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Wiener Klassik und romantische Stücke
Gärtringen: Duo-Abend in der Gärtringer St.-Veit-Kirche mit Yuko Abe-Haueis und Isabelle Farr
Eine zärtlich-verspielte Tändelei, die
sich zum virtuosen Schlagabtausch
auswächst. Eine malerische Idylle, in
die das Entsetzen hereinzubrechen
droht. Verträumte Nachtstücke, die ei-
nem den Sinn benebeln. All dies
kommt beim Duo-Abend im Rahmen
des zehnten Fortepiano-Festivals in
der Gärtringer St.-Veit-Kirche zu Ge-
hör.

Von Rüdiger Schwarz

In diesem Jahr dreht sich in der Stuttgar-
ter Festival-Reihe , die von der Gärtringer
Pianistin Yuko Abe-Haueis mit ins Leben
gerufen wurde, alles rund um den Kompo-
nisten Frédéric Chopin. Beim Duo-Abend
spüren Yuko Abe-Haueis am Hammerflügel
und Isabelle Farr an der Violine den Wegbe-
reitern der ganz eigenen Tonsprache Cho-
pins nach. Wie so viele Komponisten seiner
Zeit konnte sich auch Chopin der Musik ei-
nes Mozarts nicht entziehen. Inwieweit
Franz Schubert einen Einfluss auf den
Komponisten mit den französischen und
polnischen Wurzeln hatte, bleibt fraglich.

Annäherungen zwischen
Hammerklavier und Violine

Der Auftakt von Mozarts Sonata B-Dur
(KV 454), die er 1784 der italienischen Gei-
genvirtuosin Regina Strinasacchi auf den
Leib geschrieben hat, nimmt sich wie ein
zart und sacht tastender Annäherungsver-
such zwischen Hammerflügel und Violine
aus. Doch schon schlägt Yuko Abe-Haueis
kraftvollere, rhythmischere Akkorde an,
über die sich empfindsame, lyrische Melo-
diebögen des Geigenspiels von Isabelle
Farr zu legen beginnen. Hammerflügel und
Geige verführen sich durch lustvoll pri-
ckelnde Staccatoachtel, sprudelnde Sech-
zehntelläufe, eine anrührend-lyrischen Ge-
sanglichkeit nebst kleinen, neckischen und
kessen Dialogen.

Dank der Beschaffenheit des Hammer-
flügels geraten die Verzierungen heller und
feiner, insgesamt wirkt die Klangfärbung
dieser Sonate nun differenzierter, klarer

und durchlässiger. Im Mittelteil der Sonate
mündet der unbefangene Flirt in eine be-
seelte und gefühlvolle Schwärmerei aus.
Dank filigran gebrochenen Akkorden und
freudigen Terztrillen nebst anderen Aus-
schmückungen verliert sich die Leichtig-
keit des Seins nicht ganz. Im abschließen-
den Allegretto kommt es zwischen der Pia-
nistin und der Geigerin zu einem virtuo-
sen, überschwänglichen und mitreißenden
Schlagabtausch.

Bei Franz Schubert mischt sich in den
Tanz des Lebens eine unterschwellig zit-
ternde Todesahnung. Yuko Abe-Haueis
nimmt sich dem ersten Klavierstück aus
Schuberts Zyklus „Impromptus Opus 90“
an. Eine Sammlung von vier Charakterstü-
cken, die ein Jahr vor dem Tod des Kompo-

nisten entstand. Herrscht anfangs noch ei-
ne mehr versonnene und versunkene Sehn-
suchtsstimmung vor, lässt die Pianistin das
stimmungsvolle Geschehen immer wieder
in eine pathetische Aufbruchstimmung
gipfeln. Mit der Gärtringerin schwebt man
auf Harmonien dahin, wird aus tränenrei-
chen, sentimentalen Wellentälern in gewal-
tige Gipfelstürme gerissen.

