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Voller Ehrfurcht

Werke des „spanischen Bachs“ im Weggental
Der Augsburger Organist Roland Götz begeisterte am Sonntagabend rund 70 Zuhörer in
der Weggentalkirche mit Werken von Juan Bautista Cabanilles, der mitunter auch als „spanischer Bach“ bezeichnet wird.
Rottenburg. Gleich das erste Stück
„Tiento de 4to tono lleno“ stand exemplarisch für den überwiegend in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aktiven Komponisten: streng
durchkomponiert, ruhig beginnend,
dann viel Bewegung und schließlich
wieder ruhig endend. In „Gallardas
de 8o tono“ sind viele kleine und
fröhliche Melodien versteckt. Sie
klingen wie „Frère Jacques“, sind in
ihren kurzen Andeutungen und
durch viele Überlagerungen kaum
wahrnehmbar.
Der hierzulande eher unbekannte
Komponist Juan Bautista Cabanilles
prägte die spanische Orgelmusik neben Antonio de Cabezón und Francisco Correa de Arauxo wesentlich
bis zum Barock. 1644 in Algemesi
(Valencia) geboren, verstarb er 1712

als Organist der Kathedrale von Valencia. Schon mit 20 Jahren wurde er
zweiter Organist der Kathedrale. Nur
ein Jahr später, nach dem Tod seines
Vorgängers, wurde er zum ersten Organisten und blieb es 45 Jahre lang.
Roland Götz bewundert ihn. Der
1939 in München geborene Organist
und Cembalist spielt die Werke laut
eigener Aussage „voller Ehrfurcht“.
Götz lebt heute in Augsburg. Mit einem eigenen Plattenlabel produziert
er seine Musik seit über 30 Jahren
selbst. Seine Konzerte, die er unter
anderem bei den Berliner Festwochen und Landshuter Hofmusiktagen gibt, sieht er zwischen „satztechnischen Spielereien“ und „glutvoller Mystik“.
Mit „Tiento de Contras, de 4o tono“ spielte Götz am Ende seines
Konzerts im Rottenburger Weggental noch einmal ein sehr langes, fast
meditatives Stück. Wie bei einer Litanei wird in diesem Stück eine Idee
vier Mal wiederholt. Er endete mit
„Tiento de Batalla“, einem dynamischen, theatralischen Werk. Die Besucher der Weggentalkirche waren
beeindruckt.
and

Nur nach Gehör

Elias Kiefer gab sein erstes Jazz-Konzert
Fünfzehn Jahre ist er jung und
schon ein leidenschaftlicher Pianist. Vor fünf Jahren entdeckte
Elias Kiefer seine Liebe für die
Jazz-Musik und blieb dieser
Musikrichtung seither treu.
Rottenburg. Am Freitagabend trat
Elias Kiefer unter dem Motto „Jazz
’n more“ in der Galerie „Kunst im
Kapuziner“ auf. Rund 45 Zuhörer/innen waren gekommen. Die
Vorsitzende des Galerie-Vereins,
Sylvia Waiblinger, hatte ihn in einem Chorkonzert in Kilchberg entdeckt und war elektrisiert. Sie
schlug ihm vor, im ehemaligen Kapuzinerladen ein Solokonzert zu
geben, und Kiefer sagte zu.
Der junge Pianist eröffnete sein
Konzert mit dem anspruchsvollsten „Köln Concert“ von Keith Jarett. Er spielte daraus ein verhältnismäßig langes Stück, das nicht
einfach zu spielen war. Kiefers
dünne, lange Finger glitten über
die Tasten und zogen schon vom
ersten Ton an die Aufmerksamkeit
des Publikums auf sich.
Danach folgten „Georgia“ von
Ray Charles und „Child in Time“
von Deep Purple. Die Stücke im
zweiten Teil des Programms durften sich die Zuhörer selbst aussuchen. Jeder bekam ein Blatt, auf
dem 14 Titel standen und durfte
davon zwei auswählen. „Yesterday“ und „Let it be“ von den Beatles sowie „House of the Rising sun“
von den Animals gehörten zu den
meistgewählten Songs.
Kiefer, der in Weilheim aufwuchs, begann schon mit fünf Jahren, Klavier zu spielen. Zuerst befasste er sich mit Klassik. Schnell
merkte er jedoch, dass diese Mu-

