16

KREIS TÜBINGEN
MITTWOCH, 23. AUGUST 2006 – REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

Rückblick – Früh waren
die Frauen im Verein dabei

»Volksgesang
veredeln«
TÜBINGEN. »Die ›Gesellschaft Sängerkranz‹ hat den Zweck, sich durch Gesang
zu vergnügen und den Volksgesang
durch Mehrstimmigkeit und durch Verdrängung schlechter Lieder zu veredeln«, heißt es in den Gründungsstatuten des Sängerkranzes von 1828. Kein
bloßer Selbstzweck: 1836 notiert die Vereins-Chronik ein »Konzert zum Besten
der hiesigen Kleinkinderanstalt«, das immerhin 80 Gulden einbrachte. Eins von
zahllosen Benefizkonzerten.
Ein Jahr später stellt der Ausschuss
die seinerzeit revolutionäre Frage, »ob
man nicht durch Aufnahme von Frauenzimmern und Jungfrauen neben dem
Männerchor einen gemischten Chor ins
Leben rufen sollte«. Mehrheitlich angenommen! Der Eklat folgt: Der Lammwirt
erhöht die Miete des Probensaals, womit
sich die Mehrheit nicht abfinden will –
und sich mit 50 Sängern vom Sängerkranz abspaltet. Die »Harmonie« gründet
sich.

Eigene Narrenzeitung
Lange 113 Jahre der Trennung folgen,
in denen der Chorgesang nicht immer
gleich wichtig bleibt: 1882 läuft der
Theaterschwank »Die Weiber von
Schorndorf« den Konzerten den Rang ab,
1890 gibt der Sängerkranz sogar eine eigene Narrenzeitung heraus.
Der Zusammenschluss von »Sängerkranz« und »Harmonie« 1939 steht unter
Kriegsvorzeichen: Weil viele Sänger zur
Wehrmacht eingezogen sind, gehen in
beiden Chören die Männer zur Neige.
»Wir können Ihnen mit Freude und Genugtuung berichten, dass die ›Eheschließung‹ im besten Einvernehmen vollzogen wurde und Dauerhaftigkeit verspricht«, schreibt Chorleiter Fridolin Bihler an die »Sangesschwestern« des Sängerkranzes. Wie wahr: 2003 ist die Ehe
64 Jahre und der Urchor 175 Jahre alt.
Eine Reise nach Berlin und ein Serenadenkonzert im Pfleghof vor 300 Besuchern klingen noch lange nach.
Die Zukunft des Gesangvereins Sängerkranz-Harmonie gehört Liedern von
Mozart, Beethoven und Haydn. Zu hören
im Herbstkonzert im November (vergl.
auch nebenstehenden Bericht). (pfi)

AUS DEN GEMEINDEN
ROTTENBURG

Geldbörse entwendet
ROTTENBURG. Ziemlich leichtsinnig hat
sich eine 56-jährige Frau bei ihrem Einkauf in einem Rottenburger Supermarkt
verhalten. Sie hatte ihre Geldbörse in ihren Einkaufswagen gelegt, um in einem
regal nach Lebensmitteln zu suchen.
Diesen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein Langfinger aus,
schnappte sich den Geldbeutel und
machte sich mit rund 200 Euro sowie
verschiedenen Ausweisen aus dem
Staub. Die Polizei nimmt den Vorfall erneut zum Anlass und weist darauf hin,
dass Geldbeutel nicht in den Einkaufswagen gehören, sondern in eine Innentasche oder einen Brustbeutel. Wer eine
EC-Karte dabei hat, sollte die persönliche
Geheimzahl nicht auf mitgeführte Papiere schreiben (schon gar nicht auf die Karte). Falls die Karte abhanden kommt,
sollte das Konto sofort gesperrt werden,
wenn befürchtet wird, dass ein Unberechtigter in den Besitz der Geheimnummer gekommen ist. (pd)