Auch Frédéric Chopin arbeitet sich an
seiner romantischen Sehnsucht ab, mit all
ihrem Lebensdrang, ihren Weltfluchten.
Tragik und Schmerz, Begehren und Lei-
denschaft fallen beim Franzosen jedoch
sublimierter aus. So lässt Yuko Abe-Hau-
eis die „Ballade Opus 23“ trotz aller vorü-
bergehenden Erregtheit und Spannung un-
ter bittersüß mäandernden Klangflächen

dahinfluten und fortströmen. Im Stillen
schwingt in diesem sehr persönlichen
Klangkosmos immer auch ein Memento
mori mit, das Wissen um die Vergänglich-
keit von allem Schönen. Wenn Hammerflü-
gel und Violine zu zwei Nachtstücken aus
den über 20 Nocturnes von Chopin anhe-
ben, wird es nicht nur verwunschen und
verschattet, sondern auch betörend narko-
tisch und hypnotisch. Die Musikerinnen
wiegen einen sanft auf und ab, heben einen
in einen traumwandlerischen Schwebezu-
stand. Anmutig geraten die Walzer Cho-
pins mit ihren mal mehr gezügelten und
noblen, mal mehr stürmischen Affekten.
Yuko Abe-Haueis bringt mit dem Ham-
merflügel gerade die feine und filigrane
Note dieser Musik zur Geltung.

Yuko Abe-Haueis am Flügel und Isabelle Farr gestalten das Konzert in der Kirche GB-Foto: Vecsey

Auf der Bühne der Alten Turnhalle: Das Orchester der Stadt unter der Leitung von Sabine Blasberg GB-Foto: Vecsey

Auf der sonnigen Seite des Lebens
Herrenberg: Orchester der Stadt unter der Leitung von Sabine Blasberg konzertiert in der Alten Turnhalle

Mit dem italienischen Komponisten Do-
menico Cimarosa wandert das Orchester
weiter auf den Spuren vom Übergang der
Vorklassik zur Wiener Klassik. Beim
„Konzert für zwei Flöten und Orchester“
weiß einen vor allem das fidele, quirlige
und genussvolle Flötenspiel von Stefanie
Glaubitz und Sabine Wenz zu umschmei-
cheln. In der 1926 erschienenen „Capriol
Suite“ des walisischen Komponisten Peter
Warlock, alias Philip Arnold Heseltine, fin-
det der von einem Lehrbuch aus der Re-
naissance inspirierte Tanz des Lebens sei-
ne nahtlose Fortsetzung.

Musikalische Elixiere
der Moderne

Ob nun mit einer majestätisch dahin-
schreitenden Basse Danse, einer elegischen
Pavane, einem Tourdion, der die Saiten
lebhaft zum Springen bringt, dem energe-
tischen Rhythmus einer Branles oder der
sphärischen Ruhe einer Tanzfigur wie der
„Pieds en ’Air“. Im letzten Tanzsatz bro-
deln mit dem Stadtorchester unter einer
blitzartig aufgelösten Traube von Tönen
und sekundenschnell geschichteten Akkor-
den die musikalischen Elixiere der Moder-
ne auf.

Eine spritzige Ouvertüre mit Überra-
schungsmoment. Ein Tanzreigen der
Renaissance in moderner Orchestrie-
rung. Verlockende Flötentöne, ein blu-
miger Walzer der Belle Époque. Beim
Kammerkonzert des Orchesters der
Stadt Herrenberg gewinnen Lebens-
freude und Lebenslust die Oberhand
über trübselig-melancholische Herbst-
stimmungen.

zilen und amourösen Momente nicht feh-
len. Diese wirbelige Ouvertüre wartet als
musikalische „Tour de Farce“ mit einem
ganz besonderen Clou auf – einem rhyth-
mischen Klopfen der Streicherbögen auf
die Notenpulte. Schließlich nimmt sich der
Stoff dieser Oper wie eine Verwechslungs-
komödie aus. Zwar war diese komische
Oper ein Misserfolg, doch ihre Ouvertüre
hat eine ganz eigene Konzertkarriere hin-
gelegt.

Stück nicht von sinnlicher
Schwüle erdrückt

Das taten noch zwei weitere Stücke des
Abends. So brachte es ein sinfonisches In-
termezzo des französischen Spätroman-
tikers Jules Massenet zu Weltruhm. Die
Méditation aus der Oper „Thais“ atmet in
einer Bearbeitung für Violine und Streich-
orchester den Geist des Fin de Siècle, ohne
jedoch von dessen sinnlicher Schwüle er-
drückt zu werden. Mit dem Orchester glei-
tet man auf schimmernden Klangflächen
hinfort. Dies letzte, hauchzart-schillernde
Abendleuchten der Spätromantik flutet
tranceartig dahin, wirkt wie ein „Lichtge-
bet“. Kein Wunder, erzählen die kontem-
plativen und verklärten Klangfarben doch

von der christlichen Läuterung und Er-
leuchtung der Hetäre „Thais“ im Alexan-
dria der Spätantike.

