
EMPFINGEN Donnerstag, 3. Dezember 2015

Empfingen. Am heutigen Don-
nerstagabend lädt die Abteilung
Fußball der Empfinger Sportge-
meinschaft (SGE) zur Abteilungs-
versammlung ein. Beginn ist um
19.30 Uhr im Restaurant „See-

blick“. Neben den Neuwahlen des
Ausschusses der Abteilung Fuß-
ball halten die Trainer einen
Rückblick auf die frisch abgelau-
fenen Hinrunde und das vergan-
gene Fußballjahr.

Fußballer wählen

m Sonntag war bei den Frei-
schützen in Empfingen ein
gemütlicher Nachmittag. In

dessen Rahmen ermittelt der Ver-
ein stets die Vereinsmeister. Es sind
nicht unbedingt die zielgenauesten
Schützen. Beim Adlerschießen ist
auch eine gehörige Portion Glück
mit im Spiel. Zunächst wird der
Kopf durch Schüsse vom Rumpf
getrennt, dann die beiden Fänge.
Der jeweils letzte Schütze, der die
Teile zum purzeln bringt, ist Schüt-

zenkönig oder Erster- und Zweiter
Ritter. Lustigerweise, so berichtete
Schützen-Chef Andreas Seifer dem
DENGER, habe der Kommentar
von Schützenkönig Rainer Ziefle-
Leinweber kurz vor der Schussab-
gabe gelautet: „Ich sehe gar nicht,
wo ich hinziele!“ Seifer meinte da-
zu ganz trocken: „Nun ja, Fortuna
hatte wohl ein Einsehen mit den
Brillenträgern.“ Denn: Lutz Bieber,
der Zweite Ritter, trägt auch eine
Sehhilfe auf der Nase. Im weiteren
Verlauf des Nachmittags ließ der
glückliche Schützenkönig sich
nicht lumpen und lud seine Kolle-
geinnen und Kollegen zu einer
Runde ein.

✳

Burgfräulein: Die letzte Schützin
beim rechten Fang des Adlers mit
dem Zepter war Julia Beuter und
sie wurde somit Erster Ritter. Seifer
berichtet, dass sie spaßhalber als
„Burgfräulein“ tituliert wurde. An
diesem Nachmittag bedankte sich
der Schützenvorsitzende einmal
bei den Schützenfrauen, denn sie
hatten die köstlichen Kuchen und
Salate zubereitet und gestiftet. Der
weitere Dank galt Bruno Groß und
Wolfgang Drewing für die Anferti-
gung des Adlers (siehe Bild).

✳

Spitzbua: Am vergangenen Freitag
besuchte der Wiesenstetter Kin-
dergarten das Eckhöfle von Petra
Wieczorek im Dornhaner Ortsteil
Weiden. Dort angekommen, stellte
die Tier- und Naturfreundin einige
Regeln auf und erläuterte, warum

A die Kinder die Tiere nicht durch
ihr Verhalten erschrecken soll-
ten. Sie wollte beispielsweise
verhindern, dass jemand vom
Eselbuben Hannes gebissen
oder getreten wird. Irgendetwas
muss der kleine Paul Eger, er ist
der Sprössling des Empfinger
Feuerwehrkommandanten Die-
ter Eger, missverstanden und
auf sich persönlich bezogen ha-
ben, denn plötzlich entrüstete
er sich und meinte vorwurfs-

voll: „I bin doch koi Spitzbua!“
Worauf die Erzieherinnen Alex-
andra Deuringer und Andrea
Dehner mit einem Schmunzeln
im Gesicht vielsagend meinten:
„Na, ja!?“

