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HOHENTENGEN (sz) - Auf Einla-
dung des CDU-Mitgliedes Günter
Eberhardt machte der Gemeindever-
band Göge-Hohentengen einen Ta-
gesausflug nach Rottweil. Ziel war
der Testturm von Thyssenkrupp Ele-
vator, an dessen Bau die Firma Eber-
hardt Bewehrungsbau aus Hohen-
tengen mit den Bewehrungsarbeiten
maßgeblich beteiligt war.

Erste Station des Ausflugs war der
Betriebshof der Firma Eberhardt Be-
wehrungsbau in Schömberg. Biege-
maschinen bringen hier den zenti-
meterdicken Stahl mit Leichtigkeit in
die gewünschte Form. Leider ist ihre
Arbeit später nicht mehr sichtbar,
„da sie immer zubetoniert wird“, so
Günter Eberhardt. 

Anschließend ging es weiter zum
Turm, der – schon von Weitem sicht-
bar – alle Blicke auf sich zog. Das Un-
ternehmen Thyssenkrupp Elevator
hat mit ihm eine Forschungseinrich-
tung gebaut, die gleichzeitig ein at-
traktives Ausflugsziel darstellt. Die
Teilnehmer durften an diesem Tag
das beeindruckende Bauwerk nicht
nur von außen bestaunen, sondern
bei einer Führung auch das Innenle-
ben besichtigen. Bei strahlendem
Sonnenschein ging es im Panorama-
aufzug in nur 30 Sekunden auf eine
stolze Höhe von 232 m und somit auf
Deutschlands höchste Besucher-
plattform. 

Bei Kaffee und Weißbrot konnten
die Mitglieder des CDU-Gemeinde-

verbandes Hohentengen sowie wei-
tere Freunde und Bekannte von
Günther Eberhardt den spektakulä-
ren Rundumblick ausgiebig genie-
ßen. Auch interessante Fakten wur-
den oben präsentiert: 30 000 Kubik-
meter Aushub wurden bewegt und
bei einem Turmgewicht von 40 000
Tonnen wurden 15 000 Kubikmeter
Beton und 2640 Tonnen Stahl ver-
baut. Letzterer stammte von der Fir-
ma Eberhardt Bewehrungsbau aus
Hohentengen und wurde auch von
dieser eingebaut. Das den Turm um-
gebende Glasfasergewebe – neckisch
auch als Negligee bezeichnet – dient
nicht nur optischen Zwecken, son-
dern hat auch eine wichtige techni-
sche Funktion: Es soll aufkommende

Windkräfte zerlegen und somit
Schwingungen reduzieren. Zusätz-
lich dazu pendelt im Inneren des
Turmes ein 240 Tonnen schwerer
Schwingungstilger.

Nach diesen imposanten Infor-
mationen und Aussichten ging der
Ausflug weiter mit einer Stadtfüh-
rung durch Rottweil. In zwei Grup-
pen gab es spannende Geschichten
zu Menschen und Gebäuden der äl-
testen Stadt Baden-Württembergs,
die den meisten wohl durch die Fas-
net bekannt sein dürfte. Zu närri-
schen Zeiten in Rottweil sehr beliebt
ist auch das Russenstüble – dort fand
der Ausflug bei einer deftigen Mahl-
zeit ein geselliges und authentisches
Ende.

Der CDU-Ortsverband mit Freunden und Gästen von Günter Eberhardt zu Besuch auf dem Rottweiler Testturm. FOTO: PRIVAT

CDU Hohentengen auf Reisen
Testturm in Rottweil bietet hervorragende Aussichten

FULGENSTADT (sz) - Nach dem fei-
erlichen Gottesdienst zur Kirchweih
wurden langjährige Mitglieder des
Kirchenchors Fulgenstadt durch De-
kan Peter Müller für ihren vorbildli-
chen Einsatz geehrt.

Wo Sprache aufhört fängt Musik
an. Eine besondere Ehrung durch Bi-
schof Gebhard Fürst wurde Alexan-
dra Rempp zuteil, sie verbindet 50

Jahre Treue zum Kirchenchor. Für 20
Jahre konnten Conny Schneider, An-
gelika Mattes und Klaus Reck geehrt
werden sowie für 15 Jahre Gabriele
Jäger.

