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Gomaringen. „Elternhallestelle. Ab
hier zu Fuß“: Dieses Schild soll
künftig die Gomaringer Eltern dar-
an hindern, ihre Kinder bis direkt
vor die Schlossschule zu kutschie-
ren. Die Verwaltung will es an der
blauen Längsseite des Ganztagsge-
bäudes anbringen und den weite-
ren Weg zur Schloss-Schule wäh-
rend der Stoßzeiten morgens und
mittags für all jene sperren, die kei-
nen speziellen Parkausweis haben.
Einen solchen soll es für Lehrer ge-
ben. Eltern, so erfuhr der Gemein-
derat, hatten sichüber denunsiche-
ren Schulweg beschwert. In der Tat
gibt es eine Engstelle zwischen
Ganztagsgebäude und Friedhofs-
mauer – und viele Mütter und Vä-
ter, die ihr Kindmit demAuto brin-
gen und abholen. Die Elternhalte-
stelle umschrieb Bürgermeister
Steffen Heß als „Kiss-and-Ride-
Platz“ – eine Wortschöpfung, die
im Zuge des neuen Kinderhauses
entstanden war. „Eigentlich“, sagte
Kirsten Gaiser-Dölker (FW),
„müsste jedes Elternteil dieses
Schild vor der Haustür haben.“ Der
Platz sei eine „Einladung zum Hal-
ten.“ Der Schultes widersprach
nicht, es sei aber nun mal so, „dass
die Eltern geschwind an die Schule
fahren und dann weiter“. Der Be-
hindertenparkplatz würde etwas
nach links verschoben. gs

Kiss-and-Ride
an der Schule

Mössingen. Seit nunmehr dreißig
Jahren arbeitet Dietrich Schöller-
Manno mit dem Kammerorches-
ter Mössingen zusammen. Das ge-
genseitige Vertrauen, das in die-
sem Zeitraum zwischen Dirigent
und Orchester gewachsen ist,
führt immer wieder zu Höhe-
punkten, wie es am Sonntagabend
im Quenstedt-Gymnasium das
zahlreich erschienene Publikum
erleben konnte.

Der Klangkörper mit Konzert-
meisterin Annegret Schöler be-
eindruckt durch konzentrierte
Aufmerksamkeit, wohlig homoge-
nen Klang, Transparenz in allen
Registern undmit einem angeneh-
men, sympathischen Betriebskli-
ma. Das Programm von Schöller-
Manno forderte seine Spieler, er
förderte sie damit, ohne sie jedoch
zu überfordern.

Dies ist beim unterschiedlichen
Stand Einzelner nicht immer ein-
fach. Es bedarf der Vision einer
klanglichen Balance, wenn am En-
de eine klangliche Transparenz
erreicht werden soll. Bei einem
Liebhaberorchester mag es des-
halb auch Schwächen geben. Die
brauchen indes nicht ins Gewicht
zu fallen, wenn Atmosphäre und
Chemie stimmen. Das Kammeror-
chester Mössingen löste diese An-
forderungen auch an diesem
Abend wieder auf seine besonde-
re Weise ein. Den Auftakt bildete
Felix Mendelssohn-Bartholdys
zweisätzige „Meeresstille und
glückliche Fahrt – Konzertouver-
türe in D-Dur, op. 27“ nach den
beiden gleichnamigen Gedichten
des 38-jährigen Goethe, verfasst
auf der Fahrt von Sizilien nach
Neapel 1787.

Goethes 19-jähriger Freund
Mendelssohn entwickelte daraus
mit lang gehaltenen Akkorden des
Orchesters Hörbilder mit re-
gungsloser Stille, sich kräuseln-
den Wellen, stürmischen Wogen,
die vom Wind aufgepeitscht zu
klanglicher Wucht wuchsen bis
sein Schiff im Hafen anlegt, von
einer Fanfare jubelnd begrüßt.

