
wechslungsreichen Liedauswahl sind die Eck-
pfeiler des „Konzert 2008“ des Musikvereins
Liedolsheim.

Traditionell die Ersten auf der Bühne sind
die jüngsten Musiker. Der Vereinsnachwuchs
zeigt unter anderem mit „Infinity And Bey-

ond“ von Philip Spar-
ke, „Adirondack
Gold“ von Randy Na-
varre und James D.
Polyhars „The Glog
Dancer“ mit Solist

Janis Seitz sein Können. Ein Höhepunkt ist
das musikalisch-tänzerische Zusammenspiel
des Jugendorchesters mit der agilen feurigen
Showtanzgruppe der Tanzsportgarde Wiesen-
tal-Dettenheim.

Instrumental auf höchstem Niveau präsen-
tierte das große Orchester mit seinem musika-
lischen Leiter Dirk Sommer Stücke wie „Car-
ribean Variation“ von Jacob de Haan, den
„Marsch-Konfetti“ von Xaver Lecheler und
„Lion King“ von Elton John und Tim Rice, hier
wieder mit der Solistin Carmen Vester. nane

Was für eine positive Aufregung hinter den
Kulissen kurz vor „Ich bin Ich“ aus dem Song-
buch von „Rosenstolz“. Gerade sind die Klän-
ge von „Jubilance“ von James Swearingen ver-
klungen, und das Jugendorchester unter der
Leitung von Katja Erb heimst den verdienten
Applaus ein, da muss
schon Carmen Vester
auf die Bühne. Sie
singt den Solopart,
und angetan mit ei-
nem hinreißenden
Abendkleid begeistert sie mit ihrem „Ich bin
Ich“.

Das Besondere daran ist, dass die junge Frau
noch nie vor Publikum gesungen hat. Die Pre-
miere ist gelungen und eine mehr als erleich-
terte Carmen Vester hat ihren ersten großen
Auftritt in der voll besetzten Liedolsheimer
Festhalle hinter sich.

Hochkarätige Ehrungen, die Präsentation
der Blockflötengruppe und des Jugendorches-
ter sowie das große Orchester unter der Lei-
tung von Dirk Sommer mit einer besonders ab-

Erfolgreiche Premiere
Carmen Vesters erstes Solo beim Konzert in Liedolsheim

Die jüngsten Musiker
sind die ersten auf der Bühne

VOLL INS ZEUG legten sich die Musikerinnen und Musiker beim Musikverein Liedolsheim, der seinen
Gästen ein feines, vielseitiges Konzert bot. Foto: Nees
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heim. Das Publikum wurde in die höchste
Klasse des A-cappella-Gesangs entführt.
Zahlreiche Konzerttourneen haben die Sänger
durch Europa, Nordamerika, den Nahen Os-
ten, Südostasien und Australien geführt.

Das preisgekrönte Ensemble aus Leipzig, be-
stehend aus ehemaligen Mitgliedern des welt-
bekannten Thomanerchores, gibt am 6. De-
zember, 20 Uhr, wieder ein Adventskonzert in
Linkenheim in die evangelische Kirche.

Karten gibt es unter anderem unter „amar-
cord@ekg-linkenheim.de“ BNN

Die einen bezeichnen sie als die deutschen
King’s Singers, die anderen sehen in ihnen das
deutsche Hilliard Ensemble. Ihre Freunde und
begeisterte Fans nennen sie inzwischen ein-
fach nur „amarcord“.

Zum Ensemble gehören Wolfram und Martin
Lattke (Tenor), Franz Ozimek (Bariton), Da-
niel Knauft und Holger Krause (Bass). Wenn
sie zu singen anfangen, versinkt die Welt,
Klänge entstehen, die verzaubern. Vor zwei
Jahren gastierte das ensemble amarcord be-
reits in der evangelischen Kirche in Linken-

Preisgekröntes Ensemble
„amarcord“ aus Leipzig zu Konzert in Linkenheim

häusel für gute Laune und unvergleichlichen
Publikumsspaß.