Mit Peter Tschaikowskys Walzer aus sei-
ner 1880 komponierten „Serenade für
Streichorchester“ kommt ein weiteres
Stück, das zum populären Selbstläufer ge-
worden ist, auf das Tableau. Das Orchester
beschwört mit blumig-rauschhaften,
schwungvollen, mitunter leicht verträum-
ten Walzerklängen noch einmal den strah-
lenden Glanz der Belle Époque herauf.

Das Kammerkonzert überrascht aller-
dings auch mit eher selten gespielten Wer-
ken von Komponisten, die man heutzutage
nicht unbedingt mehr auf der Rechnung
hat. Bei einer Sinfonie Concertante von
Carl Stamitz sind mit der Violinistin Ga-
briele Oswald und dem Bratschisten Malte
Borcherding Solisten aus den eigenen Rei-
hen gefragt. Beide sorgen für die filigran
verzierten Momente.

Derweil reiht das Orchester ganz im
Geiste der „Mannheimer Schule“, zu der
Carl Stamitz gehörte, kleinere melodische
Motive aneinander, malt abwechslungsrei-
che Kontraste, lässt unterschiedliche Tem-
pi aufeinanderprallen und Crescendi an-
schwellen, reicht effektvolle, zuweilen ma-
nierierte Rokoko-Figuren an.

Von Rüdiger Schwarz

Passend dazu eröffnet das Stadtorches-
ter unter der Leitung von Sabine Blasberg
mit einer Ouvertüre – vom Meister des
Crescendo: Gioachino Rossini. Stürmisch
und turbulent geht es in dieser Eröffnung
der Oper „Il signor Bruschino“, diesem
schmissigen Vorhangöffner vor dem Thea-
ter aus dem Jahre 1813 zu. Das Orchester
entfesselt eine pulsierende Rhythmik, ein
musikalisches Feuerwerk. Neben dem feu-
rigen Esprit dürfen die für den Belcanto-
Stil so typischen lyrisch-gesanglichen, gra-

Magisch-virtuoses
Gitarrenduo
Jettingen – Einen wahren Genuss für
alle Freunde der Gitarrenmusik boten
am Freitagabend die beiden Gitarristen
Roland Palatzky und Matthias Waßer in
der Kulturscheuer: Virtuos, mit überra-
schenden Grifftechniken und einem
abwechslungsreichen Repertoire faszi-
nierten sie die Zuhörer.

Von Marline Fetzer-Hauser

„Magic Acoustic Guitars“ nennt sich das
Künstlerduo, das mit der VHS-Veranstal-
tung auf der kleinen Bühne der Jettinger
Kulturscheuer einen fast intimen Rahmen
erlebte – und die beiden Gitarristen aus
Schwäbisch Hall genossen diese Atmo-
sphäre, wie sie in der Pause gut gelaunt
feststellten. Sie treten seit bald 15 Jahren
zusammen auf vielen, meist größeren Büh-
nen auf, über 100 Engagements jährlich
und TV-Auftritte stehen für ihre Populari-
tät. Zum Auftakt des Konzerts spielten sie
das mitreissende „Sultans of Swing“, es
folgten „Sweet Georgia Brown“, ein Jazz-
Standard, und „Esperial“, mit spanischen
Klängen – dabei zeigte das Duo bereits,
dass druckvolle Barré-Akkorde und Multi-
technik-Soli zu seinen Markenzeichen ge-
hören.

Matthias Weißer imponierte mit sichtba-
rer Experimentier- und Spielfreude beson-
ders, seine linke Hand flog geradezu über
die 36 Bünde seiner Westerngitarre, die ge-
wöhnlich 20 hat, seine Grifftechnik reicht
sogar bis in die oberen Lagen über das
Schallloch hinaus. Auf technisch höchstem
Niveau auch Roland Palatzky mit einer
Flamencogitarre. Als Duo boten die Musi-
ker ein fast zweistündiges Programm, in
dem sie von temporeich bis besinnlich, von
leichtfüßig bis trommelnd alle Register zo-
gen. Matthias Waßer zog einen Bassbogen
über die Saiten, spielte unter anderem mit
einem Bottleneck, einem metallenen Fin-
geraufsatz, der beim Entlanggleiten auf
den Saiten einen hohen Ton erzeugt.

