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Neckartal

heimat für 180 Auszubildende

KreIS eSSlInGen

Polizei sucht nach
Identität des Toten
(daw) – Ob der Mann, den die Wasserschutzpolizei und die esslinger
Feuerwehr am karfreitag aus dem
Neckar geborgen haben, der seit Wochen vermisste kanufahrer ist, stand
auch gestern „noch nicht hundertprozentig fest“, so die Polizei. Seit
dem 8. März wird ein 31-Jähriger
vermisst, der mit seinem Neffen eine
Bootstur machen wollte und dabei
mit seinem kanu kenterte. trotz intensiver Suche blieb der Mann verschwunden.
am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr
hatten Passanten eine im Neckar treibende Person entdeckt und dies gemeldet. auf Höhe des esslinger Freibads bargen die einsatzkräfte dann
einen männlichen leichnam. Nach
den bisherigen kriminalpolizeilichen
ermittlungen dürfte es sich bei dem
toten „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den seit 8. März vermissten
kanufahrer handeln. kriminalbeamte sind nun dabei, den toten endgültig zu identifizieren.
Der 31-Jährige, der gemeinsam mit
seinem Neffen eine Bootstour machen wollte, hatte das kanu unterhalb des Wehrs beim reiterhof Neckartailfingen ins Wasser gesetzt und
wollte einen im Wasser treibenden
Ball aus dem Fluss holen. Sein Neffe
wartete währenddessen am Ufer. als
sich der kanufahrer dem Wehr näherte, wurde das Boot durch die
starke Strömung nach unten gezogen
und wurde erst nach eintreffen der
rettungskräfte führerlos wieder an
die Wasseroberfläche gespült. Nach
dem Unfall am Wehr hatten sowohl
rettungstaucher als auch Suchhunde
der Drk-Staffel nach dem gekenterten 31-Jährigen gesucht. Sie fanden
aber weder im Neckar noch am Ufer
irgendeine Spur des kanufahrers.
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Bad Cannstatt: kolpinghaus startet neues Jugendprogramm – angebote speziell für junge Frauen
Das Kolpinghaus bietet 180 jungen
Menschen in der Berufsausbildung
zeitweise eine Heimat. Nun wird die
Jugendarbeit weiter vertieft. Nach
erfolgreicher Testphase soll bei
neuen Projekten gezielt Mädchenarbeit angeboten werden, berichtet
Fabian Fess, pädagogischer Mitarbeiter des Kolpinghauses. Auch Klaus
Stadler, Leiter des Jugendwohnens
im Kolpinghaus, begrüßt die neuen
Angebote.
Von Iris Frey

Das Kolpinghaus Bad Cannstatt bietet in diesem Jahr spezielle Angebote für
junge Frauen.
Foto: Frey

Ins kolpinghaus in der Waiblinger
Straße kommen junge Menschen im
alter von 16 Jahren an aufwärts, die
hier in Stuttgart ihre ausbildung machen. Von den 180 Bewohnern zählen wir rund 40 Mädchen, die mit
ihren männlichen auszubildenden
in landesfachklassen mit mehr als
20 Berufen gehen, wie Stadler erklärt. „Fern von der Heimat zu sein,
ist für viele junge Menschen nicht
immer einfach“, sagt Fess. Ihre
Freunde fehlen, die vertraute Umgebung wird vermisst und sie müssen
sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden. auch der Berufsschulbesuch
sei eine weitere anforderung, die
von den Schülern oft als belastend
und anstrengend empfunden werde.
Nun soll es spezialisierte angebote
mit Fachleuten geben. Gerade in der
ausbildung trete die eigene Persönlichkeitsentwicklung oft in den Hintergrund und finde wenig raum zur
entfaltung, so Fess. Die pädagogischen Mitarbeiter des kolpinghauses
versuchen durch gezielte angebote
und aktionen den Schülern zu helfen, mit ihren Ängsten, Problemen

und anspannungen umgehen zu lernen. So hat das kolpinghaus Zuschussanträge beim regierungspräsidium Stuttgart eingereicht für die
Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit.
Viele angebote seien, so Fess, ohne
Zuschüsse vom land Baden-Württemberg, oft nur sehr schwierig zu
gestalten und umzusetzen. Neben
dem Medienprojekt, dem koch- und
Backclub, verschiedenen Sportangeboten und Suchtpräventionstagen
bietet das kolpinghaus dieses Jahr
zwei neue Projekte an.
Sie sollen eine ergänzung zum Schulalltag sein. „Die alternativen Freizeitangebote sind dazu gedacht, den
jungen Menschen zu helfen, mit ihren Belastungen umzugehen. Zudem
sollen sie darin bestärkt werden, ihr
vertrautes Freizeitverhalten zu hinterfragen und Neues kennenzulernen.“