sikrichtung nicht sein Gebiet ist.
Das Notenlesen sei nicht seine
Stärke, erzählte er. Dafür entwickelte er ein ausgezeichnetes Gehör. Sobald er einen Melodie im
Radio hörte, die ihm gefiel, setzte
er sich an das Klavier und spielte
sie nach. „Das habe ich mir selber
beigebracht“, sagt er.
Was den jungen Mann von einem klassischen Pianisten unterscheidet, ist seine Vorliebe, zu improvisieren. Meistens weiß er gar
nicht, was er spielen möchte; die
Melodien fallen ihm automatisch
ein, sobald er die Klaviertasten berührt. Er spielt die Melodien nicht
unbedingt nach dem Original-Satz,
sondern verändert sie ein wenig
oder ergänzt sie mit eigenen Kompositionen. Außer Jazz spielt er
auch noch Pop und Blues. Inzwischen wird Kiefer durch Privatunterricht gefördert. Dabei geht es
darum, sich mehrere Improvisationstechniken anzueignen.
ifi

Elias Kiefer bei seinem ersten Solokonzert in der Galerie „Kunst im Kapuziner“
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Auf diesem Bild vom Warentauschtag 2009 hat das anfängliche Gedränge sogar schon wieder etwas nachgelassen.
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Nachhaltig und miteinander
Rottenburg hält am Warentauschtag fest / Tübingen hat ihn abgeschafft
Am kommenden Samstag, 7.
März, ist wieder Warentauschtag in der Rottenburger Festhalle – heuer bereits zum 25.
Mal. Die Stadt Tübingen hat ihren Warentauschtag dagegen
abgeschafft.
MICHAEL HAHN
Rottenburg. Zum Warentauschtag
sollte man früh aufstehen. Bevor um
9 Uhr die Festhalle öffnet, bildet sich
meist schon eine richtige Traube
Wartender am Eingang. Und dann
geht das Gedrängel los. Viele Leute
suchen vor allem nach Kleidung, hat
Baubürgermeister Thomas Weigel
beobachtet, aber auch nach Haushaltswaren. „Das ist Wahnsinn“, sagt
er über den Trubel vor allem in der
ersten Stunde.
Andere Leute gingen in früheren
Jahren erst gar nicht hinein, sondern klapperten schon auf dem
Parkplatz die Anlieferer ab – bevor
diese ihre nicht mehr benötigten
Dinge überhaupt auf die Grabbeltische in der Festhalle legen konnten. Das ist allerdings nicht im Sinne der Organisatoren.
Deshalb soll es diesmal anders
ablaufen, sagt die städtische Umweltbeauftragte Hannah Wagner,
die den Warentauschtag koordiniert. Wer etwas abgeben will, soll
bis zum Hintereingang der Festhalle vorfahren und den Kofferraum
öffnen. Dann laden freiwillige Helfer (mit offiziellem Namensschild)

aus. Die Autos sollen dann gleich
weiter fahren und bei der Hohenbergschule parken.
Dieser Ablauf soll etwaige Streitigkeiten auf dem Parkplatz um die
besten Waren vermeiden. „Wir
hoffen, dass auf diese Weise nichts
mehr aus dem Kofferraum gerissen
wird“, sagt Wagner. An den Grabbeltischen herrsche dann „Chancengleichheit“. Mitglieder der Rottenburger Feuerwehr wollen auf
dem Parkplatz für Ordnung sorgen.
„Richtige Security brauchen wir
Gottseidank noch nicht“, sagt Baubürgermeister Weigel.

Tübingen sagt:
Nicht mehr zeitgemäß
Die Stadt Tübingen will dagegen
keine Warentauschtage mehr organisieren. Die Form sei nicht mehr
zeitgemäß, hieß es, es bleibe am
Ende viel Müll übrig und außer-

dem würden viele kommerzielle
(Flohmarkt-)Händler dort die besten Waren abgreifen.
„Das haben Sie nicht im Griff“,
sagt Baubürgermeister Weigel dazu. Aber selbst wenn manche Dinge später auf dem Flohmarkt verhökert werden, landen sie immerhin nicht auf dem Müll. Zudem hat
Weigel den Eindruck, dass durchaus viele Bedürftige (auch Flüchtlinge) in der Festhalle nach
brauchbaren Dingen suchen.
Und: Der Warentauschtag diene
ja auch den Ablieferern, die in der
Festhalle nicht mehr benötigte Güter kostenlos los werden können.
Sonst müssten die Leute womöglich in Dußlingen teure Entsorgungsgebühren bezahlen.
In der Festhalle bleibt erfahrungsgemäß am Ende kaum etwas
übrig – außer Büchern. Die werden
diesmal von Wurmlinger Vereinen
abgeholt. Denn in Wurmlingen ist
an diesem Samstag sowieso Altpapiersammlung. Für die übrigen