Dekan Peter Müller sieht den Ful-
genstadter Chor gut gerüstet für die
vielfältigen Aufgaben im Kirchen-
jahr. Vorstand Ernst Engenhardt
konnte sich dem nur anschließen.

Langjährige
Mitglieder des
Chors geehrt
Dekan Peter Müller dankt dem

Kirchenchor Fulgenstadt 

Mitglieder werden beim Kirchenchor Fulgenstadt ausgezeichnet. FOTO: PRIVAT

HERBERTINGEN (sz) - Ins Gasthaus
„Sonne“ Herbertingen hat der Sozi-
alverband VdK Herbertingen zu sei-
nem Vespernachmittag eingeladen.

Vorsitzende Annette Binder be-
grüßte alle sehr herzlich und freute
sich über die doch große Teilnahme.

Besonders begrüßt wurde der
stellvertretende Kreisvorsitzende
Sigmaringen und Vorsitzende des
Ortsverbands Bad Saulgau, Franz
Blumer. 

Ein interessanter Vortrag von der
„Un-Abhängigkeit und Lebensquali-

tät im Alter“-Botschafterin Heidrun
Fink mit dem Titel „Sucht im Alter“
gab den Anwesenden viele gute In-
formationen zu diesem Thema. 

Zum gemütlichem Teil gab es
zwei Gedichte, vorgetragen von An-
nette Binder und von ihrer Tochter
Sophie. 

Mit „Wienerla mit Wecka“ wur-
den unsere Mitglieder und Gäste
dann verwöhnt. Vorsitzende Annette
Binder wünschte zum Abschluss al-
len viel Gesundheit und eine gute
Heimreise.

VdK Herbertingen lädt ein
Interessanter Vortrag beim Vespernachmittag

Die VdK-Mitglieder verbringen einen unterhaltsamen Nachmittag. FOTO: PRIVAT

RULFINGEN (sz) - Jede Menge Infor-
mation, Unterhaltung und Thüringer
Bratwurst gab es bei der viertägigen
Sängerreise des Gesangverein Ein-
tracht Rulfingen. Insgesamt 47 Sän-
ger und Gäste nahmen an der Reise
teil.

Erste Station war die Wartburg
bei Eisenach. Nach einem beschwer-
lichen Aufstieg wurden die Reisen-
den mit einem wunderschönen Aus-
blick über die Umgebung belohnt.
Bei der Burgführung erfuhren die
Besucher viel über den Erbauer der
Wartburg, Ludwig der Springer, das
Leben auf der Burg und ihren be-
kanntesten Bewohner: Martin Lu-
ther.

An diesem und den folgenden
Abenden genoss die Reisegruppe
das breite Freizeitangebot und die
guten Speisen und Getränke im Berg-
hotel in Friedrichroda. Beim geselli-
gen Zusammensein wurden viele
Lieder gesungen, sowohl mehrstim-
mige Chorlieder als auch einstimmi-
ge Volks- und Poplieder, sehr zur
Freude der mitreisenden Nicht-
Chormitglieder.

Der zweite Tag begann mit einem
Gottesdienst in der Pfarrkirche St.
Bonifatius in Gotha, der vom Rulfin-
ger Männerchor musikalisch mitge-
staltet wurde. Zum Vortrag kamen
Lieder von Johann Michael Haydn
und Dimitri Bortnianski. Nach der
Messe sang der Chor vor der Kirche
eine kleine Auswahl an weltlichen

Liedern, unter anderem die Thürin-
ger Hymne „Das Rennsteiglied“ von
Herbert Roth. Die Zuhörer bedank-
ten sich mit begeistertem Applaus.

Von Gotha ging es weiter nach Er-
furt, wo eine Stadtbesichtigung mit
Führung gemacht wurde. Mit seinen
vielen gut erhaltenen historischen
Gebäuden und der durchgehend be-

bauten „Steinernen Brücke“ ist Er-
furt eine der sehenswertesten Städte
in der ehemaligen DDR.

Die Rundfahrt durch den Thürin-
ger Wald am dritten Tag führte unter
anderem in den Wintersportort
Oberhof und in die Viba Nougatwelt.
Da jeder weiß, dass Nougat nicht
dick, sondern glücklich macht, konn-
ten deren Erzeugnisse auf der Wei-
terreise ohne Reue genossen wer-
den.

