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Weinfest in
Kleingartach

EPPINGEN Nach der Corona-Pause
findet am kommenden Wochenende
das 49. Weinfest des Liederkranzes
Kleingartach statt, wie üblich im
Festzelt bei der Stadthalle am Schil-
lerplatz.Die Bewirtung übernimmt
der Liederkranz, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 3. September, be-
ginnt die Bewirtung ab 17 Uhr. Am
Abend gibt es im Festzelt Unterhal-
tungsmusik mit DJ Nachtrocker.
Der Sonntag, 4. September, beginnt
um 9 Uhr in der Stadthalle mit einem
Festgottesdienst, mitgestaltet vom
Liederkranz. Ab 10 Uhr findet auf
dem Schillerplatz ein Oldtimertref-
fen mit historischen Fahrzeugen
statt.

Der Musikverein spielt ab 17.30
Uhr zum Festausklang auf. red

Entspannung bei Vogelgezwitscher
LEINGARTEN Gartenfreunde pflegen vereinseigenes Grundstück – Programm mit Treffen und Reisen

Serie: Sommerlust
Von Josef Staudinger

E
s gibt nichts Schöneres, als
nach getaner Arbeit gemüt-
lich auf der Terrasse unse-
res Gartengrundstücks im

Gewann Ankel zu sitzen und die
Abendstimmung bei einem Feier-
abendbierchen zu genießen“,
schwärmt Manfred Scholl, Kassie-
rer der Gartenfreunde Leingarten.
Seine beiden Vorstandskollegen,
der Vorsitzende Wolfgang Kirchner
und dessen Stellvertreter Willy Rei-
ner, nicken. „In der freien Natur dem
munteren Vogelgezwitscher zuzu-
hören und die fleißigen Bienen zu
beobachten, ist einfach herrlich“, er-
gänzt Reiner. Mit seinen 87 Jahren
ist er der Älteste im Team.

Das 12,5 Ar große, nur wenige
hundert Meter entfernt vom oberen
Eichbottsee gelegene Grundstück
haben die Gartenfreunde Mitte der
1990er Jahre erworben. Es sei da-
mals eine Wiese gewesen, erinnert
sich Wolfgang Kirchner. Die Mit-
glieder krempelten die Ärmel hoch
und richteten das Gelände nach ih-
ren Vorstellungen. Sie zäunten es
ein und pflanzten über 20 Apfelbäu-
me sowie zahlreiche heimische Bü-
sche, Sträucher und Blumenstau-
den. Der in die Mitte des Grund-
stücks platzierte Lindenbaum ist mit
seinen derzeitigen 15 Metern Höhe
der uneingeschränkte König der
Bäume auf dem Ankel-Grundstück.

Ankeltreff 1998 wurden im nörd-
lichen Hangbereich eine Geschirr-
hütte aus Holz mit Sitzplätzen er-
stellt und vor dem Eingang eine
etwa 50 Quadratmeter große Son-
nenterrasse angelegt. Ein riesiger
Sonnenschirm dient als Schatten-
spender für die Gäste der Ankel-
treffs. Die traditionelle Veranstal-
tung, an der auch Nichtmitglieder
teilnehmen können, findet je nach
Witterung von März bis Oktober im
monatlichen Turnus statt. „Unsere
Ankeltreffs sind immer gut be-
sucht“, berichtet Wolfgang Kirch-
ner. Die naturverbundenen Gäste,
so der Vereinschef, finden sie in den

Sommermonaten inmitten des blü-
henden Umfeldes besonders schön
und reizvoll. Das Stelldichein zum
Fachsimpeln und zur Unterhaltung
beginnt stets zur Frühschoppenzeit
um 10 Uhr. Die Bewirtung überneh-
men die Mitglieder abwechselnd
nach einem von Manfred Scholl er-
stellten Jahresplan. Es gibt Geträn-
ke sowie Butterbrezeln, Kaffee und
Kuchen zum Selbstkostenpreis.
Den Abschluss der Ankeltreff-Sai-
son im Oktober bildet ein Grillfest.
Im August findet auf der Terrasse in
der Regel auch die Hauptversamm-
lung statt, die vor zwei Wochen mit
43 von insgesamt 82 Mitgliedern
wieder sehr gut besucht war. Die Sit-
zung wird bei den Gartenfreunden
mit einem Frühschoppen eröffnet.
Im Anschluss an die Berichte der
Funktionäre gibt es ein von einer
örtlichen Metzgerei bezogenes und

vom Verein spendiertes Mittages-
sen mit Nachtisch sowie Kaffee und
Kuchen zum Abschluss.

Jahresplan „Vom Frühjahr bis zum
Spätjahr gibt es auf dem Ankel-
grundstück natürlich einiges zu
tun“, informiert Wolfgang Kirchner.

