11 CRAILSHEIM

Freitag, 8. Februar 2019

Der Landesentscheid lockt

Triensbach
Tiefenbach
Goldbach

Roßfeld
Crailsheim
Onolzheim

Westgartshausen

Jagstheim

Seminar für
Singen und
Sprechen
Gesang Praktische
Übungen, Erklärungen und
Eindrücke langjähriger
Bühnenerfahrung
vermittelt Beate Ling.
Crailsheim. Ein Gesangsseminar

mit Beate Ling bietet die Süddeutsche Gemeinschaft am Samstag,
16. Februar, in der Adam-WeißStraße 22 an. Von 9.30 bis 11.30
Uhr gibt sie Tipps und Tricks für
die Sing- und Sprechstimme.
Seit vielen Jahren prägt Beate
Ling (Foto) als Sängerin nicht nur
die christliche Musiklandschaft
in Deutschland. Sie ist gefragte
Solistin und Gesangscoach für
Stimmbildung, Interpretation und
Ausdruck, sowohl für Einzelpersonen als auch für Chöre und
Bands. Geboten wird ein Schnupperkurs für Leute, die Freude am
Singen
haben
oder in ihrem
Alltag stimmlich
herausgefordert
sind, die wissen wollen, wie sie
verantwortlich mit ihrer Stimme
umgehen können und wie man
entspannt singen oder sprechen
und seine Stimme entlasten kann.
Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps in Stimmbildung,
„Warm-up“, Artikulation, Resonanz, Atmung und Phonetik und
erfahren, welche Bedeutung Körper und Seele dabei haben. Praktische Übungen und die Eindrücke einer langen Bühnenerfahrung machen die Seminare von
Beate Ling kurzweilig, spannend
und informativ.
Info Zur Kostendeckung wird um eine
Spende gebeten. Anmeldungen per
E-Mail an anmeldung.sv-crailsheim
@t-online.de.

Wettstreit Unter dem Motto „Grüne Berufe #landgemacht – Qualität, Vertrauen, Zukunft“ treten rund 60 junge
Leute an der Crailsheimer Berufsschule zum Wettbewerb der Deutschen Landjugend an. Von Birgit Trinkle

E

s ist laut, richtig laut in der
Werkstatt der EugenGrimminger-Schule; an
einem Dutzend Schraubstöcke wird gleichzeitig gearbeitet. Lukas Hanselmann dreht
seine Runden und schaut genau
hin: Der 23-jährige Landwirt aus
Unterweiler bei Gerabronn, ausgebildeter Agrartechniker, weiß,
worauf es ankommt. Er vertritt
die Landjugend, die bundesweit
einen Berufswettbewerb ausrichtet, und er hat den Anspruch, dass
tatsächlich die Besten gewinnen
und die Region dann beim
Landes- und Bundesentscheid
vertreten.
Er beaufsichtigt
den praktischen
Teil der Prüfung,
der immerhin 35
von 100 möglichen
Punkten abdeckt.
Es geht darum, einen Gerätehalter
herzustellen, an
dem sich Rechen,
Besen, Harken aufhängen lassen.
Gefragt sind alle möglichen Techniken der Metallbearbeitung, bis
hin zum Bohren, Sägen, Feilen.

Was wächst denn da
In einem anderen Teil der Prüfung begutachtet Laura Hauber,
22, angehende Landwirtin, verschiedene Hölzer und schreibt

Der Bauernverband hilft bei
Organisation und
Sponsorensuche und
trägt den Abmangel.
Harald Gronbach
Bauernverband Hall-Hohenlohe-Rems

auf, was sie in den Händen hält:
Neben verschiedenen Futtermitteln und Sämereien muss sie auch
Werkstoffe bestimmen, und das

Karl-Heinz Wieser und Florian Nonnenmann begutachen die Fortschritte der eifrig arbeitenden Nachwuchs-Landwirte.

ist bei den Holzblöcken gar nicht
so einfach. In weiteren Aufgaben
geht es um berufstheoretische
Fragen, etwa zum chemischen
Pﬂanzenschutz, zur Kostenplanung oder zu den Entwicklungsstadien einer Pﬂanze.

Für den Nachwuchs
Es ist der Tag der Landjugend und
ein Tag der Landwirtschaft. Der
Beruf, aber auch der gesamte
ländliche Raum in seiner traditionellen Ausprägung ist ohne qualiﬁzierte Nachwuchskräfte nicht
denkbar; ganz selbstverständlich
unterstützen deshalb auch andere Institutionen diesen Wettstreit
der jungen Landwirtinnen und
Landwirte.