Die Musik aus den 70er Jahren trägt zur all-
gemeinen Erheiterung bei und Hans-Georg
Wilhelm, dem Arrangeur der Orchesterfas-
sung, gelang es vortrefflich, die Schlager der
70er mit ausgefallenen Jazzakkorden zu kom-
binieren. „Nimm uns mit Kapitän auf die Rei-
se“ als fünfstimmiger A-cappella-Gesang –
eine hörenswerte Version und viele andere Me-
lodien werden diesen kurzweiligen Abend be-
reichern. BNN

Die Abschiedsvorstellung des Musicals
„Hochsaison“ der Musicalwerkstatt Graben-
Neudorf findet heute, Freitag, und morgen,
Samstag, jeweils 20 Uhr, in der Pestalozzihalle
Graben-Neudorf statt. Sozusagen ein „Heim-
spiel“ der Musicalwerkstatt für ihre Erfolgs-
komödie.

Aufgrund des großen Erfolgs dieses heiteren
Musicals haben die Organisatoren und Initia-
toren diese beiden weiteren Aufführungen ge-
plant. „Hochsaison“ sorgte bereits in Baden-
Baden, Linkenheim-Hochstetten und Wag-

Musical gibt seinen Abschied
Heute und morgen spielt die Musicalwerkstatt „Hochsaison“

„Weihnachten liegt in der Luft“ – so
überschreiben die Organisatoren von der
Gemeindeverwaltung in Pfinztal den heu-
tigen Abend im Bürgerhaus der Gemeinde
in Söllingen.

Dort liest heute, 19.30 Uhr, die erfolg-
reiche Autorin Christa Spilling-Nöker,
studierte Theologin und evangelische
Pfarrerin, die im Schuldienst tätig ist, aus
ihren Texten zur Advents- und Weih-
nachtszeit vor.

Texte zum Advent
heute im Bürgerhaus

Ihr (Vor-)Weihnachtskonzert geben am
Sonntag, 19.30 Uhr, Cae und Eddie
Gauntt in der evangelischen Kirche in
Friedrichstal.

Ein besonderes Erlebnis musikalischer
Art versprechen die Veranstalter, nicht
nur weil eine Pop-Sängerin zusammen mit
einem Opern-Sänger ein Konzert gibt.
Freilich ist das Sänger-Ehepaar zwischen
Rußheim, Friedrichstal und Weingarten
nicht gerade unbekannt, und die erfahre-
nen Konzertbesucher wissen, dass die bei-
den Künstler, die – auch – die Liebe zur
Musik verbindet, ihr Programm sehr gut
aus Bekanntem und Neuem zu mischen
verstehen.

Die Arrangements für das Konzert in
Friedrichstal besorgt Florian Sitzmann
mit seinem Team.

Ab 18.30 Uhr, eine Stunde vor Konzert-
beginn, ist die evangelische Kirche geöff-
net. Karten gibt es noch bis heute um 12
Uhr unter Telefon (0 72 49) 34 30.

Kirchenkonzert mit
Cae und Eddie Gauntt

gen Worte parat hat. „Ma kann sogar – a
wenn’s arg schwer fallt – in unsere Mundart
d’Gosch halte ...“

Die Veranstaltungen des Forums „kapelle +
kultur“ finden an jedem ersten Freitag eines
Monats um 20 Uhr in der evangelischen Ka-
pelle in Pfinztal-Wöschbach, Ecke Wesostra-
ße / Im Saalbrett statt.

