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Polizei beendet Ausflug
von Rosa von Schwarte
Filderstadt (kh) – freilaufende Hunde, Pferde, Schafe, rehe oder Wildschweine an Autobahnen oder Bundesstraßen tauchen immer wieder in
den Verkehrsnachrichten auf. rosa
von Schwarte hat am Sonntagnachmittag durch ihre Nähe zum Straßenverkehr ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Verkehrsteilnehmer meldeten
am Sonntagmittag ein freilaufendes
Hausschwein auf der B 27. es handelte sich um das adlige Borstenvieh,
das auf Höhe der Anschlussstelle filderstadt West in richtung Tübingen
marschierte, teilt die Polizei mit.
Mehrere Streifen des Polizeireviers
filderstadt machten sich auf die Suche nach dem Tier und fanden es
schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen. Mit vereinten Kräften fingen die Beamten das zwei Jahre alte und zirka 30 Kilogramm schwere
Minischwein ein, setzten es in einen
Polizeitransporter und nahmen es in
Schutzhaft, damit es nicht unter die
räder kommt.
Später stellte sich heraus, dass es sich
um das Zirkusschwein rosa von
Schwarte handelte. das freiheitsliebende Tier war unbemerkt von seinem Zirkusdirektor entlaufen. der
Minizirkus gastierte mit etwa 80 weiteren Tieren im industriegebiet Plattenhardt bei einem frühlingsfest. rosa von Schwarte ist Publikum gewöhnt und beherrscht mehrere
Kunststücke, kann etwa durch einen
reifen springen oder eine rutsche
herunter rutschen. Aber mit den Verkehrsregeln und den rauen Sitten auf
den Straßen ist sie vermutlich nicht
so vertraut. ihren Ausflug überstand
sie dennoch völlig unbeschadet.

FiLDERsTADT

Aufmerksamer Nachbar
entdeckt Einbrecher
(kh) – ein aufmerksamer Nachbar hat
am Sonntagabend in der rosenstraße in Bernhausen verdächtige Geräusche aus richtung der benachbarten doppelhaushälfte gehört. Wie
die Polizei berichtet, ging er ins freie
um nach der Ursache zu schauen. An
der rückseite des angrenzenden
doppelhauses sah er vier mit dunklen Kapuzenpullis bekleidete Personen in richtung Graf-Zeppelin-Straße davonlaufen. Sie hatten ein fenster aufgehebelt, waren aber offenbar noch nicht ins Haus gelangt. Nach
ersten erkenntnissen wurde nichts
gestohlen. Bei den Unbekannten soll
es sich um jüngere, etwa 1,75 bis
1,80 Meter große Personen handeln.

DENKENDORF

Fortsetzungskurs für
Computereinsteiger
(kh) – Wie erstellt man einfache Tabellen in excel? Wie findet man sich
im internet zurecht? diese und weitere fragen beantwortet der Kurs
„Weitere Schritte am Computer“ der
Volkshochschul-Außenstelle denkendorf. er findet erstmals heute von
17.30 bis 19.45 Uhr in der AlbertSchweitzer-Schule statt. Vier weitere einheiten folgen dienstags und
donnerstags.
Eine kurzfristige Anmeldung ist unter  01 63/6 93 35 12 möglich..
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Gesangverein Eintracht entstand aus Protest
OSTFILDERN: 175 Jahre Chorgesang in Nellingen mit zwei Jubiläumsveranstaltungen – Matinée am 14. April

Die Aufnahme aus den Anfangsjahren des Gesangsvereins ist um 1870 entstanden. Junge Männer haben die Eintracht
gegründet, weil die alten Männer des Liederkranzes sie nicht wollten.
Fotos: Gesangverein Eintracht

Die vierte Vereinsfahne der Eintracht dokumentiert die Geschichte des Chorgesangs in Nellingen. Liederkranz und Freiheit gibt es schon lange nicht mehr.