Florian Nonnenmann, stellvertretender Schulleiter der Eugen-Grimminger Schule, und vor
allem Fachlehrer Karl-Heinz Wieser begleiten das Ganze als Gastgeber in der schuleigenen Werkstatt: Fast alle Teilnehmer sind
Schüler der landwirtschaftlichen
Ausbildung an der EGS. Harald
Gronbach ist für den Bauernverband dabei: „Der Bauernverband
hilft bei Organisation und Sponsorensuche, und er trägt den Abmangel.“ Kosten entstehen unter
anderem, weil die jungen Leute
bei der Preisverleihung in Triensbach zum Mittagessen eingeladen
werden.
Der Berufswettbewerb der
Landjugend ﬁndet in den Sparten

Während ihrer Schulzeit in Pforzheim begann Beate Ling eine private
Gesangsausbildung. Im Abitur wählte
sie den Musikleistungskurs mit Gesangsprüfung. Es folgte ein Studium
an der PH Schwäbisch Gmünd mit
Schwerpunkt Gesang. Außerdem studierte sie Musical, Kunstlied und Kammermusik. Nach ihrem zweiten
Staatsexamen folgte eine zusätzliche
Gesangsausbildung in Los Angeles.
Beate Ling veröffentlichte bisher neun
Soloproduktionen. 1991 erschien ihr
Debütalbum ‚Solo‘. Darüber hinaus ist
sie bei vielen Studioproduktionen etlicher Produzenten und Künstler zu hören. Beate Ling trat außer in eigenen
Konzerten auch als Solistin in Bühnenprojekten wie „Jona“, „Felsenfest“,
„Folgen“ und „Beziehungen“ auf.

geht es darum, in der Öffentlichkeit zu zeigen, was die sogenannten „grünen Berufe“ ausmacht,
wie vielfältig sie sind und welche
Qualiﬁkationen sie verlangen.

Die drei Besten
Matthias Habel, Creglingen, Paula Blessing, Wiernsheim, und Verena Uhl aus Frankenhardt haben
sich gestern für den Landesentscheid qualiﬁziert, in dem es um
die Teilnahme am Bundesentscheid geht. Vom 2. bis 6. Juni
werden in der Region Ammersee
Deutschlands Beste gekürt. An
der deutschen Jugendmeisterschaft der grünen Branche nehmen insgesamt rund 10 000 junge Frauen und Männer teil.

Schüler lassen ganze Welten entstehen
Vorlesewettbewerb Auf Kreisebene überzeugt die zwölfjährige Anna Bögelein vom Albert-Schweitzer-Gymnasium.
Crailsheim. Obwohl der Raum im

Schon früh mit dem
Singen begonnen

Landwirtschaft, Haus-, Forst- und
Tierwirtschaft sowie Weinbau
statt, und zwar in jeweils zwei
Leistungsgruppen – eine für Jugendliche in der Ausbildung, die
zweite für alle, die bis 35 Jahre alt
und in einer Fortbildung bzw. im
dualen Studium sind. Crailsheim
richtet die Wettkämpfe der Auszubildenden in der Landwirtschaft aus. Sinn der doch recht
zeitaufwendigen Aktion ist es, im
persönlichen und beruﬂichen Bereich die Lust zur Weiterbildung
zu wecken. Dass Lernen Spaß machen kann, soll ebenso vermittelt
werden wie die Freude daran,
Menschen in ähnlichen Lebenssituationen kennenzulernen und
sich zu vernetzen. Gleichzeitig
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dritten Stock der VR-Bank Crailsheim am Mittwochnachmittag gut
gefüllt war, war es mucksmäuschenstill, als Amalia-Laura Blumenstein zu lesen begann. Die
Sechstklässlerin der Eichendorffschule eröffnete den Wettbewerb
um den Titel des besten Vorlesers
im Altkreis Crailsheim.
Zum Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen
Buchhandels waren zehn Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Die acht Mädchen und
zwei Jungen im Alter von elf und
zwölf Jahren hatten sich zuvor bereits gegen die Konkurrenz an
ihren Schulen durchgesetzt. Mit
einem selbst gewählten Text und
einem Fremdtext wollten sie der
achtköpﬁgen Jury nun zeigen, wie
gut sie vorlesen können.
Und das taten sie: Die Schüler
lasen allesamt so gut, nahezu fehlerfrei, und an den richtigen Stel-

len betont vor, dass es den Juroren schwerﬁel, einen Sieger zu ermitteln. Am Ende ﬁel die Wahl auf
Anna Bögelein, die die Klasse 6c
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim besucht. „Ich
freue mich, dass ich gewonnen
habe“, sagte die Zwölfjährige, die
in ihrer Freizeit viel und gern
liest. „Am liebsten mag ich spannende Bücher.“ Auch der Titel,
den sie für den Kreisentscheid
ausgesucht hatte, hatte einiges an
Spannung zu bieten. Anna las aus
David Walliams’ „Gangsta-Oma“.