Temporeiche Stücke wechselten ab mit
Balladen: Sie spielten den „Summertime
Groove“ von Hamilton Bohannon, „No
Woman no Cry“ von Bob Marley, „Tequila“
von The Champs und „Albatross“ von
Fleetwood Mac. Einen Ausflug in die Al-
pen erlebten die Zuhörer mit dem Eigen-
werk „Hubertus“, mit „Viking Man“ hat
das Duo einen Song eines irischen Duos
adaptiert. Es folgten das italienische Parti-
sanenlied „Bella ciao“, „Rondo alla Turca“
von Mozart, auch Countrysongs und „Fla-
menco a Go-Go“, außerdem temperament-
volle lateinamerikanische Stücke wie „Mo-
liendo Café“ oder das Lied über die Ketch-
upflasche „Diablo Rojo“. Viel Beifall gab
es für das selbst geschriebene Stück „Cho-
colat“, in das das Kinderlied „Hänschen
klein“ eingebaut war, auch für das gefühl-
volle „Tears in Heaven“ und „Layla“ von
Eric Clapton.
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Demnächst…

Abendlieder mit dem
Chor International
Herrenberg – Am morgigen Mittwoch,
13. November, lädt der Chor Internati-
onal zusammen mit seiner Leiterin
Christa Feige zum Zuhören und Mit-
singen ein: In der Spitalkirche findet
von 19 bis 20 Uhr eine öffentliche Pro-
be statt. Im Anschluss gibt es einen
kleinen Imbiss und Getränke. -gb-

Kirchenchöre geben
Konzert in Sankt Martin
Herrenberg – Roland Kunz’ Oratori-
um „Pax“, orchestriert von Frank Za-
bel, ist am Sonntag, 17. November, um
18 Uhr in der katholischen Kirche
Sankt Martin zu hören. Veranstalter
sind die katholischen Kirchengemein-
den in Herrenberg. Es treten auf: Anja
Tschamler (Mezzosopran), Johannes
Petz (Tenor/Bariton), die Kirchenchöre
der katholischen Kirchengemeinde
Herrenberg und Sankt Moriz Rotten-
burg sowie Orchester Sinfoniette aus
Tübingen unter der Leitung der Kir-
chenmusikdirektoren Marianne und
Anton Aicher. Am Samstag, 16. No-
vember, 20 Uhr, ist das Konzert in der
Kirche Sankt Moriz in Rottenburg zu
hören. -gb-

Eindrucksvolles von Clara
und Robert Schumann
Wildberg – Am Samstag, 16. Novem-
ber, gastiert das Klavierduo Eckerle
mit einem besonderen Programm in
der Wildberger Musikschule. Anläss-
lich des 200. Geburtstags von Clara
Schumann bieten die beiden Musiker
dem Publikum ein exklusives Pro-
gramm unter dem Titel „Robert und
Clara Schumann“ Beginn ist um 20
Uhr. Mariko und Volker Eckerle grün-
deten 2006 das Klavierduo Eckerle. Sie
spielen neben den zentralen Werken
der Klavierduo-Literatur immer wie-
der selten zu hörende Stücke. -gb-
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Nicht nur auf die Großen der Branche schauen
Kreis Böblingen: Bericht der Agentur für Arbeit weist erstmals mehr Ausbildungsstellen als Bewerber aus

Bereichen Kauffrau/
Kaufmann im Einzelhandel – hier standen
123 Bewerbern 189 Stellen gegenüber –
oder Verkäufer/-in, wo sich auf 179 Stellen
lediglich 79 Jugendliche bewarben. Proble-
me mit der Rekrutierung von Nachwuchs
haben auch die Gastronomie, der Lebens-
mittel-Einzelhandel – etwa Bäcker und
Metzger – und viele Handwerksberufe, in
denen harte körperliche Arbeit gefragt ist.
Besonders beliebt auf der anderen Seite:
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement,
Industriekauffrau/mann und – natürlich,
möchte man angesichts der von Automo-
bilindustrie und deren Zulieferern gepräg-
ten Region fast sagen – Kraftfahrzeug-Me-
chatroniker/in für Personenfahrzeuge.

