
Schützengilde bestätigt
Oberschützenmeister
Oberschützenmeister Günther
Petersen konnte im gut besuch-
ten Schützenhaus die Ehrenmit-
glieder EOSM Alfred Storz, ESpL
Rolf Bopp, ESM Hans-E. Stein-
born, EV Walter Krauß und ESf
Ingrid Schneider begrüßen. Die
Schützen gedachten der verstor-
benen Mitglieder Horst Tafel-
maier und Fritz Mack.
Günther Petersen konnte viel

Positives berichten: vom Bau
der neuen Bogenwand bis zur
großen Beteiligung bei zahlrei-
chen Veranstaltungen, insbe-
sondere dem Umzug anlässlich
des Pferdemarktes. Anschlie-
ßend gab Sportleiter Jörg
Sprengler einen ausführlichen
Überblick über die sportlichen
Erfolge bei der Kreis-, Bezirks-,
Landes- und nicht zuletzt bei
der deutschen Meisterschaft.
Der Verein war stets mit einer
stattlichen Anzahl von Schützen
vertreten und konnte sich fast
immer auf Medaillenplätzen
oder unter den ersten zehn Pla-
zierten wiederfinden.
Auch die Erfolge von Julia

Hochmuth blieben nicht uner-
wähnt. Hochmuth ist Mitglied
im Bundeskader Luftpistole und
hat bei der World University
Championship den 7. Platz be-
legt, hierfür wurde sie auch von
der Stadt Ludwigsburg geehrt.
Eine weitere städtische Ehrung
gab es für Alfons Messerschmitt
für seinen 1. Platz bei der deut-

Neuer Vorstand: Frank Barth, Günther Petersen, Stefan Diefenbach, Dirk
Petersen (hintere Reihe von links) sowie Karin Sprengler und Heiko
Tafelmaier (vorne). Foto: privat

schen Meisterschaft mit der
Luftpistole und für Heiko Tafel-
maier, der bei der württember-
gischen Meisterschaft ebenfalls
den 1. Platz mit dem Luftgewehr
belegte. Schatzmeister Heiko
Tafelmaier konnte wieder ein-
mal mehr eine ausgeglichene
Kasse zum Vortrag bringen.

Ämter schnell vergeben

Die Kassenprüfer hatten auch
keinerlei Beanstandungen bei
der Prüfung der Kasse und den
Unterlagen. Es fiel ihnen daher
auch nicht schwer, die Entlas-
tung des Schatzmeisters und
anschließend des Vorstandes
vorzuschlagen. Sämtliche Ent-
lastungen waren einstimmig
von der Versammlung vorge-
nommen worden.
Bei den Wahlen wurde Gün-

ther Petersen einstimmig zum
neuen Oberschützenmeister
wieder gewählt. Die weiteren
zur Wahl anstehenden Ämter
waren ebenfalls schnell wieder
vergeben: 1. Schützenmeister ist
Frank Barth, 2. Schützenmeister
wurde Stefan Diefenbach, der
sich vor Marc Ehnle behaupten
konnte. Der bisherige Schatz-
meister Heiko Tafelmaier ist
auch wieder der neue Schatz-
meister, ebenso die Schriftfüh-
rerin Karin Sprengler. Als Sport-
leiter wurde Dirk Petersen vor
seinem Mitbewerber Jens Härer
neu gewählt. (red)

Faible für Musical: der Liederkranz Neckarweihingen beim Konzert im vollen Gemeindehaus.. Foto: Benjamin Stollenberg

Singfreude trifft auf beste Sommerlaune
KONZERT

Liederkranz Neckarweihingen undMännertruppe der Sunlights singen im ausverkauften Gemeindehaus – Wirtschaftswunder-Medleys und Musicalsongs

