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Entringen. Vier Männer, vier Saxo-
phone. Viel mehr brauchte es
nicht, um am Montagabend das
Publikum in der Entringer Zehnt-
scheuer zu begeistern. Vor gut 20
Leuten spielte die Band Carlas
Saxaffair eigene Kompositionen
und Arrangements.

Die Musiker in weißen Hem-
den mit umgekrempelten Ärmeln
waren sichtlich gut eingespielt
und harmonierten miteinander
auf der Bühne. „Alle Stücke sind
zeitgenössisch, weil sie unser
Bandleader Wolfgang Eisele ge-
schrieben hat“, sagte Sprecher
Stefan Dudda, der selbst Bariton
spielte. Mit ihnen gehören Fritz
Rebstein und Roland Brückl der
Band an, die mit ihrem Programm
„Klangrede“ ganz ohne Schlag-
zeug durch verschiedene Stilrich-
tungen wie Blues, Funk, Soul,
Swing, Tango, Kammermusik,
Pop und Rock bis hin zum Reggae
tänzelte.

Ungewöhnlich war vor allem,
dass sie einige Lieder ausschließ-
lich in einer bestimmten Kirchen-
tonart spielten. „Wir mögen es
wie beim Essen gerne pur und
nicht alles durcheinander ge-
mischt“, sagte Dudda. Pro Stück

arbeitete sich das Ensemble eine
Stufe nach oben und in eine ande-
re Gefühlswelt. Los ging es mit
dem fröhlichen Ionisch, das oft in
Pop-Stücken verwendet wird. Pas-
sagen im ernsteren und nachdenk-
licheren dorischen Werk erinner-
ten an „Billy Jean“ und „Another
Brick in the Wall“. Das phrygische
Stück ging eher in Richtung Fla-
menco und war etwas dunkler und
geheimnisvoller. Das auf der lydi-
schen Tonleiter gespielte Werk
war sehr anspruchsvoll. Häufig
werde Lydisch in der Marienver-
ehrung verwendet, so Dudda. „Die
Kirche regelt alles gerne.“

An das Beatles-Lied „It’s a Hard
Day’s Night“ erinnerte die mixoly-
dische Eigenkomposition in ge-
drückter Stimmung von Carlas
Saxaffair. Diese Tonleiter, so Dud-
da, werde häufig in Blues-Stücken
benutzt. Er schätze die Beatles,
sagte er verschmitzt, weil sie häu-
fig und oft Saxophone verwende-
ten. Melancholisch, sinnlich und
traurig wurde es mit Äolisch und
Lokrisch. Diese Stücke erinnerten
eher an Balladen. Dem Publikum
gefiel der mehrstimmige Saxo-
phon-Auftritt, und es spendete
kräftigen Applaus. and

Sie mögen’s pur
Konzert  Das Saxophon-Quartett Carlas
Saxaffair spielte sich die Kirchentonleiter hinauf.

Das Saxophon-Quartett Carlas Saxaffair begeisterte in der Entringer Zehntscheuer. Bild: Andreas Straub

DIESEN FEUERSALAMANDER hat offenbar die Januarsonne aus seinem Winterschlaf geweckt. Entdeckt haben den
Lurchi die TAGBLATT-Leser Eva und Stefan Meyer aus Kirchentellinsfurt am Wochenende beim Spaziergang mit ihrem Hund
im Schönbuch. Bild: Stefan Meyer

Entringen. Als Sextett wurde die
Band Grupo Sal einst bekannt.
Jetzt sind nur noch zwei der
sechs Musiker auf der Bühne.
Das Grupo Sal Duo aus Aníbal
Civilotti und Fernando Dias
spielt am kommenden Sonntag,
12. Januar, um 18 Uhr in der Ent-
ringer Zehntscheuer. Die Musi-
ker überzeugen durch die Nähe
zum Publikum und die intime In-
tensität ihrer Auftritte. Auch als
Grupo Sal Duo interpretieren die
beiden schöne, freche und auch
spannende Lieder und Balladen
aus Lateinamerika und von der
iberischen Halbinsel. Was dabei
inhaltlich immer noch die größte
Rolle spielt, sind die Behauptung
der Würde gegen Willkür und
Unrecht, die Poesie des Alltags,
die geheimnisvolle Magie der
Liebe und die Sehnsüchte der
Seele: Der Eintritt zu dem Kon-
zert kostet 16 Euro an der Abend-
kasse; im Vorverkauf kosten die
Karten 14 Euro, es gibt sie an der
MTB Tankstelle.