Insgesamt, hat Susanne Koch beobach-
tet, habe es auf der Beliebtheitsskala der
Ausbildungsberufe „in den vergangenen
Jahrzehnten erstaunlich wenig Bewe-
gung“ gegeben. Das dürfte auch damit zu-
sammenhängen, dass viele Jugendliche
vom eigenen Umfeld geprägt werden.
Wenn also der Papa seine Brötchen als
Kfz-Mechatroniker, früher Automechani-
ker genannt, verdient, dann ist es nicht
unwahrscheinlich, dass die folgende Ge-
neration ebenfalls in diese Fußstapfen
treten möchte.

Eine Tendenz, der Ausbildungsberaterin
Manuela Keller versucht, entgegenzuwir-

Es ist ein Novum im Kreis Böblingen:
Für das Ausbildungsjahr 2018/2019
weist die Statistik der Agentur für Ar-
beit mehr Stellen als Bewerber aus. Da-
mit zeichnet der Landkreis erstmals
das längst bestehende bundesdeut-
sche Bild nach. 229 der 2 555 gemelde-
ten Stellen blieben unbesetzt, ledig-
lich elf der 2 365 Bewerber unversorgt.

Mehr Stellen gegenüber dem Vorjahr bei
gleichzeitig weniger Bewerbern: Diese bei-
den statistischen Fixpunkte kennzeichne-
ten die Lage im Kreis Böblingen auch wie-
der für das zwar abgelaufene, statistisch
aber aktuellste Ausbildungsjahr
2018/2019. Jetzt allerdings haben sich die-
se beiden Kurven erstmals gekreuzt. Heißt:
Es gab mehr Stellen als Bewerber. Früher

war es stets umge-
kehrt. Damit passt
sich nun auch der
wirtschaftsstärkste
Landkreis in
Deutschland dem
bundesweiten Bild
an. Die Zeichen der
Zeit ließen diese
Entwicklung schon
länger erahnen,
schließlich steigt
die Zahl der Aus-
bildungsstellen, die
der Agentur für Ar-
beit gemeldet wird,

schon seit Jahren, während auf der ande-
ren Seite die Bewerber immer weniger
werden.

Der Tiefpunkt bei den Ausbildungsstel-
len in der jüngeren Vergangenheit liegt im
Jahre 2015/2015, damals gab es 2 025. Seit-
her ging’s nach oben auf 2 555 im jetzigen
Berichtszeitraum. Bei den Bewerbern wie-
derum lag das Hoch von 2 799 im Ausbil-
dungsjahr 2015/2016 – ehe es stetig ab-
wärts ging auf 2 365. „Wir haben einen
deutlichen Bewerbermarkt“, fasste gestern
Nachmittag Dr. Susanne Koch (GB-Foto/
Archiv: gb) im Rahmen eines Pressege-
sprächs in der Böblinger Niederlassung
der Agentur für Arbeit zusammen. Oder in
anderen Worten der Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung der Stuttgarter Agentur,
die auch für den Kreis Böblingen zustän-
dig ist: „Bewerber haben sehr gute Chan-
cen.“ Rein statistisch kamen im vergange-
nen Ausbildungsjahr auf einen jeden von
ihnen knapp 1,1 gemeldete Stellen.

Von den 2 365 Bewerbern nahmen 2 354
eine Ausbildung auf, von den ihnen gegen-
überstehenden 2 555 freien Stellen wurden
229 nicht besetzt. Besonders viele in den

ken. „Man sollte die Entscheidung nicht
vom Zufall abhängig machen – und da
zählt für mich die Prägung durch das eige-
ne Umfeld dazu“, warnt sie. Die Agentur
für Arbeit könne oft Alternativen aufzei-
gen, die mitunter ähnlich seien, die man
aber vielleicht nicht auf dem Schirm habe.

