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VON WOLF-DIETER RETZBACH

Wo heutige Bürgermeister im Sand spiel-
ten und sich im Matsch wohl fühlten, wo
jetzige Väter früher Streiche ausheckten,
Mütter in der Räuberhöhle hockten und
Pfarrer Kämpfe austrugen – ein solcher
Platz ist der Kindergarten, ein Ort, „an
dem alle mal als kleine Leute“ anfangen,
wie der Oßweiler Nachwuchs gestern im
KindergartenWolkentor sang.
Mit ihrer musikalischen Hommage un-

terbrachen die Kinder einen Reigen von
Reden, in denen Erweiterung und Umbau
des Evangelischen Kindergartens Wolken-
tor in der Rudolf-Greiner-Straße gelobt
wurde. Von einem „sehr gelungenen Er-
gebnis“ sprach die Leiterin der Einrich-
tung bei der Einweihung vor vielen Gäs-
ten. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, so
Sonja Leonhard. Der Zeitpunkt war gut ge-
wählt: Gestern war Tag der offenen Tür in
allen Evangelischen Kindertageseinrich-
tungen Ludwigsburgs undMöglingens.
Mit der Erweiterung des Wolkentor-Kin-

dergartens (53 Plätze) und des Neubaus
der Krippe (zwei Gruppen mit insgesamt
20 Plätzen) erweitert die Evangelische Ge-
samtkirchengemeinde ihr Angebot in ei-
nem ihrer Kernbereiche, nämlich in der
Betreuung und Förderung von eins- bis
sechsjährigen Kindern. Insgesamt 56

KitaWolkentor bietet 20 Plätze für die Kleinsten
Evangelische Gesamtkirchengemeinde erweitert in Oßweil und modernisiert den Kindergarten – Tag der offenen Tür in Evangelischen Kitas

Neue schöne Heimat in der KitaWolkentor. Foto: Benjamin Stollenberg

Gruppen mit 1200 Kindern und 280 Erzie-
hern befinden sich in der Trägerschaft der
Gesamtkirchengemeinde. Das Personal
der Evangelischen Kitas in der Stadt
macht laut Bürgermeister Konrad Seig-
fried etwa ein Drittel des Gesamtpersonals
der Ludwigsburger Kitas aus.
Der Beschluss für das neueste Projekt –

Umbau und Neubau im Wolkentor – sei
„kein Schnellschluss oder übereiltes Han-
deln“ gewesen, sondern das Ergebnis ei-

nes „sorgfältigen Abwägens“, wie Kirchen-
pfleger Siegfried Schmid betonte. Die Ge-
samtkirchengemeinde habe in den ver-
gangenen Jahren viele Einrichtungen er-
weitert und auf einen modernen Stand ge-
bracht.
Das Wolkentor wurde in den Sommerfe-

rien 2013 umgebaut, für den Neubau be-
nötigte das Ludwigsburger Architekturbü-
ro Mössner und Wallmersperger zehn Mo-
nate. Nur die Außenanlagen sind noch

nicht fertig, Ende April sollen auch die Ar-
beiten im Freien beendet sein.
Das Projekt kostete 1,44 Millionen Euro.

Die Stadt bezuschusste es mit 985000 Eu-
ro, vom Bund kamen 240000 Euro, den
Rest finanzierte die Kirche, die auch das
Grundstück für die Erweiterung zur Verfü-
gung stellte. Dass etwa ein Drittel der Lud-
wigsburger Gemeinderäte zur gestrigen
Einweihung ikamen, das unterstreiche die
Wichtigkeit der Kinderbetreuung, betonte
Bürgermeister Konrad Seigfried. Von den
250 Millionen Euro, die benötigt würden,
„um die Stadt am Leben zu halten, benöti-
gen wir etwa ein Viertel für Kindertages-
stätten und Schulen“, sagte Seigfried.
Die Ludwigsburger Kindertagesbetreu-

ung sei „nicht auf Sand gebaut“, sondern
stehe auf einem guten Fundament und
habe eine „stabile Statik“, so der Bürger-
meister. Doch auch weil im Osten der
Stadt die Zahl der Kinder ständig zuneh-
me, entwickele sich Oßweil zu einem „Sor-
genkind“, was die Zahl der Betreuungs-
plätze betrifft. Sie wachsen laut Seigfried
mit der Kinderzahl nicht mit, weshalb in
Oßweil drei bis vier Gruppen fehlen. Trotz
der neuen Angebote auf der Hartenecker
Höhe und im Katholischen Kinder- und
Familienzentrum Bäderwiesen – „wir wer-
den noch etwas tun müssen, um in Oßweil
nachfragegerecht agieren zu können“.