Mit einem musikalischen Sommerabend
hat sich der Liederkranz Neckarweihin-
gen am Samstagabend im Gemeindehaus
die Sympathien des Publikums ersungen.
Das evangelische Gemeindehaus war
ausverkauft und ohne Zugaben durften
die Sänger das anschließende Buffet
nicht eröffnen. Sommerlich weiß geklei-
det bescherte der gemischte Chor „Wo-
chenend’ und Sonnenschein“, versetzt
mit zwei abenteuerlichen Wirtschafts-
wunder-Medleys der Sunlights-Männer.
Der Chorleiter Daniel Bangert musste

dem Liederkranz die Singfreude nicht
erst entlocken, stand doch auf dem Pro-
gramm, was die muntere Truppe gerne
singt: Es waren Evergreens, Musical-Aus-
züge, der Gefangenenchor aus Giuseppe
Verdis Oper Nabucco und eine kleine
Hommage an den legendären Entertai-
ner Udo Jürgens. Dass „Happy days are
here again“, zu deutsch „Wochenend’
und Sonnenschein“, heute immer noch
die inoffizielle Hymne der amerikani-
schen Demokraten ist, wusste der Mode-
rator Wolfgang Oberknapp, der als
Nicht-Schwabe in Co-Moderator Thomas
Hoffmann sein schwäbisches Pendant
fand. Der Kontrabassist und Jazz-Student

VON HEIKE ROMMEL

Jakob Obleser und der Schlagzeuger Phi-
lipp Leuser stellten „Ein Freund, ein gu-
ter Freund“ aus dem Film „Die drei von
der Tankstelle“ auf einen fundierten
Rhythmus, zu dem der ganz in Weiß ge-
kleidete Chor sauber intonierte. Er konn-
te das „Fräul’n Helen“ mit pikantem Text
baden seh’n, um das brasilianische
Volkslied „Ai Rosinna“ a cappella stimm-
sicher über die Bühne zu bringen.
Zehn Sunlights-Männer mit Strohhü-

ten brachten im Wirtschaftswunder-
Medley beim Kriminal-Tango in D-Dur
richtig Stimmung in den Saal. Es gelang
ihnen, Jacky Brown und Baby Miller mit
Perkussion gehörig Dampf zu machen,
bis die Käpseles-Pistole unter kreischen-
den Frauenstimmen knallte. Der Akkor-
deonspieler wollte, die tragische Rolle in-
ne habend, bei der Textpassage „dieser
Tango geht nie vorbei-ei-ei“ gar nicht
mehr aufhören, die Halbtöne auszuspie-

len, so dass auch ihn am Ende die Kugel
treffen musste. „Schuld“ an allem war
„nur der Bossa Nova“, dessen Interpretin
Manuela Wolfgang Oberknapps Ein-
schätzung nach schon sehr früh den rich-
tigen Riecher dafür hatte, wie sie neben
der Schlagermusik auch gleich das eigene
Mode-Label verkauft.
In seinem leidenschaftlichen Block

zeigte der Liederkranz, wofür er brennt:
Die Capri-Fischer mit starken Tenören

erinnerten so manchen an den ersten
Italien-Urlaub in Jesolo. „Wein nicht um
mich, Argentina“ und „Memory“ ver-
dankt der Liederkranz sein Faible für Mu-
sicals. Hier sang der Chor unter dynami-
scher Klavierbegleitung von Jürgen Zim-
mermann, der den Dirigentenstab für
den aus beruflichen Gründen aufhören-
den Daniel Bangert übernehmen wird,
sein Volumen aus.
Das zweite Wirtschaftswunder-Medley

der Männertruppe verschaffte den „Lie-
derkränzlern“, wie sie in Neckarweihin-
gen heißen, eine Verschnaufpause. Das
Publikum hatte jede Menge Spaß mit der
„Zuckerpuppe von der Bauchtanzgrup-
pe“ und „Pigalle“, der „Mausefalle mitten
in Paris“ von Bill Ramsey. Als Gefange-
nenchor in Verdis Nabucco stellte der
Liederkranz souverän unter Beweis, dass
er auch in der ersten Chormusik zu Hau-
se ist. Drei Titel von Udo Jürgens eigne-
ten sich gut dazu, das Programm aus den
Zeiten, in denen es noch das Wort Fräu-
lein gab, loszulassen. In harmonischer
Mehrstimmigkeit kam Udos „Hymne an
die Zukunft“. Der Chor sang sich harmo-
nisch frei. Sein sommerliches Buffet
konnte er erst nach Zugaben und Gratu-
lationen wie „Schön habt ihr gesungen“
eröffnen.

