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Anmeldung für
die Musikschule
Die Kurse finden auch in
Schulen und den Teilorten statt.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Leonberg

as neue Semester an der Jugendmusikschule Leonberg beginnt
zwar erst am 1. März. Doch schon
jetzt läuft die Anmeldung dafür. Hier gilt
die Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. In den Fächern Blockflöte, Violine und
Viola sind auf jeden Fall noch einzelne Plätze frei. Bereits von Januar an bietet die örtliche Jugendmusikschule wieder neue
Rhythmik-Kurse in Leonberg und in Höfingen sowie eine Eltern-Kind-Gruppe (für
Kinder ab zwei Jahren) an. Bei Interesse
kann über das Sekretariat auch eine
Schnupperstunde mit dem gewünschten
Instrument vereinbart werden.
Der Unterricht findet in der Jugendmusikschule (Lindenbergerstraße) selbst, in
der Georgii-Halle, aber auch an der AugustLämmle-Schule, der Sophie-Scholl-Schule,
der Mörikeschule, der Spitalschule oder
teils auch in Gebersheim, Warmbronn und
Höfingen statt.
Wer sich für das kommende Sommersemester abmelden will, muss dies ebenfalls
im Sekretariat tun und zwar schriftlich bis
zum Montag, 15. Dezember. Dieses ist derzeit im Untergeschoss des Neuen Rathauses (Belforter Platz) untergebracht. Die
Postanschrift lautet aber weiter Lindenberger Straße 16. Fragen und Anmeldungen
sind auch telefonisch möglich unter der
Nummer 0 71 52 / 9 90 12 27 oder per EMail an jms@leonberg.de.
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Ruhe und Besinnung
in der Adventszeit
Die Kirchengemeinde der evangelischen
Versöhnungskirche im Ramtel will einen
Akzent setzen gegen die zunehmende
Kommerzialisierung der Adventszeit. Deshalb bietet die Gemeinde am heutigen
Mittwoch eine offene Kirche an. Das Kirchengebäude (Am Bockberg 2) ist dafür von
16 bis 20 Uhr geöffnet.
„In dieser Zeit kann jeder die Ruhe und
Atmosphäre der Kirche nutzen, um sich zu
besinnen und die Alltagshektik zu vergessen“, sagt Hans-Jürgen Blohm, der Kirchengemeinderatsvorsitzende der Versöhnungskirche. Die moderne Betonkirche,
die viel Raum lässt für Meditation, Dank
und Gebet, wird in dieser Zeit nur durch
Kerzen beleuchtet, was zudem sehr viel Ruhe ausstrahlt. Voraussichtlich wird es zeitweise auch eine passende Orgelmusik geben. „Eingeladen sind alle, die die Ruhe suchen oder nach der Arbeit etwas abschalten
wollen“, so Blohm.
arno
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Schon vor 10 Uhr
fließen die Tränen
In der beliebten Triangel-Mensa werden nicht nur Zwiebeln
geschnitten. Adventskalender, Türchen 10. Von Arnold Einholz
Leonberg

