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Marlisa Palm
Zum 80sten
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Eine Musikantin
Im Jahre 1983 zog die Familie Karlheinz und Gabi Krauter in ihr neu erworbenes Haus im Eichholz 6
in Birkmannsweiler. Mit der Familie kam Gabi Krauters Mutter die kurz vorher ihren Ehegatten
verloren hatte und nun allein war, auch nach Birkmannsweiler.
Frau Marlis Palm war zeit ihres Lebens musikalisch interessiert. Nun, da sie etwas Zeit hatte wollte
sie sich auch hier musikalisch betätigen und versuchte es erst einmal bei der Abteilung Gesang. Sie
ging einfach zu einer Singstunde des Frohsinn’s und wurde dort als eine Frau die gerne singen wollte
gar nicht wahrgenommen.
Dieses Missgeschick beim Gesangverein gereichte dem Akkordeonorchester, dessen Vorsitzender
ich damals war, zu einer musikalischen Zusammenarbeit wie ich mir dies damals nicht vorstellen
konnte.
Eines Tages, anfangs des Jahres 1983 rief bei mir eine Frau Palm an und erkundigte sich über das
Orchester und den Verein. Wir machten einen Termin aus am Montag an welchem das erste
Orchester probte. Sie fragte mich wie sie mich erkenne, wenn sie zum Treffpunkt komme. Ich erklärte
ihr damals, dass da so ein kleiner dicker in dem Nebenraum sitze der keine Musik machte und das
sei ich.
Frau Palm erschien zu dem vereinbarten Termin im Nebenraum und wir unterhielten uns in bestem
einvernehmen. Zwischen uns beiden entwickelte sich von Anfang an eine persönliche, von beiden
Seiten getragen Harmonie und gegenseitige Respektierung.
Frau Palm nahm an diesem Abend noch Kontakt mit unserem Dirigenten, Herr Adolf Deuschle auf
und am nächsten Montag war Frau Palm als neue Spielerin mit ihrem Instrument zur Probe
erschienen.
Nach kurzer Zeit im Orchester hat sie sich zur führenden 1. Stimme gemausert. Sie war eine
exzellente Spielerin im Orchester
Dass Frau Palm zu dieser Zeit ein schlafendes musikalisches Talent war erkannten wir bald, denn
wenn an einer Veranstaltung nach dessen offiziellem Ende noch etwas Musik fehlte, stand Frau Palm
auf, nahm ihr Akkordeon und begann zu spielen. Spielte ohne Noten stundenlang alles was man sich
denken konnte und manches mal sah sich Adolf Deuschle genötigt mit seinem Instrument dazu zu
stoßen und dann machten beide Musik. Einfach toll wie sich einfügen aber auch führen konnte, wenn
es ein Stück war dessen Tonfolge ihr besonders lag und das sie bestimmt schon hundertmal gespielt
hatte.
Ich merkte bald dass das Engagement im Akkordeonorchester, wir hatten uns in der Zwischenzeit auf
ein gegenseitiges du geeinigt, musikalisch nicht mehr ausfüllte und eines Tages hatte ich mich
durchgerungen nach ihrem musikalischen Werdegang und ihren künftigen Ambitionen was Musik
anbelangt, zu fragen. Dass dies ein Abendfüllendes Gespräch würde hätte ich mir denken können.
erzählte wie sie zum Akkordeon kam. Ein Mann Namens Kurt Jbe
sei der Mann gewesen der ihr die Freude am Akkordeon einimpfte.
Sie sagte mit „Kurtchen Jbe“ hat 1936 alles begonnen und er sei ihr bester
Lehrer gewesen
Mit meinem ersten Akkordeon, einer „Tosca
mit 32 Bässen“ spielte ich auf einem LeiterWagen voller Gräser und brachte der
Ordensschwester ein Ständchen.
Schon im Jahre 1937 hatte sie ein größeres
Instrument bekommen das für ihre Ausbildung
nötig war, eine „Hutschelli“ die bis nach dem
Kriege ausreichen musste.
Das Akkordeon als Instrument reichte ihr nicht mehr, sie tauschte ihren Korbkinderwagen in der
schlechten Zeit gegen ein Klavier, aber mit dem konnte sie bei den englischen Besatzern keine Musik
machen. Also erwarb sie sich auf dem Schwarzmarkt eine „Hohner Tango IV und mit diesem
Instrument spielte sie dann zusammen mit Kurt Ibe bei den Engländern im Casino für Lebensmittel
und Zigaretten für meinen Vater, wie sie sagte. So waren die Jahre damals.Es folgten weitere Jahre
an der Jugendmusikschule als Hilfskraft und als es wieder möglich war begann sie ein Musikstudium,
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aber leider nur zwei Semester. Dann kam die Liebe dazwischen wie sie mir erzählte und die Heirat.
Als ihr Mann viel zu früh starb und sie nach 30 Jahren wieder allein war begann für sie ein
musikalischer Neuanfang. Sie selbst spielte das Hackbrett und nahm Verbindung auf zu Freunden im
Bregenzer Wald, die mit Zither und Gitarre sich mit ihr zu einer „Stubenmusik“ zusammentaten. Sie
fuhr in 3 Jahren 40mal nach Au zu Proben und Aufführungen und der Vorarlberger Rundfunk holte sie
zu Aufnahmen ins Studio. Es waren viele, viele Stunden fröhlicher oder besinnlicher Musik in diesen
Jahren.

Die Zeitspannen dazwischen aber waren ihr, als sie in Birkmannsweiler sesshaft war, zu lang. Sie
konnte musikalisch nicht untätig sein. Und so in etwa endete unser persönliches Gespräch über ihre
musikalische Vergangenheit.
Wir überlegten uns wie wir diese Frau besser an uns anbinden konnten. Ein Teil davon war dass ihre
Tochter Gabi ebenfalls musikalisch veranlagt war und ebenfalls zum Orchester stieß als
Akkordeonspielerin. Hier eine Aufnahme in der frisch gerichteten Buchenbachhalle