Anna Bögelein vom Albert-Schweitzer-Gymnasium gewinnt den
Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs.
Foto: Christine Hofmann

Menschen, Tiere, Emotionen
Das bis zum letzten Vorleser gespannt lauschende Publikum bekam Einblicke in sämtliche Genres – oder wie Organisator Jan Zechel, Lehrer an der Realschule am
Karlsberg, erklärte, in viele faszinierende Welten. Denn, so Zechel, „zwischen zwei Buchdeckeln entsteht eine ganze Welt“.

Die Welten, die die jungen Vorleser in den Köpfen der Zuhörer
entstehen ließen, zeigten magische Tiere und geschrumpfte Mathelehrerinnen, Menschen mit
Handicap, Emotionen in der Fußballumkleidekabine und das
Überleben im Dschungel. Selbst
Seiten aus Klassikern wurden gelesen: Julia Rummel vom Gymnasium Gerabronn, die auf dem
zweiten Platz landete, las aus Michael Endes „Die unendliche Geschichte“.
Die Siegerin Anna Bögelein
liest in der nächsten Runde des
Schülerwettbewerbs nun auf Bezirksebene. Gewinnt sie hier
ebenfalls, kann sie sich mit den
besten Vorlesern im Land messen.
Das Bundesﬁnale ﬁndet im Juni
in Berlin statt.
Mehr Fotos vom Vorlesewettbewerb gibt’s im Internet auf
www.swp.de/crailsheim

AUFGEGABELT
Die einen fühlen sich bei ihrem
Anblick an die Favelas von Rio de
Janeiro erinnert, an die Armenviertel am Rand der brasilianischen Großstadt, in denen die
Menschen in Blechhütten und unter Zeltplanen hausen. Für die anderen ist die Imbissbude am
Crailsheimer Volksfestplatz zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Nicht selten ﬁndet sich dort,
wenn es nicht zu kalt ist, schon
am Morgen eine fröhliche Runde
zusammen, um das Tagwerk mit
einer Flasche Bier zu beginnen.
Um die Gäste vor Regen zu schützen, haben die Betreiber auf der
hölzernen Terrasse ein Partyzelt

Armenviertel oder kultureller Mittelpunkt? Das ist bei der Imbissbude am Volksfestplatz in Crailsheim die Frage.
Foto: Erwin Zoll

aufgestellt. Später haben sie das
Zelt im brasilianischen Stil mit einer olivgrünen Plane mit dem Gebäude verbunden. Dort ﬁndet
sich, wenn es nicht zu kalt ist,
nicht selten auch am Abend eine
fröhliche Runde zusammen, um
das Tagwerk mit einer oder mehreren Flaschen Bier zu beschließen. Und als Krönung war bei
dieser Gelegenheit kürzlich ein
Gast zu beobachten, der unter der
Plane Gitarre spielte und dazu
sang. Um welches Werk der Musikgeschichte es sich handelte,
war nicht recht erkennbar – wohl
eine Mischung aus „Blowin’ in the
Wind“ und „Guantanamera“. erz

Die Fotos liefern den Beweis: Wibele (links) und Schuhsohle
(rechts). Fotos: Erwin Zoll, Fotolia

Regionale Produkte? Natürlich,
immer, jederzeit! Regionale Produkte schonen die Umwelt und
ihre Verwendung unterstützt die
heimischen Produzenten – so
weit, so gut. Damit regionale Pro-

dukte auch wirklich in aller Munde gelangen, unternehmen Marketing-Strategen große Anstrengungen. Dazu gehört Radiowerbung – und da ist derzeit eine
Mädchenstimme zu hören, die
unter anderem Langenburger
Wibele anpreist. „Wusstet ihr,
dass Wibele aus Hohenlohe kommen und aussehen wie Schuhsohlen?“, fragt das Kind. Und das
können wir bei aller Liebe zu regionalen Produkten nicht gutheißen. Das traditionelle Biskuitgebäck aus der Residenzstadt sieht
vielleicht aus wie ein verbogenes
Brot, aber nicht wie eine Schuhsohle. Niemals!
erz

