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Jubiläumsparty: Dirk Pfister
kennt alle Umgangsformen

Der perfekte
Gentleman

Glückliche Gastgeber: Leonie und Harald
Zimmermann werden gefeiert.

Dominik Steegmüller und seine Musikerkollegen sind beim Wollfabrik-Jubiläum in Galaform.

BILDER: LENHARDT

Uwe Kettenmann präsentiert orientalische Leckerbissen.

Starke Performance: Ira Diehr (v. l.), Marcus Franzke, Paul Stolze und Sean Guptill.

Alte Wollfabrik: Beim Geburtstagsabend zum zehnjährigen Bestehen entfachen Musiker und Sänger der Band „The News“ wahre Begeisterungsstürme

Hochgenuss in allen Variationen
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Lin

Gigantisch – dieses Wort fiel am
Dienstag in der Alten Wollfabrik nicht
nureinmal.„Gigantisch“fandenviele
Besucher den Abend zum zehnjährigen Bestehen des Veranstaltungstempels und die Musik der Band „The
News“. „Gigantisch“ ist es aber auch
für Inhaber Harald Zimmermann,
was in den zehn Jahren aus seinem
Herzensprojekt geworden ist. Man
habe ja nicht wissen können, wie sich
das entwickelt, blickte er auf die Anfänge zurück, nachdem er das ehe-

malige Stuhllager aus dem Dornröschenschlaf geweckt hatte.
Mehr als einmal erhielten der
Wollfabrik-Chef und seine Frau Leonie großen Applaus für ihr Werk, unzählige Glückwünsche von Stammbesuchern, Geschäftspartnern, Ehrengästen und Freunden nahmen
die beiden persönlich entgegen. Harald Zimmermann teilte den Dank
mit seiner Frau und den vielen Mitarbeitern, ohne die das alles nicht
funktioniert hätte. Und er dankte der
Band „The News“, die seit zehn Jahren einmal im Monat den Dienstagabend zur Kultparty macht – und die

diesmal auf ihre Erfolgsgeschichte
noch einen draufsetzte. Passend
zum Jubiläum und zum Thema „Casablanca Night“ präsentierten die
Musiker einen Klassiker nach dem
anderen – vieles aus dem Bereich
Swing, wie „New York, New York“
und „Something Stupid“, oder
James-Bond-Titelmelodien
aus
„Diamantenfieber“, „Lizenz zum
Töten“ und „Feuerball“.
Großartig präsentierten sich einmal mehr die Gesangskünstler der
Band an der Seite von Lokalmatador
und „Tuesday Night“-Urgestein Dominik Steegmüller. Besonders Ira

Diehr glänzte mit Nummern wie
„Cabaret“, „Bei mir bistu schein“
oder „Diamonds are a Girl’s best
Friend. Dazu gesellte sich mit Sean
Guptill nicht nur ein Klasse-Trompeter (im Trio mit Saxofonist Paul
Stoltze und Posaunist Marcus Franzke), sondern auch ein ebenso guter
Sänger, der etwa bei zwei BluesBrothers-Nummern das längst begeister mitsingende, klatschende
und tanzende Publikum in wahre
Begeisterungstürme verfallen ließ.
Und so endete fast um Mitternacht ein rauschender Abend, der
rundum stimmungsvoll war und die

über 300 Besucher mit einem exquisiten Begleitprogramm verwöhnte:
angefangen beim Genusserlebnis
der orientalischen Teigtaschen, über
die Crêpes-Variationen bis hin zu
den Whisky- und Zigarren-Highlights. Und wer dann noch bei
Gentleman-Trainer Dirk Pfister (siehe Extra-Bericht) vorbeischaute, für
den war der Abend perfekt – oder wie
eingangs erwähnt – gigantisch.

w

Weitere Bilder gibt’s unter
www.schwetzinger-zeitung.de

� Der perfekte Genleman

Während um die Bühne die Geburtstagsgäste unter anderem zu JamesBond-Titeln feierten, stand im hinteren Bereich der Wollfabrik ein Herr
im weißen Smokingjackett mit
schwarzer Fliege, der durchaus als
007 durchgehen könnte: Dirk Pfister
aus Mannheim sorgte für einen besonderen Beitrag rund um das Wollfabrik-Jubiläum.
Er bietet mit seiner Agentur
Gentleman-Training und mehr an.
Heißt: Er vermittelt auf unterhaltsame und charmante Weise Umgangsformen, verdeutlicht, wie Kleidung
und Benehmen zu geschäftlichen
und privaten Erfolgsgeheimnissen
werden können – und zwar für Männer ohne Schnörkel, dafür logisch
aufgeschlüsselt. Dazu gehören Themen wie 86 verschiedene Varianten,
die Schnürsenkel zu binden und deren Bedeutung, wieso eine schicke
Einstecktuchattrappe durchaus ihre
Wirkung verfehlen kann und warum
Anzüge von der Stange 90 Prozent
ihrer Träger nicht unbedingt
schmeicheln. Pfister ist ein wandelndes Gentleman-Lexikon, ohne zu
bewerten, ohne seine Meinung jemandem aufdrücken zu wollen. Wer
einmal mit Dirk Pfister ins Plaudern
kam, hat fast vergessen, dass er „nur“
ein fantastisches Beiwerk auf einer
tollen Geburtstagsparty war. kaba

Dirk Pfister zeigt Iladio Martinez (l.) und
Markus Zimmermann, was Mann so
trägt.
BILD: LENHARDT