MÖSSINGEN

Bei Lebensgefahr richtig handeln
MÖSSINGEN. Einen Kurs »Lebensrettende Sofortmaßnahmen« bietet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am Samstag,
26. August, an. Der Kurs geht von 9 bis
16 Uhr beim ASB, In Rosenbenz 12. Eine
Anmeldung ist nicht nötig. (a)

PERSÖNLICHES
Ute Völker aus Tübingen arbeitet seit
25 Jahren in der Buchhaltung der
»Kemmler Baustoffe GmbH«. Die gelernte Kauffrau trat am 17. August 1981 in
die Dienste des Tübinger Baustoff-Fachhändlers. »Sie ist eine zuverlässige und
wertvolle Mitarbeiterin, die mit Engagement und Tatkraft zum Erfolg unseres
Unternehmens beigetragen hat«, lobte
Buchhaltungsleiter Jürgen Mauthe. (em)

Blumenkinder
HECHINGEN. »Love, Peace and
Happiness« verspricht das Duo
Blumenkinder beim Auftritt im
Hofgut Domäne in Hechingen.
Mit Gitarre, Tamburin, Mundharmonika und zweistimmigem
Gesang bieten die beiden am
Mittwoch, 23. August, um 22
Uhr Lieder »zum Tanzen und
Träumen«. (a)

Western auf dem Birkenhof

»Kunst 06 in Tübingen«
TÜBINGEN. Letzte Gelegenheit
zum Besuch der Ausstellung
»Kunst in Tübingen 06«. Bis
Sonntag, 27. August, sind die
etwas mehr als hundert Exponate an den beiden Ausstellungs-Orten in der Altstadt zu
sehen.
Die Kulturhalle (Nonnengasse 19, neben der Stadtbücherei)

und das Stadtmuseum (Kornhausstraße 10), sind von 11 bis
17 Uhr geöffnet.
Für die Schau hatten sich
mehr als 180 Künstler interessiert und Bilder und Objekte
eingereicht. Aus dem großen
Bewerberkreis hat die Jury
dann genau 63 Künstler ausgewählt. (a)

BODELSHAUSEN. Nach Texas
im Jahr 1949 entführt das Sommerkino auf dem Birkenhof am
Freitag, 25. August, die Zuschauer. John Grady Cole und
Lacey Rawlins wollen südlich
des Rio Grande eine Pferdezucht aufmachen. Doch ein
Ausreißer und die Tochter eines
mächtigen Ranchers bringen sie

auf andere Gedanken. »All die
schönen Pferde« heißt der Western von Oscar-Preisträger Billy
Bob Thornton, der standesgemäß in der Pferdescheune läuft.
Beginn ist um 20.30 Uhr. Schon
ab 19.30 Uhr ist auf dem Birkenhof Hock bei Speis und Trank.
Wer mit Pferd kommt, erhält
ein Freigetränk. (a)

Leute – Franz Fendt hat eine 175 Seiten starke Chronik über den Sängerkranz- »Harmonie« geschrieben

Verbriefte Liebe zum Gesang
VON MARKUS PFISTERER

TÜBINGEN. »Für viele Leute ist Singen
ein echtes Lebenselixier.« Auch für Franz
Fendt, der fast 40 Jahre im SängerkranzHarmonie dabei ist, als Tenor, Bass, Vereinsvorsitzender und jetzt auch als Chronist. 175 Seiten stark ist das GeschichtsBuch, das Fendt über die 1939 fusionierten Chöre geschrieben hat, deren gemeinsamer Vorgänger 2003 rund 175
Jahre alt wurde. Kürzlich hat Fendt als
Ehrenvorsitzender zusammen mit dem
heutigen Vorsitzenden Wolfgang Riebe
ein Exemplar an OB Brigitte Russ-Scherer übergeben.