Reste wird ein Müllcontainer bereit
stehen.
Anders als die Tübinger findet
die Rottenburger Umweltbeauftragte Wagner den Warentauschtag
„absolut zeitgemäß“: „Überall ertönt der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und nach mehr Miteinander“. Beides sieht sie in der Festhalle erfüllt.
Auch Baubürgermeister Thomas
Weigel will an dem Rottenburger
Warentauschtag festhalten. Zumindest solange sich genügend
ehrenamtliche Helfer finden. Manche Ehrenamtliche sind seit Jahren
dabei, einige sind aber auch neu
hinzu gekommen.
Auch die Gemeinde Hirrlingen
wird weiterhin einen jährlichen
Warentaustag organisieren, sagt
die dortige Hauptamtsleiterin
Claudia Marinic – diesmal am
Samstag, 10. Oktober. Um Gerangel auf dem Parkplatz zu vermeiden, muss man in Hirrlingen die
Waren am Vorabend anliefern.

Anliefern am Samstag von 9 bis 11 Uhr, Abholen bis 12 Uhr
Die Festhalle öffnet am
Samstag, 7. März, um 9
Uhr. Bis 11 Uhr kann
man dort kostenlos
nicht mehr benötigte
(aber noch brauchbare!) Dinge abliefern. Bis
12 Uhr kann man Waren mitnehmen. Nicht

abgeben darf man
große Gegenstände wie
Matratzen, Waschmaschinen oder Skier.
Beim Warentauschtag
geht es nicht um
„Tausch“ im wörtlichen
Sinne. Auch wer

nichts mitgebracht
hat, kann sich etwas
aussuchen. Der
„Tausch“ ist grundsätzlich kostenlos.

satoren leiten die Spenden an die Rottenburger Oase weiter
(„Rasthaus“ und Kleiderkammer).

Sozusagen als Dankeschön kann man Geld
spenden. Die Organi-

Veranstalter sind die
städtische Umweltbeauftragte, die Kolping-

Familie, der Naturschutzbund Nabu, die
Grünen, der Weltladen
und das Bischöfliche
Ordinariat. Wer am
Samstag noch mithelfen will, möge sich unter Telefon 0 74 72/
165-324 melden.

Stadtwerke werben für Nahwärme in Kiebingen

Wenn 125 Hausbesitzer mitmachen, könnte bis 2016 im Unterdorf ein neues Blockheizkraftwerk gebaut werden
Nahwärme in Kiebingen – das
könnte schon bald Realität werden. Machen mindestens 60
Prozent aller Gebäudeinhaber
des Ortes mit, dann kommt das
Vorhaben zum Tragen. Die ersten Kunden könnten schon ab
Oktober 2016 mit Nahwärme
versorgt werden.
KLAUS STIFEL
Kiebingen. Michael Kling von den
Stadtwerken Rottenburg stellte
am Donnerstag dem Ortschaftsrat eine Zusammenfassung für
das Nahwärme-Konzept in Kiebingen vor. Die Stadtwerke gelten
als Initiator dieses Konzepts. Allerdings, so Kling, hänge das Vorhaben von der Wirtschaftlichkeit
ab. Möglichst viele Interessenten
gelte es für die Nahwärme zu gewinnen und zu Kunden zu machen. Zum Tragen kommt das

Vorhaben erst ab einer Anschlussquote von 60 Prozent.
Mit Gas als verlässlichem, ressourcenschonendem und zukunftsfähigem Energieträger sollen die Blockheizkraftwerke betrieben werden. Biomasse wie etwa Holz-Hackschnitzel seien dort
fehl am Platz, sagte Kling – schon
allein aus logistischen Gründen.