Grupo Sal in der
Zehntscheuer

Offene Zehntscheuer
Entringen. Jeden zweiten Freitag
im Monat öffnet die Zehntscheuer
zum zwanglosen Beisammensein.
Am morgigen Freitag, 10. Januar, 19
Uhr, verwöhnen Albrecht und Uli
die Gäste mit Flammkuchen.

Notizen

m Frühjahr sollen die Abriss-
bagger kommen: Dann ist die
ehemalige Schule an der Hein-
rich-Zeller-Straße in Entrin-

gen Geschichte. Aber wie es dort
weitergeht, ist offen. Klar ist nur,
dass auf den 1,5 Hektar das neue
Wohngebiet Schlossblick entste-
hen soll. Der Gemeinderat hatte
sich im Vorfeld eines städtebauli-
chen Wettbewerbs für eine ver-
dichtete Bebauung ausgesprochen.
Neben Einfamilien-, Doppel- und
Kettenhäusern soll auch die kom-
munale Tübinger Kreisbaugesell-
schaft zum Zug kommen und be-
zahlbaren Wohnraum auch für So-
zialmieter schaffen.

Doch der am 1. März vergange-
nen Jahres als Siegerentwurf ge-
kürte Plan stößt auf Widerstand in
der Bevölkerung – obwohl er mitt-
lerweile abgespeckt wurde. Auch
die jetzt noch geplanten 129 Be-
wohner pro Hektar sind der Bür-
gerinitiative Schönerer Schloss-
blick, kurz BISS, zu viel.

Am kommenden Montag steht
das Thema erneut auf der Tages-
ordnung des Ammerbucher Ge-
meinderats. Nach zwei Workshops
mit den Schlossblickkritikern (das

I
TAGBLATT berichtete) sollen die
Bürgervertreter nun über den Vor-
entwurf der Architektengemein-
schaft Bäuerle-Lüttin-Senner be-
raten und gegebenenfalls Ände-
rungen beschließen. Die Verwal-
tung schlägt vor, den Entwurf zur
Modifizierung und als Grundlage
für die weitere Entwicklung des
Bebauungsplanes an den Wohn-
baubeirat abzugeben. In dem Gre-
mium sind außer Gemeinderäten
und der Bürgermeisterin auch Ar-
chitekten vertreten. Ihre Empfeh-
lungen soll der Gemeinderat dann
beraten und beschließen.

Viel Zeit bleibt nicht
Doch viel Zeit bleibt dem Beirat
nicht: Noch im Frühjahr soll der
Bebauungsplan gebilligt und aus-
gelegt werden. Dann werden Öf-
fentlichkeit, Behörden und Träger
öffentlicher Belange offiziell ange-
hört. Spätestens im Herbst soll der
Plan in Kraft treten. Damit wäre
der Weg frei zum Verkauf des ehe-
maligen Schulgeländes. Die Ge-
meinde braucht das Geld dringend –
unter anderem zur Finanzierung der
neuen Gemeinschaftsschule und
der Kindertagesstätte in Entringen.

Die BISS indes hat andere Vor-
stellungen, wie sie den Gemein-
deräten jetzt in einem Brief mit-
teilte. Besonders die von der
Kreisbaugesellschaft geplanten
fünf dreieinhalbstöckigen Mehr-
familienhäuser sind der BI ein
Dorn im Auge. Diese „Blöcke“ be-
deuteten für die übrigen Schloss-
blickbewohner, „eine vierstöckige
Wand vor Augen zu haben“. In
dem von der Anwohnerin und
BI-Sprecherin Dr. Ursula Schmitz
weitergeleiteten Schreiben wer-
den „weniger und/oder kleinere
Geschossbauten“ gefordert.