Angebote zum Konsumverhalten
Neben der Jungenarbeit ist nun gezielte Mädchenarbeit mit im angebot. Im Vorjahr war dies erfolgreich
getestet worden. Gemeinsam mit
dem kooperationspartner „lagaya
– Mädchen Sucht auswege“, wurde
ein neues konzept ausgearbeitet, in
dem die Mädchen und jungen Frauen
im rahmen ihrer ausbildung betreut
und gefordert werden. So sind mit
dem Schwerpunktthema „Schönheitsideale“ verschiedene angebote
gestaltet worden. Dort können sich
die Schülerinnen informieren, Wissenswertes umsetzen und Neues entdecken. Behandelt wurde das thema
„essstörungen“, Naturkosmetik,
Stofftaschen kreativ gestalten und
alkoholfreie cocktails. Weitere kom-

mende themen sind das Herstellen
von recyclingschmuck, verschiedene
Sportangebote wie Beachvolleyball,
aerobic und Schwimmen.
„Ziele des angebots sollen das Bewusstmachen von ihrem konsumverhalten sein und die eigene Wertigkeit zu entdecken“, so Fess. Im
rahmen der Präventionsarbeit bilden die Förderung und Unterstützung der Identitätsbildung eine wichtige Grundlage für das Selbstbewusstsein der jungen Frauen.
trotz holpriger einstiegsphase
komme das Projekt langsam in Fahrt.
Das Interesse der Mädchen wachse
zunehmend und bestärke die pädagogischen Mitarbeiter darin, dies
weiter zu führen und auszubauen,
stellt Fess fest. auch Stadler weiß,
dass die Mädchen nach der Schnupperphase Vertrauen finden. Das Interesse der Mädchen wachse daran,
so die pädagogischen Mitarbeiter.
Die Projekte würden vom landesjugendplan gefördert, so Stadler.
Wichtig sei ihnen, dass sich die Schüler, wenn die Schüler drei bis vier
Wochen im kolpinghaus verbringen,
sie sich auf den nächsten Block
freuen mit dieser besonderen Form
der Betreuung und Begleitung. „Wir
wollen den Jugendlichen ein Zuhause geben“, so Stadler.
Das kolpinghaus will noch weitere
aktionen für ihre Bewohner und die
cannstatter auf die Beine stellen.
außer den Suchtpräventionstagen
und dem tag der offenen tür im
Sommer ist eine ausstellung zum
thema „Foodstyle und Werbelügen“
geplant.
Weitere Infos im Internet unter:
www.kolpinghaus-stuttgart.de.

eierlauf wieder ein „runde Sache“
Hofen: Zahlreiche Besucher bejubeln den Sieger Benedict Wegele
(vh) – Auch in diesem Jahr heißt der
Sieger des Hofener Eierlaufs auf dem
Platz der SKG Max-Eyth-See Benedict Wegele. Der junge Mann verteidigte seine Titel aus dem Vorjahr
und ließ Herausforderer Janik Laverton beim Einsammeln der 100
Eier keine Chance.
auf dem rasenplatz sind drei lange
reihen bunt bemalte Oster-eier aufgereiht. Davor sind drei Weidenkörbe platziert. am Ostermontag
fand auf dem Gelände der SkG der
traditionelle Hofener eierlauf statt.
Dieser geht auf einen Brauch aus
dem 19. Jahrhundert zurück. Im Jahr
1894 wurde er in der schwäbischen
chronik erwähnt. Nunmehr fand dieser zum 13. Mal statt. „Ich gönne
jedem den Sieg“, sagte Stammgast
edeltraut kowalski. Nachdem ver-

gangenes Jahr Mühlhausens eierläufer „gekniffen“ hatte, schickte der
tSV Mühlhausen diesmal Janik laverton ins rennen.
am Vorabend hatte der sich noch
„mit sechs Maultaschen und einem
Forellenfilet“ gestärkt. Und mit
„kondition, technik und taktik“
forderte er den letztjährigen Sieger
Benedict Wegele heraus. laverton
war zum ersten Mal dabei: „Man probiert natürlich immer, zu gewinnen“,
sagte er selbstbewusst. Benedict Wegele war dagegen nicht so gut vorbereitet wie letztes Mal: „Ich hatte
einfach zu wenig Zeit fürs training.“
er gewann trotzdem. Mit entspanntem und athletischen Schritt, lief er
seinem einzigen Gegner davon und
sammelte routiniert die eier in seinen korb.
Der eierlauf wurde von den Organi-