Bald 20 Jahre schon tourt Hiss
durch die Lande. Der Pferde-
schwanz von Michael Roth mit
seiner Mundharmonika ist grauer
geworden, wie auch die bauschi-
gen Koteletten vom in sich ruhen-
den Bassisten Volker Schuh mitt-
lerweile fast weiß sind. Die wal-
lende Mähne vom Gitarristen
Thomas Grollmus ist ebenfalls
um ein paar Natursträhnchen rei-
cher. Nur der Chef, Stefan Hiss
am Akkordeon, hat immer noch
das gewohnte schwarze, mit Bril-
lantine nach hinten gegelte Haar:
Aber er hat das ein oder andere
Pfündchen Hüftgold zugelegt.

Harte Jungs mit weichem Kern

Aber es sind immer noch knall-
harte Jungs mit einem Kern wie
ein weichgekochtes Ei. Die letzten
Cowboys, die die entlegensten
Winkel der Erde nach Erkenntnis

VO N THOMAS FAULHABER

Wie ein Kutscher treibt Bernd Öhlenschläger sei-
nen Vierspänner vor sich her. Unerbittlich
peitscht der Schlagzeuger die „Polka-Kapelle“ Hiss
zum gestreckten Galopp durch Liebe, Lust, Last
und Leidenschaft.

HISS BEI SCALAONTOUR

Polka-Rock, Taiga-Twist und Texas-Tango

Frontmann Stefan Hiss gibt Gas, und Schlagzeuger Bernd Öhlenschläger den Rhythmus dazu. Foto: Ramona Theiss

durchstreifen, um sie in der Mu-
sik zu finden und festzuhalten.
Die Polka als Universalrhythmus
hat Zuwachs bekommen: den
Blues, Rockabilly, Country, Tango
und Reggae. Es ist wie ein Ritt
rastloser Helden, die nur aus dem
Sattel steigen, um in einem ver-
sifften Bordell Pause zu machen.
Respektlos ist der Mix der Kul-

turen, gnadenlos die Texte. Lieder
von schmachttriefendem
Schmelz, vom Fernweh in der
Heimat und von Heimweh in der
Ferne. Getrieben sind sie von ver-
hasster Sehnsucht und der trun-
kenen Gier nach dem anderen
Geschlecht. Es sind Machos, die
überall begraben sein wollen,
bloß nicht in der Heimat, und die
verlangen, dass auf ihren Gräbern
gesungen, getanzt und gelacht
wird. „Der Tag ist so kurz so lange
ist die Nacht.“
Es sind absolute Ausnahmemu-

siker, denen über die Jahre nicht

ein Funken an Lust verloren ge-
gangen ist. Schuh zupft in einer
tiefenentspannten Coolness den
Bass, dass es einen frösteln könn-

te, wäre da nicht Öhlenschläger,
der an den Drums den Rhythmus
einer führerlosen Dampflokomo-
tive bei voller Fahrt durch den

Wilden Westen vorgibt. Stefan
Hiss mit besticktem Cowboy-
hemd und Silberring am Finger,
grimmigen Blick und Schnauz-

bärtchen quetscht aus dem Ak-
kordeon fingerfertige Zaubertöne
und singt mit seinem unverkenn-
barem Timbre die frech-hinter-
gründigen Songs auf Deutsch und
Spanisch. Von Brühe, Wurst und
schwarzer Seele. Von corazon und
sentimento.
Zwischendurch liefern sich

Grollmus an der Gitarre und Roth
mit seiner Mundharmonika im-
mer wieder einen Wettstreit, wer
denn nun der wahre Enkel von Ji-
mi Hendrix und Santana ist. Es
waren Soli schlicht zum Nieder-
knien dabei.

„Das Gesetz der Prärie“

Gut 300 Fans feiern Hiss in der
Reithalle der Karlskaserne bei
Scala on Tour. „Na, ist’s für Euch
auch so schön wie für uns“, fragte
Hiss. Er präsentierte Vieles aus
dem neuen Album „Das Gesetz
der Prärie“, auf das die Anhänger
beinahe sieben Jahre lang warten
mussten. Aber das machte echten
Liebhabern von Taiga-Twist und
Texas-Tango nichts aus. Sie ha-
ben sich mit den älteren sechs
Scheiben getröstet. Und die ken-
nen sie in und auswendig. So
wurden aus den tiefen Kehlen die
Lieder meist mitgemurmelt.

