
REGION MOSBACH 5Nr. 249 / Rhein-Neckar-Zeitung Freitag, 27. Oktober 2017

Kleine Künstler ganz groß
In der Sparkasse in Mosbach eröffnete die neue Ausstellung der Kinder- und Jugendkunstschule

Mosbach. (pge) „Guck mal: Kunst!“ heißt
es ab sofort wieder in der Kundenhalle
der Sparkasse, wo auch in diesem Herbst
junge Künstler ihre in den Kursen der
Kinder- und Jugendkunstschule ent-
standenen Arbeiten ausstellen. Am Mon-
tag eröffnete die Ausstellung im Rahmen
einer Feierstunde, die Eltern, Familien
und Interessierten Gelegenheit gab, die
kreativen Leistungen zu bewundern.

Sparkassendirektor Michael Kräh-
mer begrüßte die Gäste als Hausherr im
Namen der Sparkasse Neckartal-Oden-
wald, nachdem zwei junge Gitarristen der
Musikschule die Vernissage musikalisch
eröffnet hatten. Lelia Mayerhöfer und
Lukas Seibert wurden in diesem Jahr mit
einem zweiten Preis beim Wettbewerb
„Jugend musiziert“ ausgezeichnet und
präsentierten sich auch hier als Duo in
toller Form mit drei Stücken, die diese
Ausstellungseröffnung umrahmten: „A
wonderful world“ von Sam Cooke,

„Hallelujah“ von Leonard Cohen und
„Love is all around me“ aus dem Film
„Tatsächlich Liebe“.

Im Namen vom Förderkreis „Kinder
und Kunst“, der die Arbeit der Kunst-
schule unterstützt, schloss sich Ella Eck-
stein den Begrüßungsworten an und ge-
währte dabei den Besuchern auch einen
Einblick in das Konzept von „KiKu“. Zu
dem gehören nicht nur die unterschied-
lichen Kreativkurse bei professionell
ausgebildeten Dozenten, sondern auch
Exkursionen in Künstlerateliers und
Museumsbesuche. Sogar in den Schul-
ferien finden Kurse statt, und die Kinder
können auch ihre Geburtstage hier fei-
ern. Bereits ab vier Jahren können sie in
der Kunstschule ihrer Fantasie freien
Lauf lassen, unter fachkundiger Anlei-
tung verschiedene Techniken kennen ler-
nen und selbst ausprobieren. Viele sind
schon seit Jahren mit Begeisterung dabei
– so wie die vier jungen Künstler zwi-

schen acht und 14 Jahren, die bei der Ver-
nissage zu Wort kamen.

„Jedes Kind ist ein Künstler“, sagte Pa-
blo Picasso. Kinder sind sehr offen beim
Endecken von Kunst und genießen Anre-
gungen für ihre eigene künstlerische Be-
tätigung. In diesem Jahr führte eine ge-
meinsame Exkursion in die Kunsthalle
Würth nach Schwäbisch Hall zu der Aus-
stellung „Wasser, Wolken, Wind“, bei der
die Kinder in den Werkräumen der Aus-
stellung gleich ihre neuen Eindrücke um-
setzen konnten. Der Förderkreis als ge-
meinnütziger Verein fördert solche Kunst-
fahrten und übernimmt auch die Kurs-
kosten für Kinder aus finanziell schwä-
cher gestellten Familien. Nebenbei unter-
stützt er die Kunstschule bei größeren An-
schaffungen, so konnte dieses Jahr z. B.
eine Druckerpresse angeschafft werden.

Drei Dozentinnen, Marina Breunig,
Daniela Seidler und Leiterin Tina Fo-
dermayer-Krück, erläuterten die ausge-

stellten Arbeiten, die mit ganz verschie-
denen Techniken erstellt wurden: Far-
benspiele auf Papier oder Karton, leuch-
tend bunt oder mit Erde und Naturma-
terialien gemalt, gerahmte Gemälde oder
Collagen finden sich unter den Kunst-
werken ebenso wie dreidimensionale

Tierfiguren aus Pappmaché oder kreativ
gestaltete Zimmer im Schuhkarton.

Fi Info: Alle diese Ausstellungsstücke
können noch bis 7. November in der
Kundenhalle der Sparkasse in Mos-
bach besichtigt werden.

