
Termine

Führung durch die Ausstellung
WALDENBUCH. Welche Dinge sind heute an
die Stelle von Waschkrug, Teppichklopfer,
Plattenspieler oder Feierabendziegel ge-
treten? Das Thema „Wohnen“ steht im
Mittelpunkt der „Schwabenrabatt“-Füh-
rung am Freitag, 27. Juli, um 14.30 Uhr im
Museum der Alltagskultur im Schloss
Waldenbuch. Mit Kerstin Rilling entdek-
ken die Teilnehmer der Führung Wohn-
welten heutiger Menschen und früherer
Generationen. Dabei nehmen sie Bedürf-
nisse in den Blick, die zu allen Zeiten bei
der Einrichtung einer Wohnung eine Rolle
spielen: Sauberkeit, Vorratshaltung,
Schmuck, Wärme, Schmuck, Sicherheit
und Gemeinschaft. Die Führung ist ko-
stenfrei.

Vortrag mit Erzählszenen
HERRENBERG. Die evangelische Diakonie-
schwesternschaft lädt am Freitag, 27. Juli,
zu einem Vortrag mit kleinen Erzählsze-
nen mit Monika Bugada ein. Kochen vor
Wut, wer kennt das nicht? Durchs Leben
kommt man nicht ohne seelische Verlet-
zungen und Ungerechtigkeiten zu erleben.
Oft steht der Satz im Raum: „Das verzeihe
ich dir nie!“ Muss das so sein oder gibt es
andere Möglichkeiten? Monika Bugada
versucht mit ihrem Vortrag mit kleinen
Erzählszenen eine Antwort darauf zu
geben. Sie ist Referentin für Gemeinde-
abende und Frauenfrühstück und En-
semble-Mitglied bei „Das Chamäleon,
Theaterwelten Horb“. Die Veranstaltung
beginnt um 19.30 Uhr und findet in der
Mutterhauskirche, Hildrizhauser Straße
29, statt.

Serenadenkonzert
HERRENBERG. Zum sommerlichen Serena-
denkonzert lädt die evangelische Diako-
nieschwesternschaft Herrenberg-Korntal
am Samstag, 28. Juli, in die Gartenhalle
ihres Mutterhauses ein. Hochinteressante
und auch selten zu hörende Werke der
Kammermusik kommen dabei laut Presse-
mitteilung zur Aufführung: Das Klavier-
quartett von Gustav Mahler, von Gioac-
chino Rossini das Duo für Viola und
Violoncello, vom österreichischen Kom-
ponisten Gottfried von Einem eine Sonate
für Violine und Klavier und zum Ab-
schluss ein frühes Geniewerk des 17-jäh-
rigen tschechischen Komponisten der
Spätromantik Josef Suk – sein Klavier-
werk in a-moll, opus 1. Es musizieren Mit-
glieder der Badischen Staatskapelle
Karlsruhe sowie die Nachwuchsgeigerin
Niobe Langmaack. Der Eintritt ist frei.
Das Serenadenkonzert findet statt am
Samstag, 28. Juli, um 19 Uhr im Mutter-
haus in der Gartenhalle des Tagungs-
hotels, Hildrizhauser Straße 29.

Abschied in die Sommerpause
BREITENHOLZ. Auch in diesem Jahr verab-
schiedet sich der Deutsche Hausfrauen-
bund Ortsverband Herrenberg am Mitt-
woch, 1. August, ab 14 Uhr am Weinberg
in Breitenholz in die Sommerpause. Ange-
boten wird Kaffee, Gebäck, ein Spazier-
gang und das bekannte Weinberg-Grill-
Vesper mit Wein und anderen Getränken.
Anmeldung bis Montag, 30. Juli, unter
Telefon (0 70 32) 7 11 35.
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„Sommer ist, wenn man trotzdem lacht“
Dritte Auflage des Altdorfer „Chor Open“ musste in die Halle verlegt werden: Der Neue Chor und seine Gäste trotzten dem Regen

Zum dritten Mal hat der Neue Chor Altdorf
zu seinem in der Region bekannten „Chor
Open“ in den Hof der Adolf-Rehn-Schule
eingeladen. Und auch diesmal sorgten die
teilnehmenden Chöre für ein stimmiges
Programm, dass das schlechte Wetter am
Samstagabend fast vergessen ließ.