Etliche junge Männer wollten Mitte
der 60er-Jahre im 19. Jahrhundert
dem seit 1838 bestehenden Männergesangverein Liederkranz Nellingen
beitreten. Sie wurden abgewiesen
mit der Begründung: „Jung und Alt
passen nicht zusammen.“ Kurzerhand machten sie 1868 ihren eigenen Verein auf. Die Eintracht Nellingen war geboren. Geburtshelfer
war der Liederkranz, die Vereinsgründung erfolgte aus Protest.

fung von traditioneller und ambitionierter Chorliteratur. Volkslieder
und Unterhaltungsmusik werden
kombiniert mit Anspruchsvollem wie
Brahms liebesliedwalzer Opus 52.
den 40-köpfigen frauenchor dirigiert die Gesangspädagogin Hilde
Scheerer. Sie ist auch für die 15 Jungen und Mädchen ab 6 Jahren im
Kinderchor Picconellis zuständig,
den es seit 1984 gibt. ebenso für die
Swingin’ Harmony mit 35 Mitgliedern, die sich seit 1998 der populären, oft englischsprachigen Musik
widmen. die dritte Gruppe, die sie
leitet, ist der Jugendchor Nell’caonto mit 20 Sängern ab 12 Jahren, der
Songs aus filmen und Musicals,
Schlager und Popsongs im repertoire
hat. im vergangenen Jahr wurde der
Nachwuchschor für herausragende
musikalische leistung im lotto-Musiktheaterwettbewerb ausgezeichnet. Kinder- und Jugendchor sind in

Von Petra Bail
die eintracht feiert ihr 175-jähriges
Bestehen mit zwei Jubiläumsveranstaltungen. den Auftakt bildet eine
Matinée am Sonntag, 14. April, um
11 Uhr im Theatersaal an der Halle.
Am 19. Oktober findet ein Jubiläumskonzert im Kubino statt. Kassier
Peter Miller umreißt die entste-

hungsgeschichte. der musikbegeisterte Schäfer Jakob Hermann dirigierte und brachte den Männern des
liederkranzes die lieder durch das
Vorspielen auf der Klarinette bei.
die älteren Herren betrachteten den
jungen Verein nicht als Konkurrenz.
das zeigt die Tatsache, dass beim
großen festumzug zur fahnenweihe
1873 beide Nellinger Vereine einträchtig mit weiteren 28 Gesangvereinen und mehr als 1200 Sängern
mitmarschierten. die fahne ist noch
heute im Besitz des Gesangvereins
eintracht.
1890 wurde der liederkranz aufgelöst. er hatte sich bereits viele Jahre zuvor der Kirche zugewandt. die
eintracht begleitet eine wechselvolle Geschichte. erst ging es steil bergauf bis 1911 ein unüberwindbarer
Streit über Verbandszugehörigkeit
18 Sänger veranlasste, aus dem Verein auszutreten und mit 65 Nellin-

ger Arbeitern den Gesangverein
freiheit zu gründen. Nach der Machtergreifung durch die Nazis wurde der
deutsche Arbeitersängerbund 1933
verboten. damit wurde auch die
freiheit in Nellingen aufgelöst. 63
Mitglieder traten der eintracht bei,
die 1948 auf 135 Sänger stolz sein
konnte. die Mitgliederzahl bewegte
sich dann stetig nach unten. Aktuell
sind 30 Sänger im Verein.

Frauen stärken den Verein
1969 wurde der frauenchor gegründet, auch um den Verein zu stärken,
wie der Vorsitzende Hans-dieter
Bauer sagt. Zudem wollten die frauen, die erstmals zum 125-jährigen
Jubiläum eingeladen waren, nicht
nur Notnagel sein. Seither gibt es
auch einen gemischten Chor. Beide
leitet der Kirchenmusiker rainer
Stolle. er legt Wert auf die Verknüp-

Kooperation mit der Städtischen Musikschule entstanden.
der Altersdurchschnitt bei den erwachsenenchören liegt bei 72 Jahren. Nach den Proben am donnerstag sitzen die Mitglieder häufig im
Sängerheim zusammen. Obwohl
Männer und frauen im gemischten
Chor harmonieren, herrscht im eintrachtstüble Geschlechtertrennung.
„Wie früher in der katholischen Kirche“, scherzt Peter Miller. Wobei die
Trennung eher durch die aufeinanderfolgenden Probenzeiten der beiden Chöre diktiert wird.
An der Jubiläumsveranstaltung am
14. April nimmt neben den eintracht-Chören das Akkordeonorchester Nellingen teil. Grußworte
sprechen OB Christof Bolay und der
Präsident des Karl- Pfaff-Chorverbands, Udo Goldmann. Stadtarchivar Jochen Bender hält einen Vortrag und rainer Schuldt liest.