Jeweils zwei Mitglieder, so der 77-
Jährige, würden im monatlichen
Wechsel nach Manfred Scholls Jah-
resplan die Gartenarbeiten wie Ra-
sen mähen oder Bäume, Hecken

und Sträucher schneiden überneh-
men. „Es gibt immer was zu tun, um
das Verein-Anwesen in einem ge-
pflegten Zustand zu halten“, ver-
deutlicht der 80-jährige Manfred
Scholl.

Reisen und Ausfahrten plant
Wolfgang Kirchner. Vom 3. bis 8.
September dieses Jahres führen die
Jahresreise beispielsweise in die Lü-
neburger Heide und die dreitägige
Adventsausfahrt mit einem Kon-
zertbesuch der Wiener Sängerkna-
ben nach Oberbayern. Das ab-
wechslungsreiche Programm über
die Wintermonate im Kulturgebäu-
de mit Fachreferaten, Diavorfüh-
rungen und Reiseberichten gestal-
tet Manfred Scholl, der durch seine
ehrenamtlichen Tätigkeiten im
Kreis-Seniorenrat und bei den Jun-
gen Senioren der Diakonie Heil-
bronn viel Erfahrung mitbringt.

„Es gibt immer was zu
tun, um das Anwesen in

einem gepflegten Zu-
stand zu halten.“

Manfred Scholl

Das Vorstandstrio: Willy Reiner (von links), Wolfgang Kirchner und Manfred Scholl gönnen sich ein Päuschen nach getaner Arbeit. Foto: Staudinger

Mitglieder
Die Gartenfreunde Leingarten sind
aus dem Siedler- und Kleingärtner-
verein Großgartach hervorgegan-
gen, der 1939 ins Leben gerufen wur-
de. Derzeit habe der Verein 82 Mit-
glieder, berichtet der Kassierer Man-
fred Scholl.

Laut seiner Statistik sind neun
Mitglieder unter 70 Jahre alt, 24 un-
ter 80, 45 unter 90 und vier unter
100. Die Altersstruktur, so Scholl,
verdeutliche, dass die Gartenfreun-
de dringend eine Verjüngungskur
vertragen können.

Wer Interesse hat, dem Verein
beizutreten, kann sich beim Vorsit-
zenden Wolfgang Kirchner, Telefon
07131 402378, oder bei Manfred
Scholl, Telefon 07131 900388, mel-
den. sta

Einmal alle Register ziehen
Ferienkinder lösen auf dem musikalischen Rundgang Rätsel und werden mit eiskalter Überraschung belohnt

Von Helga El-Kothany

SCHWAIGERN „Tschu tschu wah – die
Eisenbahn“, singen die rund 20 Kin-
der zwischen fünf und neun Jahren
in der Frizhalle beim Kinderferien-
programm. Auf die Frage der Leite-
rinnen, allesamt Musikerinnen im
Blas- oder Akkordeonorchester,
welche Instrumente sie kennen und
vielleicht selbst spielen, hat die quir-
lige Truppe viel zu erzählen.

Nach der Corona-Zwangspause,
unter der auch die musikalische
Früherziehung gelitten hat und zum
Beispiel an Flötengruppen nicht zu
denken war, sollen die Kinder wie-
der für Instrumente begeistert wer-
den. Daher geht es in Grüppchen auf
eine musikalische, rätselhafte Ent-
deckungsreise durch den Ort.

Pauline Katz hat von Leiterin Es-
ther Remenyi-Hemmrich einen ge-
heimnisvollen blauen Umschlag voll
mit Rätseln bekommen. Das erste
gibt sie dem neunjährigen Jakob:
„Welche Instrumente kennt ihr?
Was ist das kleinste? Was könnte das
größte Instrument in Schwaigern
sein? Geht dorthin!“

Nun beginnt zuerst einmal ein
großes Raten, bis David einfällt,

dass es in der Kirche hoch oben so
etwas Großes mit Röhren gibt. Aber
wie das heißt? „Die Orgel“, verrät
Pauline, und auf geht es zur Stadt-
kirche, wo Organistin Carola Doll-
mann das Instrument bereits „prä-
pariert“ und die Register mit Zahlen
versehen hat. Während sie bekann-
te Kinderlieder spielt, dürfen die
kleinen – vielleicht – Nachwuchs-

musiker daran ziehen, was einige et-
was Mut kostet. Kein Wunder bei
der Größe und Lautstärke in so völ-
lig ungewohnter Umgebung. Und
was passiert nun, wenn man sie
zieht? Das hören die Kinder selbst
und beobachten auch noch an der
Seite die sich bewegenden Schwel-
ler, mit denen man die Lautstärke re-
gulieren kann.

Das nächste Rätsel wird vor Ort
gelöst: In den Anfangszeilen klassi-
scher Kinderlieder sind ein oder
zwei Wörter ausgelassen, die die
Kinder ergänzen sollen: „Hmhmhm
ging allein in die weite Welt hinein.“
Auch hier bedarf es recht großer
Hilfestellung, aber gemeinsam geht
es. Für jedes gelöste Rätsel gibt es
ein Puzzleteil.