satoren ein wenig verändert: 100
eier wurden im abstand von 40 Zentimeter platziert, die läufer müssen
jeweils eine Distanz von 4040 Metern zurücklegen. 70 eier durften frei
gewählt und aufgesammelt werden,
die restlichen 30 eier in reihenfolge.
eigentlich sollten zum diesjährigen
eierlauf drei läufer antreten. Die
mittlere reihe blieb jedoch verwaist.
Die Helferinnen hätten wohl eine
Schmuckreihe ausgelegt, merkte der
Moderator Bernd-Marcel löffler, Bezirksvorsteher von cannstatt, ironisch an. Denn diesmal sagte der angekündigte dritte eierläufer vom
tSV Steinhaldenfeld kurzfristig ab.
Das tat der ausgelassenen Stimmung
bei der eier-Gaudi keinen abbruch.
Denn die vielen Zuschauer hatten –
wie auch Bernd-Marcel löffler – ihren Spaß.

Zufall? Die Organisatoren müssen sich ziemlich sicher gewesen sein, dass Benedict Wegele (rechts) seinen Titel verteidigen würde: Pokal und Siegersekt stehen schon auf seiner Seite.
Foto: Häfele

vereine und verBände Berichten
Internationale Bachakademie Stuttgart

Gesangverein Hofen

Bach-Singprojekt mit 300 Grundschülern
Stuttgart – rund vier Monate probten über 300 Grundschüler mit ihren
lehrerinnen und lehrern für die
aufführungen in der Bachwoche
Stuttgart 2015. Dabei wurde den
Schülern viel abverlangt – der gewaltige applaus am vergangenen
Wochenende hat aber gezeigt, dass
sich die Mühen gelohnt haben.
In diesem Jahr hat das Projekt „Bach
bewegt! Singen!“, das erstmals 2010
unter dem damaligen Namen „SingBach“ von der Internationalen Bachakademie Stuttgart durchgeführt
wurde, sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert. „14 beteiligte Schulen, darunter auch die Grundschule Uhlbach,
haben sich im Vorfeld intensiv mit
dem Programm auseinander gesetzt“, so anette Zanker-Belz, Projektleiterin von „Bachbewegt! Singen!“. es fanden Workshops mit den
lehrerinnen und lehrern, viele Proben in den Schulen, begleitet von den
chorleiterinnen Gisela Bergdolt und
regina Graeber sowie schließlich die
Generalprobe statt, bei der die einzelnen klassen zu zwei großen chören zusammengeführt wurden. es
wurde aber nicht nur geprobt, sondern passend zur Barockzeit auch Perücken gebastelt, Barockkleider designt und Menuett getanzt; auch hier
waren Frau Gröner und Frau rembold mit ihren klassen aus Uhlbach
dabei. So erhielten die teilnehmer
eine Vorstellung davon, wie die
leute zur damaligen Zeit lebten. Das
anschließende Fotoshooting mit den
Perücken machte großen Spaß.
In Begleitung eines kleinen ensem-

bles, bestehend aus klavier/Orgel,
Violine, Flöte, Oboe, cello, trompete, cello und Schlagzeug zeigten
die kinder, was sie alles gelernt hatten. Moderiert wurde von anette
Zanker-Belz und Florian SchmittBohn, der gleichzeitig als Solist mitsang. Den teilnehmern gefiel besonders das Singen der dafür arrangierten „Instrumental-Hits“ von Johann
Sebastian Bach.
es wurde aber nicht nur gesungen,
sondern auch getanzt. Dazu wurde

das Menuett „Floh“ tänzerisch von
einer kleinen Gruppe umgesetzt. Dafür hat die tänzerin und choreographin Friederike rademann mit zehn
kindern des kinderchores Martinsfinken ein Menuett einstudiert, das
den Gesang untermalte. Die aufführungen endeten nach dem lied
„Dona nobis pacem“ mit Bewegungen und unter dem donnernden applaus des Publikums. alle konnten
sich über die gelungene aufführung
freuen.

Auch die Grundschule Uhlbach beteiligte sich am erfolgreichen Singprojekt der
Internationalen Bach-Akademie.