Die Nachwuchskünstler der Kinder- und Jugendkunstschule Mosbach stellen noch bis 7. No-
vember ihre vielfältigen Arbeiten in der Mosbacher Sparkasse aus. Foto: Pia Geimer

Männer bleiben „Meister“, Frauen überzeugen bei Premiere
Der Mosbacher NKG-Männerchor und der NKG-Frauenchor holen angestrebte Titel beim 11. Badischen Chorwettbewerb

Mosbach. Dass am Nicolaus-Kistner-
Gymnasium Mosbach (NKG) herausra-
gende und wichtige musikalische Arbeit
auch abseits des Schulunterrichts und der
Nachmittagsangebote geleistet wird,
zeigten zum wiederholten Male
der NKG-Männerchor und zum
ersten Mal der NKG-Frauenchor
beim 11. Badischen Chorwettbe-
werb in Bruchsal. Im Zuge die-
ses Wettbewerbs, der im Turnus
von vier Jahren stattfindet, mes-
sen sich Kinder- und Jugendchö-
re ebenso wie gemischte, Frau-
en- sowie Männerchöre in den
Wettbewerbsstufen „Leistungs-
chor“, „Konzertchor“ und
„Meisterchor“.

Nach monatelanger intensi-
ver Proben- und Vorbereitungs-
zeit trat der NKG-Männerchor
unter der Leitung von Christian
Roos in der Kategorie „Meister-
chor im Badischen Chorverband“ an.
Diesen Titel führt der Chor seit 2003 und
verteidigte ihn auch bei diesem Wettbe-
werb erfolgreich für die nächsten vier
Jahre. Das Programm eröffneten die
Männer mit dem Volkslied „Die Gedan-
ken sind frei“ in einem raffinierten A-
cappella-Satz, den der Dirigent Chris-

tian Roos seinen Männern auf den Leib
geschrieben hatte. Im Anschluss folgten
das Renaissance-Madrigal von Thomas
Morley „Round around about a wood“ so-
wie das Pflichtwerk dieser Wettbewerbs-

kategorie, „Bushes and Briars“ von Ralph
Vaugham Williams. Beide Stücke han-
deln von der von vielen Dichtern und
Künstlern thematisierten Schattenseite
der Liebe. Den Abschluss des Auftritts
bildete das Jury und Publikum gleicher-
maßen beeindruckende zeitgenössische
Stück „Daemon irrepit callidus“ von Gy-

örgy Orbán, das mit seinem überraschen-
den Finale einen ausdrucksstarken
Schlusspunkt hinter den glänzenden
Auftritt der Männer setzte.

Bei ihrer Wettbewerbspremiere tra-

ten die Damen des NKG-Frauenchors
unter der Leitung von Rachel Rickert in
der Kategorie „Konzertchor Jazz/Pop im
Badischen Chorverband“ an. Dabei zeig-
ten sie eindrucksvoll, welche klangliche
Qualität dieses junge Ensemble seit sei-
ner Gründung im Jahr 2014 entwickelt
hat. Mit dem Pflichtwerk der Kategorie,

dem Jazz-Hit „Java Jive“ von B. Oak-
land (Arr.: R. Robinson), und einer ge-
lungenen Choreografie startete der Chor
in seinen Wettbewerbsauftritt. Begleitet
wurden die Sängerinnen dabei von dem

kongenialen Duo Christian Roos
(Piano) und Daniel Römer (Per-
cussion). Im Anschluss folgte der
Popsong „Alles nur in meinem
Kopf“ von Andreas Bourani (Arr.:
T. Fries) mit einem klaren und
souveränen Solo von Annika Hil-
bert, bevor Rachel Rickert mit
ausdrucksstarkem Dirigat ihre
Sängerinnen bei „He is always
close to you“ von M. Carbow zur
Höchstform leitete. „Shut de do“
von R. Stonehill (Arr.: T. Fettke
u. T. Grassi) mit der überzeu-
genden Solistin Judith Hauck
bildete den schwungvollen Ab-
schluss einer gelungenen Wett-
bewerbspremiere.

Bei der Urkundenverleihung war die
Anspannung deutlich spürbar. Letztend-
lich durften sich die Dirigenten Rachel
Rickert und Christian Roos sowie die ers-
ten Vorsitzenden Annika Hilbert und Da-
niel Frey zusammen mit den Sängern über
die angestrebten Auszeichnungen durch
den Badischen Chorverband freuen.

Der NKG-Männerchor verteidigte seinen Titel als Meisterchor beim Badischen Chorwettbewerb. Auch der NKG-
Frauenchor nahm teil und wurde als Konzertchor ausgezeichnet.