2009 wird die Reihe fortgesetzt: Am 2. Janu-
ar hält Tina Meseck aus Wöschbach eine Le-
sung in der Kapelle. BNN

Bibel orientieren. In jedem Fall bedient sich
der „Söllinger Bub“ seiner Muttersprache, die
in seinen Augen und in immer noch vielen Oh-
ren das Hauptkommunikationsmittel im
Pfinz- und im Kraichgau ist und von Zärtlich-
keit bis Zorn für alle Stimmungen die richti-

lischen Landeskirche ist, dürfen die Zuhörer
neben launigen Zeilen, in denen es menschelt
und die heimische Sprache einen eher in be-
ziehungsweise auf den Arm nimmt, auch erns-
tere Texte erwarten, die nachdenklich stim-
men und sich an wesentlichen Aussagen der

werden, ob in dem ambitionierten Kulturan-
gebot einer Kirchengemeinde auch eine Ni-
sche für urwüchsige regionale Identität vor-
handen ist. Da der Referent dieses Abends
nicht nur Mundartautor, sondern auch Prädi-
kant und Erwachsenenbildner in der Evange-

Ein Highlight bei „kapelle + kultur“ in
Wöschbach ist die Lesung des Mundartautors
Wolfgang Müller am Freitag, 5. Dezember, 20
Uhr, in der evangelischen Kapelle in Wösch-
bach. Den musikalischen Beitrag gestaltet
Achim Pfeil von „The Swinging Granddads“.

Wenn der Söllinger über den Buckel nach
Wöschbach kommt und in der Kapelle fragt
„Isch do noch frei?“, zielt diese Frage sicher
nicht nur auf einen freien Platz im Kirchen-
raum, vielmehr soll in Erfahrung gebracht

„In Mundart d’Gosch halte“
Söllinger Autor Wolfgang Müller zu Gast bei „kapelle + kultur“

Eine sechsköpfige Jury (Schüler, Eltern und
eine Lehrerin) und viele Zuhörer waren ge-
spannt. Vorne vor der Tafel saßen mit Jannika
Gottstein, Anne Klausmann und Viktor Hel-
wer die besten Vorleser der Klassen 6 a, b und
c. Unter ihnen sollte nun der Schulsieger er-
mittelt werden. Nico Schneider moderierte,
Florian Huber war für die Uhr verantwortlich.

Die gleichlautenden Regeln für jeden: Exakt
fünf Minuten wird ein eigener Text vorgelesen,
und in Runde zwei kommt für je zwei Minuten
ein fremder Text dran. Dann wird die offene
Punktbewertung der Juroren addiert – und
man hat einen Gewinner. Jannika beginnt und
trägt aus „Kommissar Kugelblitz“ vor, Anne
favorisiert „Und wieder schreit der Frieder
Oma“, während Viktor scheinbar Spannung
liebt und Auszüge aus „Gänsehaut: Die Geis-
terhöhle“ hören lässt.

Den unbekannten Text lieferte Erich Käst-
ner mit seiner „Konferenz der Tiere“. Was
beim Vorlesen zu beachten ist, steht an der Ta-
fel für jeden groß aufgeschrieben. Nämlich

„deutlich, flüssig und sicher, Pausen nicht ver-
gessen, aber auch langsam und ruhig lesen und
natürlich die Betonung nicht vergessen“. Jan-
nika, Anne und Viktor haben es wirklich gut
gemacht, das jedenfalls zeigt der jedem ge-
spendete große Applaus.

Nicht leicht für die Jury, spontan zu benoten.
Am Ende lag das Trio auch eng zusammen, wie
Rektor Friedbert Jordan verrät, ohne Punkt-
zahlen zu verraten. Die Endplatzierung brach-
te schließlich Anne auf Platz eins, Viktor wur-
de Zweiter und Jannika eine ebenfalls stolze
Dritte. Natürlich gab es Urkunden und ein
großes Lob des Schulleiters.

Beim Programmblock auf der Bühne der
Aula wirkten wieder viele Klassen mit. So gab
die Theater-AG mit „Und täglich ruft der
Prinz“ eine zeitgenössische Version des Mär-
chens „Rapunzel“. Es wurde gesungen und ge-
tanzt, dazu jonglierte der hauseigene Zirkus
Makkaroni. „Lesen ist Abenteuer“ steuerte die
3 a bei, und die 4 c hatte eigene Lügenge-
schichten in Buchform vorgestellt.

