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"Donna Wetter" mit gelungener Premiere 
AuftaktSimmertaler Bürgertreff erfreut sich größter Beliebtheit- Ortskernsanierung und Barrierefreiheit gen ießen Priorität 

Von unserem Mitarbeiter 
Bernd Hey 

• Simmertal. Der vom oeueo Ge
meinderat ausgerichtete Bürger
treff erfreute sich zum sechsten 
Mal in Folge größter Beliebtheit. 
Seinen ersten Auftritt feierte der 
neue Simrnertaler Pop-Chor , Don
na Wetter" mit zwei beliebten 
Songtexten. .Skyfall' von Sange
rio Adele als Titellied des 23. 
James-Bond aus dem Jahre 2012 
und "Born this Way' von Lady Ga
ga waren die ersten Premierenlie
der. Bei letzterem Megahit las Mit
sangeriß Sabine Scbossig-Roeve
nich den sehr emotionalen Textin
halt in deutscher Sprache vor. Ka
tharina und Usa Marie Bender, 
Sandra Stilz oder Beata Bartll sind 
als namhafte Sotistinneo out von 

der Partie, Andreas Heinrich spiel
te das Klavier und am Cajon be
gleitete Lukas Raut~. Ende des 
dritten Quartals 2014 hat Sandra 
Weiss im Monzinger Oesangverein 
,Sängerlust• aufgehört - und mit 
ihr einige Simmerta~er Sängerin
nen. Mittlerweile ~hlt .DoTUJa 
Wetter• 26 Stimmen, zehn davon 
aus Simmertal. 

Weitere Frauen reisen gerne aus 
Gensingen, Bad Kreu~nach, Stein
hardt, Weiler, Monzingen Merx
heim oder Hochsletten zu den Pro
ben einmal in der Woche ins neue 
Simmertaler Bürgerhaus an. Wer 
neu hinzukommt, mu~ vorsingen: 
, Ja, wir pflegen schon ein gewisses 
Niveau, ohne dass wir arrogant 
sein wollen. Aber Donna Wetter 
soll seinem Nan1en alle Ehre ma
chen und richtig fetzen ' . sind sich 

die Frauen um Sandra Weiss einig 
und berei~ neue Choreografien 
einzustudieren. 1m Juni ist ein in
tensiver Workshop geplant. Ein 
erstes Konzert ist für 21. November 
in Simmertal fest terminiert. 

.Das war gigantisch gut ·, oder: 
, Unglaublich, das war phänome
nal! • So lobten die Zuhörer in der 
Simmertaler VIL-Halle dieses 
, Sahnehäubchen• des Neujahres
empfangs. Die Begeisterung war 
enorm. Viele sahen darin das Pen
dant und eine belebende Konkur
renz zu Gerbard Wöllsteins Bad So
bemheimer Männerchor , mannO· 
mann ... 

Ortsbürgermeister Werner Speh 
war ebenfalls von der gesanglichen 
Performance lief beeindruckt. J.e· 
des Mal habe man ein musi.kali.
sches Schmankerl beim ßürgertrell 

zum Jahresbeginn anoieten kön
nen, freute er sich. Der Ortsge
meinderat war guter Gastgeber. 
Dank FWG, SPD, Hobby-Piayem 
und mehreren privaten Sponsoren 
sowie einem Unternehmen waren 
erneut die Kosten filr Speis und 
Trank gesichert und belasteten de.n 
Gemeindeetat nicht Ortsbürger
meister Werner Speb dankte fur ihr 
Kommen, allen Bürgern fürs En
gagement im Dorf und plauderte 
aus dem Nähkästchen: Sehr viel 
habe man bei der Verschönerung 
des Ortsbildes erreicht und getan. 
Mit der Bipweihung des Bürger
hauses als . Meilenstein ' sei man 
ein gutes Stück vorangekommen. 

Höchste Priorität 2015 habe die 
weitere Ortskernsanierung. Er 
werde sich nicht ausruhen. sagte 
Speh. Mall dürfe jedoch nicht vor 

der Genehmigung mit einer Maß
nahme beginnen, un1 den Zuschuss 
nicht zu gefährden. Insgesamt sei 
man auf einem guten Weg und 
werde barrierefreien Wohnraum 
schaffen. Er sei immer wieder ,po
sitiv überrascht und dankbar', dass 
Bürger sich engagieren und mit
ziehen. Der druckfrische Veran
staltungskaieoder mit über 150 
Terminen liegt vor. Hunderle Bil
der einer Fotoschau des zurücklie
genden Jahres erfreuten sich größ
ter Beliebtheit und bezeugen ein 
florierendes Leben in einer leben
digen Dorfgemeinschaft mit 26 
Vereinen. Gemeinsam wurde wiih
rend der FC1tosessioo als • heimliche 
Sirnmerta.Ier Hymne• das Lied 
• Unser Dorf' von Wolfgang Petry 
gesungen, und man saß noch lange 
in trauter Runde beisammen. 

,.Donna Wetter" heißt der neue Pop-Chor unter Dirigentin Sandra Weiss, der mit zwei Liedern beim Burgertreff in der Vfl eine gelungene Premiere feierte. FotO: 8emd He)' 
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