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Gosheim - Vincenzo Vitale, Lembergstraße 16, zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

WEHINGEN – Das Konzert „Stimmen
der Weihnacht“ in der Kirche St. Ul-
rich hat dem Chor „(WO)Menvoi-
ces“ ein volles Haus beschert. Aller-
dings stahlen ihm die beiden Schü-
lerchöre der Gymnasien Gosheim-
Wehingen und Balingen sowie das
„Duo bel arte“ ein bisschen die
Schau. Während den jungen Sängern
die Freude am Singen ins Gesicht ge-
schrieben stand, wirkten „die Heu-
berger Stimmen“, wie sich die
„(WO)Menvoices“ auf Deutsch nen-
nen, ein bisschen angestrengt.

Moderator Richard Moosbrucker
pries die menschliche Stimme als
schönstes „Instrument“. Die „(WO)
Menvoices“ unter Benjamin Schreijäg
setzten mit drei Gospels erste Akzen-
te. Warum sie mit „Amen“ begannen,
das für gewöhnlich als Bekräftigungs-
formel am Schluss steht, blieb den
rund 500 Zuhörern ein Rätsel. Moos-
brucker nahm als stimmgewaltiger
Vorsänger das Heft in die Hand. Beim
fetzigen „Oh Happy Day“ kam Bewe-

gung in die Reihen der Sängerinnen
und Sänger. Thomas Villing am
Schlagzeug und Jörg Sommer am Pia-
no feuerten den Chor an. Ebenfalls mit
englischsprachigen Winterliedern un-
ter demselben Dirigenten erwärmte
der Pop-Chor Balingen die Herzen.

Beim Auftritt der „Menvoices“ als
reines Männer-Ensemble vermiss-
ten die Zuhörer das homogene
Klangerlebnis des Gesamtchors.
„Swing low“ und „Coventry Carol“
konnten nicht so recht „Gänsehaut-
Feeling“ produzieren. Das schaffte
der Frauenchor der „Heuberger
Stimmen“ bei „In dulci jubilo“, wäh-
rend es „I Will Follow Him“ an der
nötigen Lockerheit fehlte.

Vier luftig leichte deutsche Lieder
hatte sich der Chor des Gymnasiums
Gosheim-Wehingen unter Leitung
von Marion Rösch ausgesucht. Die
junge Julia Porwolik sang ein hüb-

sches Sopran-Solo.
Das Intermezzo des „Duo bel art“

mit Patrizia Lormes (Violine) und
Benjamin Schreijäg (Klavier) war ei-
ner der künstlerischen Höhepunkte
des Abends. Lormes ließ bei der
„Méditation“ von Jules Massenet ih-
re ganze Gestaltungskraft auf der
Geige aufblitzen. Und auch „La Fol-
lia“ von Corelli wurden mit freneti-
schem Beifall belohnt.

Für viele Gäste waren die alpen-
ländischen Weisen des „(WO)Men-
voices“-Gesamtchors so etwas wie
eine Versöhnung mit den vielen eng-
lischen Titeln. Mit Akkordeonbe-

gleitung von Heidi und Albert Weber
setzten diese traditionellen Lieder
dem Weihnachtskonzert das Sahne-
häubchen auf.

Mit „Hört der Engel helle Lieder“
und „O du Fröhliche“ gab’s im und
vor dem Chorraum von St. Ulrich
zum Abschluss ein gemeinsames
Chorsingen von Jung und Alt mit
weit über 100 Stimmen zur Solo-
Trompete von Andreas Freundl.

