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Der alte und neue Vorstand des Oßweiler Bürgervereins (von links): Helga
Meyer, Philipp Rösner, Heide Schulz, Angelika Hirth-Neukamm und Mar-
cus Kohler. Foto: Bürgerverein

Bürgerverein Oßweil:
Vorstand bestätigt
Bei der Mitgliederversammlung
des Bürgervereins Oßweil wur-
den die Vorstände Angelika
Hirth-Neukamm, Marcus Koh-
ler, Helga Meyer, Heide Schulz
und Philipp Rösner erneut für
zwei Jahre gewählt.

Die beiden Vorsitzenden
Hirth-Neukamm und Kohler be-
grüßten die fast 40 Anwesenden
im Vereinsheim des Kleintier-
zuchtvereins. Nach dem Bericht
der Kassiererin Helga Meyer so-
wie der Kassenprüfer Inge Buch-
ert und Renate Fackler zum Ge-
schäftsjahr 2016 folgte die ein-
stimmige Entlastung der Kassie-
rerin und des Vorstands.

Danach berichteten die Vor-
sitzenden über die Vereinsakti-
vitäten in 2017, beginnend mit
der Neujahrshocketse über die
Filmpremiere „1200 Jahre Oß-
weil – der Jubiläumsfilm“ im Fe-
bruar, das Wettemarktfest am
6. Mai, die Führung „Auf den
Spuren der Oßweiler“ (Wolfgang
Könninger), der Ausfahrt zur
„Reformation im Elsaß“ bis hin
zum Seifenkistenrennen am
16. September. Alle Aktivitäten
stießen auf eine gute Resonanz.

Zwei Themen beschäftigten
den Bürgerverein besonders:
der Ersatz für die baufällige
Mehrzweckhalle und die alte
Turnhalle sowie die Waiblinger
Straße im Baugebiet Fuchshof.
Nach der Bedarfsanalyse mit
den Vereinen und der Präsenta-
tion der Ergebnisse bei OB Spec,
der Verwaltung und allen Ge-
meinderatsfraktionen hat die
Verwaltung nun ihre Pläne für
eine Vierfeldhalle dem Sport-
sowie Bauausschuss vorgelegt.

Auf vielfachen Wunsch von
Oßweiler Bürgern hat sich der
Bürgervereinsvorstand mit der
Verwaltung, mit dem Oststadt-
verein und mit den Fraktionen

über eine durchgängige Waib-
linger Straße von der Schorn-
dorfer Straße bis zur Umge-
hungsstraße ausgetauscht. Der
Vorstand hat sich für eine Bür-
gerbeteiligung in Form einer Be-
fragung der betroffenen Bürger
in Oßweil und in der Oststadt
eingesetzt. Die Verwaltung und
der Gemeinderat haben der For-
derung nicht entsprochen. Mit
einem Freihalten der Trasse für
die Waiblinger Straße wurde je-
doch ein Kompromiss gefun-
den, diese zukünftig bei Bedarf
doch noch bauen zu können.

Die beiden alten und neuen
Vorsitzenden gaben einen Aus-
blick auf die Veranstaltungen
2018. Dabei ist ein Beitrag von
Monika Beisch zum Thema
Nachhaltigkeit. Sie ist ehren-
amtliche Nachhaltigkeitsguide
der Stadt und will ihre Kenntnis-
se mit dem Bürgerverein in die
weitere Entwicklung von Oßweil
einbringen.

Der Vorstand hat zudem die
Idee, drei bis fünf Informations-
tafeln an den Ortseingängen
von Oßweil zu installieren. Da-
mit würde für die Vereine und
Institutionen eine Möglichkeit
geschaffen, für ihre Veranstal-
tungen Werbung zu machen.
Der Vorstand hat die Idee be-
reits an die Stadtteilbeauftragte
Tabea Ritter weitergegeben und
befindet sich darüber im Aus-
tausch mit der Verwaltung.