Dem Förderverein der Schule, der heuer 25
Jahre alt wurde, galt an diesem Tag ebenfalls
Aufmerksamkeit. In seiner Laudatio machte
Friedbert Jordan dessen unermüdliches Mit-
tun und bestmögliches unterstützen deutlich
bei allem, was die Schule über das Budget hi-
naus wünscht. „Ohne unseren Förderverein
wäre vieles einfach undenkbar.“ Der Förder-
verein selbst übergab durch seine Vorsitzende
Marion Huber 2 000 Euro als Jubiläumsscheck.

wurden die Lesesieger der einzelnen Klassen
vorgestellt. Dazu der Schulsieger, der ange-
lehnt an die Wettbewerbsnorm des Deutschen
Buchhandels aus der Klassenstufe sechs kommt
und die Schule auch bei den weiterführenden
Konkurrenzen vertritt.

Überhaupt hat man dem Vorlesen beim „26.
Tag des Buches“ ganz neuen Wert beigemes-
sen. So war Kinderbuchautor Tino zu Gast,
und Sabine Adler las Märchen vor. Eine beson-
dere Atmosphäre herrschte in jenem Klassen-
zimmer, in dem binnen einer Stunde der
Schullesesieger 2008 ermittelt werden sollte.

Von unserem Mitarbeiter
Emil Ehrler

Pfinztal-Berghausen. Das gab es bislang
noch nicht an der Grund-, Haupt- und Werk-
realschule in Berghausen: Der Gesamt-Lesesie-
ger wurde in aller Öffentlichkeit ermittelt. An
der Lehreinrichtung mit 428 Schülern hat man
mit dieser neuen Vorgehensweise reagiert. So
soll dem eigentlichen Tagesmotto „Lesen öffnet
Welten“ auf publikumswirksame Weise noch
weiter als bislang die Tür aufgetan werden. Bis-
her war es immer so: Beim „Tag des Buches“

Erich Kästner liefert den unbekannten Text
Die Schule in Berghausen kürt ihren Lese-Sieger zum ersten mal in aller Öffentlichkeit

Förderverein überreicht
einen 2 000-Euro-Scheck

HOHE KONZENTRATION vor dem Vorlesen. Jeder Mitbewerber durfte einen selbst gewählten und
musste einen unbekannten Text vorlesen. Die Jury hatte es nicht leicht, den Sieger zu benennen. Foto: ee

Stutensee (BNN). 20 Frauen und Männer ha-
ben vor 20 Jahren die BUND-Ortsgruppe Stu-
tensee gegründet, darunter Thomas Giesinger,
der jetzt beim Landesverband Radolfzell tätig
ist. Die Hauptaufgabe war damals der Amphi-
bienschutz, erinnerte die Vorsitzende Johanna
Mutter-Mattes bei der Geburtstagsfeier.

Als Erfolg wertet die Ortsgruppe, dass da-
mals die Amphibienleitsysteme an der Umge-
hungsstraße nach Weingarten, bei den Fisch-
teichen, erreicht wurden. Mülltrennung und
Humusgewinnung waren Projekte, die mit der
Stadt Stutensee vorangebracht wurden.

Streuobstwiesen, reine Luft und sauberes
Grundwasser waren weitere Themen. Seit fast
fünf Jahren hat die BUND-Ortsgruppe eine

Kinder- und Jugendgruppe, die aus einer Akti-
on des Ökomobils beim Ferienspaßprogramm
entstanden ist. Derzeitiger Schwerpunkt sind
die blühenden Wiesen in Stutensee.

Am Gewässer-Lehrpfad hat die Gruppe
ortstypische Gehölze angepflanzt. Der Pfad
wird jetzt von der Agenda-21-Gruppe „Natur
und Umwelt“ weiterentwickelt.