enn die Truppe um 10 Uhr ihre koordiniert den Einsatz der Ehrenamtlieinzige kleine Pause macht, um chen und tätigt die Einkäufe. „Wir legen bei
kurz zu frühstücken und noch ei- der Zubereitung großes Gewicht auf frische
niges zu besprechen, dann hat sie schon an- Produkte aus der Region“, erläutert die
derthalb Stunden fleißig geschafft und ein Fachfrau. Sie ist auch für die Rezepte zugemeinsames Tränenvergießen hinter sich. ständig. „Aber auch Vorschläge von den
Aber nicht aus Kummer und Schmerz, son- Helferinnen und Helfern sind immer willdern vom vielen Zwiebelschälen, denn heu- kommen“, sagt Poell. Zuerst werde geprüft,
te gibt es in der Triangel-Mensa leckere ob sie sich für die große Menge umsetzen
Pasta mit Hackfleisch-Soße à la Bolognese lassen. „Wir testen natürlich auch, wie sie
– und das natürlich, wie immer, alles frisch bei den Kindern ankommen.“
gekocht und zubereitet.
Nach der kurzen Pause geht es dann Fachliche Unterstützung gibt es auch
richtig los, denn 12 Uhr rückt mit großen Selma Poell springt auch ein, wo eine helSchritten näher, wenn die erste Serie fende Hand fehlt – ebenso wie Alexandra
Hungriger die Mensa im Leonberger Schul- Stahl. Die ehemalige Schülerin der Karlzentrum erfahrungsgemäß stürmen wird. Georg-Haldenwang-Schule hat in der Men40 Kilogramm Nudeln müssen al dente ge- sa ein Berufsvorbereitungspraktikum abkocht werden, die Hackfleischsoße – und solviert und wurde im Anschluss übernomfür die Vegetarier die würzige Tomaten- men. Das gleiche Praktikum, das sich über
soße – zubereitet und auch die Zutaten für 18 Monate erstreckt, macht derzeit auch
den frischen Salat angerichtet werden. Als Denis Costantino von der selben Schule,
Dessert gibt es an diesem Tag,
auch er soll übernommen
der Jahreszeit geschuldet, für
werden.
jeden einen Lebkuchen. Clau„Wir brauchen immer
dia Emmerich-Röhr und Doromehr feste Kräfte, um die
thee Gerber, Claudia Lukas,
die Kontinuität zu sichern,
Monique Klumpp und Manwir setzen sie als Puffer ein,
fred Haase haben alle Hände
wenn Kocheltern fehlen“,
voll zu tun, damit vorerst 400
sagt Oliver Zander. Er ist
Mahlzeiten bereit stehen.
der Vorsitzende des MensaDas Team steht stellvertreVereins, der mit seinen 345
tend für die rund 330 „KochelMitgliedern dafür steht,
tern“ – Mütter, Väter, Großdass die Mensa funktioLKZeltern, Verwandte und auch
niert. Der Verein hat kürzsonstige Ehrenamtliche – die Adventskalender lich sein sechsjähriges Bein Teams von sechs bis acht
stehen und fünf Jahre MenPersonen 40 Wochen im Jahr
sa-Betrieb gefeiert.
von Montag bis Donnerstag dafür sorgen,
„Wir sind vom Erfolg praktisch überdass die hungrigen Schüler in der Triangel- rannt worden“, zieht Oliver Zander Bilanz.
Mensa pünktlich ein frisch zubereitetes 400 bis 650 Essen an einem Tag sind inzwiMittagsessen auf dem Tisch haben. Die Mo- schen die Regel – ausgegangen sei man urtivation, dabei mitzumachen, ist ganz sprünglich von etwa 250. Rund 2300 Inteunterschiedlich.
ressierte haben Karten geordert, mit denen
bargeldlos ein Mittagessen bezahlt werden
Ohne die Kocheltern läuft nichts
kann. Die Zahlen sprechen für sich: In den
Den „Koch-Opa“ Manfred Haase, mit 73 fünf Jahren wurden an 626 Tagen, immer
Jahren der wohl älteste in der Runde, hat es zwischen 12 und 14 Uhr, rund 244 000 Mit2010 beim Tag der offenen Tür in der Men- tagessen ausgegeben. Dabei waren die Ehsa gepackt. „Ich war auf der Suche nach et- renamtlichen an mehr als 40 000 Stunden
was Sinnvollem, bei dem man sich ehren- im Einsatz. „Ohne dieses Engagement wäre
amtlich engagieren kann, und das hat mich nichts möglich“, betont Zander.
Man müsse zudem immer auf neue Entüberzeugt“, sagt der Senior im Rückblick.
Inzwischen hat er schon 43 Mal in der wicklungen reagieren, sagt der VereinsvorMensa gekocht – immer montags. „Es sitzende. So wurden zwei ehemalige Kochmacht immer noch Spaß und die Damen, mütter für die Spülküche angestellt – die
mit denen ich zusammenarbeite, schaffen Firma Pfiffikus konnte den kontinuierliviel“, ist er voll des Lobes. „Ich freue mich chen Betrieb nicht mehr garantieren.
schon auf den 17. März, dann veranstaltet „Auch das Engagement der Kocheltern zu
Rudi Schrank wieder Männerkochen und sichern, wird nicht einfacher“, formuliert
etwa zehn Männer schwingen den Kochlöf- es Zander diplomatisch. Das liege vielfach
fel in der Mensa“, sagt der 73-Jährige und an der gesellschaftlichen Entwicklung. „Oft
eilt zum großen Bräter, in dem das Hack- sind beide Eltern berufstätig und haben
keine Zeit für ein solches Engagement, aber
fleisch für die Bolognese-Soße brutzelt.
Doch die Kocheltern werden in der gerade dadurch und die Ganztagsschule
Mensa nicht allein gelassen. Sie bekommen wird die Zahl der Schüler immer größer, die
professionelle Unterstützung von der auf das Angebot der Mensa zurückgreifen“,
Hauswirtschaftsleiterin Selma Poell. Sie schildert Oliver Zander das Dilemma.
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Frisch auf den Tisch: In der Triangel-Mensa sorgen Eltern, Ehrenamtliche und Fachkräfte
dafür, dass Hunderte Schüler ein leckeres Mittagessen bekommen.
Foto: factum/Bach