VON ALFRED DROSSEL

Feuerwehrübung: Wasser
marsch in Pflugfelden

Es war mehr als eine Pflugfelder
Stadtteilübung der freiwilligen
Feuerwehr, die kürzlich beim
Aussiedlerhof Martin Pflugfelder
auf dem Langen Feld stattfand.
Getestet wurden auch die bei-
den neuen Fachgruppen, die In-
nenstadt-Führungsgruppe und
die Fachgruppe Löschwasser-
versorgung Poppenweiler.
„Wir brauchen Wasser vom

Flecken“, gab Abteilungskom-
mandant und Einsatzleiter Ale-
xander Huppert den anrücken-
den Kollegen aus Poppenweiler
in Auftrag. Zwar waren die
Pflugfelder Löschtrupps schon
dabei, den angenommenen
Brand einer Scheune zu lö-
schen, doch die 1000 Liter pro
Minute aus dem Hydranten
reichten nicht aus.
Die neu gebildete Fachgruppe

Wasserversorgung Poppenwei-
ler legte mit dem dort stationier-
ten Schlauchwagen SW 2000 ei-
ne einen Kilometer lange Ver-
sorgungsleitung mit einem B-
Schlauch zum Aussiedlerhof.
Damit standen weitere 2000 Li-
ter pro Minute Löschwasser zur
Verfügung. Das reichte, um
auch auch das Wenderohr auf
der Drehleiter mit Wasser zu
versorgen.
Der Einsatz zeigte auch die

Notwendigkeit auf, eine Füh-
rungsgruppe bei größeren Ein-
sätzen zu bilden. Dies überneh-
men in Ludwigsburg die freiwil-
ligen Innenstadtabteilungen.
Vom Einsatzleitwagen (ELW)
aus wurden die Vorgänge ge-

Mit einer Übung auf dem Aussiedlerhof Pflugfelder hat die Feuerwehr
neue Fachgruppen getestet. Foto: Alfred Drossel

steuert, Abschnittgruppen gebil-
det und die Einsatzpläne fortge-
schrieben.
Stadtkommandant Andreas

Thoss war aufmerksamer Beob-
achter der Szene, ohne dabei
einzugreifen. Knapp 40 Kräfte
waren mit acht Fahrzeugen im
Einsatz. Ziel war es, durch Rie-
gelstellungen benachbarte Ge-
bäude zu schützen. Das wäre
auch bei einem Ernstfall so.
Brenne eine Scheune in voller
Ausdehnung, so Huppert, wür-
den zwar mehr Kräfte herange-
zogen und eventuell eine zweite
Fernleitung gelegt, aber das Lö-
schen des Objekts sei immer
schwierig.

Löschwasser ist schwierig

Zuletzt hat die Feuerwehr in
den 70er Jahren auf dem Pflug-
felder Hof geübt, weiß Martin
Pflugfelder, dessen Vater 1974
ausgesiedelt sei. Der Betrieb
baut Getreide, Mais und Rüben
an. Die Feuerwehr, so ergänzt
Alexander Huppert, habe vor
etwa 15 Jahren zuletzt auf dem
benachbarten Milchhof Dobler
geübt.
Trotz neuester Technik bleibt

bei Einsätzen auf weit vom Ort
entfernten Aussiedlerhöfen im-
mer die Problematik der Lösch-
wasserversorgung. Bis die Lei-
tung mit den Zwischenpumpen
steht, dauert es meistens zwi-
schen 15 und 20 Minuten. „Des-
halb muss auch dies geübt wer-
den“, unterstrich Thoss, der mit
dem Zusammenspiel der Abtei-
lung Pflugfelden und der beiden
Fachgruppen zufrieden ist.