»In einer schwachen
Stunde haben sie mich
erwischt«
Der Weg zur druckfrischen Chronik
war lang. »Im Jubiläumsjahr 2003 haben
sie mich in einer schwachen Stunde erwischt«, schmunzelt der Mann, den in
Gesangvereins-Kreisen jeder kennt. »Da
hab ich versprochen, ich schreib sie.« In
der Chor-Geschichte recherchiert hat er
schon seit den 80er-Jahren, in akribischer Ruhestandsarbeit, im Stadt- und
Uni-Archiv. Originalzeitungen von 1840
hat er gelesen und noch ältere Protokollbücher. »Die haben eher geschmeichelt.«
Vor den Zeitungs-Rezensenten hatten die
Sänger mehr Respekt.
Drei Jahre Intensiv-Arbeit liegen hinter ihm. Franz Fendt ist ehrlich: »Manchmal hing’s einem zum Hals raus.« Es ist
geschafft. Herausgekommen ist ein Abriss über Sängerfeste, Benefizkonzerte,
Theaterschwänke und Ausflüge: Geschichte und Geschichtchen.
Die Chronik steht im Zeichen des Gesangs wie Fendts halbes Leben. Mit 18
entdeckte der »Reigschmeckte aus dem
begnadeten Oberschwaben« den Spaß an
den Tönen. Die rückten während Bankkaufmanns-Lehre und Berufsalltag in der
Sparkasse ein wenig in den Hintergrund
– bis Freunde beim Kegelabend sein Talent neu entdeckten. »Der Fendt hat ei-

175 Jahre auf 175 Seiten: Franz Fendt blättert in der Sängerkranz-Chronik.
gentliche eine ganz passable Stimme«,
hieß es da, und hurtig war der Bankbeamte im Sängerkranz-Harmonie. 1969
war das, drei Jahre zuvor war Fendt in
die Uni-Stadt gezogen.
Gerne wäre er mal eine Gesangs-Stufe
höher geklettert, in Gerhard Steiffs Kantatenchor etwa. Doch es sollte nicht sein:
»Ich hatte nicht die Zeit für einen zweiten Chor.« Aber für Ämter, in denen sein
Antrieb genauso gut aufgehoben war.
Volle 21 Jahre stand der 75-Jährige an
der Spitze des Uhlandgaus, zehn Jahre
auch dem Sängerkranz-Harmonie vor.
»Ich war Notnagel und wollte eigentlich
nur eine Amtszeit.« Drei sind es geworden für den umtriebigen Macher, der mit
Flyern und Wunschmelodie-Aktionen

die Zahl von rund 90 Aktiven konstant
gehalten hat.

»Ich war Notnagel und
wollte eigentlich nur eine
Amtszeit bleiben«
Eine Kunst in einer Zeit, in der den
Gesangvereinen die Mitglieder wegsterben. Auch den Tübingern fehlt Nachwuchs, der lieber in Studenten-Chöre
eintritt. »Der Aufbau junger Chöre ist ungleich schwerer als etwa in Reutlingen.«
Als Gau-Vorsitzender hat Fendt mit Jugendfestivals gegenzusteuern versucht.

Ferienprogramm – Abfall muss nicht immer Abfall sein, und so lassen sich aus Altpapier
Schmuck, Briefpapier und Umschläge herstellen. Wissen, was der »Blaue Engel« ist

Papierwerkstatt im Schützenhaus
KIRCHENTELLINSFURT. Wozu brauchen Kinder einen Mixer, wenn sie Briefpapier herstellen möchten? Diese Frage
können jetzt 20 Kirchentellinsfurter
Schüler beantworten, die jetzt beim Ferienprogramm des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Tübingen mitmachten.
Dazu funktionierten sie unter Leitung
von Diplom-Agraringenieurin Hedwig
Ogrzewalla und ihrer Auszubildenden
Katja Binder das Schützenhaus mitten im
Wald zu einer Papierwerkstatt um. Aus
Altpapier gossen oder schöpften sie Papier, gestalteten Papierperlen für
Schmuckbänder und klebten Briefumschläge.
Zum Papiergießen zerkleinerten sie
Brötchentüten und anderes Altpapier,
darunter auch Servietten wegen der
Farbgebung, mixten es durch und verteilten den Brei in Sieb- und Formrahmen. Mit Federn und Konfetti gestalteten
sie Briefbogen, die sie trockneten und
bügelten. Beim Schöpfen mixten sie Zeitungspapier mit Stroh und Wasser vor
dem Trocknen.
Briefumschläge aus alten Landkarten
und Kalender sowie Papierperlen aus Katalogseiten herzustellen, bereitete ihnen
ebenfalls Spaß und machte ihnen bewusst, dass Altpapier ein wertvoller Rohstoff für kreatives Gestalten sein kann.