Von Jutta Rebmann

ALTDORF. Die Vorfreude war groß, die Spiel-
straße aufgebaut, Bierbänke und -tische in
Stellung gebracht. Und dann regnete es, was
das Zeug hielt. Schnell und zügig wurde
umgebaut, die Halle eingerichtet, war die
Bühne bereitet für die „Stimmbänder im
Sommerrausch“ – nun eben unter Dach und
Fach.

Pünktlich beginnt der Gastgeber unter
seinem Dirigenten Thomas Daub mit „Ein
Freund, ein guter Freund“ das Programm.
Bis 19 Uhr vermitteln dazu acht befreundete
Chöre aus der engeren und weiteren Nach-
barschaft mit in der Regel halbstündigen
Auftritten dem Publikum eine Vorstellung
von der Programm-Vielfalt der Chorland-
schaft. „Chor open“ holt einmal mehr die
Umgebung in den Ort und stärkte mit Ange-

bietet für Neubürger und junge Familien die
Bindung an Altdorf. Neue Formationen mit
interessanten Programmen sind dabei eben-
so gefragt wie langjährige Gäste.

Neu ist die A-Capella-Gruppe des Schön-
buch-Gymnasiums Holzgerlingen – junge
Sängerinnen und Sänger bei ihrem ersten
öffentlichen Auftritt, die sich mit Liedern
wie „Wake me up“ wacker auf der Bühne
behaupten. Zum zweiten Mal dabei ist der
Chor „Five vor Zwölfe“, eine Formation des
Gesangvereins Frohsinn aus Holzgerlingen –
ein gestandener Männerchor mit einer Frau
am Pult: Judith Erb-Calaminus. Mit „Afri-
ca“ heizen sie dem Publikum gehörig ein.
„Sommer ist, wenn man trotzdem lacht“
verkünden sie trotzig und schwärmen von
dem kleinen Volk im Süden der Republik.
Ein viel beklatschter Auftritt.

Bereits 1990 gegründet wurden die Vocal
Harmonists, ein Chor des Liederkranzes
Holzgerlingen, seit Januar 2018 wird die
Formation von Verena Kellerer geleitet.
Nach einer Reise durch die Zeit und die
Länder Europas gibt es mit dem „Kleinen
grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists
eine Punktlandung bei den Namensgebern
des Chores und mit „Good night Sweet-
heart“ eine stimmungsvolle Zugabe.

Zum ersten Mal dabei ist das „Rondo
Cantabile“ aus Nufringen unter seinem Di-

rigenten Peter Binkowski. Sie bringen mit
zehn Barbershop-Lieder eine neue Farbe in
das Chorkonzert. Herzschmerz und Liebes-
lust, alltägliche Probleme und patriotische
Bezüge – das alles spielt eine Rolle in diesen
Liedern, die als Schlager vor dem Einzug
von Funk und Fernsehen dort gesungen
wurden, wo man sich traf – im Barber-Shop.