„Hört der Engel helle Lieder“

Von Gisela Spreng
●

Der Chor des Gymnasiums Gosheim-Wehingen sang mit den (WO)Menvoices „Hört der Engel helle Lieder“ FOTO: SG

Weitere Fotos unter:
●» www.schwaebische.de/

heuberg-musik

Schülerchöre stehlen in St. Ulrich den „Heuberger Stimmen“ ein wenig die Schau

GOSHEIM (sg) - Über ein Dutzend
selbstgebastelte Schafe und zahlrei-
che Sterne schauen von der Bühne
der Jurahalle auf die neugierigen Be-
sucher herab. Da ziehen zu festlicher
Musik auch schon die über 30 Mit-
wirkenden der Musical-AG der Jura-
schule Gosheim – alle in orientali-
schen Kostümen – in den Saal ein.
Das Weihnachtsmusical „Die Nacht
der Geschenke“ unter der Leitung
von Anja Weber kann beginnen.

Der Chor singt die Hymne „Weih-
nacht, Weihnacht“ und informiert als
beobachtendes Volk die Zuhörer
über das Geschehen auf der Bühne.
Da sitzen zunächst die Hirten unter
freiem Himmel am Feuer. Sie warten

auf ihren Kollegen Micha. Als er viel
zu spät mit einem Brot eintrifft, er-
zählt er ihnen, was sich in Bethlehem
abspielt – von der Volkszählung und
dem Ehepaar mit der hochschwange-
ren Frau, die ihr Kind in einem schä-
bigen Stall bekommen soll.

Solo-Gesangsnummern wechseln
sich mit gesprochenen Texten und
Choreinlagen ab. Anja Weber, die
Leiterin der Musical-AG, hat ihre
Schüler bestens vorbereitet. Sie agie-
ren auf der Bühne, als wären sie tat-
sächlich Hirten, Engel, Wirtsleute,
Könige oder Maria und Josef. Die
kleinen Solo-Sängerinnen und Sän-
ger gehen in ihren Gesangsrollen auf
– gerade so als sängen sie in der Oper.

Vor allem die großen Partien des
„Engel Gabriel“ und des Hirten Mi-
cha sind hervorragend besetzt. Das
Publikum ist tief beeindruckt, traut
sich aber nicht, Szenenbeifall zu ge-
ben, um die Kinder nicht zu verwir-
ren. Nur die kleine Mia auf dem
Schoß der Mama klatscht unbeirrt,
wenn es ihr danach ist.

Gertrud (Text) und Dirk Schma-
lenbach (Musik) haben den gut sing-
baren Liedern einen abwechslungsrei-
chen Instrumentalteppich unterlegt.
Die feierliche bis fetzige Musik passt
sich im Charakter wunderbar der je-
weiligen Szene an. Im zweiten Teil
wird das Publikum in den Stall ent-
führt, wo Maria und Josef sich mit ih-

rem Neugeborenen niedergelassen
haben. Ein großer Stern, den die
Scheinwerfer ins rechte Licht setzen,
unterstreicht die Atmosphäre des
Weihnachtswunders. Die Hirten kom-
men, weil sie in dieser seltsamen
Nacht ohnehin nicht schlafen können,
staunend mit ihren Geschenken an die
Krippe. Die Wirtsleute und deren Kin-
der versprechen, die Weihnachtsge-
schichte weiterzuerzählen. Obwohl
die biblischen Texte über den Retter
Israels recht schwer zu lernen und zu
sprechen sind, verhaspelt sich keiner
und keiner bleibt stecken.

Die drei Weisen kommen in
prächtigen Gewändern. Sie bringen
Gold, Weihrauch und Myrrhe für das
Jesuskind und erzählen, wie sie
durch die Konstellation der Sterne
auf den neugeborenen König der Ju-
den aufmerksam wurden. Das bunte
Finale endet in der Freudenhymne
„Freut euch, ihr Menschen in aller
Welt“. Mit strahlenden Gesichtern
lassen sich die kleinen Darsteller
und Sänger am Ende vom Publikum
feiern. Lehrerin Anja Weber spricht
einen Dank aus, der vor allem ihren
Kolleginnen Nancy Mowitz, Romana
Bayer und Alice Dahmer gilt.

