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Biennale endet mit fröhlichem Picknick
600 Menschen ließen es sich am Samstagabend im Sommerhofenpark gutgehen – Finale mit Musikfeuerwerk

Der Vorhang für die Sindelfinger Biennale
2017 ist gefallen. Schlussakt war ein
Bürgerpicknick, bei dem 600 Menschen im
Sommerhofenpark fröhlich miteinander
schmausten, sich zuprosteten,
Varieténummern genossen – und sich vor
allem unterhielten. Das Musikfeuerwerk
beim Finale lockte zusätzliches Publikum an.

Von Werner Held

SINDELFINGEN. Kuchenritt mit Kinderfest, Mu-
sical „Bühne der Träume“, Veranstaltungen
an den „Poetischen Orten“ in der Altstadt,
Matinées in den Stadtteilen, Dialog-Veran-
staltungen zu aktuellen Themen, das Alt-
stadttheater „denunziert.verfolgt.getötet“,
Late-Night-Konzerte, das Chorprojekt zum
Luther-Jahr „Israel in Egypt – from Slavery
to Freedom“, das Tanztheater „zeit.punkt“:
Die Biennale 2017 entfaltete binnen vier
Wochen viele Facetten. Die Events haben
laut Oberbürgermeister Bernd Vöhringer
über 10 000 Besucher angelockt. „Wir haben
viele positive Rückmeldungen bekommen“,
sagte er bei der Eröffnung des Bürgerpick-
nicks. Er fasst das als hohes Lob für die
Macher und Akteure auf, schließlich lässt

Beeindruckende Körperbeherrschung: Die
Sportakrobatik-Abteilung des VfL Sindelfingen
sich der Schwabe selten zu größerer Eupho-
rie hinreißen.

Gemeinschaftsprojekt: Die Biennale soll aber
nicht nur Kulturevent sein. Sie ist vor allem
als Gemeinschaftsprojekt von Sindelfingern
für Sindelfinger gedacht. Und dieser Ge- Gemütlicher Ausklang einer gelungenen, aber auch kräftezehrenden Biennale 2017: Bürger und Mitwirkende lassen es sich beim Picknick gut gehen Flinke Hände und ein schnelles Mundwerk

meinschaftsgedanke stand auch beim Bür-

gerpicknick im Vordergrund. Schwer be-
laden reiste das Festvolk am Samstagabend
in den Sommerhofenpark. In Taschen, Kör-
ben, Rucksäcken, Trolleys und Leiterwagen
transportieren die Menschen kulinarische
Köstlichkeiten. Es sollte sein, wie es bei
einem Picknick üblich ist: Jede(r) bringt
etwas zu essen mit und bietet den anderen
davon an. „Das hat gut geklappt“, freute sich

Horst Zecha, Der Kulturamtsleiter bildete
zusammen mit Stadtmusikdirektor Markus
Nau und Astrid Paul vom Kulturamt das
Zentrum der Biennale, in dem die Fäden zu-
sammenliefen. Sie wären an diesem Abend
auch dann gut verpflegt gewesen, wenn sie
selbst nichts zu essen mitgebracht hätten. OB
Vöhringer überreichte den dreien zum Dank

jeweils einen gut gefüllten Picknickkorb.

Picknick mit Komfort: Biertischgarnituren
mit 600 Plätzen hatten Jugendfeuerwehr und
Bürgerstiftung Sindelfingen aufgestellt und
mit Tischdecken, Blumensträußchen und
Lampen dekoriert. Wer einen dieser Plätze
gebucht hatte, musste nicht die Unbequem-

lichkeit auf sich nehmen, auf einer Decke auf
der Wiese zu sitzen.

Geburtstagsparty der Bürgerstiftung: Mit der
Idee für den gemeinschaftlichen Schmaus
geht die Bürgerstiftung Sindelfingen schon
lange schwanger. Sie ist 2017 zehn Jahre alt
geworden. Und das Bürgerpicknick, das sie
im Rahmen der Biennale zusammen mit der
mit einer Festveranstaltung, sondern auch Ernst Horlacher weiter. Die Resonanz gibt
175-Jahr Feier steht vor der Tür

bei schönem Wetter die Vielfältigkeit der
Starke Stimmen
Zweite Altorfer Chor Open im Ho

Von Jan Henne

ALTDORF. Waren es die Gospelgesänge des
Voices Ltd. aus Herrenberg, die Petrus Herz
erweichten? Die Aussichten für die zweite
Altdorfer Chor Open am vergangenen Sams-
tag waren düster. Dunkle Wolken türmten
sich am Horizont und aus der Ferne rollte
Donnergrollen heran. Altdorfs Bürgermei-
ster Erwin Heller aber kennt seinen Flecken
und wusste in seiner Begrüßungsrede zu
verkünden: „Am Bromberg ziehen die Wol-
ken vorbei.“ Und so kam es auch.