Mitgliederversammlung
Hofen – Genau ein Viertel aller 212
Vereinsmitglieder waren der einladung gefolgt und hatten an der Mitgliederversammlung teilgenommen.
Beim Bericht des zweiten Vereinsvorsitzenden Michael Harrer auf ein
ebenso ereignis- wie erfolgreiches
Vereinsjahr 2014 fanden in der
Nachbetrachtung einige markante
Veranstaltungen wie der liederabend im Foyer der Grundschule
Hofen, die Höfles-Hocketse, die
Vereinsweihnachtsfeier sowie der
auftritt des chores beim Stuttgarter
Weihnachtsmarkt im Hof des alten
Schlosses, noch einmal besondere erwähnung. allesamt Veranstaltungen,
bei denen sich der Gesangverein Hofen ebenso positiv wie werbewirksam, und insofern als anerkannt belebendes element der kulturszene
im Stadtbezirk Mühlhausen, präsentieren und darstellen konnte.
Nach dem ehrenden Gedenken an
sein erst wenige tage zuvor im alter
von 84 Jahren verstorbenes Vereinsmitglied Sebastian Joas lauschten die
Versammlungsteilnehmer interessiert den sehr detailliert und informativ vorgetragenen Berichten des
Schriftführers Peter Harrer und des
Schatzmeisters Martin kurfeß. Demnach sind die Finanzen bestens geordnet, der chor ist mit seinen aktuell 75 Sängerinnen und Sängern
sowohl quantitativ als auch qualitativ bestens aufgestellt. Nicht zuletzt
auch durch die BeatHofen (vormals
kleine Gesangsgruppe) mit seinen 30
chormitgliedern ist der chor absolut
auf der „Höhe der Zeit“.

Das soll auch unter anderem beim
chorkonzert unter dem Motto „klassik trifft Moderne“ am 24. Oktober
in der turn- und Versammlungshalle
in Mühlhausen zum ausdruck gebracht werden. Bei diesem wieder
als chorprojekt deklarierten Vorhaben sind noch Gastsängerinnen und
Gastsänger willkommen.
Wahlleiter Johannes Schlichter hatte
bei der Durchführung der Neuwahlen das Sagen. Zunächst galt es, die
seit einem Jahr vakante Position des
1. Vereinsvorsitzenden neu zu besetzen. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Harrer
hatte sich zur Wahl gestellt und
wurde einstimmig bestätigt. Für die
somit freigewordene Position stellte
sich Daniela Schell zur Wahl. auch
sie wurde mit großer Mehrheit als
neue stellvertretende Vereinsvorsitzende bestätigt. auch der seitherige
Schriftführer Peter Harrer fand
breite Zustimmung. Bei der Wahl
von drei Beisitzern wurden Jutta
kurfeß und Willi Greiner als bisherige Beiratsmitglieder bestätigt; neu
ist Sabine Merkel. Somit ist die Führungsriege des Hofener Gesangvereins wieder komplett; die allseits öffentlich diskutierte Frauenquote ist
im Vorstand damit zwar noch nicht
erreicht, jedoch ist ein erfolgversprechender anfang geglückt.
Mühlhäuser Bezirksvorsteher ralf
Bohlmann ließ es sich nicht nehmen,
auf die Bedeutung auch des Gesangvereins Hofen als belebenden aktivposten für das nach seiner aussage
sehr vielseitig und umtriebig sich dar-

stellende Vereinsleben im gesamten
Stadtbezirk und in Besonderheit in
Hofen hinzuweisen. er bot dem aktuellen Vorstandsteam und somit
dem gesamten Gesangverein Hofen
weiterhin seine wohlwollende Unterstützung an. Der neue 1. Vorsitzende
Michael Harrer hatte nun wieder die
regie übernommen. Zunächst durfte
altstadtrat Manfred kanzleiter für
seine 25-jährige Mitgliedschaft im
Gesangverein Hofen geehrt werden.
abschließend fanden einige FixPunkte des bereits seit anfang des
Jahres bekannt gegebenen sehr umfangreichen und ebenso ehrgeizigen
Jahresprogrammes nochmals besondere erwähnung. Das waren im einzelnen die Hinweise auf das Stimmbildungsseminar am 25. april, der
Hinweis auf die Wanderung am 1.
Mai im Bereich um die Felsengärten
in Besigheim, und auf den zweitägigen Vereinsausflug am 25. und 26.
Juli in den Bregenzer Wald.
Michael Harrer appellierte insbesondere an die chormitglieder, im Hinblick auf den chormusikalischen Höhepunkt 2015 mit dem chorkonzert
am 24. Oktober, die chorprobenarbeit des aktuellen chorprojektes
„klassik trifft Moderne“ durch möglichst regelmäßigen Probenbesuch
intensiv zu begleiten. Bevor der Vorsitzende die Versammlung für beendet erklärte, erfolgte sein Hinweis
auf das geplante Gemeinschaftskonzert am 12. November 2016 im kursaal, das zur Zeit zusammen mit dem
Musikverein Hofen in Vorbereitung
ist.
Peter Harrer

