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Bücher und Kränze
beim Adventsbasar

ALFDORF Die evangelisch-me-
thodistische Kirche in Alfdorf ver-
anstaltet am morgigen Mittwoch
von 11.30 bis 18 Uhr in der Ostland-
straße einen Adventsbasar. In aller
Ruhe kann man sich am Bücher-
tisch umsehen. Adventskränze und
viele Ideen für Geschenke sind ge-
boten. Für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt.

Zur Konferenz
nach Simbabwe

LORCH-WALDHAUSEN • M. Ernst
Wahl, Journalist aus Waldhausen,
und Pfarrerin Ursula Richter aus
Wasseralfingen sind die beiden
Teilnehmer aus dem Ostalbkreis
am Gipfeltreffen der nicht-rö-
misch-katholischen Kirchen aus
der ganzen Welt, das vom 3. bis
14. Dezember in der Hauptstadt
Simbabwes, Harare, im südlichen
Afrika stattfindet. M. Ernst Wahl als
Berichterstatter für evangelische
Wochenzeitungen und verschie-
dene Tageszeitungen vor Ort.

Lokales

Das erste Orchester des HHC „Remstalklang" bestritt einen Großteil des
Herbstkonzertes. (Fotos: UR)

Im Projekt „Schule — Verein" gestalteten die Grundschüler(innen) das Stück
„Marionetten" und ernteten begeisterten Beifall.
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HHC „REMSTALKLANG" WALDHAUSEN / Herbstunterhaltung

Für Furore gesorgt
Nach dem Liederkranz und dem
Dreierkonzert sorgte auch der
dritte musikalische Event für
Furore. Als besonders gelungen
darf das Projekt „Zusammenar-
beit Schule — Verein" betrachtet
werden. Während das Jugendor-.
chester des HHC „Remstal-
klang" das Stück „Marionetten"
musikalisch umrahmte, ver-
zückten die kleinen Nachwuchs-
spieler das Publikum.

VON MARCEL NASSER

LORCH-WALDHAUSEN In der festlich
geschmückten Remstalhalle, passend
auf die Jahreszeit abgestimmt, zeigte
sich Vorsitzender Heinz Steiner über die
zahlreichen Zuschauer sehr erfreut.
„Das zeigt Ihre Verbundenheit zum
HHC." Ein besonderer Gruß galt Bürger-
meister Karl Bühler, der stellvertreten-
den Ortsvorsitzenden Rosemarie Wruck,
Ortsverbandsvorsitzendem Heinz-Joa-
chim Herzig und Altbürgermeister Wal-
ter Kübler.

Mut zum Solo

Musikalisch legte sich der HHC
„Remstalklang" gleich in die vollen: „The
phantom of the opera" des ersten Or-
chesters bildete einen feurigen Auftakt.
Gleich im Anschluß daran kündigte Ma-
rion Käser, die gekonnt durch den
Abend führte, die Romanze von Fritz
Debler an.

Eindrucksvoll setzte der HHC, der
erstmals unter der Leitung von Sandra
Seitz auftrat, die Melancholie und lei-
denschaft des Stückes in die Tat um.
Großen Applaus erntete Franziska
Lendle: Das neunjährige Mädchen aus

Plüderhausen ist seit Januar aktiv beim
HHC dabei und brachte den Mut auf, vor
einer nahezu vollbesetzten Halle ein
Solo zu spielen.

Alle warteten nach dem gelungenen
Auftritt der talentierten und couragier-
ten Franziska auf die Schauspiel AG der
Grundschule Waldhausen. Rektorin Bir-
git Reißmüller las die Geschichte eincr
Prinzessin vor, die ein Zauberer in sei-
nen Bann riß und der nach einem Zau-
berpunsch der Waldzwerge die Prinzes-
sin eisem bewachte, ehe dann eiligst ein
tapferer Ritter herbeikam und die Prin-
zessin erlöste.

Kinder verzauberten

Die Kinder verzauberten dabei das
Publikum auf ihre Art und dementspre-
chend begeistert zeigte sich das Publi-
kum. Die Idee für dieses „Schule-Ver-
ein"-Projekt hatte Dirigentin Sandra
Seitz. Die Früchte ihrer Arbeit konnten
sich denn sehen lassen. Anschliéßénd
stellte das Jugendorchester sein Können
unter Beweis. Um den Nachwuchs
scheint es gut bestellt zu sein, so zählt
das jüngste Mitglied, Hannes Lendle, ge-
rade mal sieben Lenze.

Weltmeisterin begeisterte

Ein weiterer Höhepunkt gesellte sich
dazu: Kathrin Gass, Mitstudentin der Di-
rigentin und Mundharmonika-Weltmei-
sterin aus Trossingen, bewies, welche
fantastischen Töne einer kleinen Mund-
harmonika entlockt werden können.
Der musikalische Streifzug mit einem
Ausflug ins Reich der Tiere unter Beglei-
tung des HHC-Orchesters begeisterte.
Abschließend neigte sich die Veranstal-
tung mit dem aus Boxkämpfen weltbe-
rühmten Lied „Time to say goodbye"
dem Ende zu.