Acht Chöre aus dem Kreis waren der Ein-
ladung des Neues Chors Altdorf gefolgt. Die
Vocal Harmonists und Five vor Zwölfe aus
Holzgerlingen, Cocktail Vocale aus Sindel-
fingen, Seven Eleven aus Weil im Schön-
buch sowie Die Stimmbande aus Gärtringen

Die Hanke Brothers beendeten Freitagnacht das
gramm. Beim Picknick traten sie noch einmal auf
n

mit höherem musikalischem Anspruch“, so
Horlacher, der seit viereinhalb Jahren im
Vorstand sitzt und den Bass singt. Dass der
Chor seit seinem zehnjährigen Bestehen eine
wahre Leistungsexplosion vollzogen hat, ist
dem Verein recht. Die Bänke rund um die
Bühne sind voll besetzt, Kaffee und Kuchen
sowie die Wurst vom Grill erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. So eine Veranstaltung zu
organisieren ist natürlich ein enormer Auf-
i

der Kinderbücher“ umgesetzt wurde“,
und Kreativ
buntes Spektakel – Rund 1500 Pe
Maichingen und die Gäste des Musikvereins
Gärtringen, des Musikvereins Kuppingen
und der Stadtkapelle Sindelfingen. Im Mit-
telpunkt aber standen natürlich die Kinder.
Ob „Das Dschungelbuch“, der kleine Hase
Felix, wilde Kerle oder kleine Schweinchen
– so viel lustiges Getier tummelt sich selten
zwischen Bismarckstraße, Schwenninger
Straße und Bürgerhaus. Monatelang hatten
die Mädchen und Jungs mit ihren Erziehe-
rinnen und Lehrern wieder einmal Ideen ge-
wälzt, gewerkelt und gebastelt. Applaus und
Bewunderung des zahlreichen Publikums,

Der Neue Chor Altdorf gehört zum Lie-
derkranz Altdorf. Der traditionsreiche Ver-
ein feiert 2020 175-jähriges Jubiläum und
da wird es nochmals eine Steigerung geben.
Bürgermeister Heller ist sicherlich auch
allen voran Eltern, Omas und Opas, belohn-
tät
rsonen nehmen am Festzug Teil
der besondere Dank des Ortsvorstehers, da
Beuttler nun mit mittlerweile 77 Jahren ein
wenig kürzertreten möchte. Gut erinnerte
sich der Kinderfest-Veteran noch daran, wie
drei eigene Teilnahmen als Schüler bei ihm
bleibenden Eindruck hinterließen. „Nichts
Schöneres gibt es, als den Kindern Freude
zu bringen“, animierte Beuttler diese Erfah-
rung zur späteren Übernahme der ehren-
amtlichen Organisation.

Nach dem Festzug füllten sich ganz
schnell die Reihen an den Tischen und Bän-

Chöre zu genießen. Da stimmt die Musik
einfach fröhlich.“ Der Altdorfer Schultes
soll sogar selbst beim einen oder anderen
Lied begeistert mitgesungen haben. „Ond
des net falsch“, wurde versichert.
ken. Dort sorgten örtliche Vereine für das

leibliche Wohl der Gäste und deren so zahl-
reiches Kommen für lange Schlangen insbe-
sondere dort, wo es kühle Getränke gab. Auf
der Bühne wechselten sich währenddessen
Bläserklasse, Jazz Dance oder griechische
Folkloregruppe ab.

Vergessen wurde dabei einmal mehr auch
nicht der wohltätige Zweck. Der gesamte
Bewirtschaftungserlös des Kinderfestes
kommt diesmal je zur Hälfte der Johannes-
Widmann-Schule und den Maichinger Kin-
dergärten zugute.
strahlte Ortsvorsteher Wolfgang Leber mit
der Sonne um die Wette.

Insgesamt 31 Gruppen – neben den ört-
lichen Kindergärten alle Grundschulklassen
der Johannes-Widmann-Gemeinschafts-
schule – zogen, interessiert beobachtet auch
von Sindelfingens Oberbürgermeister Dr.
Bernd Vöhringer und Erstem Bürgermeister

ten den Nachwuchs und sorgten für jede
Menge leuchtende Kinderaugen.

Und das in Maichingen im übrigen im
Wechsel mit Rosstag und Straßenfest bereits
seit fast 300 Jahren. Auf solch eine, manch-
mal zwar unterbrochene, aber dafür histo-
risch belegte Tradition blickt das Maichin-
ger Kinderfest nämlich zurück. Bis 1971
Die Kita Grünacker als chinesischer Parade-Tross i
 klusive Drache Foto: Simone Ruchay-Chiodi
Christian Gangl, durch die Mitte der Teilge-
meinde.

Angeführt vom Reitverein mit Ali Baba
und den 40 Räubern hoch zu Ross und musi-
kalisch angereichert durch die Musikkapelle
fand es nahezu lückenlos statt, dann lebte es
1983 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums
des Kindergartens „Altes Schulhaus“ wie-
der auf. Einer der daran maßgeblich betei-
ligt war, ist Manfred Beuttler. Ihm gebührte
Stadt organisiert hat, ist eine der Jubiläums-
veranstaltungen. Bürgerstiftungs-Vorsitzen-
der Joachim Schmidt bezeichnete die Bi-
ennale 2017 als Sommermärchen, das mit
dem Picknick ein (weiteres) Happy End fand.