Hintere Reihe links: Gabi Krauter. Sitzend ganz links Palm. Hintere Reihe rechts Adolf Deuschle
betrieb die Organisation mit der Stubenmusik tatkräftig, als erstes wurde eine Heimorgel beschafft
und der folgte dann ein Hackbrett.
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In Sachen Akkordeon hatte sie ihre Atlantic der Tochter übergeben sie selbst kaufte sich eine Hohner
Morino, in der Ausfertigung von Slavco Avsenik die ihr viel mehr Möglichkeiten eröffnete und eine
größere Bandbreite der Musikdarstellung geboten hat. Mit diesem Instrument ging sie immer voll aus
sich raus, wenn sie allein auftrat und im Orchester wurde sie allen Aufgeben gerecht die Deuschle an
sie als erste Stimmspielerin, auch Konzertmeisterin genannt, stellte.
Im gleichen Jahr noch saß sie mit dem 1. Orchester an der Jahresfeier mit auf der Bühne. Im Jahr
darauf war sie dabei als der Verein sein zwanzigstes Wiegenfest feierte und Karl Spießberger,
Vorgänger von Adolf Deuschle als Dirigent die „Schittenhelm-Medaille verliehen wurde.
1985 war sie als Konzertmeisterin dabei als das 1. Orchester in Schwäbisch-Gmünd mit der
Ouvertüre in C von Rudolf Würthner beim Wertungsspiel in der Hauptstufe mit „sehr gut abschnitt.
1986 war es dann soweit. Da ihre Tochter auch Gitarre spielte, sucht sie einen Zitherspieler dazu, da
es auch hier eine Stubenmusik werden sollte – und es wurde! Es war der Grundstein für die spätere
„Stubenmusik der Berglen“.
Damit gab sie sich beileibe nicht zufrieden, denn zu einer Stubenmusik gehörte auch eine
Gesangsgruppe. Sie selbst gehörte als Verstärkung im Alt zur Harmonie Oppelsbohm unter Ernst
Kaiser.
Als erstes gelang ihr die Gründung eines aus den bayrischen Landen so bekannten Dreigesangs,
bestehend aus drei Damen in verschiedenen Stimmlagen. Bei manchen Veranstaltungen war dieser
Dreigesang nicht mehr ausreichend, weil das gewünschte Liedgut durch den Veranstalter andere
Gesangsgruppierungen erforderlich machte, oder weil die Wünsche von, je nach Veranstaltungsart,
eine größere Sängerschar erforderte. Es gelang ihr immer wieder für bestimmte Auftritte
Aktionsgruppen zusammenzustellen.
Der Dirigent der Harmonie Oppelsbohm und der Musikkapelle Birkenweißbuch, Ernst Kaiser, den sie
zu ihren persönlichen Freunden zählte, war ein musikalisches Multitalent und hatte dazu noch eine
tolle Gesangsstimme. Mit Ernst Kaiser und dessen Tochter machte sie mit ihrer Stubenmusik
verschieden gemeinsame Auftritte. Einen dieser Auftritte hatte sie beim Akkordeonorchester in der
Birkmannsweiler Halle mit einem Block Wiener Liedern, womit sie bei den Besuchern viel Lob und
Applaus entgegennehmen durften.
Während all dieser Aktivitäten blieb sie dem Akkordeonorchester treu, das ihr und ihren Gruppen
viele Jahre Heimstatt war. Im Probenraum der Orchester hatte Marlies mit ihren Gruppen einen festen
Termin für ihre Proben und nicht selten konnte ich als Zuhörer an einem solchen Probenabend dabei
sein.
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Die Stubenmusik in ihren Anfängen

und hier der Dreigesang

Hier zwei Gesangsgruppen bei Kirchenkonzerten in jeweils anderer Besetzung
Ein Höhepunkt im Jahre 1990 war unser Frühjahrskonzert in der Birkmannsweiler Halle. Eine herrlich
und frühlingshaft dekorierte Halle empfing die Besucher die überrascht feststellten, dass in der Halle
4 Bühnen aufgebaut waren. Vorne linke Seite hatte sich die Stubenmusik Berglen unter der Leitung
von Marlies Palm niedergelassen. Dass dieser Platz nicht so kahl bleiben sollte hatten wir uns der
Mühe unterzogen dafür extra Kulissen anzufertigen die den Charakter eines Dorfplatzes darstellten
und das passte prima zur Stubenmusik. Dem Betrachter erschien es wie wenn die Gruppe mitten auf
einem Platz spielen würde.
In der Mitte der Halle gab eine Spielgruppe aus Hößlinswart, unter der Leitung von Frau Patzelt, den
Igel und den Hasen unter einer 4 m hohen Birke zum Besten.
Auf der Hauptbühne agierten der Gesangverein und das 1.Orchster. Sie boten damals den Walzer
„An der schönen blauen Donau“ und auf der gegenüberliegenden Seite spielte die Jugend.
Eine recht erfolgreiche Veranstaltung für alle Teilnehmer.
Im Herbst im gleichen Jahr fuhr der Verein ins große Walsertal. Marlies konnte nicht im Bus fahren,
weil ihr dabei sau-schlecht wurde, deshalb fuhr sie in ihrem privaten PKW dem Bus hinterher. Wir
hatten dort mit der „Trachtengruppe Sonntag“ ein Treffen und einen gemeinsamen Konzertabend in
der Gemeindehalle in Sonntag organisiert. Die Jugend übernachtete dabei in Ragall bei Fam. Küng.
Die eher mittleren Jahrgänge waren in Buchboden, einem Teilort von Sonntag, untergebracht.
Vorgesehen war dabei dass Marlies Palm und Sonja Prantel am Sonntagvormittag den Gottesdienst
in der Kirche begleiten würden. Ausgehandelt wurde dies mit dem Herr Lehrer der sonst die Orgel
spielte. Beide sollten auf der Empore neben der Orgel sitzen.
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In Buchboden aber gab es noch einige ältere weibliche Dorfbewohner die noch an der
Kirchenordnung festhielten, die aber noch von vor dem ersten Weltkrieg stammt, und nach dieser
Ordnung darf auf der Empore vor der Orgel keine Musik gemacht werden.
Der Pfarrer sah sich genötigt die Spielerinnen zu bitten unter der Empore neben der Eingangstüre
Platz zu nehmen und dort zu spielen. Marlies später zu mir, ich wollte nicht provozieren, aber in
solchen Fällen spiele sie dann nicht mehr. Sie wollte das Pflänzlein „Freundschaft“ nicht in Verruf
bringen.
Im Gegensatz dazu war das Konzert in Sonntag ein voller Erfolg, wenn auch etwas mehr Besucher
wünschenswert gewesen wären.
Der Gegenbesuch aus Sonntag erfolgte am 4+5 Mai 1991. Es war ein Volkstumsabend geplant,
wobei Marlies den Wunsch äußerte dass man eine Begegnung der Volkstanzgruppe Rettersburg mit
der Gruppe aus Sonntag ermöglichen sollte. Diesem Wunsch wurde im Programm Rechnung
getragen. Aus Sonntag kamen die Trachtengruppe und eine Stubenmusik die jedoch mit lauter
jungen Spielern besetzt war. Es nahmen weiter teil Marlies und ihre Stubenmusik mit Dreigesang, die
Volkstanzgruppe Rettersburg und alle Orchester des Akkordeonorchesters Birkmannsweiler.
Es wurde ein
Ein Abend voll Musik und Tanz, aber ein ganzer Abend, nicht um 22 Uhr aus nein bis am Ende des
Tages reichte das Programm und wem dies noch zu wenig war konnte tags darauf um 10.00 Uhr in
Winnenden zuhören und zusehen beim Ständchen in der Fußgängerzone und im Rathaus. Leider
haben sich bei den beiden Tanzgruppen keine Verbindungen ergeben.
Die Birkmannsweiler Vereine hatten im Jahre 1992 die Gelegenheit ihre musikalischen Qualitäten im
süddeutschen Rundfunk unter Beweis zu stellen. Am 24.März 1992 wurden die Musik und
Gesangsvorträge in der Birkmannsweiler Halle in folgender Reihenfolge aufgenommen.

