in Conrads Studio drei Songs einals Geburtstagsgeschenk für die
Worauf der erfahrene Musiker ihm
doch ein ganzes Album aufzuneh-

dachte sich nun, dass seine Stimme
ecording album artist“ der weitelung bedürfe. Also nahm er sich eingslehrer, der in Schwaikheim anst, und machte es so, wie er es auch

mpakt

Konfirmanden
erkauf Kuchen

Lothar Maier sonst etwa drei- bis viermal
im Jahr für Lesungen oder kleine Konzerte
nutzt (es hat schon mal Christof Altmann
hier gespielt), entwickeln vor allem die
Songs ihren Charme. Also weniger das
Drumherum, die professionelle Präsentation, das Wie, sondern das Was. Mag Hörigs
Tenor auch gelegentlich wackeln, mag die
Stimme noch „Luft nach oben“ haben, wie
er selber meint – wenn sie in „Hey Life“, ei-

Melodie mit hemmungslos romantischem
Text perfekt „schön“, dann wäre es Kitsch
pur. So aber hat das Lied seine eigene
Wahrhaftigkeit. Weil, wie Hörig im Gespräch versichert, er die Texte seinem eigenen Leben und Erleben abgewann. Denn
„du hast nur was zu erzählen, wenn du was
erlebt hast“.
Auf der Platte klingt alles rockiger,
rhythmischer, bei der Unplugged-Premiere

ner 18-jährigen
re als
r, moderierte Jürgen
Hörig unter anderem die
sschau (seit 1999) oder „Kaffee oder
Tee“.
In

Leistungsspange bestanden
14 Jugendfeuerwe
uer hrleute aus Winnenden und Schwaikheim bei Prüfung erfolg
erf reich

ch/Winnenden.

irmanden aus Weiler zum Stein
n am Samstag, 8. Oktober, ab
Kuchen auf dem Obi-Parkplatz
nden. Der Erlös ist für die Fahrt
tburg im November bestimmt,
ie Jugendlichen Reformationse lebendig werden lassen soll.
Wartburg hatte Martin Luther
ein Jahr lang versteckt und in
it das Neue Testament ins Deutrsetzt. Die Gruppe freut sich
chenspenden oder finanzielle
zur Unterstützung dieser Fahrt.

Dänischkurs für
Fortgeschrittene

en.

dem Besuch eines Dänischkurses
geschrittene seine Kenntnisse
und Wissenslücken schließen
n an einem Volkshochschulkurs
Geschwister-Scholl-Realschule
en. An zehn Terminen ab MonOktober, von 18.15 bis 19.45 Uhr
neben dem Vokabellernen auch
iche Tipps für einen Dänemarklt. Information und Anmeldung
0 71 95-10 70 16 und im Internet
er Adresse www.vhs-winnen-

Winnenden/Mannheim.
Am 1. Oktober haben zwei Gruppen
mit insgesamt 14 Jugendlichen der Jugendfeuerwehren aus Winnenden
und Schwaikheim erfolg
erf reich die Prüfung zur Leistungsspange abgelegt.
Der Winnender Jugendfeue
gendf rwehrwart
Daniel Bahner berichtet.
Die Leistungsspange ist für Mitglieder der
deutschen Jugendfeuerwehren die höchste
Auszeichnung, die sie im Laufe ihrer Mitgliedszeit bis zum Erreichen des 18. Geburtstags erreichen können.
Die Gruppen sind zur Abnahme nach
Mannheim gefahren. Dort mussten sie in
folgenden fünf Disziplinen ihr Wissen und
Können unter Beweis stellen: Die Durchführung eines Löschangriffs; das Aneinanderkuppeln einer 120 Meter langen
Schlauchleitung, die ohne Windungen in
maximal 75 Sekunden ausgelegt werden
musste; das Beantworten von feuerwehrtechnischen Fragen; ein Staffellauf über
1500 Meter und Kugelstoßen.
Die Jugendlichen haben sich seit Juni auf
die Abnahme vorbereitet und mindestens
einmal pro Woche trainiert. Alle Disziplinen mussten von der Gruppe als Team be-

Die 14 Jugendlichen und ihre Betreuer aus Winnenden und Schwaikheim.
wältigt werden. Deshalb war es auch möglich, dass zwei Jugendliche mit einer Sportverletzung an der Abnahme teilgenommen
haben und die anderen Mitglieder der
Gruppe die sportliche Schwäche kompensierten.
In einem feierlichen Rahmen wurde am
Ende der Veranstaltung die Auszeichnung
an alle Gruppen verliehen. Zur Abnahme
waren Jugendfeuerwehren aus BadenWürttemberg und Hessen gekommen.

Fotos: Feuerwehr

Schnelligkeitsübung: Acht Schläuche mussten in
75 Sekunden aneinandergekuppelt werden.