Leckerbissen für Ohren und Augen: Die kuli-
narischen Delikatessen mussten die Gäste
selbst mitbringen. Dafür hatten die Gast-
geber für künstlerische und sportliche Lek-
kerbissen gesorgt. Acht Mädels von der
Sportakrobatik-Abteilung des VfL zeigten
menschliche Pyramiden, Salti, Kraftakte und
Schlangenmenschennummern. Wer die
„Bühne der Träume“ gesehen hat, begegnete
Stefan Siebert wieder, einem der Nik-Dar-
steller. Der junge Mann kann nicht nur sin-

trotzen dem Wetter
f der Adolf-Rehn-Schule – Hauptanliegen ist Nachwuchswerbung

gaben ein breites Repertoire von Pop und
Rock über Gospel und Schlager zum Besten.
Der Böblinger Chor Vocalix musste seine
Teilnahme kurzfristig absagen. Der Chor-
leiter war erkrankt.

Erwin Heller wünschte sich bei der ersten
Chor Open 2016, damals noch unter dem
Namen Sommerhocketse, dass die Veran-
staltung künftig ein fester Bestandteil des
Altdorfer Jahresprogramms werden könnte.
Ein Wunsch, den Ernst Horlacher vom
Neuen Chor teilt. „Wir wollen uns im Ver-
einsleben positionieren und das nicht nur

in erster Linie Thomas Daub zu verdanken.
„Unser Chorleiter hat echt viel aus uns raus
geholt“, ergänzt die Vorsitzende Daniela
Gehle.

Hauptanliegen des Vereins mit der Chor
Open ist aber nicht nur die Etablierung der
Chormusik, sondern auch die Nachwuchsge-
winnung. Denn den meisten Chören mangelt
es an Nachwuchs, vor allem an männlichen
Stimmen. „Die Leute sollen das Gefühl
haben: Da müssen wir auch mal hin. Jung
und Alt sollen mit ihren Familien kommen
und eine schöne Zeit verbringen“, erklärt

wand, den aber die Sänger gerne auf sich
nehmen. „Es macht immer wieder Spaß so
etwas zu stemmen“, freut sich Daniela Geh-
le. Es fördere den Zusammenhalt innerhalb
des Chors und außerdem helfen Freunde
und Familie mit: in der Küche, am Grill,
beim Auf- und Abbau. Zusätzlich müssen
die rund 250 teilnehmenden Sängerinnen
und Sänger koordiniert und versorgt wer-
den. Eine Aufgabe die problemlos gemeistert
wurde.

offizielle Biennale-Pro-
Foto: Marc Hugger

Musical-Hauptdarsteller Stefan Siebert hat viele Talente. Zaubern gehört
dazu. Hier zeigt er einen seiner Tricks Fotos: Simone Ruchay-Chiodi
gen und schauspielern, er kann auch zau-
bern. Der Zehn-Euro-Schein, den ihm eine
Zuschauerin auslieh, schien schon verloren.
Dann verwandelte er sich in einen Hunni,
ehe ihn die Besitzerin im Original aus einer
vollen und geschlossenen Weinflasche he-
rausstochern durfte. Und auch die „Hanke
Brothers“ waren schon wieder im Einsatz.
Die vier Musiker hatten erst in der Nacht auf
Samstag mit einem Late-Night-Konzert die
Martinskirche gerockt.

Das Finale des Finales: Bei diesen und ande-
ren Varieténummern verging die Zeit wie im
Flug bis zum bunten und krachenden Finale
von Bürgerpicknick und Biennale. Verhalten
waren die Klänge, dezent war das pyrotech-
nische Beiwerk zur Musik, als das Feuerwerk
begann. Doch die an den Himmel über dem
Sommerhofenpark gezeichnete Choreografie
steigerte sich Takt um Takt. Punkt 23 Uhr
schien der Himmel förmlich zu explodieren.
Dann brandete zum letzten Mal an diesem
Abend und in dieser Biennale-Saison Beifall
auf. Doch nach der Biennale (2017) ist vor
der Biennale (2019).
Mit Phantasie
Maichinger Kinderfest bietet ein
Von Holger Schmidt

MAICHINGEN. Das nur alle drei Jahre statt-
findende Maichinger Kinderfest war am
Samstag wieder einmal ein echter Hit. Weit
über 1000 Kinder und insgesamt rund 1500
Personen machten aus dem traditionellen
Umzug ein buntes Spektakel und belagerten
anschließend die rund ums Bürgerhaus und
auf dem Kirchplatz aufgebauten Spielstra-
ßenangebote. „Ich bin beeindruckt, mit wie
viel Phantasie, Kreativität und handwerk-
lichem Geschick das Motto „Die ganze Welt
Auftritt von Voices Ltd. Herrenberg Foto: jah

wieder mit dabei: „Ich finde es einfach toll,
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