Marlies Palm hatte sich, nachdem sie sich vom Orchester etwas abgesetzt hatte, im Verein mehr
solistisch betätigt. Es gab eigentlich keine Veranstaltung mehr an welcher sie nicht aufgetreten ist.
Wenn im Programm stand „Solist Akkordeon Marlies Palm“ dann hieß das dass Frau Palm nach dem
offiziellen Programm zur Unterhaltung aufspielte.
Auch sonst trat sie solistisch oder als Akkordeonbegleitung bei diversen Anlässen auf.
Ich erinnere mich gerne an die Proben zu unserem ersten Auftritt für einige „Schnadahüpferl“
zur Jahresfeier 1993.
Die Verse verfasst von Werner Heubach, Marlies Palm und mir. Und wie wir schuften mussten bis
dies dann auch noch musikalisch gesessen hatte. Wir wollten zu dieser Jahresfeier, welche das
Akkordeonorchester im Wechsel mit anderen Vereinen, auszurichten hatte, das Geschehen am Ort
musikalisch glossieren. Dementsprechend waren die Verse auch ausgelegt.
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Der Herrmann hat auf`gört im Stadtrat,-- als Vorstand im G´sangverei au,
er widmet sich nur noch der Liebe—er widmet sich nur noch der Frau
die schenkte ihm ein Kissen – drauf liegt jetzt der Orden mit Band,
oh Hermann wir werden dich missen,-- alles gut für`n Vereinsruhestand.
Da gib`ts den Gesangverein Frohsinn,--doch sind gar nicht alle so froh
Ein guter Mann liebt liebt halt die Mädle,-- die Männer die mag er nicht so.
Auch würden sie gerne mal singen – von Liebeslust und Wein
Dann würde die Freud in der Singstund – a wenig größer sein
Am Montag da ist immer Probe,-- für die Spieler der Harmonika
Herr Deuschle hat immer Probleme,--`s sind wieder nicht alle da,
wie soll man da nur üben,-- was kommt dabei heraus?
Wär ich nur zu Hause geblieben,-- die Haare die rauf ichmir raus.
Wir machen den Vorschlag zur Güte,-- in Zukunft sind wir alle da,
wir spielen dann außer den Beatles – ach etwas mit humbatata
Die Mamas die Papas die Omas -- hören humbaba ja so gern
Für die sind halt die Beatles – ein ohrenbetörender Lärm
Im November war wieder mal Kirbe,-- das Akkordeonorchester lud ein,
zu Mittag gab`s Reh mit Spätzle, -- doch durft` man nicht hungrig sein.
Man musste Schlange stehen, -- wie einst vor vielen Jahr`n
Woran das wohl gelegen? – die richtigen Leute müsst ihr frag`n.
Da man aus Fehlern kann lernen,-- Wird`s nächste mal anders sein,
drum lad`n wir heut schon alle – zur nächsten Kirbe ein
wir geb`ns heut schon zur Kenntnis, -- auch für de andre Verei`
und Leut ihr werdet staunen, -- auch den VfR den lassa mer rei!
Überhaupt war des letzte Jahr schwierig – onser Vorstand war lange Zeit krank,
doch der Ausschuß hat ihm geholfen, -- drum war uns allen nicht bang.
Daß wir ihn haben wieder,-- zeigt der Kalender an
Voll Tatendrang und Pläne – geht er auf`s neue ran
Daß in Birkmannsweiler was los ist, -- wusste sogar der SDR,
käme der sonst mit Stars und Orchster – zu uns in de Flecka doher?
Die Halle war voll bis zum bersten,-- auf der Bühne da saß Prominenz
Davon können andere träumen,-- für uns ist des koi Konkurenz.
Nun hab`n wir ein wenig berichtet – was alles im Flecken war los
Nehmt uns bitte nichts übel – die Orgel die meint ja nur blos
Wir danken all denen – die heut hier im Saal
Und freuen uns im Geheimen – schon auf das nächste mal !.
Die Stadt Winnenden hatte nach dem Fall der Mauer, aus Solidarität zu den Städten in den neuen
Bundesländern mit Rodewisch eine Patenstadt bekommen die ähnlich strukturiert war wie
Winnenden, wobei sich dies nur auf die, in beiden Städten vorhandene Psychiatrische Krankenanstalt
bezog. Das Akkordeonorchester nahm zur dortigen Musikschule der Stadt Rhodewisch Verbindung
auf und wurden von dort zum Stadtjubiläum 1994 eingeladen. Am Festabend spielte das erste
Orchester in der neu renovierten Stadthalle auf und waren mit einer anderen Gruppe die einzigen die
live auftraten, alle anderen Gruppen spielten und sangen Playback, furchtbar wenn man es nicht
kann. Das schöne am Ausflug waren natürlich die Landschaft und alte Schlösser und Rittersitzen
oder die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Langfristig hat sich keine Partnerschaft gebildet bis auf
den Drechsler Siegfried Schubert der fast 10 Jahre zur Kirbe nach Birkmannsweiler kam und
Schnitzereien aus dem Erzgebirge feilbot, wobei eine treue Kundin von ihm war.
Insgesamt ein wunderschöner Ausflug in das Vogtland.
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die Göltzschtalbrücke mit 78 m Höhe die größte Ziegelsteinbrücke und ein technisches Denkmal
Neben vielen anderen Aktivitäten im Verein wurde auch der
Akkordeon-Proberaum umgebaut und im Rahmen eines
Tages der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt. Ein Punkt
der Solistischen Einlage war natürlich wieder und dieses
Bild zeigt ganz deutlich wie fröhlich und zwanglos sie ihren
Platz vor der Bühne gesucht hat. Der extra für sie
aufgestellte LKW-Aufleger war ihr zu dunkel und sie hat ihn
so lange verschmäht bis es zu regnen anfing. Das war, ist
und bleibt und war unsere Marlis.
1995 und 96 hatten wir nochmals die Gelegenheit ihre
musikalischen Fähigkeiten für uns zu nutzen. Günter Klein,
unser neuer Dirigent feierte seinen 60ten Geburtstag und
dazu hatten wir mal wieder so was wie Moritaten aufgelegt
und Marlies trimmte Werner und mich in der ihr eigenen Art.
Hier einige Verse, nach der Melodie:
„Schön ist so ein Ringelspiel,
Wir wollen heute es probieren,
dein Leben etwas zu glossieren,
sei bitte auf etwas gefasst,
auch wenn dier da nicht alles passt
es geschieht aus lauter Freud
nur an deinem Festtag heut
Aus Marktneukirchen kommt ein Mann
In Backnang fängt er ganz neu an
Er gründet do am Femmelie
Baut Geigen und macht musizi
Er fühlt sich wohl an diesem Ort
Obwohl er von zu Haus weit fort.
Und der Schlussvers ging nach der Melodie.
“wenn alle Brünnlein fließen“
Mein lieber Günter glaub’ es mir
Des älles hält die jong
Für älle deine Hobbi`s no, -- do hält die des en Schwong
Zu dei`m Geburtstag wünschet mir, -- das allerbeste dir.

