HORB

Nummer 110

Freitag, 13. Mai 2016

Ein schönes und musikalisches Erlebnis für die Jugendlichen: Sowohl Auftritte als auch Städteurlaub machten den Besuch in Wien unvergesslich.
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»Es war grandios – es war super-schee«
Konzertreise | Jugendchor des Bildechinger Gesangsvereins »Sängerlust« tritt mehrmals in Wien auf
Von einer ganz besonderen Reise kam der Jugendchor des Bildechinger Gesangsvereins »Sängerlust«
dieser Tage zurück.
n

Von Peter Morlok

Horb-Bildechingen. Fünf Tage
Wien standen auf dem Tournee-Plan der Jugendlichen
und ihrer erwachsenen Begleiter. Es war keine reine
Vergnügungsreise – obwohl
neben recht umfangreichen
Freizeitaktivitäten auch das
Singen bei unterschiedlichsten Gelegenheiten und an
unterschiedlichsten Plätzen
sowohl dem Chor als auch

den vielen Zuhörern ein großes Vergnügen bereitete.
Für den Jugendchor, der
von Peter Straub dirigiert
wird, war es schlicht der Höhepunkt dieses Konzertjahres. »Es war grandios – es war
super-schee«,
schwärmte
Straub im Gespräch mit unserer Zeitung.
2014 war man bereits gemeinsam in Paris unterwegs
und nun machte man einen
Abstecher in die Stadt der
Musik, der Spione und des
Heurigen.
Der »dritte Mann« wird
heute zwar nicht mehr durch
die Kanalisation von Wien
gejagt, doch der Soundtrack
zum Film, das »Harry-Lime-

Thema«, gespielt von Anton
Karas, ist genauso untrennbar
mit Wien verbunden wie der
Prater, die Caféhäuser, der
berühmte Wiener Schmäh
und das Wahrzeichen der
Stadt, der Stephansdom.
Und genau dort fand die Jugendchorreise ihren musikalischen Höhepunkt. Eine halbe
Stunde lang, von 12.45 Uhr
bis 13.15 Uhr, gaben die jungen Sänger am 6. Mai ein
Konzert im Dom. Lieder wie
»Dona nobis«, »Alta Trinita«,
das »Ave Maria«, »Hebe deine
Augen«, ein Lied, das der Jugendchor auch bei der Aufführung zum »Elias« singen
wird, sowie weitere, überwiegend dem heiligen Ort ange-

passte Stücke, sang der Chor
auch zur Freude der vielen
Touristen, die die Kirche besuchten.

Die vielen Eindrücke
werden noch lange
bei den jungen
Vocalisten nachklingen
Ein weiteres Highlight war sicher die Umrahmung des
Gottesdienstes am Samstag in
der Peterskirche.
Auch dieses Gotteshaus
zählt zu den wichtigsten
Hauptkirchen der österreichischen Hauptstadt.
Dort während einer offiziellen Messe acht Lieder sin-

gen zu dürfen, diese Ehre
wird nicht jedem Chor zuteil.
Beim Bildechinger Jugendchor ist eben nichts unmöglich.
Natürlich stand auch ein
umfangreiches Freizeitangebot auf dem recht eng getakteten Terminkalender der Jugendlichen.
»Reiseleiter«
Straub wollte seinem Chor
eben so viel wie möglich vom
Charme und dem Flair dieser
Metropole zeigen.
Der Besuch der Oper »Turandot« von Giacomo Puccini
in der Staatsoper, in der der
Jugendchor zuvor bei einer
Führung zwei Lieder im Zuschauerraum sang, stand
ebenso auf dem Programm

wie Beethovens Oper »Fidelio«, die per Großbildleinwand auf den Opernvorplatz
übertragen wurde. Public
Viewing für Klassikfans sozusagen.
Museen,
Stadtführung,
Denkmäler, eine Runde Riesenrad fahren, die fantastische Akustik ihrer Auftrittsorte, ein Besuch im BeethovenHaus und all die vielen anderen Eindrücke, die man bei so
einer Reise sammelt und als
Erinnerungen mit nach Hause bringt, werden noch lange
bei den jungen Vocalisten
nachklingen – und sie somit
auch an fünf ganz herausragende Tage in einer der Metropolen dieser Welt erinnern.