Nahwärme erspart
den Kaminkehrer
Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: hohe Versorgungssicherheit, keine Brennergeräusche, keine Wärmeverluste,
keine Kaminkehrkosten, Raumgewinn. Das Prinzip der Nahwärme
ist einfach: Die Wärme wird in einem zentralen Blockheizkraftwerk erzeugt und versorgt Einzelobjekte, Betriebe und Siedlungen

mit Wärme. Die Anlage wird mit
einer Kraft-Wärme-Kopplung betrieben, die zugleich elektrischen
Strom und Fernwärme liefert.
Über ein wärmegedämmtes
Rohrleitungssystem
wird
die
Energie in Form von Warmwasser
zu den Abnehmern transportiert.
Das unterirdische Rohrleitungssystem besteht aus einer Vorlaufleitung mit dem Heizwasser und
einer Rücklaufleitung, die das abgekühlte Wasser wieder zum Wärmeerzeuger zurückführt. Dort
wird es erneut erwärmt. Ein
Pumpwerk sorgt für die Wärmeverteilung im Netz, eine Druckhalteanlage verhindert das Verdampfen des heißen Wassers.
Die Wärmeübergabe an den
Verbraucher erfolgt über den
Hausanschluss an eine im Gebäude installierte Übergabestation (Heizregler), die die Energie
an den hausinternen Verteiler
weitergibt. Der Verbrauch wird

über einen Wärmemengenzähler
abgelesen.

Ausbau würde in zwei
Stufen erfolgen
In zwei Stufen könnte der Ausbau der Nahwärmeversorgung erfolgen: zuerst in Kiebingen-Nord,
dann in Kiebingen-Süd. Voraussetzung ist, dass von den 209 in
Kiebingen-Nord
vorhandenen
Gebäuden 60 Prozen mit Nahwärme beliefert werden können, also
125 Gebäude. Für das zehn Mal
zehn Meter große Heizgebäude
der ersten Ausbaustufe stehen
zwei Standorte zur Wahl: entweder im Bereich der neuen Parkplätze bei der Sülchgauhalle oder
aber im Bereich des Sportgeländes.
Ein möglicher Standort für ein
Heizgebäude für den zweiten Ab-

schnitt (Süd) steht noch nicht
fest. Das Blockheizkraftwerk soll
mit einem Erdgaskessel mit einer
Leistung von 2000 Kilowattstunden ausgerüstet werden.
In der ersten Ausbaustufe sollen Rohre mit einer Gesamtlänge
von 4,5 Kilometern unterirdisch
verlegt werden. Die geschätzten
Baukosten für den ersten Abschnitt inklusive Blockheizkraftwerk belaufen sich auf rund 4,4
Millionen Euro, die Abgabe an so
genannter Nutzwärme soll rund
2,9 Millionen Kilowatt im Jahr betragen. Dafür müssten rund 5,8
Millionen Kilowatt Erdgas pro
Jahr verfeuert werden. Zugleich
könnten etwa 1,4 Millionen Kilowatt Strom jährlich in das öffentliche Netz eingespeist werden.
Die ersten Kunden für die Ausbaustufe Eins (Nord) sollen vom
März bis zum Juli 2015 akquiriert
werden. Eine Entscheidung über
die Wirtschaftlichkeit könnte

dann im September dieses Jahres
gefällt werden. Kommt das Nahwärmekonzept im ersten Abschnitt zum Tragen, dann könnte
das Planungs- und Ausschreibungsverfahren im Zeitraum von
Oktober bis Februar 2016 erfolgen. Erst dann kann die erste
Heizzentrale gebaut werden.
„Die Wärmelieferung für die
ersten Kunden könnte schon ab
Oktober 2016 erfolgen“, prognostizierte Michael Kling. Vorausgesetzt, dass auch die zweite Ausbaustufe in die Realität umgesetzt wird, könnte die Kundschaft
dort ein Jahr später mit Wärme
beliefert werden.

Info Ein öffentlicher Informationsabend zur Nahwärme in Kiebingen
findet am Donnerstag, 5. März ab
19.30 Uhr im Gemeindesaal Alte Kirche statt. In dem Vortrag nennen die
Vertreter der Stadtwerke Rottenburg
konkrete Zahlen und Kosten.