Neues Leben zieht ins Trafohaus ein
Am Neckarvorland wurde ein Trafohaus zum Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Insekten – Alternative zum drohenden Abriss

Von Peter Lahr

Neckarzimmern. Man sieht sie vielerorts
in der Landschaft herumstehen: verlas-
sene Trafohäuschen. Dass diese ausran-
gierten Relikte der Stromversorgung viel
zu schade zum Abriss sind, bewies man
nun am Neckarvorland von Neckarzim-
mern. Dort arbeiteten Aktive vom Na-
turschutzbund Deutschland (Nabu), die
Gemeinde Neckarzimmern und die vier-
te Klasse der örtlichen Grundschule Hand
in Hand, um aus einem verlassenen In-
dustriedenkmal einen Lebensraum für
bedrohte Tiere zu schaffen. Innerhalb von
zwei Jahren wurde die Umspannstation
renoviert und umgestaltet. Finanziell
unterstützte der Landschaftserhaltungs-
verband des Neckar-Odenwald-Kreises
(LEV) das Projekt mit rund 3600 Euro.

Das Geld floss vor allem in Bauma-
terial. Zunächst musste die Substanz des
Gebäudes gesichert werden. Dann zog
man Geschossdecken mit Hohlräumen
ein, um Fledermäusen Quartiere zu
schaffen. Sichtbar im Außenbereich sind
verschiedene Nistkästen angebracht, die
ebenfalls vielfach in Handarbeit entstan-
den. Zum großen Finale am Dienstag-
vormittag befüllte ein gutes Dutzend
Schüler das Insektenhotel. Nicht einmal
Nieselregen konnte deren Feuereifer
stoppen. Die ersten neuen Mieter konn-
ten die Kinder bereits betrachten. So
suchten unzählige Marienkäfer, Florflie-
gen und gut 20 Tagfalter das Gebäude auf.

„Es ist ein wunderschönes Projekt“,
freute sich Bürgermeister Christian Stu-
ber. Er habe eine vergleichbare Umnut-
zung in Walldürn gesehen und war dann
gleich begeistert von der Idee: „Hier wird
Natur begreifbar. Besonders für Kinder
ist das Projekt etwas ganz Besonderes.“
Da am Neckarvorland an Wochenenden
richtig was los sei, werde man das wei-
tere Gedeihen des Turms immer vor Au-
gen haben. Die „Revitalisierung“ sei eine
tolle Alternative zu einem Abriss. Mög-
lich sei das Ganze aber nur dank einer
„bunt gemischten Helferschar“ gewesen.

Auch Mathias Jurgovsky vom LEV er-

innerte sich an die „Geburtsstunde“: „Wir
hatten 2014 unsere Mitgliederversamm-
lung, und ich berichtete über ein ähnli-
ches Projekt in Walldürn.“ Vor zwei Jah-
renwarderhiesigeTurmmitwildemWein
überwuchert, die Dachrinne war kaputt,
und der Putz bröckelte. Innen war alles
leer und abgeriegelt.

Warum solch ein Turm heutzutage be-
sonders „interessant“ für Fledermäuse
und Insekten sei, erläuterte Jurgovsky
ebenfalls mit einem Rückblick: „Als ich
so alt war wie ihr“, wandte er sich an die
Viertklässler, „gab es noch viele Scheu-
nen, Kirchtürme, alte Häuser und sogar
Eiskeller, die als Lebensräume für Vögel,
Insekten und Fledermäuse dienten.“ Weil
immer mehr solcher alter Gebäude ver-
schwänden, seien neue Ausweichquar-
tiere besonders wichtig.

„Der Erfolg hat viele Väter“, sagte
Nabu-Vorsitzender Peter Baust, der das
Projekt mit langem Atem koordinierte.
Sein Dank galt deshalb allen Helfern. An
erster Stelle bedankte er sich beim Bau-
hof, der das technisch anspruchsvolle
Projekt tatkräftig unterstützte. Das Ge-
rüst für die Fassadenrenovierung sowie
das Anbringen diverser Nistkästen spon-
serte das Bauunternehmen Dieter Fah-
ner aus Haßmersheim. Malermeister
Burkhard Götz aus Neckarzimmern half
ebenfalls mit. Aus den Reihen des Nabu
zimmerte Friedbert Roos aus Lohrbach
das große Insektenhotel. Kurt Erhard
sammelte das Füllmaterial, etwa Son-
nenblumenstängel, Holunderäste und
Bambus. Jörg Winkler stellte sein pro-
fundes technisches Können in den Dienst
des Artenschutzes. Fritz Ott baute die
Fledermauskästen im Haus. Ganz oben im
Turm installierte man einen Turmfalken-
kasten, den ebenfalls die Schulkinder mit
bauten. Auch Schleiereulen könnten sich
hier wohlfühlen. An den Außenwänden
laden „Hangkästen“ weitere Fleder-
mausarten ein. Zudem gibt es Nistkästen
für Meisen, Stare (Vogel des Jahres 2018)
und Mauersegler. Der letzte Dank ging an
den LEV, der den ehrenamtlichen Hel-
fern finanziell unter die Arme griff.