Großer Applaus für die Kleinsten

Vergnügliches bieten die Jungs und Mäd-
chen der Kindertagesstätte Schneckenburg
in Altdorf. Mit bemerkenswertem Selbstbe-
wusstsein singen sie Lieder wie „Ich bin
Klasse, so wie ich bin“ und „Du bist außer-
gewöhnlich“. Die Einrichtung hatte an dem
Projekt „Die Carusos – jedem Kind seine
Stimme“ des Deutschen Chorverbandes teil-
genommen und so eine sichere Basis für das
Singen erarbeitet. Dass auch Polizisten im
Ruhestand noch als Freund und Helfer ge-
fragt sind, demonstriert Ernst Horlacher,
einst Chef der Bereitschaftspolizei Böblin-
gen, als er beherzt auf die Bühne springt
und einen entflohenen Luftballon wieder in
die Kinderhand, der er entkommen war, zu-
rückgibt. Der aufbrandende Schlussapplaus
lässt manchen der sonst so coolen Sänger er-
schreckt die Ohren mit den Händen bedek-
ken. Na ja, auch Beifall entgegennehmen er-

fordert eine gewisse Lässigkeit, die sich mit
den Jahren schon einstellen wird.

Die hat der Chor „Vocalix“, eine Forma-
tion des Liederkranzes Böblingen sich unter
seinem Dirigenten Clemens König bereits
erarbeitet. Gut gelaunt und stimmlich per-
fekt eingestellt, präsentieren die Sängerin-
nen und Sänger Titel wie „Flying free“ und
die „Jacobs ladder“ aus ihrem erfolgreichen
aktuellen Konzertprogramm. Mit dem Chor
„Seven Eleven 44“ des Liederkranzes Stei-
nenbronn steht ein Sieger des Chorwettbe-
werbs des Senders SWR 4 auf der Bühne.
Michael Kuhn, in der Region bestens be-
kannter Pianist und Chorleiter ist für den
verhinderten Chorleiter Patrick Bopp einge-
sprungen. Mit der Skywalk-Melodie, dem
Titel „Africa“ und nicht zuletzt dem Lied
„Don’t stop me now“ der Band Queen rok-
ken sie das Publikum.

Letzter Chor der dritten „Chor open“ des
Neuen Chors Altdorf ist der an der Sindel-
finger Johanneskirche beheimatete Chor
„Cocktail Vocale“, der mit einer launigen
Moderation und seinem Chorleiter Roman
Maslennikov noch einmal die Stimmung an-
heizt. Mit dem gemeinsamen Anstimmen
von „Thank you for the music“, gesungen
von allen noch anwesenden Sängerinnen
und Sängern geht die Veranstaltung in Alt-
dorf zu Ende.

Der Neue Chor des Liederkranz Altdorf machte den Auftakt bei der dritten Auflage von „Chor Open“ Foto: Thomas Bischof

Frisch auf den Tisch von Stall und Wiese
Gläserne Produktion: 120 Gäste beim Bauernhof-Brunch der Gärtringer Familie Lutz

Von Holger Schmidt

GÄRTRINGEN. Seine Türen im Rahmen der
Gläsernen Produktion im Landkreis Böblin-
gen geöffnet hatte am Sonntag der Waldhof
der Familie Lutz in Gärtringen. 120 Gäste
folgten der Einladung zum Bauernhof-
Brunch, bei dem zum Frühstück und Mit-
tagessen frische Leckereien aus eigener und
regionaler Produktion auf den Tisch kamen.

Die Fleischrinderrasse Salers, sehr genüg-
same Tiere aus dem französischen Zentral-
massiv, züchten Katrin Lutz und ihr Partner
Andreas Reinold. Drei Herden mit 48 Mut-
tertieren, mehr als 60 Jungbullen und Deck-
bulle Jean-Pierre leben derzeit auf dem
Waldhof Lutz. Genauer gesagt auf den Wie-
sen um den Hof, wo sie den ganzen Sommer
über draußen sind und ihnen Interessierte
bei einer Hofführung gerne einen Besuch
abstatteten. „Wir füttern mit Heu und
Gras“, erfuhren die Besucher dabei von
Andreas Reinold. Auch wegen der Gefahr
der Genmanipulation gibt es für die Rinder
bei Lutz weder Mais noch anderes Zusatz-
futter. „Wir stehen für volle Transparenz“,
unterstrich der Mitinhaber.