Nach Unfall abgehauen
Die Leonberger Polizei sucht Zeugen, die am
Montag gegen 18 Uhr eine Unfallflucht in der
Stuttgarter Straße beobachtet haben. Eine 57jährige Daimler-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr auf Höhe des „Spitals“ ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und ihren Wagen streifte. Der Unbekannte fuhr unbeirrt in Richtung Malmsheimer Straße fort. An dem Mercedes entstand
ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise:
Telefon 0 71 52 / 60 50 jug

Leonberg

VW fährt auf Ford auf
Ein 10 000-Euro- Schaden ist die Folge eines
Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen
6.30 Uhr in der Rutesheimer Straße ereignet
hat. Eine 21-Jährige war mit ihrem Ford auf der
Rutesheimer Straße ortsauswärts unterwegs
und wollte nach links in die Silcherstraße einbiegen. Um den entgegenkommenden Verkehr
durchfahren zu lassen, musste sie anhalten.
Dies bemerkte ein 19 Jahre alter VW-Fahrer zu
spät und fuhr dem Ford ins Heck. Der VW
musste abgeschleppt werden. jug

Von der Zahnlücke bis zum „Achtappeal“
Bei einem Chansonabend im Alten Rathaus sind die
zahlreichen Zuschauer bestens unterhalten. Von Marion Graeber

Leonberg

s geht um die großen und kleinen
Probleme an Weihnachten. Wem
schenke ich was und wie viel und
warum überhaupt? Was wünsche ich mir
selbst? Vielleicht wünsch’ ich mir zu Weihnachten einen Vorderzahn, „denn meinen
schlug der Ferdinand mir ein“, heißt es in
einem der Chansons. Passend zur Adventszeit haben Simone Eisele, Mezzosopran aus
Höfingen, und Gülcin Aslanova-Lutz von

E

der Höfinger Musikschule Musik-erLeben
den vielen interessierten Zuhörern einen
klangvollen Chanson-Abend im Alten Höfinger Rathaus beschert. Präsentiert wurden Lieder von den 20er-Jahren bis in die
Gegenwart.
„Weihnachten ist eine schöne Zeit, wie
man sich zu Weihnachten doch freut . . .“
heißt es in einem Lied von Georg Kreisler.
Doch kennt man Kreisler, weiß man, har-

Renningen

Drei Autos krachen ineinander
Eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin und ein 24-jähriger Nissan-Fahrer waren am Dienstag gegen
8.20 Uhr auf der Kreisstraße 1060 in Richtung
Rutesheim unterwegs. Um nach links in einen
Feldweg abzubiegen, bremste die Frau abrupt
ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte
dies der 24-Jährige zu spät und fuhr auf den
VW auf. Dabei wurde die 41-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht werden. Damit nicht genug, prallte ein weiterer junger Mann mit seinem VW in den Nissan. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Die beiden VW mussten abgeschleppt werden. jug

Mezzosopranistin Simone Eisele reißt das Publikum mit ihrer Präsenz mit.