Roswitha Matschiner regte da-
rüber hinaus noch an, das Inter-
netportal www.nachbarnetz-
lb.de zum digitalen Austausch
zu nutzen. Der Wunsch nach ei-
ner Neuauflage eines verkaufs-
offenen Sonntags wurde eben-
falls mit aufgenommen. Ob, wie
und wann dies stattfinden
könnte, wird noch separat dis-
kutiert. (red)

SCHNEELÄUFERZUNFT

Kurse für Snowboard und
Ski starten Januar 2018
Die Ludwigsburger DSV Ski- und
Snowboardschule der Schneeläu-
ferzunft startet am Sonntag, 21.
Januar, mit neuen Kursen für An-
fänger, Fortgeschrittene, Kinder
und Erwachsene. Weitere Termi-
ne sind am Samstag, 27. Januar,
24. Februar, und Samstag, 3. März
2018. Zwölf zertifizierte Ski- und
Snowboardlehrer der SZL bieten
Unterricht für alle Alters- und
Könnerstufen. Jeder Kurs ist ein-
zeln buchbar und kostet pro er-
wachsenen Teilnehmer 20 Euro,
für Kinder 15 Euro, jeweils zuzüg-
lich der Kosten für Busfahrt von
35 Euro, beides im Voraus zahl-
bar, Skipass zahlbar vor Ort. Eine
Vereinsmitgliedschaft ist für die
Kurse nicht erforderlich. Weitere
Infos und Anmeldung unter
www.schneelaeuferzunft.de. (red)

Auf der Suche nach den Meerjungfrauen
Die Hohenecker Burgfinken stellen zur ihrer Jahresfeier ein buntes und spannendes Musical auf die Beine

Die Jahresfeier des Kinderchores,
die Hohenecker Burgfinken, war
ein voller Erfolg. Mit ihrem Musi-
cal „Unter dem Meer – auf der Su-
che nach den Meerjungfrauen“
lagen sie genau richtig. Die Ge-
meindehalle war bis auf den letz-
ten Platz besetzt, und schon die
Dekoration entführte die Gäste in
die Tiefen der Meere und in eine
geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Reise in die Tiefen der Meere

Nun konnte man der Frage
nachgehen: gibt es wirklich Meer-
jungfrauen? Das Projektteam –
bestehend aus dem klugen Jonas
(Suzanne), dem furchtlosen Edi
(Mila) und der etwas ängstlichen
Alice (Mood) – charterten zusam-
men mit Professor Zweistein, ei-
nem berühmten Meeresbiologen
(Maximilian) ein U-Boot, die Yel-
low Submarine, und begaben sich
in die Tiefen der Meere.

Zunächst begegneten sie einem
Schwarm kleiner und großer Fi-
sche und sogar einem Regenbo-
genfisch (Noemi) – doch keine
Spur von einer Meerjungfrau. Ge-
fährlich wurde es, als ein Hai
(Anita) vorbeischwamm und klei-
ne Fische schnappen wollte, sie
aber zum Glück nicht erwischte.
Selbst die lustigen und coolen
Delphine (Isabell, Lotta, Constan-
ze) halfen nicht weiter. Tief unten

begegneten sie den listigen Qual-
len (Jessi, Leni, Jane, Maja), die
das Team mit ihren gefährlichen
Tentakeln in ihren Bann locken
wollten, doch es gelang ihnen
nicht. Bei den Höhlen und Grot-
ten trafen sie die angeblich so
weise Muräne namens Mora (Lui-
se), die jedoch sehr wortkarg war
und nur mit ein „jo jo“ die Fragen
des Professors beantwortete.

Erst als sie dem Kugelfisch (Lot-
ta) begegneten, der sich vor lauter
Aufregung immer wieder aufbläh-
te, bekamen sie den Tipp, es mal
bei der uralten und weisen Mee-
resschildkröte Nessaja zu versu-
chen. Sie kamen abermals in eine
gefährliche Situation, als ihnen
ein großer Wal (Jette, Lea) entge-
genschwamm und sie beinahe
zusammengestoßen wären. Als
sie endlich bei Nessaja (Lara) an-
kamen, zeigte sie ihnen den Weg

in die Tiefe mit dem Hinweis, nur
in friedlicher Absicht unterwegs
zu sein.