9
Im Jahr 1996 hatten wir einen weiteren Auftritt mit Melodien für die Drehorgel. Zuerst in der
Birkmannsweiler Halle mit der Reise um die Welt in Bildern von Jugendlichen dargestellt, mit Dias
unterlegt und musikalisch begleitet vom 1. Orchester und der letzte Punkt waren dann wieder die
Bänkelsänger.
Mit diesem Programm gingen wir auch in die Stadthalle zum Seniorennachmittag der Stadt
Winnenden, wobei wir nur die Bänkelverse vorgetragen haben die die ganze Stadt betrafen und das
waren unter anderem.
Nachdem nun drei Jahre vergangen, --sind wir heute wieder mal dran
Wir wollen euch jetzt berichten was sich so alles getan:
In unsrem kleinen Flecken da kam verschiednes vor,
das wolln wir jetzt besingen, drum spitzt mal eure Ohrn.
Mir henn jetzt en nuia Schultes,-- des isch a feine Sach
Der schempft seine Leut et wia üblich,--der schdeigd en musikalisch uf`s Dach
Bei ons kasch des edd macha, do deuschd sich d`r guade Maa
Bei uns en Birkmannsweiler, do gebet di Vorständ a.

Oberbürgermeister Fritz u. Marlies Palm im Haus im Schelmenholz
Mir hen au en nuia Pfarrer,-- en Ma vom richtiga Schlag,
der hot es gar ed leicht g`hed,-- glei von seim erschda Tag.
Dui Kirch dui sodd ma richda,-- da Platz drom rom dann au.
Mir werred des scho schaffa, -- said zu ehm do sei Frau.

Pfarrer Martin Staib, OB. Bernhard Fritz und Marlies Palm bei den Senioren im Sängerheim
Mir hend em Flecka au Rentner,-- dia send recht rüschdig und froh
Dia pfleged d`r Schdadt ihre Hecka, -- und schdelled au Bänkle oho
se schlaged an d`r Kirch dann, -- da ganza Putz no ra.
Ond zwischadrenn do zettled -- se a groß Schlachtfeschd a.
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Se reised rengsrom em Ländle, -- ond manchmol au weider naus.
Se gugged ob`s ed gau am Friedhof, -- reicht für a Aussegnungshaus.
Se send jetzt lang gnua g`schdanda, -- wos regnet uff se ra,
se saget aber jetzed, -- muaß a Leichahalla na.
Se bäddlet om recht viel Schbenda, -- denn d`Schdadt dui hot kop Geld.
Ihr dürfed älle helfa,-- wenn ihr könnt oder wölld.