Einem SWR-Musikwissen-
schaftler verdanken wir Peter Jo-
seph von Lindpaintners „Sinfonie
in B-Dur für Bläserquintett und
Orchester, op.36“. Er ermöglichte
die Aufführung des vergessenen
Schatzes im Rahmen der Schwet-
zinger Festspiele, in Folge nun
auch hier mit dem „qunst.quin-

tett“. Alexander Koval, Flöte, Julia
Obergfell, Oboe, Martin Fuchs,
Klarinette, Raphael Manno, Horn
und Johannes Hund, Fagott haben
in jungen Jahren als Holzbläser-
quintett eine Karriere durch Teil-
nahmen an „Jugend musiziert“-
Wettbewerben durchlaufen.

Heute, als Hochschullehrer und
freie Künstler in Wien, Berlin,
Trossingen, Lübeck und Ludwigs-
hafen, finden sie sich immer wie-
der zu Highlights zusammen und
reißen Orchester und Publikum
mit durch ihre quirlig-vitale Virtu-
osität, Musizierfreude und ihre er-
kennbar herzliche Freundschaft
untereinander. Der frühromanti-
sche Komponist Lindpainter hatte
sich bei seinem Werk wohl eine
solche Crew vorgestellt.

Ragtime als Zugabe
Eine weitere Überraschung boten
die fünf Musiker mit einer kollek-
tiv komponierten freien Ragtime-
Adaption als Zugabe. Profundes
Feeling, off beats, timing und dirty
play auf ebenso intelligente wie
witzige Art trafen punktgenau zu-
sammen und lösten einen Beifalls-
sturm aus. Hinterlässt Mendels-
sohn meist einen Eindruck von
Noblesse und Eleganz, Lindpain-
ter als Romantiker eher solides
und anmutiges Handwerk, so
trifft man bei Beethoven auf Wi-
derstand. Hier werden Erwartun-
gen von Spielern und Hörern wi-
dersprochen, der Tradition wer-
den neue Wege gewiesen und aus
hartnäckigen Kontrasten und
Überraschungen entsteht geballte
Energie.

Die zahlreichen Aufführungen
und Tonträger von Beethovens 1.
Sinfonie C-Dur, Op. 21 mögen in
vieler Hinsicht beträchtlich von-
einander abweichen. Wie diese
Sinfonie aber früher geklungen
hat, ist mit letzter Sicherheit nicht
zu ergründen. Dass sie aber so mit
dem breiten Adagio, dem behutsa-
menAllegro con brio, dem beweg-
ten Andante, dem frischen, ja fre-
chen Menuett und dem rück-
sichtsvoll drängenden Allegro
molto e vivace Spielern und Hö-
rern unter der Leitung von Diet-
rich Schöller-Manno sichtlich
Freude bereitete, macht sie für
diesen Abend authentisch. Der
Schwung des Abends reichte noch
weiter bis in Brahms Ungarischen
Tanz als Zugabe. Hans-Jörg Lund

Orchestraler
Schwung
Musik Das Kammerorchester Mössingen
und seine Gäste begeisterten am
Sonntagabend in der Quenstedtaula.

Jede Menge Interessenten kamen am vergangenen
Samstagvormittag in die Aula der List-Schule, um sich
mit Gegenständen einzudecken, die in irgendjemandes
Haushalt ausgedient hatten – und nun in einem ande-
ren wieder Verwendung finden. Vier Jahre pausierte
der Warentauschtag zuletzt, berichtete Ursula Stahl
vomOrganisationsteam. Insgesamt fand er schonmehr
als 20Mal inMössingen statt. In der frisch renovierten
Aula wurden die Waren nach Themen sortiert auf Ti-
schen präsentiert. „Geschirr und Bücher wurden vor
allem abgegeben“, so Stahl. In Taschen und Kartons

karrten die Leute alles aus der Schule, was sie als
brauchbar einstuften: von Blumentöpfen über Teller
und Kleidung bis hin zu Stoffen, Decken und Zubehör
fürs Haustier. „Es geht immer sehr viel weg“, freute
sich Stahl. Als „Verschlankung der Mülltonne“ be-
zeichnete sie die Veranstaltung. Gegenstände, die kei-
nenneuenBesitzer finden,wandern inderRegel in den
Müll. Kleiderwerden noch an Sammlungen gespendet.
Veranstaltet wurde der Tag wieder von den Grünen in
Kooperation mit der Stadt Mössingen und dem Land-
ratsamtTübingen. cay / Bild: Amancay Kappeller