Zum Abschluss der Reise stand
ein Besuch der Saalfelder Feengrot-
ten an, ein Schaubergwerk mit Erleb-
niswelt. Neben Informationen rund
um den Bergbau beeindrucken die
Feengrotten vor allem durch wun-
derschöne Räume, die eine Mi-
schung aus künstlich geschlagenen
Stollen und natürlichen Höhlen mit
Tropfsteinen sind. Auch hatten die
Sänger und vor allem die Mitreisen-
den Gelegenheit, bei einem Liedvor-
trag die beeindruckende Akustik der
Höhlen zu erleben. 

Wohlbehalten und zufrieden kam
die Reisegruppe am Abend wieder in
Rulfingen an. 

Männerchor bereist Thüringer Wald
Gesangverein Eintracht Rulfingen und Gäste sind vier Tage unterwegs

Die Reisegruppe bei ihrem Besuch in Gotha. FOTO: PRIVAT

RENHARDSWEILER (sz) - Das Resü-
mee war eindeutig: es war ein tolles
und intensives Probenwochenende,
das die 25 Sänger des Popchors Ren-
hardsweiler mit ihrer Dirigentin Ur-
sula Wentz im Kloster Obermarchtal
erlebt haben.

Die Veranstaltung war wie ge-
wohnt perfekt von der Vorsitzenden
Sabine Weiß unter tatkräftiger Mit-
hilfe von Sybille Weiß vorbereitet
worden. Schon beim Bezug der Zim-
mer in den Gästehäusern und in den
früheren Klosterzellen am Freitag-
nachmittag waren die Teilnehmer
angenehm überrascht über die Aus-
stattung und die Ruhe, die die Räume
ausstrahlten. Auch das gemeinsame
Abendessen mit kalt-warmem Büfett
ließ keine Wünsche offen. Große Be-
geisterung herrschte, als anschlie-
ßend mit den Proben für das Jahres-
konzert von Liederkranz und Pop-
chor Renhardsweiler am 18. Novem-
ber im Dorfgemeinschaftshaus
begonnen wurde. Der Probenraum
stellte sich als ausgesprochen groß-
zügig heraus und war mit Stuckde-
cke, Parkettboden und einem gut ge-
stimmten Flügel ausgestattet. Ein
Umfeld, in dem das Singen doppelt
Spaß machte, sodass erst gegen 22
Uhr zum gemütlichen Teil in der so-

genannten „Trinkstube“ übergegan-
gen wurde. Und wie es sich für einen
richtigen Chor gehört, wurden hier
noch etliche Gassenhauer „ge-
schmettert“. 

Auch der Samstag und der Sonn-
tagvormittag standen ganz im Zei-
chen von Stimmübungen und von
vielen teils bekannten, teils neuen
Liedern. So war es auch nicht über-
raschend, dass am Ende die gesang-
lichen Fortschritte deutlich hörbar
waren. Beim „Mambo Italiano“
konnten sogar erste Formationen für
den Auftritt beim Jahreskonzert ein-
studiert werden. Zwischen den Pro-
beneinheiten und den gemeinsamen
Mahlzeiten blieb noch Zeit für eine
Besichtigung des Münsters, einen
Einkauf im Klosterladen, einen
Rundgang durch das idyllische Ört-
chen Obermarchtal oder einfach ein
Schwätzchen zum näheren Kennen-
lernen. Die Sänger des Popchors
Renhardsweiler sind beschwingt
und mit vielen positiven Eindrücken
vom Probenwochenende zurückge-
kommen. Jetzt brennen sie darauf,
den Zuhörern beim Jahreskonzert,
das dieses Jahr unter dem Motto
„Meer“ steht, diese Freude weiterzu-
geben und hoffen, dass der Funke
überspringt.

Moderne Musik
im alten Kloster

Popchor probt für sein Jahreskonzert

Der Popchor probt ein Wochenende lang in Obermarchtal. FOTO: PRIVAT

©
 2017 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Karlheinz Fahlbusch (Abo-Nr. 55532)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

http://epaper.schwaebische.de/api/secure/identify.php?data=eyJ1c2VybmFtZSI6IkthcmxoZWlueiBGYWhsYnVzY2giLCJ1aWQiOiI1NTUzMiIsInRpbWVzdGFtcCI6MTUwODQ5ODQxNX0=