KULTUR IN DER STADT

Gewinner vom Regionalwettbewerb zeigen im Konzert ihr Können und absolvieren damit gleichzeitig die öffentliche Generalprobe für den Landeswettbewerb im April

Sie haben beim Regionalwettbe-
werb von Jugend musiziert ge-
wonnen. Und sie könnten auch
beim Landeswettbewerb in einer
Woche erfolgreich sein, wie das
gestrige Preisträgerkonzert in der
Jugendmusikschule zeigte. Es war
ein echtes Konzerterlebnis, denn
gleich fünf Ensembles hatten sich
in Ditzingen qualifiziert und stan-
den nun bei dieser öffentlichen
Generalprobe für die zweite Wett-
bewerbsstufe auf der Bühne.
Mit gesundem Selbstbewusst-

sein machten die beiden Jüngsten
den Anfang. Scott Hebach und
Lavinia Burkhardt, zehn und elf
Jahre alt, benutzten verschiedene
Blockflöten für die fünf kurzen
Stücke und legten beim letzten,
„Kopfnuss II“ von Agnes Dor-

VON ASTRID KILLINGER

Marie Lorenz (rechts) undMaja Hauke Violoncelli. Foto: Ramona Theiss

Junge Musiker unterwegs zum nächsten Siegertreppchen
warth, sogar eine witzige und sehr
gelungene Performance aufs Par-
kett. Dabei erhalten sie ihren Ein-
zelunterricht von zwei unter-
schiedlichen Lehrerinnen. Doch
für den Wettbewerb haben sich
Susanne Godel und Veronika
Karsch nach den Sommerferien
wöchentlich abgewechselt, um
die beiden zusätzlich gemeinsam
zu unterrichten.
Einen reifen und sehr konzer-

tanten Eindruck machte das
Trompetenquartett aus Florian
Schiesslers Klasse. In einheitli-
chem Rabenschwarz spielten
Evelyn Rihaczek, Konstanze Ka-
sprik, Raphael Auers und Johanna
Spegg sehr exakt zusammen und
bauten dabei tolle Spannungsbö-
gen, vor allem gleich im ersten
fünfteiligen Werk von Marie-Luce
Lucas. Die Erklärung für die be-

eindruckende Vorstellung lieferte
Lehrer Schiessler im Interview
mit Schulleiter Wilfried Peschke:
Er hat ihnen schon 24 Auftritts-
möglichkeiten mit diesem Pro-
gramm geboten, das die vier seit
Schuljahresbeginn einstudierten.
Auch ein Trompetenquintett

hat Florian Schiessler erfolgreich
ins Rennen geschickt. Leonie Vol-
le, Benedikt Kasprik, Philipp Dig-
nus, Johannes Benz und Jona
Hauger hatten mit vier Werken
verschiedener Komponisten die
Regionaljury überzeugt.
Die Cellistinnen Marei Lorenz

und Maja Hauke steigerten sich
von Stück zu Stück und erhielten
starken Beifall für ihr abschlie-
ßendes Meisterstück, „Asturias“
von Isaac Albeniz. Sie werden von
Regine Friedrich unterrichtet.
Ein besonderer Hörgenuss war

das Fagottquintett mit Jonas Im-
kampe, Julian Zauner, Jonathan
Schmalzridt, Felix Jahncke und
Maximilian Cedzich am Kontrafa-
gott. Detlef Reikow hat die fünf
Jugendlichen fit gemacht für den
51. Wettbewerb Jugend musiziert.
Der Landesentscheid findet vom
2. bis 6. April statt, und zwar in
diesem Jahr zum zweiten Mal seit
2009 in Ludwigsburg.
Wilfried Peschke und Gesa

Jahncke vom Förderverein der Ju-
gendmusikschule hoben das En-
gagement der Eltern und den be-
sonderen Einsatz der Lehrkräfte
hervor, die so manches Wochen-
ende in der Karlskaserne verbrin-
gen würden.
Damit aber auch talentierte

Kinder von weniger engagierten
Eltern gefördert werden, denkt
die Jugendmusikschule derzeit

über Fördermöglichkeiten nach.
Durch die Kooperation mit Schu-
len seien dem Haus in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren hun-

derte von Kindern „zugewach-
sen“, erklärte Peschke. Er will de-
ren Talente nicht brachliegen las-
sen.

TREFFS – TERMINE

Pfarrerin berichtet
von Südkorea
Zum Seniorennachmittag am
Dienstag, 25. März, ab 14.30 Uhr
im Gemeindehaus, Osterholzallee
51, lädt die Evangelische Kirchen-
gemeinde ein. Bei Kaffee und Ge-
bäck spricht Pfarrerin Elke Dan-
gelmaier-Vinçon über „Kirchen,
Tempel und Atombomben. Be-
gegnungen mit Südkorea“. (red)

SENIOREN

Subra Suresh ist amMittwoch, 26.
März, im Vorführraum der Stadt-
bibliothek zu Gast. Mit Musik aus
Indien undmit Bildern erzählt er
Geschichten in seiner Mutter-
sprache Tamil und übersetzt
gleich ins Deutsche. (red)

STADTBIBLIOTHEK

Vorlesestunde in Tamil
undDeutsch

Treffen des
Nabu-Kreisverbandes
Der Nabu-Kreisverband lädt die
Nabu-Gruppen zum Kreisver-
bandstreffen amDienstag, 25.
März, ab 19.30 Uhr im CasaMelli-
fera amHungerberg ein. (red)
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