Die „Verschlankung der Mülltonne“

er Freude am Singen
hat, ist jederzeit herz-
lich willkommen: Mit
diesem einladenden

Motto präsentiert sich derzeit der
Liederkranz Talheim. Der Schul-
meister Johann Friedrich Alle hat
den Verein im Jahr 1862 gegrün-
det. Die Chorproben waren an-
fangs noch an Sonntagabenden,
und zwar weil „es außer den
Lichtstuben im Winter keine Ge-
legenheit zur Geselligkeit gab“,
wie in einem alten Kirchenkon-
ventsprotokoll zu lesen ist. Ge-
sungen wurde zu allen festlichen
Anlässen im Dorf, Dirigent war
immer der jeweilige Schulmeister.
Erst seit 1912 trägt der Verein den
Namen „Liederkranz Talheim“.

Das Singen hat im Mössinger
Teilort Talheim für viele bis heute
nicht an Reiz verloren: So tragen
die derzeit 38 Sängerinnen und
Sänger nicht nur zum kulturellen
und Gemeinschaftsleben bei, son-
dern stärken mitzahlreichen Akti-
vitäten und ihrer Einsatzbereit-
schaft auch das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in Talheim. Mit der
Frühjahrsfeier unter dem Motto
„Bunte Welt der Musik“ eröffnet

W
der Liederkranz nun die musikali-
sche Saison – und zwar am kom-
menden Samstag, 6. April, in der
Talheimer Turn- und Festhalle.

Dienstagabend, Dorfgemein-
schaftshaus, Punkt 20.05 Uhr: Di-
rigent Philipp Schweizer sitzt am
Klavier, stimmt den Ton an – und
schon kann die auf 20 Uhr ange-
setzte Probe beginnen. „Die
Pünktlichkeit der Chormitglieder
schätze ich so sehr“, stellt der
Chorleiter heraus.

Proben-Quote: 95 Prozent
Ebenso begeistert zeigt er sich
von der Probenbeteiligung, weil
im Schnitt 95 Prozent der Sänge-
rinnen und Sänger anwesend sind.
Und: „Der Chor ist ständig bereit,
etwas Neues zu lernen“, meint er.
Seit 2016 leitet der 26-jährige ge-
bürtige Stuttgarter und jetzt in
Tübingen lebende Philipp
Schweizer den Talheimer Chor.
Sein Musikstudium durchlief er in
Trossingen und Tübingen. Neben
dem Talheimer Liederkranz leitet
er noch einen Männerchor im
Raum Stuttgart.

„Wir haben einen ausgebilde-
ten Chorleiter gesucht, der einen

Chor begeistern kann und haben
ihn in Philipp Schweizer gefun-
den“, so die Vorsitzende des Ver-
eins Ute Steinhilber, und ihre
Stellvertreterin Karin Scherer
stimmt zu. So könnten sich Chor-
leiter und Chor in einer Win-
Win-Situation glücklich schätzen.

„Ich bin bemüht, allen Zuhö-
rern gerecht zu werden“, betont
Schweizer. Dementsprechend hat
er auch sein Repertoire für den
Chor ausgerichtet: Von den klassi-
schen Volks- und Wanderliedern,
über Medleys ausMusicals bis hin
zu Schlager- und Popsongs wird
alles vertreten sein. Die Beset-
zung der einzelnen Stimmen in
dem gemischten Chor mit einem
Durchschnittsalter von rund 60
Jahren bezeichnet er insgesamt als
„gut“: „Ich könnte allerdings noch
einige Tenöre und Bässe und auch
jüngere Sänger gebrauchen.“

Aus diesem Grund soll in die-
sem Jahr wieder ein „Offenes Sin-
gen“ veranstaltet werden. „Zu uns
kann jeder kommen, auchwenn er
noch nie gesungen hat“, verspre-
chen der Philipp Schweizer und
Ute Steinhilber. Die Mädchen und
Buben des Kinderchores „Die

Kleinen Stimmen“ unter der Lei-
tung von Elke Brunner, Stefanie
Müller, Selina Schmid und Alfred
Kaspar gehen da schon mal mit
mutigemBeispiel voran.