Keine Mittel gegen Militärflüge über Wohngebiete
LEINF.-ECHTERDINGEN: delegation der Stadt informiert sich beim Jahresgespräch auf dem flughafen über aktuelle entwicklungen
(kh) – Baulich soll sich in diesem Jahr
viel auf dem Gelände des Flughafens
tun. Für Ernst & Young, das Stuttgart Airport Busterminal, das Luftfrachtzentrum und das FSG-Bürogebäude stehen erste Spatenstiche an.
Das kündigte Walter Schoefer, Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, einer Delegation der Stadt
Leinfelden-Echterdingen an.
eine Halle für den Winterdienst sei
in Planung, allerdings gebe es noch
Probleme mit dem Grunderwerb, berichtete Schoefer. Vertreter des Gemeinderats und der Verwaltung informierten sich beim traditionellen
Jahrestreffen – passend zu den anhaltend kalten Temperaturen – zunächst ausführlich über den Winterdienst auf dem flughafen. einsatz-

trupps hatten in dieser Saison mehr
als sonst zu tun. etwa 180 Mitarbeiter sorgen mit Schneepflügen, fräsen und Sprühfahrzeugen für eine
schnee- und eisfreie Start- und landebahn. im idealfall dauert das nur
eine Viertelstunde. Von November
bis April sind 60 Helfer in ständiger
rufbereitschaft. die komplette fläche, die das Winterdienstteam bei
Schneefall räumen muss, ist 1,3 Millionen Quadratmeter groß, das entspricht fast 180 fußballfeldern.
das Winterequipment hat einen
Wert von elf Millionen euro, erzählte Schoefer. es umfasst mehr als 30
fahrzeuge: Schneefräsen, die bis zu
5000 Tonnen Schnee pro Stunde aus
dem Weg schaffen, Pflüge mit bis zu
450 PS und die Spezialfahrzeuge, die
enteisungsmittel verteilen.

ein Thema war natürlich der fluglärm. der nehme ab, sagte Schoefer
mit Verweis auf die 131 524 Starts
und landungen in 2012 (minus 3,7
Prozent) bei 9,74 Millionen fluggästen (plus 1,5 Prozent). immer mehr
fluglinien nähmen unrentable Strecken aus ihrem Programm, auch bei
Billigfliegern wachse angesichts steigender Kerosinkosten die erkenntnis, dass allzu niedrige Preise auf
Sicht nicht funktionierten.

Deutlich kleinere Lärmkonturfläche
Zum lärmaktionsplan sind zahlreiche Vorschläge von Bürgern eingegangen. für die flugrouten ist allerdings das Bundesamt für flugsicherung zuständig. Schoefer betonte
aber, dass die lärmkonturfläche seit

1978 um 80 Prozent verkleinert wurde: „es ist nicht mehr so laut, wie es
mal war.“ die meisten Beschwerden
beträfen Militärflüge. deren routen
nähmen keine rücksicht auf Wohngebiete. Gegen Piloten, dir nachts in
70 Metern Höhe über Häuser fliegen, könne die fSG „nichts tun“.
Mit Unverständnis reagierte die delegation aus leinfelden-echterdingen auf die Probleme bei der einrichtung zweier Kindertagesstätten
bei ernst & Young und im fSG-Neubau. der landkreis esslingen hält eine lärmschutzzone für Kinder für
nötig, berichtete Schoefer. An anderen flughäfen wie München sei das
kein Thema. OB Klenk berichtete,
dass das Gesundheitsamt keine
Grenzwerte habe anführen können,
die gegen die einrichtung von Be-

triebskindergärten sprächen. das
Thema liege jetzt beim regierungspräsidium. die Stadt wolle sich
„konstruktiv“ einbringen.
die fSG rechnet für 2012 mit einem
Jahresergebnis auf Vorjahresniveau
von etwa 30 Millionen euro. 2013
dürften es „deutlich weniger“ werden, sagte Schoefer. dennoch gelte
Stuttgart als einer der profitabelsten
deutschen flughäfen. Weil die flugbewegungen und Nachtstopps abnähmen, sei die Westerweiterung
derzeit keine Thema, erklärte er auf
Nachfrage. die geplante U6-Verlängerung brauche der flughafen nicht,
doch man sei „positiv offen“ für diesen Wunsch des landes und der Stadt
Stuttgart, die eine Stadtbahnverlängerung als Teil der verkehrlichen Gesamtplanung betrachten.