✳

Toleranz: Petra Wieczorek
stammt aus Gomaringen am
Fuße der Schwäbischen Alb“.
Sie hat 2012 den alten Hof ge-
kauft, saniert ihn seither und
lebt mit ihren vielen Tieren al-
leine dort. Ihr Geld verdient sie
größtenteils nicht mit ihren
Eselführungen und anderen
Angeboten in Mutter Natur,
sondern in ihrem angestamm-
ten Beruf als Heilerziehungs-
pflegerin im Verein „Freundes-
kreis Mensch“ in Gomaringen.
Bei ihrer alternativen Lebens-
führung hat sie offenbar großes
Glück mit ihren Nachbarn in
Weiden gehabt. Ein Beispiel,
das Schule machen sollte. Auf
ihrer (lesenswerten) Homepage
schreibt sie jedenfalls: „An die-
ser Stelle möchte ich all meinen
Nachbarn ganz herzlich danken
für: die Toleranz gegenüber uns,
die Geduld mit uns, das herzli-
che Miteinander, das Ertragen
der vermehrten Fliegen, das Er-
tragen des „Geruchs“, das
„Kopfkissen auf die Ohren drü-
cken“, wenn Hannes zu früh um
Frühstück brüllt, das Mithelfen,
wenn ich in Not bin und ganz
viel mehr… Wir fühlen uns hier
pudelwohl, auch Dank EUCH!!!“

E‘PFENGER DENGER

Den Adler, den Andreas Seifer hier in seiner „voller Pracht“ abgelichtet hat,
haben Bruno Groß und Wolfgang Drewing kreiert.

Petra Wieczorek zerschneidet Äpfel, damit die Wiesenstetter Kinder ihre Zie-
gen und Hasen füttern können.

Kälberbronn / Empfingen. So ge-
schehen kürzlich in Kälberbronn,
wo der Zauberkünstler Gäste der
Waldsägmühle mit auf eine ma-
gisch-kulinarische Reise nahm, die
für Stirnrunzeln, aber auch für La-
cher in der Zinsbachstube sorgte.
Zum Beispiel, wenn der verblüffte
Gast statt seinem 10-Euro-Schein
plötzlich einen Zwanziger in Hän-
den hält und den auch noch behal-
ten darf.

Galsterer hat eine fantastische
Bühnenschau für derlei Abende
entwickelt, und zwischen den Me-
nügängen lässt es sich gerne auch
auf das ein, was er absolut perfekt
beherrscht: Die Close-up-Magie.
Das ist Tischzauberei in höchster
Vollendung. Alle schauen ihm da-
bei gebannt auf die Finger. Vor al-
lem die, schmunzelt Galsterer
selbst, die ihn unbedingt erwi-
schen wollen. Doch niemand
kommt ihm an diesem Abend auf
die Schliche. So bleibt es sein Ge-
heimnis, warum ganze Zitronen
aus dem Würfelbecher kullern
können oder die junge Dame die
zuvor zerrissene Spielkarte aus
dem verschlossenen Schatzkäst-
lein fischt.

Schon vor 16 Jahren sprang in
Las Vegas der Funke auf Andreas
Galsterer über. Damals erlebte er
die Show des legendären Duos
Siegfried und Roy. Zwei Jahre lang

ließ er sich an der Akademie der
Zauberkunst in Köln ausbilden,
ehe er in den magischen Zirkel auf-
genommen wurde. Mit eisernem
Training trotz Vollzeitjob steht er
heute da, wo auch ganz Große sei-
nes Fachs angekommen sind.
Längst buchen ihn namhafte Un-
ternehmen dank seiner Fingerfer-
tigkeit. Für Galsterer ist Zauberei
mehr als ein Hobby; sie ist Lebens-
inhalt und Leidenschaft. Das spür-
te man auch in Kälberbronn.

Alles eine Frage der optischen
Täuschung oder womöglich doch
Magie? Der Empfinger lässt seine
Zuschauer mit ihrer Meinung gern

alleine, verwirrt ihre Sinne zwi-
schen gebratener Wachtel und
köstlicher Muschelsuppe. Schon
lässt er eine Seite aus jenem Buch,
das die junge Dame ganz fest in
Händen hält, vor ihren Augen in
Rauch aufgehen.

Eine spannende Geschichte
rankt sich um seinen neuesten
Zaubertrick, den nicht jeder Magi-
er beherrscht. Komisch, dass der
Holzrahmen um den Setzkasten
immer passt, obwohl der Künstler
zwei Kästchen hinzugefügt hat.