Wer Interesse hat, beim Tal-
heimer Liederkranz mitzusingen
kann sichmelden bei Ute Steinhil-
ber unter der E-Mail-Adresse vor-
stand@liederkranztalheim.de
oder bei Karin Scherer unter der
E-Mail-Adresse karin_sche-
rer@t-online.de. AndereMöglich-
keit: Man kommt einfach bei ei-
nem Probeabend vorbei, der im-
mer dienstags stattfindet, ab 20
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
der Beethovenstraße in Talheim.

Sie lernen immerwasNeues
Vereine Beim Liederkranz Talheim herrscht Einklang zwischen Vorstand, Dirigent und Chor.
Eine musikalische Frühjahrsfeier gibt es diesen Samstag. VonMichael Tschek

Die Frühjahrsfeier des Liederkran-
zes beginnt am Samstag, 6. April, um
20 Uhr in der Turn- und Festhalle Mös-
singen-Talheim. Weitere Termine sind:
Rosenmarkt Mössingen am 23. Juni
zwischen 9 und 17 Uhr sowie die Som-
merhockete am 21. Juli zwischen 10
und 18 Uhr auf dem Andeckschulge-
lände in Mössingen-Talheim.

„Ich bin bemüht, allen Zuhörern gerecht zu werden“, sagt Chorleiter Philipp Schweizer (dirigierend). Bild: Rippmann

Termine in diesem Jahr

Bodelshausen. Von diesem Frei-
tag, 5. April, bis zum 14. April gas-
tiert der so genannte „Hüpfbur-
genpark“ in Bodelshausen. Die
Anlage befindet sich an der
Krebsbachhalle und ist unter der
von 14 bis 18 Uhr und amWochen-
ende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In-
formation gibt es unter der Num-
mer 0177 / 4753 106. Es gibt 12 un-
terschiedliche Spiel-Stationen.

Hüpfburgenpark
in Bodelshausen

Hechingen. An diesem Samstag, 6.
April, gibt es in der Hechinger
Stadthalle Museum Schwäbische
Comedy mit den Kächeles unter
dem Titel „Floischkäs & Champa-
gner“. Nach Angaben des Veran-
stalters trifft „der unbändige,
feminine Drang nach Umtriebig-
keit ungebremst auf das elementa-
re Wunschdenken nach schlaffer
Bauchlage auf dem heimischen
Sofa“. Das Ganze beginnt um
20Uhr.

Die Kächeles
in Hechingen

Nehren. Einen Frankentreff gibt
es am Samstag, 6. April, um 18
Uhr im Nehrener Gasthaus
Schwanen. Heli Seifert konfron-
tiert mit dem fränkischen Dialekt
ihrer Heimat, dem Fichtelgebirge.
Danach plaudern die Teilnehmer
über die unterschiedlichen Dia-
lekt-Ausprägungen.

Frankentreffmit
Heli Seifert

Zollernalbkreis. Mit dem Alb-Gui-
de des Zollernalbkreises geht es
an diesem Wochenende zu den
„Meerengeln“: Bei einer drei- bis
vierstündigen naturkundlichen
Rundwanderung am Sonntag, 7.
April, geht es auf dem geologi-
schen Lehrpfad am Albtrauf ent-
lang zum Nusplinger Steinbruch.
Treffpunkt ist mittags um 13 Uhr
in Nusplingen beim Rathaus. In-
formationen gibt es bei Alb-Guide
Ruth Braun (Telefon 07429/1323,
Mobil 0172/7348307). Es wird an
diesem Nachmittag ein kleiner
Unkostenbeitrag erhoben.

Die Alb-Guides
wandern wieder
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