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Es überzeugten dabei nicht nur die singenden, tanzenden und musizierenden Kinder.
Bewundernswert war auch das perfekt abgestimmte harmonische Zusammenspiel
der einzelnen Gruppen. Eine wahre gemeinsame Meisterleistung hatten da die beteiligen Dozenten vollbracht! Mit Fug und
Recht stolz können sie auch auf das Ergebnis ihres Unterrichts sein.
Unbestrittene Stars der Aufführung waren die Kindergarten- und Früherziehungskinder. Als sie sich in ihren bunten Kostümchen ungezwungen und voller Spielfreude

fast vollständig vorbei, die sahen vor allem
Köpfe, Hände und Rücken. Und selbstverständlich musste der Part, den das eigene
Kind in der Aufführung gerade spielte, sofort im Saal und während der Aufführung
im Familienkreis kommentiert und lautstark besprochen werden, bisweilen mit solcher Intensität, dass zum Beispiel Margret
Urbig den Vortrag der Colourstrings abbrechen, um Ruhe bitten und zu einem zweiten
Versuch ansetzen musste.
Schade, wenn auf diese Weise der berechtigte Stolz und die Begeisterung für das eigene Kind bisweilen in Missachtung aller

verwöhnte die
usik- und
hule die Gäste ihres
erfestes. Auf der Bühne im
lle-Schulhof
begeisterten
Philipp
egls
„Percussionensemble“,
mas Küsters
Band „Blue 7“, Hannes
ch Pöhlmann
und
as Kratzers „Posaunenfüchse“, Rainer Winds „Melodikaklasse“ und
- als besonderes Highlight - die Lehrerband
.P.E.
Im
er
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mit einigen ausgewählten
trägen aus
der Violinklasse von Annedore Leonhard
und Querflötenschülerinnen von
ut
Seidler.
Die Kunstschule, die mit ihrer Dekoration der
e die
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beflügelt und auf die
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te, präierte sich im
f. In einzelnen
Schulräumen und in der Aula weckten
mehrere
rkshops die Neugier und
stellte sich die
eilung vor.

Steuerung fürs
Wasserspiel
Kooperation Jugendfeuerw
gendf
ehr und Firma Kärcher
Winnenden.
Zum vierten Mal in Folge hat das Projekt
„Jugendfeuerwehr und Industrie“ mit dem
Nachwuchs aus Winnenden, Leutenbach,
Schwaikheim und der Firma Kärcher stattgefunden. Dieses Jahr haben Jugendfeuerwehrleute und Auszubildende das im vergangenen Jahr gebaute Wasserspiel um eine
elektrische Steuerung erweitert.Bei dem
Wasserspiel muss ein Ball mit Hilfe eines
Wasserstrahls ins Ziel gebracht werden.
Durch die Steuerung kann das Wasserspiel
über einen Taster ein- beziehungsweise
ausgeschaltet werden und wenn der Ball
das Ziel erreicht hat, ertönt eine Hupe. Fünf
Jugendliche waren an insgesamt sechs
Nachmittagen bei Kärcher im Ausbildungszentrum. Am ersten Termin wurden sie von
den Auszubildenden durch das Unterneh-

men geführt. An den anderen fünf Terminen
wurden gemeinsam Teile der Steuerung mit
den Azubis geplant, aufgebaut und verdrahtet. Zur Übergabe luden die Jugendfeuerwehren die Auszubildenden zu einem
Nachmittag bei der Feuerwehr ein. Thomas
Kümmel, Ausbilder bei Kärcher, und
Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel Bahner
lobten den Einsatz der Jugendlichen. Die
Auszubildenden konnten an verschiedenen
Stationen die Geräte der Feuerwehr ausprobieren. Einer der Höhepunkte war dabei
der Feuerlöscher-Trainer, an dem jeder einmal ein Feuer löschen konnte. Das neue
Wasserspiel kommt nun bei der Nachwuchswerbung der Feuerwehren zum Einsatz und kann beim Treffpunkt Feuerwehr
vom 29. bis 30. Juli in Winnenden durch die
kleinen Gäste ausprobiert werden.

Der Wasserstrahl treibt den Ball durch den Parcours.
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