Vor dem Hauptgang hüpfen
schnell noch alte Fünf-Mark-Stü-
cke vor kritischen Augenpaaren

unbemerkt hin und her. Dann der
Kartentrick gaaanz langsam und in
Zeitlupe wiederholt. Immer noch
nicht verstanden, wie das mit der
Geldvermehrung funktioniert? Ein
Magier braucht eben seine Ge-
heimnisse, sonst wäre er ja keiner!

Schon gipfelt dieser unvergesse-
ne Abend in einem süßen Würfel-
spiel. Doch diesmal ist es das Kü-
chenteam der Waldsägmühle,
das mit Schokobecher und Marzi-
panwürfel den Schlusspunkt unter
ein zauberhaftes Vier-Gang-Menü
setzt, das nicht nur optisch zu
dem künstlerischen Leckerbissen
passte. k-w

Der Empfinger Zauberer Andreas Galsterer beeindruckt Gäste in der Waldsägmühle

Magie in der Waldsägmühle: Der Empfinger Andreas Galsterer beherrscht die Tischzauberei in Vollendung. Privatbild

Magisch-kulinarische Reise
Der eine ist Mitglied im ma-
gischen Zirkel, die anderen
verzaubern ihre Gäste mit
Kochkunst auf höchstem Ni-
veau. Wenn sich der Empfin-
ger Magier Andreas Galsterer
mit seinen neuesten Tricks
auf die Fingerfertigkeit von
Gourmetköchen einlässt, dann
wird daraus das ganz speziel-
le „Magic Dinner“.

Empfingen. 2015 feiern die Käche-
les ihre zehnjährige Bühnenprä-
senz. Aus kleinen Anfängen gestar-
tet, gehört das Duo nach eigenen
Angaben, inzwischen zur „absolu-
ten Spitze der schwäbischen Kaba-
rett- und Comedyszene“.

Und die Erfolgsgeschichte soll
weitergehen. In ihrem neuen Ge-
burtstagsprogramm „Isch halt so!“,
wird versprochen, brillierten die
beiden Spaßvögel wieder mit „um-
werfender Situationskomik“ und
einem „Witze-Feuerwerk der Su-
perlative“.

Wenn der Tag eines schwäbi-
schen Mannes mit den Worten sei-
ner Frau beginnt „Ich muss mal
mit Dir schwätzen“, dann ist für
ihn auf der Stelle klar, dass sich ein
feminines Unwetter mit raben-
schwarzen Wolken zusammen-
braut. Ganz besonderes gilt dies
für den bedauernswerten Karl-Eu-
gen, wenn er diesen Satz von sei-
ner Käthe und mit ihrer ungemein
imposanten Dominanz aus heite-
rem Himmel auf dem Frühstücks-
teller serviert bekommt.

Auch wenn Karl-Eugen wieder
einmal alles versucht, diesem dro-
henden Unheil auszuweichen, so
ist doch schnell eines klar – es wird
ihm wieder nicht gelingen. Er muss
hinnehmen, was sich sowieso
nicht ändern lässt. Es „isch halt
so“.

Dummerweise hat Karl-Eugen
sich selbst in diese missliche Situa-
tion manövriert, indem er ausge-
rechnet den 30. Hochzeitstag ver-
gessen hat. In solchen Ehesituatio-
nen läuft Käthe Kächele selbstver-
ständlich zur absoluten Hochform

auf. Wer Käthe kennt, der weiß,
dass dieser Tag für ihren Gatten
kein Zuckerschlecken wird. Und
anstatt seinen Fußballverein beim
entscheidenden Spiel zum Aufstieg
anfeuern zu können, durchlebt
Karl-Eugen an diesem Tag – ge-
hetzt von seiner erbarmungslosen
Käthe –, den wahrhaftig grausams-
ten Abstiegskampf, den sich ein
Mann überhaupt nur vorstellen
kann.

Ob und wie sich Karl-Eugen aus
der Schlinge seiner Käthe befreien
kann, das bleibt noch unbeantwor-
tet. Man kann gespannt sein auf
welche Irrwege des schwäbischen
Ehelebens sich die Kächeles bege-
ben werden.