Marlies Palm engagierte sich 20 Jahre bei den Senioren in Birkmannsweiler und das kam so. Als sich
Fritz Bihlmaier und Willy Weng, beides aktive VfR-ler, zusammensetzten und Überlegungen
anstellten die älteren VfR Mitglieder und die Bewohner im Ort zu regelmäßigen Treffen einzuladen
kam die Frage auf ob man dazu nicht auch eine Musik nötig wäre. Fritz Bihlmaier kam auf mich zu
und fragte ob ich im Verein denn niemand hätte der bei den Seniorentreffen spielen könnte. Weil
diese Treffen immer tagsüber stattfinden ist es bei berufstätigen Jugendlichen und Erwachsenen
Spielern schlecht, bei Veranstaltungen am Spätnachmittag ginge es mit dem Schülerorchester ganz
gut. Als frei spielenden Musiker könne ich ihm nur Frau Palm empfehlen die sei die einzige die den
Vorstellungen für den künftigen Treff voll entspreche. Bei einer etwas später erfolgten persönlichen
Vorstellung war es wie wenn ein Funke gegenseitigen Verständnisses übersprang. Fritz Bihlmaier,
Marlies Palm, Willy Weng verstanden sich von der ersten Stunde an. Diese Freundschaft wurde
erweitert auf Günter Krensel. Diese vier waren der Kern der Seniorentruppe und um diesen Kern
scharte sich eine Gruppe die mithalfen den Betrieb der Gruppe am Laufen halten, eine der aktiven
war Martha Widder und viele andere. Die Senioren organisierten Helfereinsätze bei der Renovierung
der Kirche, übernahmen eine Zeit lang die Pflege der Grünanlagen. Unterhielten einen Hol- und
Bringdienst für die älteren Personen die nicht mehr in der Lage waren selbst zum Treff im Ort zu
gehen. Am Anfang dieser Zeit konnten die Senioren noch einen Rundgang auf den Anhöhen um den
Ort in Angriff nehmen, etwas später bemerkten sie dass es sinnvoll wäre, wenn zum Ausruhen eine
Bank zur Verfügung stünde.
Daraus entwickelte sich eine Aktion, Anlieger mussten um Zustimmung für die Aufstellung der Bank
befragt werden, Bänke wurden erworben, Löcher für die Bankfüße gegraben die Bänke aufgestellt
und die Füße einbetoniert. Eine lobenswerte Aktion.
Dann gab es da die Generationenfeste wie Fritz seine „Sauessen“ nannte. Veranstaltet von den
Senioren für den ganzen Ort, mit musikalischer Unterhaltung durch die Jugend, vom
Akkordeonorchester, der Schule, den Gymnastikkinder des VfR und vieles mehr. Aber immer hatte
die Mannschaft dabei im Hinterkopf, dass übriggebliebenes Geld zurückfließt in die Dorfgemeinschaft,
wie die Spende an den Krankenpflegeverein der ein komplettes Krankenbett erhielt und vieles andere
mehr. All diese Aktionen waren unterbrochen von regelmäßig anstehenden monatlichen treffen in
Birkmannsweiler Lokalen bei denen gesungen und gelacht wurde, und für viele waren diese Treffen
Tankstellen der Fröhlichkeit für vier Wochen bis zum nächsten Treff und immer mit dabei, dabei in
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wechselnden Besetzungen „Marlies, Willy und Robert“ in einer fröhlichen Runde leicht verdeckt Fritz
Bihlmaier.

Den größten Aufgabenblock legte sich die Seniorengruppe, mit der Erstellung der Aussegnungshalle
im Friedhof zu. Alle Senioren waren aufgefordert mitzuhelfen, Geld einzusammeln, Arbeitsdienste,
Versorgung der freiwilligen Arbeiter und viele andere Aufgaben wurden bewältigt. Das Werk wurde
vollendet und alle, alle Beteiligten können stolz sein auf diese einmalige Leistung. Jetzt kann man bei
Beerdigungen im trockenen sitzen und ist vor Kälte geschützt. Dieser Wunsch ging für die Senioren
nun in Erfüllung.
Für ihre Tätigkeit beim Akkordeonorchester wurde Marlies Palm mit der Ehrennadel des Vereins für
10 Jahre und vom Deutschen Harmonikaverband für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.
Marlies Palm hatte sich im Laufe ihres musikalischen Wirkens mehr dem Gesang zugewandt und hier
mehrere Chöre, als dessen musikalische Leiterin übernommen. Über ihre Aktivitäten außerhalb
beziehungsweise neben dem Akkordeonorchester Birkmannsweiler berichtet nun folgende Liste.

Seit 1989

Chorleiterin des gemischten Chores in Rettersburg.

18.12.1990

In einem Schreiben bedankt sich der VdK Ortsgruppe Backnang bei Marlies Palm für
den Auftritt des Dreigesangs und der Stubenmusik Berglen für die musikalische
Unterhaltung an ihrer Adventsfeier. Mit gleichem Schreiben wurden sie schon für die
Adventsfeier auf das nächstes Jahr eingeladen.

10.1.1991

Liebe Frau Palm sie haben mit ihren Stubenmusikbeiträgen am 2. Advent in der
Oppelsbohmer Kirche so viele Menschen erfreut und ich möchte mich dafür bei ihnen
und ihren Musiker ganz herzlich bedanken, schreibt Pfarrer Speidel, unter anderem.

16.12.1991

Zum vorweihnachtlichen Treffen ehemaliger Mitarbeiter hatte Oberbürgermeister Karl
Heinrich Lebherz ins Rathaus geladen und mit Vorweihnachtlicher Musik gastierte die
Stubenmusik und der Dreigesang aus Berglen.

22.12. 1991

Vorweihnachtliche Musik gab es in der Bettinger Kirche von verschiedenen Gruppen
und Chören unter anderem mit einem musikalischen Leckerbissen so der Pfarrer. die
Stubenmusik und der Dreigesang aus Berglen die zu Weihnachten passende Musik
darbieten.

6.1.1992

Teilnahme am ersten gesamtdeutschen Treffen „Frauen im Chor“ im Johanneshaus in
Horn auf der Höri. Veranstalter: Bodensee-Hegau-Sängerbund.
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5.5.1992

Anmeldung zum Volksmusikwettbewerb beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und
als der Ablauf und die anderen Teilnehmer bekannt waren, die alle keine originale
Volksmusik vortrugen, Teilnahme abgesagt.

17.6.1992

Für die Unterstützung der Stubenmusik und des Dreigesangs bedankt sich die Gruppe
mit einem Bohnensuppenabend im Vereinsheim der Eintracht Rettersburg.

6.10.1992

Mit schwäbisch alemannischer Stubenmusik gastierte die Gruppe beim
Volksmusikkreis in Waiblingen im Bürgerzentrum. Moderation Wulf Wager.

18.6.1993

Die Gemeinde Berglen feiert 700Jahre in den Berglen mit vielen Veranstaltungen. ist
dabei als Chorleiterin eines gemischten Chores aus Bretzenacker, Oppelsbohm und
Reichenbach und die Volkstanzgruppe Rettersburg hat sie solistisch bei ihren Auftritten
mit dem Akkordeon begleitet und so ganz nebenbei trat sie mit anderen in einer
Gesangsvorführung solistisch auf.

Marlies Palm mit dem Gesamtfrauenchor bei „700 Jahre in den Berglen“
Seit 1993

5.12.1993

Dirigentin der Landfrauenchores der Berglen. Dieser Cor hat sich von einem,
Aktionschor aus Anlass der Veranstaltung „700 Jahre in den Berglen ergeben

Der Landfrauenchor und die Stubenmusik in der Kirche in Buoch.
Auftritt in der 1000 jährigen Wehrkirche Urphar in Bettingen –Wertheim mit dem
Dreigesang und der Stubenmusik.

13
22.4.1995

Rudi Häussermann bedankt sich bei Marlies für den Auftritt beim Senioren-Nachmittag
in der Stadthalle für den Auftritt der Stubenmusik. Entsprechend eines
handschriftlichen Eintrages von Marlies auf diesem Schreiben hatte sie wohl erstmals
gemeinsam mit Oberbürgermeister Bernhard Fritz musiziert. Er mit Gitarre, sie mit
Akkordeon.