PinnWand
Grundschule Wolfschlugen

Stadtseniorenrat leinfelden-echterdingen

Schach aG erreicht die Bundesebene
Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft der Schach AG der Grundschule Wolfschlugen an den Ausscheidungen der Schulschachmeisterschaften teil, schon erreichte sie
die höchste ebene. Von der region
esslingen/Göppingen über die nordwürttembergische und schließlich die
württembergischen schaffte es das
Team über alle Hürden auf die Bundesebene. luzie Sedderz, Can Özdemir, roman Malich und Jan Keller qualifizierten sich für die deutsche Schulschachmeisterschaft vom
2. bis 5. Mai im thüringischen dittrichshütte. dabei bewegten sie sich
immer im Windschatten der seit langem erfolgreichen Mannschaft der
Bruckenackerschule Bernhausen, die
jeweils den ersten Platz vor Wolfschlugen belegte, was aber den überraschenden erfolg nicht schmälert.
die Schach AG findet in Wolfschlugen für das königlichen Spiels – im
Unterschied zu vielen Ortschaften –
keinerlei Strukturen vor. im Herbst
2010 wurde die AG gegründet un-

Luzie sedderz, Can Özdemir, Roman Malich und Jan Keller (von links) präsentieren stolz den Pokal.
Foto: Grundschule
ter leitung des Stuttgarter Schachspielers und Wolfschlugener Musikschulleiters Sebastian fischer. Neben
beachtlichen einzelerfolgen (roman
Malich gewann die Stuttgarter Bezirksmeisterschaften Anfang des Jah-

res, Jan Keller war unter anderem
Nürtinger Kreisjugendmeister) besticht vor allem die mannschaftliche
Geschlossenheit der vier Akteure.
Alle erzielten deutlich positive ergebnisse.

Reiserat besteht seit 20 Jahren
Seit gut 20 Jahren veranstaltet der
reiserat, eine Gruppe des Stadtseniorenrates von leinfelden-echterdingen, interessante und erlebnisreiche
reisen. im vergangenen Jahr konnten sich 419 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer davon überzeugen.
die Mitglieder des reiserates nehmen sich Zeit für die Planungen. Oft
fährt die reiseleitung im Vorfeld
zum geplanten Ziel, um dort die Örtlichkeiten zu besichtigen und sicherzustellen, dass am Tag der Ankunft
alles klappt und sich die Teilnehmer
wohlfühlen. Bei jeder reise sind zwei
fachkundige reiseleiter dabei.
Gerade diese Betreuung sei mit der
Grund für die Beliebtheit der Angebote des reiserates, sagte Bürgermeister Alexander ludwig. „doch
was genauso wichtig ist: Jeder ist
willkommen“, würdigte er das engagement der Teammitglieder. „da
wird auch schon mal beim ein- und
Aussteigen geholfen oder mit einem
Teilnehmer, der nicht mehr so gut
zu fuß ist, gewartet und geschwätzt,

bis die restliche reisegruppe wieder
beisammen ist. das ist wirklich gelebte Gemeinschaft.“
der Bürgermeister ist stolz, dass ein
Team wie der reiserat das ehrenamtliche engagement in der Stadt mittrage: „ich weiß, dass es nicht wenige Kommunen gibt, die uns um eine
solche Gruppe wie sie beneiden.“
Mit derartigen Aktivitäten würden
die Begegnung und der Austausch
der Menschen gefördert, und das mache eine lebendige Kommune aus.
Neben den ehrenamtlichen Mitgliedern des reiserates dankte Bürgermeister ludwig auch den hauptamtlichen Mitarbeitern, die diese Gruppe des Stadtseniorenrats seit 20 Jahren begleiten. Zu Beginn war dies
der heutige leiter des Amtes für soziale dienste, Peter löwy, der damals noch als Seniorenfachberater
die Gruppe mit frau elsässer ins leben gerufen hat. inzwischen ist Seniorenfachberaterin Meike rubesch
vom Amt für soziale dienste die Ansprechpartnerin.

liebe leserinnen,
liebe leser,
zu vielen Beiträgen, die Sie für die
Pinnwand der eßlinger Zeitung einsenden, schicken Sie ein foto mit.
Aus urheberrechtlichen Gründen
können wir solche fotos künftig nur
noch dann verwenden, wenn der eZ
der volle Vor- und Nachname der
fotografin oder des fotografen mitgeteilt wird. Weiterhin muss sich der
Urheber des fotos damit einverstanden erklären, dass sein Bild kostenfrei in der eßlinger Zeitung und deren angeschlossenen Publikationen
veröffentlicht werden darf. Wir bitten um Verständnis für diese regelung, die aber aus rechtlichen Gründen leider notwendig ist.
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