Welt 
gesetzt. 

Die Yogaeinheit findet am 
Samstag, 26. März, von 09.30 
bis 11 Uhr in der Stadionhal-
le am Hausacher Tannenwald 

statt. Sie ist auch für Anfän-
ger geeignet, betonen die bei-
den Yogalehrerinnen und bit-
ten darum, eine eigene Matte 
und einen 3G-Nachweis mit-
zubringen.

Anmeldung unter den Te-
lefonnummern 01 77 / 2 85 99 24 
oder 01 73 / 8 38 75 52. Magda-
lena Dera und Annette Götz 
verzichten auf ihr Honorar 
– bitten aber um Spenden 
für die Ukrainehilfe Kinzig-
tal. Auf dass das Yoga in die-
sem Fall nicht nur das Herz, 
sondern auch den Geldbeutel  
öffne. 

Yoga-Matinée für 
die Ukrainehilfe
Am 26. März in der Stadionhalle, auch für Anfänger

Yoga öffnet das Herz: Die Yogalehrerinnen Magdalena Dera 
und Annette Götz laden für kommenden Samstag zur kosten-
losen Yoga-Matinée ein.  Foto: Dera/Götz

Gutach (red/ra). Christian 
Ostgathe, gerade als neuer Öf-
fentlichkeitswart in den Vor-
stand des Gutacher Schwarz-
waldvereins gewählt, machte 
sich gleich danach auf zu sei-
ner ersten „Amtshandlung“. 
Er überbrachte dem 87-jähri-
gen Dieter Günzel, der nicht 
persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen konn-
te, die Ehrung für 50-jährige 
Vereinstreue persönlich. 

Das wäre nun nichts Be-
sonderes, wenn der zu Eh-
rende nicht im 525 Kilometer 

entfernten Hamm leben wür-
de. Er hatte der Versammlung 
einen so originellen Brief ge-
schrieben, dass Ostgathe ihn 
gern persönlich kennenler-
nen wollte. Und er schreibt be-
eindruckt von der Begegnunfg 
bei Kaffee und Kuchen, von 
dem Arbeitszimmer des ehe-
mals leidenschaftlichen Wan-
derers, in dem ich Abzeichen 
an Abzeichen und Ehrung an 
Ehrung nach Jahreszahlen 
geordnet aneinanderreihen. 

Volle „Wanderkarte“

Und von der ADAC-Kar-
te aus dem Jahr 1963, auf der 
Dieter Günzel alle seine Wan-
dertouren aufgezeichnet hat. 
„Von der Karte war nicht 
mehr viel zu sehen“, so Ostga-
the. Seit vor drei Jahren Gün-
zels Frau gestorben sei, kom-
me er nicht mehr so oft nach 
Gutach. Hier hatte er in je-
dem Urlaub die Wanderungen 
in Gesellschaft des Schwarz-
waldvereins genossen und hat 
dessen Arbeit mit seiner Mit-
gliedschaft unterstützt. Er 
habe „gerührt und glücklich, 
dass man nach so langer Zeit 
an ihn gedacht habe“ auf den 
persönlichen Besuch in West-
falen reagiert. 

Christian Ostgate lebt 
selbst noch in Heiden im West-
münsterland und hat ebenfalls 
als Urlauber im Schwarzwald-
verein Gutach seine Wander-
heimat gefunden. 

Ehrenurkunde 525 
Kilometer gefahren
Schwarzwaldverein ehrt Dieter Günzel aus Hamm 

Der 87-jährige Dieter Gün-
zel wurde zu Hause in Hamm 
für seine 50-jährige Mitglied-
schaft im Gutacher Schwarz-
waldverein geehrt.   
 Foto: Christian Ostgathe

Von PetRa ePting

Hornberg. Das Tor ist durch 
den Hornberger Bauhof mon-
tiert, die Schilder angebracht: 
Jetzt können Stadtbaumeiste-
rin Pia Moser und Bauhoflei-
ter Gunter Erlebach nur noch 
hoffen, dass beim Grünschnitt-
platz im Rubersbach endlich 
Ruhe eingekehrt und sich alle 
an die Regeln halten. 

Denn was ohne Tor dort an 
Abfall öfter angetroffen wur-
de, war schon länger ein großes 
Ärgernis vor allem für die Bau-
hofmitarbeiter und überdies 
mit erheblichen Folgekosten 
für die Kommune verbunden. 
Das Thema wurde bereits im 
Gemeinderat diskutiert. Denn 
allzu oft wurden durch Fremd-
firmen Bauschutt, Sperrmüll, 
Aushub und andere Dinge ent-
sorgt, die nichts auf dem Grün-

schnittplatz verloren haben, 
und die schlussendlich auch in 
die Grünmasse gelangten und 
mühsam aussortiert werden 
mussten. 

Großer Mehraufwand

Ein großer, ärgerlicher Mehr-
aufwand für Gunter Erlebach 
und sein Team. „Nur Grünab-
fälle, zu denen aber kein Ra-
senschnitt gehört, und nur für 
Hornberger Bürger“, wird die 
Stadtbaumeisterin noch einmal 
deutlich. Es handle sich nicht 
um eine gewerbliche Deponie. 
Wer sich künftig nicht daran 
hält, dem droht ein empfind-
liches Bußgeld von bis zu 1500 
Euro. Das Tor wird künftig von 
März bis November freitags ab 
7.30 bis 17 Uhr und samstags 
von 10 bis 17 Uhr auf- und wie-
der abgeschlossen.

Feste Zeiten für Grünschnittplatz
Ein Tor soll illegale Entsorgung verhindern. Künftig ist der Hornberger Grünschnittplatz nur noch freitags 
und samstags geöffnet, und es sind hier nur Hornberger mit den dafür vorgesehenen Abfällen willkommen.

Bauhofleiter Gunter Erlebach und Stadtbaumeisterin Pia Moser 
hoffen, dass mit dem abschließbaren Tor die Probleme am Horn-
berger Grünschnittplatz minimiert werden.   Foto: Petra Epting
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