3.10.1995

in der St. Ulrichskirche ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kirchenorgel mit
Stubenmusik und Gesangsquintett unter Leitung Marlies Palm

3.11.1995

Die Sängervereinigung in den Berglen präsentiert in der Stadthalle 19 Chöre. Darunter
auch mit ernster und daher auch ernst zu nehmender Musik Marlies Palm und die
Eintracht Rettersburg. Mit „Soli deo gloria“ hatten sie ein gut einstudiertes und
einwandfrei vorgetragenes Stück gewählt

3.12.1995

Adventsgottesdienst in der Ev. Kirche in Höfen mit der Stubenmusik

3.12.1995

Adventsmusik in Buoch in der Kirche mit Stubenmusik und Quintett dabei sagte zur
Eröffnung über die Adventszeit unter anderem: „etwas Eigenartiges geht dabei in mir
vor, was ich was ich weder deuten noch erklären kann. Kirchen und Konzertsäle sind
in dieser Zeit voll von Menschen, die bewusst oder unbewusst erleben möchten, dass
sie nicht nur einen Kopf und ein Herz haben, sondern auch eine Seele und ich habe
Grund zu der Annahme, dass es zu einem guten Teil die Adventsmusik und die
Adventslieder sind, die dieses erleben vermittelt. Ich wünsche ihnen heute eine solche
Stunde.

10.12.1995

Gottesdienst in der Katholischen Kirche in Oppelsbohm mit der Stubenmusik.

17.12.1995

Gottesdienst am 3.Advent in Oppelsbohm ev. Kirche mit Dreigesang und Stubenmusik

Seit 1996

Dirigentin des Beerdigungschores von Weiler zum Stein (Gemischter Cor)

1.12.1996

Gottesdienst in der St. Ulrichskirche in Birkmannsweiler mit Stubenmusik, Dreigesang
und Sechsergruppe.

15.12.1996

Gottesdienst in Oppelsbohm mit der Stubenmusik.

6.1.1997

Gottesdienst am Erscheinungsfest in Rettersburg Mit Instrumentalgruppe, Quartett,
Dreigesang und Zither.

5.10.1997

Erntedankgottesdienst in der St. Ulrichskirche in Birkmannsweiler mit
Instrumentalgruppe, Dreigesang und Quartett.

00.10.1997

Beim Jubiläumskonzert des Gemischten Chores Reichenbach anlässlich dessen 75
jährigem Bestehen trat auch der Landfrauenchor Berglen unter Marlisa Palm auf und
präsentierte sich mit einer sehr guten Leistung

12.10.1997

Der Auftritt der Stubenmusik der Berglen, so heißt es in dem offiziellen Dankschreiben
des Alten und Pflegeheim Staigacker, sei eine gerngesehene Abwechslung im Heim
und bereichere in dankbarer Art das eintönige Leben der zum Großteil
pflegebedürftigen Bewohner.

29.11.1997

Gottesdienst in der Kirche in Rudersberg mit Instrumentalgruppe und Dreigesang

30.11.1997

Gottesdienst in Höfen mit Instrumentalgruppe und Dreigesang
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14.12.1997

Adventsgottesdienst in der Kath. Kirche in Oppelsbohm mit der Instrumentalgruppe
und dem Dreigesang

11.1.1998

Gottesdienst in der Kirche von Steinach mit Chor, Dreigesang, Doppelquartett und
Instrumentalgruppe.

18.1.1998

Ein Auftritt in Rommelshausen in 9 Blöcken mit Gesang und Instrumental von Zithern.

6.10. 1998

Verabschiedung von Fritz Bihlmaier und Willy Weng von den Birkmannsweiler
Senioren.
willst du froh und glücklich leben,--lass kein Ehrenamt dir geben
willst du nicht zu früh ins Grab –lehne jedes Amt gleich ab
So ein Amt bringt niemals Ehre,--denn der Klatschsucht scharfe Schere,
schneidet boshaft dir schnipp schnapp, --deine Ehre vielfach ab.
Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen, -- wie viel Ärger musst du tragen,
gibst viel Geld aus, opferst Zeit –und der Lohn, Undankbarkeit!
Selbst dein Ruf geht die verloren,--wird beschmutzt vor Tür und Toren
Und es macht ihn oberfaul,--jedes ungewaschne Maul.
Ohne amt lebst du so friedlich,--und so ruhig und gemütlich,
du sparst Kraft, Geld, und auch Zeit,--wirst geachtet weit und breit.
Drum so rat ich dir im treuen,--willst du Weib und Kind erfreuen,
soll dein Kopf dir nicht meh brummen,--lass das Amt den andern Dummen.
Lieber Willy lieber Fritz,--als mich traf ein Geistesblitz
Konnte ich es nicht mehr lassen,--musste ein paar Vers verfassen,
erstens: um auch Dank zu sagen, --ihr wollt euch ja nun nicht mehr plagen.
Zweiten: kurzen Rückblick geben,--was passiert in unsrem Leben
Der Club „Birkmannsweiler Senioren“—wurd 88 still geboren,
doch wuchs er munter darauf los, -- nun ist er 10 und schon recht Groß.
10 Jahre sind für uns Senioren,--ja wirklich eine lange zeit,
und Beine, Rücken, Augen , Ohren,-- nicht mehr zur Leistung voll bereit.
Mancher, der mit euch angefangen, --ist schon ganz still von uns gegangen,
Doch heut an unsrem Jubelfeste,--begrüß ich herzlich alle Gäste,
und immer wieder könn`n wir danken –für alle Freude die wir tanken
an den so schönen Nachmittagen.
Alles, was sich zugetragen,--in diese langen Zeit
Kann ich an dieser Stell nicht sagen,--ihr wisst es selbst ihr wart dabei,
Doch eins sag ich im Namen aller:--herzlichen Dank für die 10 Jahr
Keiner von uns wird sie vergessen, -- das könnt ihr Glauben das ist wahr.
Es will uns allen nicht gefallen—dass ihr die Führung niederlegt,
wir fühlten uns bei euch geborgen,--unser Herz ist heut bewegt
Die Ära Kohl zu ende ist – er wurde abgewählt
Freiwillig gingen Willy und Fritz,--Stimmen wurden nicht gezählt
Wäre dies der Fall gewesen,--sie hätten keine Chance gehabt,
einfach so zurückzutreten – niemals hätte das geklappt.
Doch Demokratie heißt frei entscheiden,--der Wille ist zu respektieren,
doch eines sollt ihr heute wissen:-- es tut uns leid, euch zu verlieren
wer immer auch aus unsrem Kreis, -- die Leitung jetzt wird übernehmen,
wir wünschen ihnen heute schon,--alles Gute und Gottes Segen.
Marlisa Palm.
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22.10.1998