Keller mahnte zudem an, sich bei der
Bewerbung nicht nur auf die Großen der
jeweiligen Branchen als potenzielle Ar-
beitgeber zu konzent-
rieren. Oft eigne sich
ein kleines Unterneh-
men für einen Bewer-
ber besser als ein gro-
ßes. Viele von ihnen
schauten intensiver
danach, dass der Ju-
gendliche gut durch
die drei Jahre kommt.
Das ist überhaupt ein
wichtiger Rat, den Su-
sanne Koch für Unter-
nehmen parat hat,
wollen sie dauerhaft
Erfolg bei der Suche nach geeigneten Aus-
zubildenden haben: „Die Betriebe sollten
unbedingt darauf schauen, dass sie mit den
Jugendlichen gut umgehen.“ Häufig
schließlich seien es die „zwischenmensch-
lichen Geschichten“, die zu einem vorzeiti-
gen Abbruch der Ausbildung führten, weiß

Carmen Gutierrez Gnam, Pressesprecherin
der Agentur für Arbeit im Bezirk Stutt-
gart.

174 Bewerber für das abgeschlossene
Ausbildungsjahr entstammten 2019/2019
dem „Kontext Flucht und Asyl“, teilte Gu-
tierrez mit, den größten Anteil daran hät-
ten Menschen aus Syrien gehabt: 97. Im
Jahr davor waren es 182. In beiden Jahren
hätten jeweils etwa 70 der Bewerber einen

Ausbildungsplatz ge-
funden.
Einen Ausblick in die
nahe Zukunft des Aus-
bildungsmarktes wag-
ten die drei Frauen
von der Agentur für
Arbeit zum Schluss –
wenngleich, wie Koch
sagte, das einem
„Blick in die Glasku-
gel“ gleichkomme.
Zwar sei die Wirt-
schaftsentwicklung als
„fragil“ zu bezeich-

nen, gleichwohl rechnet sie für das kom-
mende Jahr mit einem Einbruch: „Ich sehe
vielmehr immer noch einen großen Fach-
kräftebedarf.“ Auf das Angebot an Ausbil-
dungsplätzen wiederum habe die Kon-
junktur generell wenig Einfluss: „Die Be-
triebe sehen das aus längerfristiger Sicht.“

Von Holger Weyhmüller

In der Gastronomie werden noch Auszubildende gesucht GB-Foto: VAKSMANV – stock.adobe.co

Dr. Susanne Koch

„Die Betriebe sollten
unbedingt darauf
schauen, dass sie
mit den Jugendlichen
gut umgehen„
Dr. Susanne Koch

Gebrechlichkeit
im Alter verzögern
Herrenberg – Beim nächsten Vortrags-
abend der Reihe „Medizin für jeden“
am heutigen Dienstag um 19 Uhr
spricht Christiane Jacob, Leitende
Oberärztin der Klinik für Innere Medi-
zin am Krankenhaus Herrenberg, über
das Thema Gebrechlichkeit im Alter.

Mit dem Alter tritt generell in allen kör-
perlichen Bereichen ein Funktionsverlust
ein. Zum Beispiel nimmt schon ab dem 30.
Lebensjahr ganz langsam die Muskelmasse
des Körpers ab. Besonders ältere Menschen
fühlen sich oft gebrechlich und unsicher.
Zu dieser Gebrechlichkeit – unter geriatri-
schen Wissenschaftlern auch als „Frailty“
bezeichnet – zählen Symptome wie Er-
schöpfbarkeit, ungewollter Gewichtsver-
lust, muskuläre Schwäche, langsame Geh-
geschwindigkeit oder niedrige Alltagsakti-
vität.

Jedes dieser Symptome, so heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Klinikverbunds
Südwest, kann auf medizinische, psychi-
sche oder soziale Defizite hinweisen, hinter
denen biologische Abbauprozesse oder
konkrete Erkrankungen oder Funktions-
störungen stecken. Doch muss man sich im
Alter in dieses Schicksal fügen? Den biolo-
gischen Abbau kann man zwar nicht auf-
halten, aber doch durch gezieltes körperli-
ches Training, Bewegung und geistige Ak-
tivität verlangsamen.

Speziell Menschen, die bereits in jünge-
ren Jahren durch Training ihre Muskeln,
ihr Gleichgewicht, ihre Koordination und
ihr Gedächtnis geschult haben, profitieren
im Alter von besseren Körperfunktionen.