Foto: factum/Weise

monisch wird das Lied nicht enden. Denn tierte. So trägt eine Sängerin ein Lied nicht
bei Kreisler gibt es jede Menge lustige Sei- nur vor, sondern sie füllt es mit Leben.
tenhiebe, gepaart mit Ironie und Satire. Haucht dem Lied eigene Persönlichkeit ein
„Ich bekomm viel‘ schöne Bücher – leider und verleiht dem gesungenen Wort einen
sind es jene Bücher, die ich schon gelesen ganz besonderen, eigenen Klang. All dies ist
und gehasst. Tante kriegt zwei Seidenblu- Simone Eisele gelungen. In Höfingen gebosen, wobei ihr von beiden Blusen weder ren, studierte sie Gesangspädagogik und
eine noch die andre passt . . . Goschen hal- schloss ein Masterstudium in Operngesang
ten, Hände falten – Weihnachten ist eine an. Sie war Mitglied im Opernchor Bonn
und im Jahr 2006 Gewinnerin des „Euregio
schöne Zeit.“
So war der Chanson-Abend reich gefüllt Vocalistenconcours“ in Terborg/Niedermit beschwingten Texten. Belustigend und lande. Bühnenerfahrung sammelte sie bismit einem Augenzwinkern waren es letzt- lang an den Städtischen Bühnen Münster,
endlich die vielen kleine Geam Stadttheater Bielefeld und
schichten, die das Publikum Beschwingte Texte, am Institut für Musiktheater
hervorragend auf das Fest der
Karlsruhe.
immer mit einem
„Es ist schön zuhause, mit
Liebe einstimmte und all die
all den vielen Leuten, die man
Alltagssorgen vertrieb. Dabei Augenzwinkern
kennt. Doch man ist eher
ging es auch sehr erfrischend präsentiert.
noch aufgeregter“,sagt sie
um Sexappeal, Siebenappeal
charmant lächelnd. Gut aufeiund gar Achtappeal. Zusätzlich war die liebe Verwandtschaft im Fokus. nander abgestimmt waren die Sängerin
Selbstverständlich. „Man speist mit den und die Pianistin in jedem Fall. „Wir kenVerwandten, die man’s ganze Jahr vermied! nen uns bereits seit zwei Jahren und haben
Nach dem Essen fühlt man sich so glücklich auch schon zusammen gearbeitet“, so As– weil man die Verwandten dann ein Jahr lanova-Lutz. Für das aktuelle Projekt war
eine Probe von zwei Monaten nötig. „Wir
lang nicht mehr sieht.“
Neben Wünschen und Sehnsüchten haben dreimal die Woche geprobt“, erzählt
wurde natürlich auch die Liebe themati- Eisele.
Doch nicht nur der Gesang und die
siert. Bei traditionellen Weihnachtsliedern, wie beispielsweise „White Christ- Klänge des E-Pianos unterhielten. Mit Vormas“ und „I’ll be home for Christmas“ gab lesegeschichten von Erich Kästner, Axel
es an diesem heiteren Abend auch Besinnli- Hacke und Loriot kam auch das gesprochene Wort gut an. Bleibt die Frage, wie die
ches und Traditionelles.
Doch waren es insbesondere die Lieder Künstlerin selbst ihr Weihnachtsfest geund Texte von Kreisler, Tucholsky und staltet. „Weihnachten feiere ich mit der FaHollaender, die bestens unterhielten und milie“, sagt Simone Eisele. „Und ich hab’
die die Sängerin Simone Eisele auch in auch eine nette Tante“, sagt sie lachend beihrer Mimik und Gestik bestens interpre- züglich des erwähnten Chansontextes.