70.Geburtstag Marlis Palm

Das Akkordeonorchester bei dem Geburtstagsständchen im Vereinsheim in Rettersburg

Hier im Gespräch mit Bürgermeister Schnabel
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und hier Fam. Kaiser und Schuller
14. 10. 1998 50 jähriges Jubiläum des VdK Ortsgruppe Berglen-Oppelsbohm im Vereinsheim der
Eintracht Rettersburg und die musikalische Umrahmung erfolgt durch die
„Stubenmusik der Berglen“ unter der Leitung von Frau Marlisa Palm.
14.11.1998
21.11.1998

22.11.1998

Herbstkonzert im Haus im Schelmenholz Instrumentale Musik Frau Marlisa Palm
Gesamtleitung Marlisa Palm

Herbstliches musizieren in der
Mauritiuskirche in Oppelsbohm für die
deutsche KnochenmarkspenderZentrale, Tübingen
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28.11.1998

Musikalischer Abendgottesdienst in der Schlosskirche in Winnenden mit dem
Ensemble Stubenmusik der Berglen Leitung: Marlisa Palm

13.12. 1998

Gottesdienst Kath. Kirche Oppelsbohm Instrumentalgruppe und Dreigesang

19.12.1998

Haus Edelberg in Kernen. Ein musikalischer Samstagnachmittag mit der Stubenmusik
aus Berglen

13.3.1999

Seniorennachmittag der
Stadt Winnenden in der
Stadthalle mit dem
singenden Gemeinderat

5.12.1999

einen stimmungsvollen Adventsnachmittag erlebte die Besucher der Eintracht
Oberberken und die Stubenmusik aus Berglen zauberte mit ihren Melodien
Vorweihnachtliche Stimmung in die Schurwaldhalle.

12.12 1999

Gottesdienstbegleitung in der Kirche in Hanweiler und anschließend im Schelmenholz
mit der Instrumentalgruppe.

Seit 2000

Dirigentin des gemischten Chores Bergleshöh Öschelbronn

28.10.2000

75 Jahre Eintracht Rettersburg feiert dieses Jubiläum in der Nachbarschaftsschule
unter dem Motto „ein Chor stellt sich vor mit einer Reise durch ein Jahr Chorarbeit“
unter der Gesamtleitung von Frau Marlisa Palm. Als Gäste wirkten mit
Silcherchor BBW-Waiblingen Leitung: Walter Dierlam
Landfrauenchor der Berglen Leitung: Marlisa Palm

14.11.2000

Lobet den Herren und auch die Landfrauen. Ein Konzert im evangelischen
Gemeindehaus zu Gunsten der Kleinheppacher Kirche brachte knapp 2.000,-€ ein.
Organisiert hatten die Kleinheppacher Landfrauen, gesungen hatten aber die
Landfrauen aus Berglen und gespielt hat die Stubenmusik aus Berglen, beide unter der
Leitung von Marlisa Palm

8.3,2001

Die Landfrauen des Rems-Murr-Kreises trafen sich in Waiblingen im Bürgersaal und
wer dirigiert den Kreislandfrauenchor, wer wohl: Marlisa Palm

2.12.2001

Adventsmusik in der Kirche in Oppelsbohm mit der Stubenmusik in verschiedenen
Formationen und der Landfrauenchor aus Berglen. Gesamtleitung: Marlisa Palm

11.5.2001

Die Sängervereinigung der Berglen hält den diesjährigen Liederabend in der
Nachbarschaftsschule in Berglen ab. Auch Marlisa Palm war mit mehreren Chören
dabei.
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Adventsgottesdienst in Birkmannsweiler mit der Stubenmusik in verschiedenen
Besetzungen
Sei Okt. 2001 Monatlicher Stammtisch der Senioren des „Schwäbischer Albverein“ nach dem
Ableben von Vorstand
1.2.2002

Dirigentin der Sängerlust Steinach

27.4.2002

Singen und musizieren im Frühling im großen Saal im Schelmenholz durch das Trio
Marlis Palm und den Landfrauenchor aus Berglen.

6.10.2002

Gottesdienst mit der Stubenmusikgruppe der Berglen in der Birkmannsweiler Kirche.

18.11.2002

auch beim ersten Kirchenkonzert der Sängervereinigung der Berglen in der
Schlosskirche ist Marlisa Palm mit Chören dabei.

30.11.2002

Gottesdienst am 1. Advent in Höfen mit Dreigesang und Instrumentalgruppe,

30.11.2002

Adventliches Singen und spielen im Haus im Schelmenholz mit Dreigesang und
Instrumentalgruppe.

7.12.2002

Gottesdienstgestaltung durch die Stubenmusik in der Katholischen Kirche in
Oppelsbohm.

8.12.2002 Adventskonzert in der St. Ulrichskirche in Birkmannsweiler durch die Stubenmusik Berglen
in verschiedenen Zusammensetzungen. Leitung wie immer Marlisa Palm
22.12.2002

Alpenländische Stubenmusik zur Weihnachtszeit in der Peterkirche Weiler zum Stein
zu Gunsten der Orgelrenovierung. –Dies war ein wunderbares Konzert mit
eindrucksvoller Atmosphäre – aber leider das „letzte“ der Stubenmusik! Die gibt es
seitdem nicht mehr.
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Und zwischendurch mal immer wieder ein Besuch auf der Kristallalpe bei Friedel, hier
mit Ernst Kaiser bei einem Gläschen Roten aus Tirol und einer zünftigen Polka
13.12.2003

In der Veranstaltungsankündigung für das Adventskonzert hat es schlicht „Berglener
Chöre“ geheißen. In Wirklichkeit waren es fünf Chöre von Marlisa Palm, die eine lang
gehegte Idee in die Tat umsetzte: ein gemeinsames Konzert aller Chöre ohne fremde
Hilfe.
Dies ist ihr hervorragend gelungen und die 75 jährige Dirigentin denkt
nicht daran kürzer zu treten.
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15.12.2002
Am Sonntag fand für die Senioren im Haus im
Schelmenholz die Weihnachtsfeier statt
Die ev. Heimstiftung sah es als eine ihrer Aufgaben
an Ehrenamtliche Mitarbeiter nach 5 Jahren Tätigkeit
Mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde zu
zu ehren. Marlisa Palm war eine der Geehrten.