Und tatsächlich: endlich waren
sie an ihrem Ziel angekommen,
der Meerjungfrauen-Seismograf
blinkte, als sie auf die Meerjung-
frau Marielle (Lilly) trafen. Sie
wollte eigentlich lieber ein
Mensch sein, was wiederum die
Freunde nicht verstehen konnten,
wo sie es hier unten doch so
schön hatte. Zusammen mit ihren
Schwestern (Helen, Luna) führten
sie die Forscher zu ihrem Vater
Aquarius (Hanna), dem Herrscher
der Unterwasserwelt. Sie feierten
ein Unterwasserfest bis tief in die
Nacht, denn sie bekommen ja
nicht alle Tage Menschenbesuch.

Im Dienste der Wissenschaft
notierte Jonas alles akribisch in
seinem Computer. Nur der Ort,
wo sie die Meerjungfrauen ent-

VON ANNETTE ZAHN deckt hatten, blieb für immer ein
Geheimnis.

Für diese gelungene Darbie-
tung, bestehend aus lustigen, fet-
zigen und teils sehr anspruchs-
vollen Liedern, wurden die Künst-
ler in ihren wunderschönen und
bunten Kostümen mit tosendem
Applaus belohnt. Herausragend
waren die Solisten, die mit klaren
Stimmen und vielen Textbeiträ-
gen zeigten, was in ihnen steckt.

Engagement und Spaß

Die Licht- und Tontechnik lag
in den Händen von Knut Petkau,
der sowohl die musikalischen Ar-
rangements erstellte und mit tol-
len Licht- und Toneffekten eine
gelungene Atmosphäre erzeugte.
Den größten Anteil hatte jedoch
die Chorleiterin Jasmin Zahn.
Man spürte, dass sie mit viel En-
gagement und Einfühlungsver-
mögen die Kinder dirigiert. Da-
nach verbreiteten die Kinder mit
einigen Weihnachtsliedern vor-
weihnachtliche Stimmung. Als sie
zum Abschluss ihre Geschenke
erhielten, war die Freude über ei-
nen gelungenen Tag groß.

Ein großer Dank geht an dieser
Stelle an die Sponsoren für ihre
Unterstützung und an die vielen
fleißigen Helfer.

INFO:  Am Donnerstag, 14. Dezember,
singen die Kinder um 18 Uhr auf dem
Ludwigsburger Weihnachtsmarkt.Hinsetzen ist auch mal erlaubt: Der Kinderchor auf der Bühne. Foto: privat

Schwäbischer Albverein ehrt seine Jubilare
Jahresversammlung mit Rückblick auf das vergangene Jahr und Vorstellung des Wanderprogramms 2018

Bei der Jahresversammlung des
Schwäbischen Albvereins, Orts-
gruppe Ludwigsburg, stand die
Ehrung der Jubilare im Mittel-
punkt. Für die außergewöhnlich
lange Mitgliedschaft von 70 Jah-
ren wurden Wolfgang Hertneck,
Alwin Kurz, Ilse Moz, Marianne
Rox und Otto Schuster geehrt.
Seit 50 Jahren dabei sind Volker
Binkele, Rolf Füßer, Isolde Hec-
zko, Renate Lämmermeier, Bärbel
Markl und Ignaz Pany.

Auf 40 Jahre Mitgliedschaft
können Peter Greiner, Dieter
Holzwarth, Steffen Horlacher, An-
gelika Kern und Ingrid Ollig zu-
rückblicken und vor 25 Jahren
sind Sabine Biesinger, Marianne

Caro und Ernst Jost in den Verein
eingetreten. Alle Jubilare erhielten
eine Ehrennadel und eine vom
Präsidenten des Schwäbischen
Albvereins unterzeichnete Urkun-
de.

Vorstandssprecher Günter Kö-
nig dankte den Geehrten für ihre
jahrzehntelange Vereinstreue und
gab noch einen Ausblick auf das
Wanderprogramm 2018. Auch
wurde Rückschau gehalten auf

das abgelaufene Wanderjahr. Vor-
standsmitglied Thomas Bucic
zeigte in einer Bildpräsentation
die schönsten Momente aus den
Unternehmungen des Jahres
2017. (red)

Die Geehrten der Ortsgruppe Ludwigsburg bei der Verleihung ihrer Urkunden. Foto: privat

OßWEIL

Schöne Stimmen zum Advent
Stimmungsvolles Konzert der Poplibets in der voll besetzten Januariuskirche – Trompeter Hubertus von Stackelberg dabei
VON SANDRA REITER