Kinder gehen in ihren Gesangsrollen auf
Die Musical AG der Juraschule Gosheim führt „Die Nacht der Geschenke“ auf

Auch die drei Weisen brachten ihre Geschenke. FOTO: GISELA SPRENG

Weitere Fotos online unter:
●» www.schwaebische.de/

Gosheim-Weihnachtsmusical

Mit rund 500 Zuschauern ging
das Musical am Freitag und
Samstag zweimal über die
Bühne. Die wichtigen Gesangs-
und Sprechrollen waren an
beiden Abenden verschieden
besetzt. Am heutigen Mittwoch
sind um 10.15 Uhr Auszüge aus
dem Weihnachtsmusical „Die
Nacht der Geschenke“ im Schul-
gottesdienst in der Heilig-Kreuz-
Kirche zu hören. (sg)

Heute gibt es Auszüge
im Schulgottesdienst

DEILINGEN-DELKHOFEN (gei) - Die
letzte Veranstaltung zum Jubiläum
„50 Jahre Kirche Christi Himmel-
fahrt in Deilingen“ ist zu einem
glanzvollen Ereignis geworden. Sie
begann mit einem adventlichen Kon-
zert zur Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit und daran anschließend
mit einem Weihnachtsmarkt im
Pfarrgemeindesaal. 

Das Claribass Quintett mit Phi-
lipp Müller (Tenorhorn), Manfred
Hehl (Posaune), Thomas Bühler
(Klarinette), Volker Weinmann und
Klemens Reich (beide Trompete) er-
öffneten den musikalischen Reigen
auf fröhlich lebendige Weise mit Ave
Verum. Das Quintett hatte einen
Querschnitt mehrerer Stilrichtun-
gen in ihrem Programm. 

Nach der Begrüßung der zahlrei-
chen Besucher durch Franz Schnepf,
dem zweiten Vorsitzenden der Kir-
chengemeinde Christi Himmelfahrt,
hörten die Besucher einen Text aus

der Bibel zum Advent. Anschließend
sprach Karl-Heinz Koch, der bekann-
te Sänger aus Weilen, von seinem En-
gagement für krebskranke Kinder.
Vor 16 Jahren hatte er das Gefühl, et-
was Gutes tun zu müssen, und er half
krebskranken Kindern zunächst in
Tübingen, dann im Olga-Kranken-
haus in Stuttgart. In diesen 16 Jahren

sammelte er bei seinen Auftritten
insgesamt 260 000 Euro für diese
Kinder. Auch die Spenden des
Abends kamen diesem Zweck zugu-
te, aber ein Teil auch der Renovie-
rung der alten Kirche. 

Er begann mit dem Lied „Heidschi
bumbeidschi“. Hier und bei den an-
deren bekannten Liedern war Mit-
singen ausdrücklich erwünscht. 

Die Dritte im Bunde war Corinna

Bühler, Ehefrau des Klarinettisten
Thomas Bühler, die besinnliche
Weihnachtsgeschichten vortrug. So
kamen die Akteure in abwechselnder
Folge zum Zuge. Das passende Zu-
sammenwirken von Musik und Text

ergab ein ausgewogenes Ganzes, das
die Besucher in seinen Bann zog.
Dementsprechend groß war der Bei-
fall.

„Morgen gibt es Frieden“

Karl-Heinz Koch brachte viele ver-
traute Weihnachtslieder zum Vor-
trag. Bei „Kling Glöckchen“ konnte
er ein kleines Mädchen dazu brin-
gen, mit ihm zusammen vorne am Al-
tar zu singen. Koch ließ auch be-
wusst das Lied „Und morgen gibt es
Frieden für unsere Welt“ erklingen,
obwohl es in der Welt leider aktuell
ganz anders aussieht, aber bekannt-
lich gilt das Wort: Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Bei diesem Lied zeig-
ten sich die Zuhörer sichtlich nach-
denklich. 

Den bewegenden Abschluss des
Konzertes bildeten „Großer Gott,
wir loben Dich“ und „Stille Nacht“,
gesungen von Karl Heinz Koch und
gespielt vom Claribass Quintett. 