Die Zuhörer dürfen sich auf ein
Sahnestück der beiden Vollblut-
Komödianten, auf unverfälschten
Dialekt und deftigen Wortwitz
freuen. Sie erleben laut Vorankün-
digung „wie sich ein ganz normaler
Kächeles-Tag zu einem schwäbi-
schen Comedy-Kabarett-Erdbeben
der Extraklasse entwickeln kann.

Info Am Sonntag nachWeihnachten,
also am 27. Dezember, beginnt dieser
Kabarettabend mit den Kächeles im
Empfinger Restaurant „Seeblick“ um
19.30 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive
eines Zwei-Gänge-Menüs 36,90 Euro.
Karten, die auch einWeihnachtsge-
schenk sein können, gibt’s ab sofort
im „Seeblick“ zu kaufen.

Das „Seeblick“-Team lädt am
Sonntag, 27. Dezember, zu ei-
nemKabarettabendmit den
Kächeles und einem Zwei-Gän-
ge-Menü ein.

Deftiger Kabarettabend mit den Kächeles im „Seeblick“

Ein Comedy Erdbeben

Der arme Karl Eugen Kächele kann sich aus den Fängen seiner angetrauten Kä-
the nicht befreien. Agenturbild

Empfingen. Am Freitag, 4. Dezem-
ber, ist ab 20 Uhr ein Stammtisch
in der Fischerhütte. Alle Mitglieder
und Freunde sind dazu eingeladen.

Stammtisch
der Fischer

Empfingen. Der Musikverein gibt
am Samstag, 5. Dezember, ab 19
Uhr beim Jahreskonzert in der Tä-
lesee-Halle eine Kostprobe seines
Könnens. Das Konzert wird traditi-
onell mit der Jugendkapelle unter
der Leitung von Uwe Wagner eröff-
net. Der Nachwuchs bringt die Stü-

cke Holiday Cha-Cha, My Heart
will go on, Regal Fanfare, Black Fo-
rest Fantasy und Lemon Tree zum
Besten. Danach beginnen die Akti-
ven mit Dirigent Uwe Wagner am
Stab den ersten Teil des Konzertes
mit den Beiträgen Olympic Fanfare
and Theme, The Phantom of the

Opera sowie dem St. Louis-Blues.
Anschließend folgen die Ehrungen
verdienter Mitglieder und Musiker.
Nach der Pause geht es im zweiten
Konzertteil weiter mit Music, Xylo
Classics, Blaue Augen, James Last
Golden Hits als Abschluss Preu-
ßens Gloria. emi

Info Das Konzert beginnt in der
Tälesee-Halle um 19 Uhr, die Saal-
öffnung ist um 18 Uhr. Der Karten-
vorverkauf ist möglich bei der
Tankstelle Walter oder jedem akti-
ven Musiker. Im Vorverkauf kostet
der Eintritt sechs Euro, an der
Abendkasse acht Euro.

Die Kapellen des Musikvereins laden zum Jahreskonzert ein

Empfingen. Die Kulturgemein-
schaft Empfingen bietet allen Inte-
ressierten die Möglichkeit die neu-
esten Fotos der Trachtengruppe,
Kindertrachtengruppe und Trach-
tenkapelle, aufgenommen an der
Burgruine Wehrstein, direkt bei Fo-
to-Bossenmaier bestellen zu kön-
nen. Die Bestellung kann auch on-
line über die Homepage www.foto-
studio-bossenmaier.de (Kunden-
galerie) aufgegeben werden. wbr

Bestellung der
Trachtenfotos

Empfingen. Der Kleintierzuchtver-
ein lädt auf Sonntag, 6. Dezember,
ab 10 Uhr zum Frühschoppen ins
Züchterheim ein. emi

Schoppen
der Züchter

Empfingen. Für den Nikolaustag
am Samstag, 5. Dezember, bietet
der Jugend- und Kulturverein ei-
nen Nikolaus-Mietservice ab 17.30
Uhr an. Es werden nur Anfragen
aus Empfingen angenommen. Un-
ter JKV_empfingen@web.de ist die
Kontaktaufnahme möglich. emi

Nikolaus
des JKV