Am liebsten wäre der BI ein

„Moratorium für sämtliche in Ent-
wicklung befindlichen Ammerbu-
cher Baugebiete, da es kein schlüs-
siges Gesamtkonzept für die
Wohnbau-Entwicklung“ in der Ge-
meinde gebe.

Konkret schlägt die BI einen
Ortstermin vor, „bei dem die Hö-
he/Länge/Breite der Geschossbau-
ten demonstriert wird“. Außerdem
soll ein „Kompromissvorschlag“ in
die Planung einbezogen werden,
den die BI gemeinsam mit einer
Gruppe erarbeitet hat, die auf dem
Gelände mehrere Baugruppen-
Häuser errichten und dafür auf
Einfamilienhäuser verzichten will.

Wider die vierstöckige Wand
Wohnbau  Das geplante Baugebiet Schlossblick in Entringen bleibt umstritten. Die Kritiker
fordern vom Ammerbucher Gemeinderat eine geringere Verdichtung.  Von Uschi Hahn

Die öffentliche Sit-
zung des Ammerbucher
Gemeinderats beginnt
am kommenden Mon-
tag, 13. Januar, um 18.45
Uhr in der Entringer Kel-
ter.
Außer der Schlossblick-
bebauung geht es um
die anstehenden Bauar-

beiten an der Ammertal-
bahn. Uwe Heim, der
Projektleiter für den auf
Teilstrecken zweigleisi-
gen Ausbau und die
Elektrifizierung der Bahn
zwischen Tübingen und
Herrenberg wird in der
Sitzung über die weite-
ren Planungen berichten.

Außerdem soll der Ge-
meinderat Ralf Hörr-
mann und Jürgen Paal
als Abteilungskomman-
danten beziehungsweise
stellvertretenden Abtei-
lungskommandanten
der Freiwilligen Feuer-
wehr-Abteilung von
Reusten bestätigen.

Die Tagesordnung des Gemeinderats

Waldenbuch. Museumsleiterin
Barbara Willert und Kuratorin
Hsiaosung Kok stellen die aktuel-
len Ausstellungen „Daniel Hausig.
Dynamic Light“ und „Szene Un-
garn“ bei einer „After-Work-Füh-
rung“ am heutigen Donnerstag, 9.
Januar, 18 Uhr, im Waldenbucher
Museum Ritter vor. Die Teilnahme
ist kostenfrei, nur der Eintritt ins
Museum muss gezahlt werden.

Daniel Hausig ist ein Vertreter
der aktuellen Lichtkunst, außer-
dem Professor für Licht und Inter-
media an der Hochschule der Bil-
denden Künste in Saarbrücken. Er
entwirft minimalistische Farblicht-
objekte, verwendet selbst herge-
stellte Elektrolumineszenz-Sieb-
drucke, digitale LEDs sowie zeitba-
sierte Lichtsteuerungen.

Die Ausstellung „Szene Ungarn“
widmet sich der aktuellen geomet-
rischen Kunst in Ungarn und zeigt
Entwicklungen in den letzten 20
Jahren. Bereits etablierte, aber
auch jüngere Positionen werden
aus Budapest und der Region vor-
gestellt. Beide Ausstellungen sind
noch bis zum 19. April im Museum
Ritter zu sehen, dienstags bis sonn-
tags jeweils von 11–18 Uhr. ST

Nach der Arbeit
zur Ausstellung
Führung  Lichtkunst und die
„Szene Ungarns“ werden im
Museum Ritter vorgestellt.

Waldenbuch. Nach einem räuberi-
schen Diebstahl am Samstag in ei-
nem Einkaufsmarkt in der Jahn-
straße sucht die Polizei Ludwigs-
burg Zeugen. Zwei junge Männer
betraten den Markt gegen 19.30
Uhr. Der Kleinere steckte eine Pa-
ckung Hamburgerbrötchen sowie
einen Energydrink ein. Als der
Größere den Laden verlassen woll-
te, sprach die Ladendetektivin ihn
an. Der aber stieß sie in ein Blu-
menregal, die Täter flüchteten. Die
Detektivin erlitt leichte Verletzun-
gen. Die Beute hat laut Polizei ei-
nen Gesamtwert von drei Euro.