Hier einige Bilder aus Veranstaltungen im Haus im Schelmenholz in das sich Marlisa
Palm in vielfacher Weise einbringt. Sie bastelt u.a. das Jahr über Weihnachtsschmuck,
der beim Basar des Pflegeheims im November zum Verkauf kommt. Der Erlöst fließt in
irgendeiner Form den Häusern im Schelmenholz zu.

Gratulation von Heimleiter Seitz zur Bürgermedaille

Bei einer Seniorenfreizeit in Königshofen – von Marlis Palm organisiert
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19.7.2005

und kein Kommentar zu diesem Artikel als „das war berechtigt“
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31.10 2005

Beim Liederabend der Sängervereinigung Berglen in der Nachbarschaftsschule boten
die Chöre eine Reise durch die Jahrhunderte. Auch die Landfrauen waren mit
bemerkenswerter Chorliteratur dabei.

3.12.2006

Konzert im Haus im Schelmenholz für die Hausbewohner organisiert von Marlisa Palm.

20. 4.2007

Sängervereinigung der Berglen Liederabend in der Katholischen St. Karl BorromäusKirche und Marlisa Palm mit zwei Chören dabei

1.7.2007

Benefizkonzert der Bergles-Chöre zu Gunsten der Renovierung des ev.
Gemeindehauses. Mitwirkende waren die Chorgemeinschaft Rettersburg –
Öschelbronn und Steinach. Leitung: Marlisa Palm

Marlis wie sie leibt und lebt – hier beim „Tanz in den Mai“ in Rettersburg
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Ich wäre der Person von Marlies Palm nicht gerecht geworden hätte ich nicht nach ihrem 80ten
Geburtstag dieses Geschehen, diesen Festtag unerwähnt gelassen.
Marlies Palm feierte diesen stolzen Tag am 22.Oktober 2008 gemeinsam mit Ihren Chören im großen
Saal des Hauses im Schelmenholz in dessen
Altenbetreuten Wohnungen Marlies Ihre Bleibe
hat.
Es waren alle Sängerinnen und Sänger die
irgendwie diesen Nachmittag frei machen
konnten zum Jubelfeste gekommen und
natürlich war Ihre Familie anwesend.
Für weitere Einladungen war einfach kein Platz
da. Bis auf ein paar Stühle war alles von treuen
Sängerinnen und Sängern besetzt. Infolge der
kleinen Bühne gab es keinen großen Chor,
immer in Abteilungen wurden die
Geburtstagständchen vorgebracht. Albert
Weichert Vorsitzender des Gesangvereins Rettersburg überbrachte die Glückwünsche seines und
sprach auch im Namen der anderen Berglener Gesangvereine. Oberbürgermeister Bernhard Fritz
überbrachte die Geburtstagswünsche der Stadt und seiner Bevölkerung und bedankte sich für die
vielfachen Aktivitäten die Marlies für die Allgemeinheit erbringt. Eine Fernsehreife Sondereinlage
brachten die Landfrauen aus Berglen die mit Fahrradpumpe Gartenschlauch, Gieskanne Waschbrett
und vielen anderen Gerätschaften aus Haus und Garten ihr Geburtstagständchen vorbrachten. Frau
Moser und Schablin aus der Vorstandschaft überbrachten den Dank und Glückwunsch dieses
Chores.
Dass sich Marlies im Haus im Schelmenholz sehr engagiert ist bekannt und darum auch
selbstverständlich dass sie von dieser Seite ebenfalls hofiert wurde. Frau Bultmann von der PflegeLeitung überbrachte die Glückwünsche und Dankesworte. Zwei Mitglieder ihrer einstigen
Stubenmusik ließen es sich nicht nehmen und brachten ihr ein Ständchen mit Zither und Gitarre.
Eine offizielle Einladung an den Seniorentreff erfolgte nicht. Marlies Palm hatte sich mit dem Leiter
des Treffs kurz vorher wegen der Ausgestaltung des 20 Jahr Jubiläum des Treffs und des Abschiedes
von Walter Hellerich überworfen. Eine kleine Gruppe um Horst Verdin ließ es sich aber nicht nehmen,
kam zum Geburtstag, Horst hielt eine Bemerkenswerte Ansprache und überreichte ein persönliches
Geschenk, eben dieser kleinen Gruppe. Aber ohne dass Marlies Musik selber macht verlief auch
dieser Tag nicht. Gemeinsam mit einer Sängerin aus der Gruppe der Landfrauen brachten die beiden
Lieder von Zara Leander und Hildegard Kneef in unverwechselbarer Art dargebracht.
Marlies hatte schon bei der Einladung zu ihrem Geburtstag angekündigt dass aus Platzgründen das
Akko-Orchester nicht aufspielen könne. Ihr Geburtstagsständchen
dürfe sie am Donnerstag im Probenraum abholen, wo sie die
Mitspieler zu einem kleinen Snak einlade. Am 16. Oktober nun fand
dieser nachgeholte Geburtstag statt. Arno Hubbrecht mit seinem
Orchester war bemüht der Dame mit dem untrüglichen Gehöhr mit
dem Geburtstagsständchen eine Freude zu machen, was ihm sicher
gelang. Währen der anschließenden Hocketse überreichte Friedrich
Seibold im Namen der Birkmannsweiler Vereine im allgemeinen und
der KuH im besonderen einen wunderschönen Geschenkkorb und
bedankte sich bei Marlies für ihren vielfältigen Einsatz im Ort und hier
insbesondere für ihr 20 jähriges Wirken beim Seniorentreff. Er
bedankte sich ganz herzlich für dieses Engagement und wünschte der
Jubilarin alles gute für die Zukunft. Im Kreise von Musikanten wurden
noch einige nette Stunden verbracht und in Erinnerungen geschwelgt.
Liebe Marlies nochmals vielen herzlichen Dank für Dein Wirken in
unserer Birkmannsweiler Gemeinschaft.

Hans Kuhnle im Dez. 2008