Polizei: Bargeld bei Einbruch in Buchhandlung gestohlen

Wer hat Täter beobachtet?
In die Buchhandlung Kieser in der
Carl-Theodor-Straße brachen in der
Nacht zum Dienstag bislang nicht
ermittelte Täter ein und entwendeten ersten Angaben des Geschädigten zufolge Bargeld in Höhe von
mehreren hundert Euro. Der Einbruch wurde am Dienstagfrüh be-

merkt und Anzeige bei der Schwetzinger Polizei erstattet.
Zugang verschafften sich die Täter über die Eingangstür. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der
Telefonnummer 06202/2880 zu
melden.
pol

ANZEIGE

LIONS CLUB
Schwetzingen

zugunsten aktueller regionaler Hilfsprojekte

Zeitunglesen macht Spaß, haben die Viertklässler festgestellt. Beim Besuch von Redakteur Andreas Lin (hinten M.) war ihr Wissensdurst kaum zu bremsen. Schulsozialarbeiterin Julia Gohr (hinten l.) und Lehrerin Sabine Wendtland (r.) freuen sich über die gelungene Aktion.
BILD: LENHARDT

Veranstalter: Lions-Clubhilfswerk Schwetzingen e.V.
Schirmherr: Oberbürgermeister Dr. René Pöltl

Klasse Kids: Viertklässler der Zeyher-Grundschule fragen unseren Redakteur Andreas Lin über Arbeitszeiten, Themen und Prominente aus

Freitag, den 22. Juni 2018, 20:00 Uhr
Rokokotheater Schloss Schwetzingen

„Macht Ihnen denn Ihr Beruf Spaß?
KLASSE KIDS
EIN PROJEKT FÜR GRUNDSCHÜLER

Mit freundlicher Unterstützung von

ger, die nach oben schnellten, als
Lehrerin Sabine Wendtland feststellen wollte, wer denn eine Frage hat.
Die Meldungen nahmen kein Ende.
Unbedingt wissen wollten die
Schüler, wie lange es dauert, bis die
Zeitung fertig ist. Der erste Fixtermin
des Tages sei die Morgenkonferenz
um 9.30 Uhr und gedruckt werde
kurz vor Mitternacht. So lange könne
noch etwas aktualisiert werden.
Wie spät es abends werde, hänge
von vielen Faktoren ab. „Man weiß
morgens ja nie, was an einem Tag
passiert, es ist immer spannend“,
berichtete Lin. Das sei – neben der
Freude am Umgang mit Menschen
und dem Interesse am Leben in der
Stadt – auch ein Grund, warum er
den Beruf ergriffen habe und warum
es immer noch Spaß mache. Auch
das wollten die Grundschüler wissen. „Und an wie vielen Tagen in der
Woche arbeiten Sie?“ Die Antwort,

Jugendsinfonieorchester
der Tübinger Musikschule

dass es manchmal sieben Tage sind,
erstaunte erst, war dann aber logisch: „Da ja auch montags eine Zeitung erscheint, müssen halt auch
sonntags einige Leute arbeiten und
oft samstags auf Termine gehen.“

Dirigent: Georg Köhler
Solist: Lionel Jérémie Martin (Violoncello)

Am liebsten schreiben

Was der Redakteur nicht so gerne
mache, wollte einer wissen. Neben
früh aufstehen seien es die Tage, die
ausschließlich aus Planungs- und
Organsationsarbeit bestehen und
keine Zeit fürs Schreiben und Recherchieren bleibt. Denn das mache
er nach wie vor am liebsten, sagte
Lin. Und die gern gestellte Frage
nach den Prominenten? Das sei bei
einer Lokalzeitung zwar nicht so
häufig der Fall, aber gerade in
Schwetzingen und Hockenheim mit
Schlossgarten, Konzerten und dem
Motorsport komme da einiges zusammen.
ali

Änderungen vorbehalten!

„Haben Sie schon Prominente interviewt?“„Wie viel verdient man als Redakteur?“„Macht Ihnen Ihr Beruf
Spaß?“ „Woher bekommen Sie die
Ideen für Berichte?“ „Wie viele Tage
haben Sie Urlaub?“ Ein Besuch in der
Grundschule bei den jüngsten Lesern
unserer Zeitung ist immer spannend
– besonders wenn die Mädchen und
Jungen so gut vorbereitet sind und so
viel wissen wollen wie gestern die
Viertklässler der Zeyher-Schule. Für
unser Redaktionsmitglied Andreas
Lin war dieser Morgen doppelt spannend, denn er hat dort selbst einmal
die Schulbank gedrückt.
Bei dem von unserer Zeitung angebotenen Projekt „Klasse Kids“ befassen sich die Kinder im Unterricht
zwei Wochen lang mit der Schwetzinger Zeitung, die sie dafür jeden
Tag geliefert bekommen. Und dass
sie intensiv an diesem Projekt gearbeitet haben, zeigt die Zahl der Fin-

Benefizkonzert

ˇ
Antonín Dvorák
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 h-Moll op. 104

Franz Schubert
Sinfonie Nr. 8 C-Dur D 944 („große C-Dur“)
Kartenvorverkauf: Kundenzentrum Schwetzinger Zeitung Kartenservice: 06202 205 205
sowie alle regionalen Vorverkaufsstellen und unter www.ticketonline.de

Mit freundlicher Unterstützung