Christiane Jacob, Leitende Oberärztin
der Klinik für Innere Medizin am Kran-
kenhaus Herrenberg, spricht heute über
Symptome, Ursachen und Präventions-
und Behandlungsmöglichkeiten von alters-
bedingter Gebrechlichkeit. Nach dem Vor-
trag steht sie für individuelle Fragen zur
Verfügung. Der Informationsabend aus der
kostenfreien Vortragsreihe „Medizin für
jeden“ findet im Konferenzraum des Kran-
kenhauses Herrenberg statt. -gb-

Probefahrten auf
Schönbuchbahn
Kreis Böblingen – Die Bauarbeiten
zum Ausbau und zur Elektrifizierung
der Schönbuchbahn befinden sich in
der Endphase. Ab Donnerstag, 21. No-
vember, beginnen die Probefahrten,
zunächst noch im Dieselbetrieb. Ab
Freitag, 29. November, 0.00 Uhr, fließt
in den Oberleitungen auch Strom.

Ab diesem Zeitpunkt steht sie ständig
unter Spannung von 15000 Volt, so dass
dann auch die Elektrofahrzeuge überführt
werden und ihren Probebetrieb auf der
Schönbuchbahn aufnehmen können.

Berührungen mit der Oberleitung kön-
nen tödliche Folgen haben. Der Zweckver-
band Schönbuchbahn und die Württem-
bergische Eisenbahngesellschaft weisen
daher auf die Gefahren bei unbefugtem
Betreten von Bahnanlagen hin. Wer auf
Brückenbauten, Maste oder andere an der
Strecke befindliche Bauwerke klettert, be-
gibt sich in Lebensgefahr.

Bereits eine Annäherung von eineinhalb
Metern zur Oberleitungsanlage und ihrer
Aufhängungen kann zu einem meist tödli-
chen Stromschlag führen. Dies gilt auch
für das Hantieren mit Luftballons, Dra-
chen und Wasserschläuchen neben und
über der Bahnanlage.

Auf den Bahnsteigen und Bahnübergän-
gen werden zusätzliche Hinweisschilder
angebracht, die auf die Gefahren aufmerk-
sam machen.

Die Schönbuchbahn nimmt ihren regu-
lären Fahrbetrieb auf der gesamten Stre-
cke am Sonntag, 15. Dezember, wieder auf.
Bereits ab Samstag, 14. Dezember, gibt es
zur Wiederinbetriebnahme der Strecke
Schnupperfahrten mit Elektrofahrzeugen.
Außerdem findet an dem Tag im neu er-
richteten Betriebswerk beim Böblinger
Bahnhof ein Fest für die Öffentlichkeit
statt. -gb-

Abgabe für „Weihnachten
im Schuhkarton“
Herrenberg – Der Abgabeschluss für die
Geschenk-Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ rückt immer näher. Noch bis
Freitag, 15. November, können Spender ihr
Päckchen für bedürftige Kinder zu einem
der Abgabestellen bringen. Viele Mädchen
und Jungen leben oft in bitterer Armut – in
Flüchtlingslagern, Waisenheimen, Slums
oder auf Müllhalden. Für viele ist das
Schuhkarton-Paket das erste Geschenk ih-
res Lebens. Ehrenamtliche Helfer und Mit-
arbeiter in den Sammelstellen arbeiten auf
Hochtouren, damit alle Pakete rechtzeitig
zum Weihnachtsfest zollfertig verschickt
sind. Der Trägerverein Geschenke der
Hoffnung e. V. transportiert die Pakete
dann eigenen Angaben zufolge nach Ost-
europa, Zentralasien und Südafrika. Sam-
melstellen sind unter anderem: Familie
Blum in Gültstein, Telefon (0 70 32)
79 79 63; Diakonieladen Fundgrube Her-
renberg; Mrs.Sporty Herrenberg; Birgit
Neusiedl, Nufringen und Firma Johannes
Beßler, Nufringen. -gb-

Auf dem Marktplatz erfolgt die Mantelteilung
Herrenberg: Rund 400 Kinder ziehen gestern Abend zum Martinstag mit Ross und Reiter durch die Altstadt

n der Herrenberger Innenstadt soll
nichts los sein? Von wegen! Am Mon-
tagabend schieben sich dort Hunderte