Nahe des Kräutergartens neben
der Kirche – mit Hummeln und
schmackhafter Melisse – dürfen die
Ferienkinder selbst Musik auf
Klangstäben machen. Einige Jungs
entwickeln sich hier zu wahren
Drummern. Ebenso attraktiv ist die
Melodica. „Das ist wie Trompete
und Klavier zusammen“, stellt David
fest. Bei Darja will zuerst gar kein
Ton rauskommen. Da muss sie kräf-
tiger blasen. Bei Esther Remenyi-
Hemmrichs Vorspiel hört die Grup-
pe, welche Töne gut zusammenpas-
sen und welche schräg klingen.

Kleine Rasseln Noch ein Rätsel:
Musikinstrumente auf Bildern er-
kennen. Das ist einfacher. Danach
geht’s quer durch den Ort zum Pla-
netenweg, wo alle mit Heidi Katz
kleine Rasseln basteln – aus Pappe,
gefüllt mit Körnern und dann bunt
angemalt.

Alle Aufgaben sind erledigt, die
Rätsel gelöst. Was ergeben die
Puzzleteile? Eiskugeln in der Waffel!
Das Ergebnis wird mit Jubel be-
grüßt. Auf geht’s, ganz ohne Rätsel,
zur Eisdiele. Ein wunderbarer, erfri-
schender Abschluss des heißen
Nachmittags.

Was ist das größte Instrument in Schwaigern sein? Natürlich die Orgel in der Kirche! Carola Dollmann hat die Register gekenn-
zeichnet, die die Kinder nun gleich ziehen dürfen. Foto: Helga El-Kothany

Gesund kochen,
fotografieren,

Sprachen lernen
EPPINGEN Die VHS Eppingen bietet
bereits vor dem Semesterstart der
fortlaufenden Kurse am 19. Septem-
ber einige eintägige Seminare an.

Einen Fotografier-Spaziergang
zu den schönsten Motiven der Gar-
tenschau bietet Thomas Ströbel für
Samstag, 17. September, 10 bis 12.15
Uhr. Er gibt praktische Tipps für he-
rausragende Fotos. Der Eintritt in
die Gartenschau ist im Teilnehmer-
beitrag von 14 Euro nicht enthalten.

Tipps für das Sprachenlernen
gibt Christiane Stroh am Donners-
tag, 15. September, 18 bis 21.15 Uhr,
im VHS-Gebäude, Kaiserstraße 1/1.
Teilnehmer erhalten Infos, wie sie
leichter eine Sprache lernen. Es
geht um die Funktionsweise des Ge-
dächtnisses, die Überwindung von
Lernhemmnissen und Lernstrate-
gien. Die Teilnahme kostet 18 Euro.

Einen Kochkurs „Leckeres aus
Kartoffel, Kürbis und Apfel“ für Kin-
der ab acht Jahren gibt Hannelore
Holstein am Samstag, 17. Septem-
ber, 10 bis 13.30 Uhr in der Selma-
Rosenfeld-Realschule. Tipps zur ge-
sunden Ernährung sind inklusive.
Die Teilnahme kostet 16 Euro plus
fünf Euro für Material. red

@ Info und Anmeldung
https://vhs-eppingen.de

Blutspender
dringend gesucht
LEINGARTEN Blut ist knapp. Die Ver-
sorgung sei aktuell nicht gesichert,
informiert das DRK und bittet drin-
gend zur Blutspende. Nächste Mög-
lichkeit dafür ist in Leingarten am
Freitag, 9. September, 14.30 bis
19.30 Uhr, im Kulturgebäude,
Schwaigener Straße 76.

Jeder Spender, der einen Erst-
spender mitbringt, erhält als Dank
dafür vom Blutspendedienst eine Ki-
nokarte für sich und seine Beglei-
tung geschenkt. Alle verfügbaren
Termine online unter terminreser-
vierung.blutspende.de. Regeln und
mögliche Wartezeiten infolge einer
Corona-Infektion unter www.blut-
spende.de/corona. red

Auf Auto
aufgefahren

BRACKENHEIM Eine Verletzte und
Schaden in Höhe von rund 17 500
Euro sind die Bilanz eines Unfalls
am Samstag zwischen Brackenheim
und Güglingen-Frauenzimmern.

Eine 43-Jährige war laut Polizei-
bericht gegen 13.30 Uhr mit ihrem
Mercedes auf der L1103 von Bra-
ckenheim in Richtung Güglingen
unterwegs. Sie wollte nach links in
einen Feldweg abbiegen und brems-
te ihr Fahrzeug dafür bis zum Still-
stand ab. Ein 24-Jähriger hielt mit
seinem Opel hinter dem Mercedes
an. Ein 45-Jähriger bemerkte dies zu
spät und fuhr mit seinem Mercedes
auf den Opel auf, der dadurch auf
den anderen Mercedes geschoben
wurde. Die 43-Jährige wurde mit
leichten Verletzungen in ein Kran-
kenhaus gebracht. red
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