Die ausrangierte Umspannstation am Neckarvorland von Neckarzimmern wurde zu einem
Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Foto: Peter Lahr

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Eine Leichtverletzte
nach Verkehrsunfall
Lohrbach/Sattelbach. Nicht ange-
passte Geschwindigkeit war vermut-
lich die Ursache für einen Verkehrs-
unfall,dersichamMittwochgegen7.40
Uhr auf der Kreisstraße 3944 zwi-
schen Sattelbach und Lohrbach er-
eignete. Eine 32-Jährige war mit ihrem
Opel Corsa in einer Rechtskurve ins
Schleudern geraten. Dadurch kam das
Fahrzeugheck auf die Gegenfahr-
bahn, wo gerade ein 54-Jähriger mit
seinem Ford in Richtung Sattelbach
fuhr. Trotz des Versuchs des Ford-
Fahrers, auszuweichen, kam es zum
Zusammenstoß der beiden Autos. Der
Opel wurde dadurch um die eigene
Achse gedreht und prallte gegen die
Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht
verletzt und in eine Klinik gebracht.
Beide Fahrzeuge, an denen ein Scha-
den von rund 8000 Euro entstand,
mussten abgeschleppt werden.

Vandalismus am
Bahnhof Haßmersheim
Haßmersheim. Bislang unbekannte
Täter haben in der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch acht Scheiben der
Reisendenunterstände am Bahnhof
Haßmersheim mit Schottersteinen
eingeschlagen. Der Sachschaden wird
auf mehrere tausend Euro beziffert.
Das Bundespolizeirevier Heilbronn
hat die Ermittlungen aufgenommen
und nimmt Hinweise unter Tel.:
(0 71 31) 8 88 26 00 entgegen.

Toilettenanlage
durch Graffitis verschmutzt
Neckarelz. Bereits vor zwei Wochen
wurde das Toilettenhäuschen auf dem
Neckarelzer Messplatz durch Graffi-
tis beschädigt. Die Schmierereien, die
mit schwarzer Farbe angebracht wur-
den, haben einen Schaden von rund
1000 Euro verursacht. Der Polizei-
posten Diedesheim, Telefon: (0 62 61)
6 75 70, sucht Zeugen des Vorfalls und
Personen,dieHinwieseaufdie„Künst-
ler“ geben können.

Von der Fahrbahn abgekommen
Obrigheim. Dass Laub auf nasser
Fahrbahn für Fahrzeuglenker gefähr-
lich sein kann, musste eine 18-Jährige
am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem
Karlsbergweg in Obrigheim auf die
„harte Tour“ lernen. Die junge Frau
war mit einem Kleintransporter auf
der durch einen Wald führenden Stra-
ße unterwegs, als das Fahrzeug auf
herabgefallenen Blättern und Holz-
stücken ins Rutschen geriet. Der Mer-
cedes-Benz prallte mit dem Reifen
gegen einen Baum, kam dann ins
Schleudern und rutschte teilweise
einen Abhang hinunter. Glücklicher-
weise blieb der Wagen dort hängen, da
die Böschung steil nach unten in Rich-
tung Neckar geht. Die 18-Jährige blieb
bei dem Unfall unverletzt. Das Fahr-
zeug,andemSchadeninHöhevon2000
Euro entstand, musste abgeschleppt
werden.

Vorfahrt missachtet
Weisbach. Vermutlich weil ein 56-
jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer
17-Jährigen missachtet hatte, kam es
am Dienstag früh, gegen 7.30 Uhr, in
der Mosbacher Straße in Weisbach zu
einem Verkehrsunfall. Der VW-Len-
ker wollte vom Mühlenweg in die Mos-
bacher Straße einfahren und übersah
dabei offenbar eine auf der Mosba-
cher Straße fahrende Hyundai-Len-
kerin, die als Fahranfängerin im
„Begleiteten Fahren“ unterwegs war.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen
den Fahrzeugen, wodurch ein Sach-
schaden von rund 13 000 Euro ent-
stand. Der Hyundai war nach dem Un-
fall nicht mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden.