GEA, 23.08.06

Eifrig und gespannt bei der Sache waren die jungen Teilnehmerinnen bei der Papierwerkstatt
mit Hedwig Ogrzewalla von der Abfallberatung des Landkreises Tübingen.
FOTO: MAR
»Sie lernen dabei wie Papier in der Fabrik hergestellt wird, denn der Prozess
ist identisch, und sie lernen auch, wie sie
sich aktiv umweltgerecht verhalten können durch Benutzung von Recyclingpapier und dass Abfall kein Abfall, sondern

Wertstoff ist«, so Ogrzewalla. Die Kinder
wissen jetzt, was der »Blaue Engel« ist
und dass jeder Bundesbürger statistisch
gesehen täglich etwa 520 Gramm Holz
verbraucht für alles, was er an Papier benutzt. (mar)
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Sein Einsatz um den Chorgesang ist
längst mit dem Bundesverdienstkreuz
und der Verdienstmedaille des Landes
gekrönt, Ehrengau-Präsident ist der
Wahl-Tübinger auch. In den Mittelpunkt
stellt er sich trotzdem nicht: »Mir ging’s
immer um die Sache«. Auch die Chronik
hätten der zweite Vereins-Vorsitzende
Klaus-Peter Hanser und Professor Anton
Frick, der Öffentlichkeitsbeauftragte des
Uhlandgaus, maßgeblich mitgestaltet.
Franz Fendt bleibt als Autor die Zentralfigur des Buchs. Das nächste ist
schon in Arbeit. »Ich recherchiere an einer Ahnenchronik.« Bis ins 16. Jahrhundert ist er schon vorgedrungen. Ein wacher Geist im Unruhestand ist da am
Werk. (GEA)

Werden Zentren
geschlossen?
TÜBINGEN/STUTTGART. Die Bahn
wird womöglich zum Jahreswechsel einen Teil der Mitarbeiter der Überwachungs- und Koordinierungsstelle von
Tübingen nach Stuttgart abziehen. Die
Aufgaben der so genannten 3-S-Zentralen (3-S steht für Sauberkeit, Service und
Sicherheit) können, so die Auskunft der
Bahn-Direktion in Stuttgart, von der
»hoch modernen« Zentrale in der Landeshauptstadt aus mindestens genauso
gut erledigt werden.
Freilich weist man bei der Bahndirektion zunächst darauf hin, dass es sich bis
jetzt nur um Planungen handelt, man
denke auch nicht daran, alle Arbeitsplätze nach Stuttgart zu verlagern. Wie viel
davon betroffen sein werden, das soll Betriebsgeheimnis bleiben.
Größte Bedenken gegen die Planungen, von denen auch Heilbronn betroffen
ist, hat die Verkehrsgewerkschaft GDBA
angemeldet. In einer Mitteilung heißt es
unter anderem, »geplante Schließungen
von 3-S-Zentralen auf Bahnhöfen der
Deutschen Bahn sind zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal«. Die Zentralen
müssten auf Grund der neuesten Sicherheitsdiskussion auf deutschen Bahnhöfen im Gegenteil verstärkt werden.
Der Geschäftsführer der Gewerkschaft, Hans-Peter Hurth, forderte die
Bahn dazu auf, das aus dem Jahr 2001
stammende Konzept, 55 Standorte auszubauen, auch umzusetzen. (GEA)