Wenn die Poplibets des MGV1860/SVO zu
ihrem Adventskonzert in die Januariuskir-
che einladen, dann wissen die Oßweiler,
dass sie ein ganz besonderer Hörgenuss
erwartet. So auch am vergangenen ersten
Advent. Bereits mit dem südafrikanischen
Traditional „Masithi – Amen, si yakudumi-
sa“ (frei übersetzt: „Singt
Amen, wir preisen Gott den
Herrn“) erzeugten die im Kir-
chenraum verteilten Sänge-
rinnen und Sänger eine feier-
liche Atmosphäre, die das
ganze Konzert über anhielt und die Zuhö-
rer in der voll besetzten Kirche in Weih-
nachtsstimmung versetzte.

Nach dem gemeinsam mit dem Publi-
kum gesungenen Kanon „Mache dich auf
und werde licht“ und dem auch choreo-
grafisch dargestellten Gospel „Love is a
light“ überließ der Chor dem Ludwigs-
burger Trompeter Hubertus von Stackel-
berg die Bühne. Seine beiden, von ge-
wohnt brillanter Virtuosität dargebotenen
Solostücke fügten sich harmonisch in das
von den Poplibets vorgetragene Liedgut
ein. Darüber hinaus unterstützte er den
Chor bei einigen Liedern und umrahmte
den Gesang in einer unaufdringlichen und
angenehmen Weise.

Nach John Rutters „Star Carol“ und dem
wieder zusammen mit den Besuchern ge-
sungenen „Wir sagen Euch an den lieben

Advent“ zeigten die Frauen des Chores ihr
Können. Stimmlich hervorragend into-
nierten sie das Engel-Terzett „Hebe deine
Augen auf“ aus dem Elias-Oratorium und
ließen ihre klaren Stimmen bis hinauf zur
Empore erschallen. Die ums Eck schauen-
den Engel waren nur kurz „Still, still, still“.
Denn nachdem das „Sunny light of Beth-
lehem“ aufgeleuchtet hatte, ertönten die

Trommeln und die Poplibets
riefen zum „African Alleluja“.
Den Abschluss eines gelunge-
nen Adventskonzertes bildeten
„You raise me up“ und „O Holy
Night“, beides klanglich und

tonal einwandfrei vorgetragen.
Sabine Wieland, seit über 30 Jahren die

Dirigentin der Poplibets, hat wieder ein
gutes Händchen bei der Musikauswahl be-
wiesen, ihren Chor aufs Beste vorbereitet
und einmal mehr gezeigt, dass sich die
Poplibets in allen Genres wohlfühlen. Her-
vorragend begleitet wurde der Chor von
Monika Humerez am Klavier, für das afri-
kanische Feeling sorgte Peter Stohrer mit
seinen Trommeln. Es war ein rundum ge-
lungenes Konzert, bei dem die Poplibets
ihre stimmliche Qualität unter Beweis
stellten.

Die zahlreichen Spenden der Besucher
stellt der Chor komplett der TAF in Lud-
wigsburg zur Verfügung. Die TAF ist ein
Projekt, das Kindern einkommensschwa-
cher Eltern ermöglicht, ihre künstleri-
schen und sportlichen Talente auszuüben.

Die Poplibets stellen ihre stimmliche Qualität unter Beweis. Foto: Benjamin Stollenberg

INFO: Wer die Poplibets noch einmal hören
möchte, hat am Mittwoch, 20. Dezember, um

19 Uhr Gelegenheit dazu. Der Chor singt dann
auf der Bühne des Weihnachtsmarkts.

Sänger versetzen
Zuhörer in Weih-
nachtsstimmung

PFLUG-SINGERS

Konzert mit den Chören
zu Advent in der Kirche
Ihr Adventskonzert veranstalten
die Pflug-Singers am Sonntag, 17.
Dezember, um 16 Uhr in der Ul-
richskirche Pflugfelden. Die Lei-
tung hat Erwin Muntaniol, der die
Violine spielt, Norbert Haas leitet
den Kinderchor, Rolf Breuer liest.
Im Anschluss gibt es Glühwein
und Grillwurst im Gemeindehaus.
Der Eintritt ist frei. (red)
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