über das Kopfsteinpflaster, ist kaum ein
Vorankommen, geht Mensch neben Mensch
im dichten Getümmel. Das freilich hat sei-
nen guten Grund: Der heilige Sankt Mar-
tin ist in der Stadt, er reitet voraus auf
stolzem Ross, bald wird er seinen Mantel
teilen. Sankt Martin hieß im täglichen Le-

I ben Martin von Tours, war Bischof der
Stadt im französischen Département In-
dre-et-Loire, starb vor 1 622 Jahren und
drei Tagen im Alter von 81 Jahren. Er war
ein Mann, der sich vom Soldatentum ab-
und der Kirche zugewandt hatte, bei der
Bevölkerung als Nothelfer und Wundertä-
ter bekannt und beliebt; seine Beisetzung
am elften November fand unter der Anteil-
nahme vieler Menschen statt. Lange zuvor

schon, im Winter 334, hatte Martin, noch
römischer Offizier, am Stadttor von Ami-
ens im höchsten Norden Frankreichs sei-
nen Mantel geteilt, um eine Hälfte des
wärmenden Kleidungsstücks einem armen,
frierenden Unbekannten zu schenken. Seit
Jahrhunderten wird er wegen dieser Tat
als Heiliger verehrt – und der Tag, der ihm
gewidmet ist, ist ein Tag der Kinder, die
mit ihren Laternen durch die Straßen zie-

hen und singen. In Herrenberg sind es gut
400 Kinder, die nach 18 Uhr hinter Sankt
Martin hergehen – vom Nufringer Tor aus
über den Marktplatz zum Bronntor nd im
Bogen und wieder zum Marktplatz zurück.
Dass es 400 Kinder sein mögen, das schätzt
Charlotte Tremmel vom Herrenberger Ge-
werbeverein, der den Martinsumzug veran-
staltet. Sie schätzt sehr bescheiden: Her-
renberg ist in den rund anderthalb Stun-
den, die der Umzug dauert, ein Meer der
Kinder. Die kleinen und noch kleineren
Menschen stehen da, in der kalten Herren-
berger Luft, die Schals bis zu den Ohren
hochgezogen, die Mützen bis zur Nasen-
spitze herab, gehen aufgeregt umher im
großen Gedränge, und halten alle eine Pa-
pierlaterne hoch. Diese Laternen, da kann
man staunen, haben sich kaum verändert
in den vergangenen 50 Jahren: Es ist der-
selbe gelbe Mond, der da vor einem blauen
runden Himmel lacht, es sind dieselben
Ziehharmonikafalten aus rotem oder grü-
nen Papier, die am Stock wippen, hinter
denen einen Kerze flackert.

Turmbläser spielen
zum Laternenumzug

Erwachsene, Eltern, gehen zwischen den
vielen Kindern, manche schieben Kinder-
wagen. An der ersten Station, am Bronntor,
warten fünf Herrenberger Turmbläser mit
Posaune, Baritonhorn, Trompete, Tuba,
Flügelhorn. Sie spielten schon am Nufrin-
ger Tor, sie begleiten nun hier die Lieder,
die die Kinder singen: „Laterne, Laterne“
beginnen viele kleine Stimmen gemeinsam,
oder „Komm, wir wollen Laterne laufen“,
„Licht in der Laterne“.

Abseits der großen Kinderschar steht
Sankt Martin persönlich, zum vierten Mal
verkörpert von Hans Sattler aus Affstätt,
im Mantel hoch zu Pferde, Elmira heißt
das Tier, das ruhig schnaubt. Der Zug setzt
sich wieder in Bewegung, nun ist der
Marktplatz das Ziel – dort wird es süße
Speisen geben, warme Getränke, wird
Martin seinen Mantel entzweischneiden.
Wie der Bettler heißt, der den halben Man-
tel bekommt, das wissen weder Hans Satt-
ler noch Charlotte Tremmel – aber eines
steht fest: Er gehört der katholischen Kir-
chengemeinde an. Wie könnte es anders
sein: zur Lebzeit des Martin von Tours war
die Reformation in der Tat noch fern.

THOMAS MORAWITZKYRund 400 Kinder zogen gestern Abend mit bunten Laternen durch die Stadt GB-Foto: Holom
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