50 Jahre Kreuzkirche:
Jubiläum der rockigen Art
VON FRANK KLEIN

Rocken für die Kirche: Tom Schlüter, Cherry Gehring, Frank Dapper, Calo
Rapallo und Rolf Kersting (von links). Foto: Benjamin Stollenberg

Ein musikalisches Jubiläum stand
am vergangenenWochenende auf
dem Kirchplatz der Kreuzkirche
im Stadtteil Schlösslesfeld auf
dem Programm: Die Kirchenge-
meinde feierte das 50-jährige Be-
stehen des Gotteshauses und des
evangelischen Gemeindehauses
mit einem zweitägigen Fest.
Am Samstagabend stimmten

die Bands Midnight Circus sowie
eine eigens aus diesem Anlass zu-
sammengewürfelte, aus Cherry
Gehring, Rolf Kersting, Tom
Schlüter, Calo Rapallo und Frank
Dapper bestehende Gruppe, die
in dieser Form noch nie auf der
Bühne stand, rockige Klänge an.
Auch am Sonntag ging es mit dem
Kantatengottesdienst und den
Auftritten des Jugendblasorches-
ters Oßweil sowie des Chörles St.
Paulus musikalisch weiter. „Wir
wollen feiern, und das geht gut
mit Musik“, meinte Pfarrerin Bär-
bel Gnamm.

Bau ist in die Jahre gekommen

Natürlich ging es bei dem Jubi-
läum auch darum, einen Zwi-
schenstand der Kreuzkirchensa-
nierung zu präsentieren. Kirche
und Gemeindehaus sind in die
Jahre gekommen, Elektroleitun-
gen, die Heizung, Fenster und Tü-
ren sowie sanitäre Anlage müssen
erneuert werden.
Nach Angaben von Pfarrerin

Gnamm werden die Sanierungs-
kosten laut einer groben Schät-
zung nach derzeitigem Stand
rund 1,8 Millionen Euro betragen.
Bei der Finanzierung wird die
Kreuzkirchengemeinde auf Zu-
schüsse und Spenden angewiesen

sein, ein Termin für den Beginn
der Bauarbeiten steht noch nicht
fest. Die Kreuzkirche will mög-
lichst viele Gemeindemitglieder
in die Neugestaltung einbezie-
hen. Zu diesem Zweck wurde ei-
gens das Stuttgarter Architektur-
büro Kirchentrojaner hinzugezo-
gen, das sich auf die Renovierung
von Gotteshäusern und die damit
einhergehenden Beteiligungsver-
fahren spezialisiert hat. „Diese
Beteiligungsverfahren werden
nach dem Vorbild der Bürgerbe-
teiligung bei öffentlichen Bauvor-
haben gestaltet“, erläuterte Archi-
tekt Gerald Klahr.
Bereits im Juni fand ein soge-

nannter „Wünsch-dir-was-Work-
shop“ statt. Etwa 100 Teilnehmer
brachten eigene Ideen und Vor-
stellungen ein, die anschließend
beim Planspiel „Zukunft Kreuz-
kirche“ und einem „Bau-Work-
shop“ spielerisch weiterentwi-
ckelt wurden, auch mit prakti-
schem Modellbau. „Wir wollen
nicht nur Mängel beseitigen, son-
dern unsere Gemeinde für die Zu-
kunft rüsten“, betonte Pfarrerin
Gnamm.
Laut Architekt Klahr wünschen

sich die Gemeindemitglieder,
dass die Kreuzkirche noch mehr
als in der Vergangenheit zu einem
Treffpunkt wird. Etwa durch die
Einrichtung eines Stadtteilcafés
oder einen neuen „spirituellen
Raum“. Auch der Wunsch nach
einer Nähwerkstatt sei geäußert
worden. Welche Wünsche tat-
sächlich erfüllt werden können,
wird sich im weiteren Beteili-
gungsverfahren zeigen. „Im Okto-
ber werden erste Entwürfe vorge-
stellt“, so die Pfarrerin. „Dann
wird die Planung konkreter.“
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