Der kleinere Täter soll etwa 1,70
Meter groß und etwa 20 Jahre alt
sein. Er war „eher schmal“, trug ei-
ne weite dunkle Hose, eine dunkel-
blaue Winterjacke und eine
schwarze Daunenweste mit Kapu-
ze. Der Größere war etwa 1,80 Me-
ter groß, „eher kräftig“ und etwa 25
Jahre alt. Er hat dunkle, lockige
Haare und einen Bart. Der Mann
war bekleidet mit einer schwarzen
Bomberjacke, einer schwarzen Ho-
sen und einer dunklen Mütze. Hin-
weise nimmt die Polizei unter
0 70 31 / 13 00 entgegen. ST

Detektivin
passte auf
Diebstahl  Die Polizei sucht
Zeugen und zwei junge
Ladendiebe.

Kirchentellinsfurt. Am Samstag, 11.
Januar, holt der CVJM die Christ-
bäume ab. Sie sollten an die Straße
gelegt werden, die Helferinnen
und Helfer kommen dann an die
Tür und sammeln die Spende ein.

Der CVJM holt
Christbäume ab

Entringen.  „Täglich bis zum Hori-
zont“ lautet das Motto am Samstag,
11. Januar, 19 Uhr, in der Entringer
Zehntscheuer. Vier Karlsruher be-
richten von ihrer Islanddurchque-
rung von Rifstangi im Norden bis
ins 579 Kilometer entfernte Kötlu-
tangi, dem südlichsten Punkt der
Insel. Ihre Lebensmittel trugen die
Abenteurer bei sich. Sie berichten
von ihren Vorbereitungen, ihren
Erfahrungen und Eindrücken wäh-
rend der Tour und zeigen beein-
druckende Bilder. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind willkommen.

Einmal quer
durch Island

Kirchentellinsfurt.  Das Altpapier
sammelt am Samstag, 18. Januar,
der Musikverein Kirchentellins-
furt ein. Die Bündel sollten recht-
zeitig auf den Gehsteig gestellt
werden. Wie immer steht am Faul-
baum ein Container: Der wird am
Freitag vor dem Sammeltermin
aufgestellt und am Montag danach
abgeholt. Bürgermeister Bernd
Haug hatte an die Kirchentellins-
furter appelliert, die Vereine bei
der Papiersammlung zu unterstüt-
zen, Zeitungen und Kataloge zu
bündeln und am Abfuhrtag auf die
Straße zu stellen. Denn in diesem
Jahr entscheide sich, ob die Bün-
delsammlung weitergeht oder
eingestellt wird. Würde sie einge-
stellt werden, müsse sich jeder ei-
ne Blaue Tonne anschaffen (wir
berichteten). Dafür aber habe
nicht jeder Platz. Die Vereine
(Musikverein, Turnerbund und
Feuerwehr) teilen sich die Samm-
lungen auf und finanzieren durch
den Verkauf des Altpapiers einen
guten Teil ihrer Arbeit.

Das Altpapier
wird abgeholt

Herrenberg. Zwischen 1.15 Uhr und
5.25 Uhr war die Autobahn 81 am
Mittwochmorgen zwischen dem
Schönbuchtunnel und Herren-
berg nach einem Wildunfall ge-
sperrt, teilt die Polizei mit. Ein
64-jähriger Sattelzuglenker, der
zwischen den Anschlussstellen
Gärtringen und Herrenberg un-
terwegs war, prallte mit zwei
Wildschweinen zusammen, sie
wollten die Autobahn überqueren.
Während der Unfallaufnahme
und den sich anschließenden
Straßenreinigungsarbeiten, die
durch die Autobahnmeisterei
Herrenberg durchgeführt wurden,
musste die Polizei die Fahrbahn
komplett sperren. Der ankom-
mende Verkehr wurde zwar über
den Seitenstreifen an der Unfall-
stelle vorbeigeführt, dennoch
stauten sich die Fahrzeuge. Den
entstandenen Sachschaden bezif-
ferte die Polizei auf rund 500 Euro.

Lkw erfasste
Wildschweine
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