In zwei Wochen lohnt der Blick gen Himmel
Wettbewerb | Neuauflage des Horber Neckar-Balloncups startet am 25. Mai

Ein Bild, das auch in rund zwei Wochen wieder zu sehen sein
wird: Ballonfahrer am Himmel bei Horb Foto: Ballonsportgruppe

Horb. In gut zwei Wochen ist
es so weit: Heißluftballone erobern den Himmel über Horb.
Denn die Ballonsportgruppe
Horb richtet von Mittwoch,
25., bis Sonntag, 29. Mai, zum
zweiten Mal diesen Wettbewerb aus. Dieser steht unter
der Leitung des Ballon-Sportverbands und zählt für die nationale Rangliste. Er ist der
einzige reine Ballon-Wettkampf im südwestdeutschen
Raum.
Los geht es am 25. Mai mit
der allgemeinen Pilotenbesprechung im Schulzentrum
auf dem Hohenberg. Dort

stellt auch die Wettbewerbsleitung die täglichen Aufgaben
und wertet sie aus. In der Mensa werden die Teams verpflegt. Die Wettfahrten finden
von Donnerstag, 26., bis Samstag, 28. Mai, statt.

Horber sind stolz
wegen Teilnahme des
amtierenden
Europameisters
Wer Ballone sehen will, sollte
morgens ab 6 Uhr oder abends
ab 19 Uhr den Himmel beobachten. Am 29. Mai stehen

dann Siegerehrung und ein
Brunch an.
Stolz sind die Horber wegen
der Teilnahme des amtierenden Europameisters Stefan
Zeberli (Schweiz) und des Vize-Europameisters Sven Göhler (Mainz). Außerdem fährt
Pascal Kreins (Heldburg) als
Mitglied der Nationalmannschaft mit. Die Horber schicken Sylvia Meinl und Fabian
Bähr ins Rennen. Der Vorjahressieger
Roman
Hugi
(Schweiz) tritt wieder an,
ebenso wie andere Piloten, die
den Neckar-Balloncup im vergangenen Jahr gelobt haben.

Die
Wettbewerbsleitung
liegt in Händen von Martin
Wegner (Würzburg), der mit
seinem Offiziellen-Team wieder für schöne Bilder und
einen spannenden Wettbewerb sorgen wird. Die Ballonsportgruppe hat einen Blog
eingerichtet, auf dem noch die
Berichte über die Fahrten vom
vergangenen Jahr nachzulesen
sind. Beim Wettbewerb werden dort die Daten der aktuellen Wettfahrten veröffentlicht.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.ballonfahren-inhorb.de

Kuglerhang präsentiert sich im Prachtkleid
Kulturlandschaft | Naturschützer feiern 40 Jahre Pflege des Gebiets mit Führungen
Horb. Der Naturschutzbund
Horb lädt am Tag des Kuglerhangs am Sonntag, 22. Mai,
zu Führungen ein. Bis dahin
wird sich das Naturschutzgebiet am Rande der Innenstadt
wohl in besonderem Blütenschmuck präsentieren. Vom
Horber Naturschutzhaus in
der Weingasse aus – nahe der
Johanneskirche – lädt die
NABU-Gruppe Horb um 11,
14 und 16 Uhr zu Führungen,
zum Gespräch und einem einfachen Vesper im Haus ein.
1976, vor 40 Jahren, begannen die Naturschützer damit,

im Hang wieder Freiflächen
für die ursprüngliche Hangwiesen-Flora zu schaffen. Der
Erfolg war überwältigend.
1982 entstand hier das erste
Naturschutzgebiet im Großraum Horb mit einer bisher so
nicht mehr gekannten Fülle
heimischer Orchideen und –
neben anderen Pflanzenkostbarkeiten – vielen selten gewordenen Insekten.
Nach schweren Schäden
durch die Trockenjahre 2003
und 2004 hat sich der Bestand
wieder erholt. Ja, es haben zur
Freude der Insider sogar meh-

rere neue Arten, darunter
auch drei Orchideenarten –
vielleicht aufgrund des Klimawandels – Fuß gefasst. Kaum
ein Gebiet zeigt auf so engem
Raum, was durch die Umstellung der Bewirtschaftung der
ehemaligen Kulturlandschaft
an Schätzen verloren ging.
Das
»Freilichtmuseum
Kuglerhang« mit seiner riesigen Artenvielfalt »glänzt«
dank der Zusammenarbeit innerhalb der Offenen Horber
Landschaftspflegegemeinschaft und durch sorgsame
Herbstpflege, in den vergan-

genen Jahren erledigt von
Forst-Azubis.
Bei genügendem Niederschlag und wenn es kein Unwetter gibt, bietet der Kuglerhang bis in den Herbst eine
große Artenfülle, die inzwischen Besucher aus ganz
Deutschland nach Horb lockt.
Schon jetzt kann man natürlich – nur vom Weg aus –
unter anderem die sprießenden Orchideen bewundern.
Doch auf den Führungen sollen auch interessante Zusammenhänge erläutert werden.
Dazu lädt der NABU ein.

Mückenhändelwurz ist einer der Naturschätze, die am Kuglerhang zu bewundern sind.
Foto: NABU