Musik und Text machen nachdenklich
Das Jubiläum der Kirche Christ Himmelfahrt endet mit einem adventlichen Konzert

Karl Heinz Koch singt gemeinsam
mit Mädchen. FOTO: GEI

WEHINGEN (rm) - Die Mitglieder
der Freiwilligen Wählervereinigung
in Wehingen haben in der vergange-
nen Woche in ihrer Generalver-
sammlung das vergangene Jahr bi-
lanziert und festgestellt, dass es ein
ruhiges Jahr war. Einzige Veranstal-
tung war der Multi-Kulti-Tag, der zu-
sammen mit der Sparte Turnen im
TV Wehingen durchgeführt wurde. 

Dieser sei, so der Vorsitzende der

Vereinigung, Stefan Blaschi, „ein tol-
ler Erfolg“ gewesen. Der Gewinn aus
der Veranstaltung sei an die Jugend-

abteilung des TVW gespendet wor-
den. 

Schriftführer Stefan Rössler ver-
las den von Sabine Rössler verfassten
Kassenbericht. Kassenprüfer Thors-
ten Grimme hatte gegenüber der
Kassenführung keine Einwände. 

Bei den Wahlen wurden Stefan
Blaschi als erster Vorsitzender, Sabi-
ne Rössler als Kassiererin, Stefan
Rössler als Schriftführer und Thors-
ten Grimme als Kassenprüfer wie-
dergewählt. Im Ausschuss wurden
Claudia Kall, Frank Klaiber und Jür-
gen Gätschmann jeweils bestätigt. 

Diskutiert wurde am Ende der
Versammlung noch darüber, wie
neue Mitglieder gewonnen werden
können. 

Freie Wähler in Wehingen
bestätigen Vorstandsteam

Multi-Kulti-Tag mit dem TV Wehingen ist ein „voller
Erfolg“ gewesen – Mitglieder-Werbung ist ein Thema

DEILINGEN-DELKHOFEN (pm) -
Der diesjährige Höhepunkt des
Musikvereins Deilingen-Delkhofen
steht kurz bevor. Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag, Montag, 26. Dezem-
ber, gibt der Musikverein in der
Festhalle in Deilingen sein Weih-
nachtskonzert.

In den vergangenen Wochen
starteten die Musiker gemeinsam
mit ihrem Dirigenten Johannes
Nikol in die intensive Vorbereitung
für das Weihnachtskonzert 2016.
Mit Werken von Rossano Galante,

Peter Kleine Schaars, Mario Bürki,
Otto M. Schwarz und weiteren hat
der Musikverein Deilingen-Delkho-
fen wieder ein abwechslungsreiches
Programm für jeden Musikge-
schmack zusammengestellt. 

Mehrere Stücke werden mit
einem Flügel begleitet und auch
sonst gibt es viele Höhepunkte: Von
diversen Solis, über Gesang bis hin
zu einer Beamer-Präsentation ist
alles dabei.

Der Musikverein freut sich auf
jeden Zuhörer.

Kurz berichtet
●

Musikverein spielt am 26. Dezember

GOSHEIM (sz) - Aufgrund von Holz-
fällarbeiten zur Verkehrssicherung
ist ab Dienstag, 27. Dezember, die
Landstraße L433 zwischen Gosheim
und Denkingen komplett für den
Verkehr gesperrt. Ab Montag, 2. Ja-
nuar, ist sie halbseitig mit Ampelre-
gelung befahrbar. 

Ab spätestens Montag, 9. Januar,
ist die Straße dann wieder komplett

freigegeben. Es werden Bäumfällar-
beiten oberhalb der Straße durchge-
führt. 

Die Umleitung führt über Frittlin-
gen, Wellendingen und Wilflingen.
Unternehmen, die in diesem Zeit-
raum arbeiten, bittet das Forstrevier
Reichenbach, ihre Lieferanten und
Mitarbeiter über die Sperrung zu in-
formieren.

Straßensperrung wegen
Holzfällarbeiten

Vom 27. Dezember bis voraussichtlich 9. Januar ist auf
der L 433 eine Verkehrssicherung notwendig
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