So entstehe nach der 18- bis 19-monati-
gen Bullenmast ein wohlschmeckendes
Fleisch, das Familie Lutz direkt vermarktet.
Vor allem die Verarbeitung zu Maultaschen
sei eine Spezialität vom Hof, die es zu-
sammen mit manch anderem im eigenen
Laden zu kaufen gibt. Und die auch beim
Mittagessen am Sonntag den Gästen in ge-
mütlicher Atmosphäre zusammen mit
knusprigem selbstgebackenen Bauernbrot
bestens mundete.

Blick hinter die Kulissen
Für Leona Irion vom Amt für Landwirt-

schaft und Naturschutz, beim Landratsamt
Böblingen verantwortlich für die Koordina-
tion der Gläsernen Produktion, reihte sich

der Bauernhof-Brunch auf dem Waldhof
Lutz ganz hervorragend in die Reihe der
Veranstaltungen, die hinter die Kulissen
unterschiedlichster Betriebe blickt, ein.
„Wir haben ganz verschiedene Formate“, er-
klärte sie. Die Palette reiche von jenen mit
fast schon Volksfest-Charakter bis hin zu
sehr familiären wie jetzt in Gärtringen. Hier
findet übrigens zwei- bis dreimal pro Jahr
ein solch geselliges Event mit mittlerweile
rund der Hälfte Stammgästen statt. Wer also
am letzten Sonntag noch nicht dabei war
und neugierig geworden ist, der sollte sich
für den nächsten Termin unbedingt recht-
zeitig fest anmelden.

Andreas Reinold
(oberes Bild Mitte)
zeigte den Besuchern
gerne die prächtigen
Salers-Rinder des
Gärtringer
Waldhofes Lutz.
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Vermüllung:
Nufringer Schulhof
bereitet Probleme
Gemeinderat erhält
anonymes Schreiben

Von Käthe Ruess

NUFRINGEN. Die Diskussion darüber, wie der
vor allem an Wochenenden auftretenden
Randale und Vermüllung im Bereich des
Schul- und Hallengeländes Einhalt geboten
werden kann, flammte in der jüngsten Nuf-
ringer Gemeinderatssitzung erneut auf. Da-
bei berichtete SPD-Gemeinderat Klaus Ren-
ner von einem an ihn gerichtetes anonymes
Schreiben. Darin werden er und die anderen
Ratsmitglieder aufgefordert, am Montag-
morgen den Schulhof aufzuräumen. „Dann
hätte der Gemeinderat endlich etwas Sinn-
volles geleistet“, zitierte er aus dem Brief.

Auf dieser Ebene mit anonymen Schrei-
ben und Beleidigungen wolle er nicht agie-
ren, so Renner verärgert: „In einer Demo-
kratie muss man gefasste Beschlüsse akzep-
tieren.“ Dabei bezog er sich auf die Haus-
haltsberatungen im März dieses Jahres. Da-
bei hatte das Gremium dem Vorschlag von
Bürgermeister Ingolf Welte, einen privaten
Wachdienst mit der Kontrolle des Bereichs
zu beauftragen, mit dem Verweis, dass dies
Sache der Polizei sei, abgelehnt (die KRZ
berichtete).

Im Anschluss daran hatten 14 Anwohner
in einem Schreiben an die Verwaltung den
Gemeinderat aufgefordert, eine Schulhof-
ordnung zu erlassen und griffen auch den
Wachdienst-Vorschlag erneut auf. Eine sol-
che Schulhofordnung wäre ganz in seinem
Sinne, erläuterte Welte nun. Damit hätte die
Polizei eine konkrete Handhabe, um Platz-
verweise auszusprechen. Bevor er solch
einen Antrag einbringen werde, soll der
Hausmeister Art und Umfang der Vermül-
lung sowie Schäden dokumentieren, damit
der Gemeinderat auf der Basis von Fakten
entscheiden könne.

Jürgen
Hervorheben