Bürgermeister Matthias Ehrlein überbrachte
bei der Feier die Glückwünsche der Stadt Stu-
tensee. Vor 20 Jahren wurde das Umweltmi-
nisterium auf Landesebene gegründet, sagte
Ehrlein, und schon damals habe er Kontakte
zum BUND gepflegt. Zukunftsaufgaben der
Gruppe sieht Ehrlein vor allem in den Themen,
die durch den Klimawandel erwachsen.

Klimawandel bringt Themen
Die BUND-Ortsgruppe Stutensee blickt auf 20 Jahre zurück

Eggenstein-Leopoldshafen (usch). Bei der
gemeinsamen Sitzung der Ortskartelle Eggen-
stein und Leopoldshafen, der Vertretung der
Ortsvereine, wurden die Termine für das Jahr
2009 koordiniert. Von den Mitgliedern beider
Ortskartelle wurden für das kommende Jahr
167 Veranstaltungen angemeldet.

Trotz der Vielzahl von Terminen gab es nur
wenige Überschneidungen, die zum Großteil
durch Verlegungen, in
Absprache mit den
Vereinen, behoben
wurden. Unter den
Terminen sind auch
einige Jubiläen ange-
meldet.

So feiert der Kinderchor des Gesangverein
Fidelia seinen 45. Geburtstag am 22. und 23.
Januar mit einem Musical. Am 23. August fei-
ern die Naturfreunde Eggenstein-Leopoldsha-
fen ihr 20-jähriges Bestehen. Das Jugendrot-
kreuz Eggenstein feiert am 10. Oktober mit ei-
nem Festakt seinen 50. Geburtstag. Der Song-
circle der Chorgemeinschaft Liederkranz be-
geht am 25. Oktober sein zehnjähriges Beste-
hen. Ebenfalls am 25. Oktober feiert der Ge-
sangverein Fidelia sein 120-jähriges Vereins-

bestehen. Ein weiteres Thema war das Zertifi-
zierungsprogramm für Vereine und Organisa-
tionen in der Jugendarbeit. Matthias Haug
von der Arbeitsgemeinschaft Sucht im Land-
kreis Karlsruhe informierte die Versammlung
über das vom Landkreis angebotene Pro-
gramm.

Die Suchtprobleme bei Jugendlichen und
Kindern haben sich laut Haug erschreckend

vermehrt. Hierzu ge-
hört das Trinkverhal-
ten, das so genannte
„Komasaufen“. Laut
Statistiken werden
immer mehr Kinder in
lebensbedrohlichem

Zustand in Kliniken eingeliefert. Auch Sach-
beschädigungen nehmen stark zu. Deshalb
sind Vereine und Organisationen aufgerufen,
bei der Prävention vor Auswirkungen von
Sucht wie bei der Bekämpfung der Suchtge-
fahren mitzuhelfen.

Aufgrund des komplexen Themas will Mat-
thias Haug im Frühjahr zu einem weiteren
Info-Abend zu den Vereinen in Eggenstein-
Leopoldshafen kommen, um dann über die bis-
herigen Erfahrungen zu berichten.

Termine 2009 koordiniert
Ortskartelle Eggenstein und Leopoldshafen tagen gemeinsam

Matthias Haug informiert
über die Suchtproblematik

Pfinztal-Wöschbach (BNN). Seine Lokal-
schau richtet der Kleintierzuchtverein Wösch-
bach am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag
um 10 Uhr im Hasenheim aus. Kaninchen,
Hühner, Tauben und Ziergeflügel verschiede-
ner Rassen und Farbenschläge sind zu sehen.

Lokalschau bei
Wöschbachs Züchtern

Pfinztal-Berghausen (BNN). Der Harmoni-
karing Berghausen richtet am Samstag ab 18
Uhr in der Kulturhalle seine Adventsfeier aus.
Neben Auszeichnungen steht ein Theaterstück
auf dem Plan. „Der 75. Geburtstag“ heißt das
Stück, das die Vereinsjugend einstudiert hat.

Harmonika-Feier
mit einem Theaterstück


