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Wir gratulieren

EBERSBACH

Franz Kuppek zum 85. Geburtstag.

UHINGEN          

Erna Szymanska zum 90. Geburtstag. Karl und 
Margareta Kismann zur eisernen Hochzeit.         

Gemeinderat
Neues Fahrzeug 
für die Feuerwehr
Uhingen. Die Uhinger Feuerwehr 
bekommt ein neues Fahrzeug. Der 
Gemeinderat beschloss einstim-
mig die Anschaffung eines Lösch-
gruppenfahrzeugs LF20 für 
381 553 Euro. Vom Landkreis gibt 
es 90 000 Euro Zuschuss. Alle 
Fraktionen im Gemeinderat be-
grüßten, dass das 30 Jahre alte 
Feuerwehrfahrzeug ersetzt wird. 
Den Auftrag erhielten die Daim-
ler AG aus Berlin für das Fahrge-
stell und die Ziegler GmbH aus 
Giengen/Brenz für Aufbau und 
feuerwehrtechnische Beladung.

Vereinsheim geht an Stadt
Uhingen. Die Stadt Uhingen wird
das Vereinsgebäude des FC Uhin-
gen ablösen und den Rückbau 
vornehmen. Das teilte Reinhard 
Goldmann, Hauptamtsleiter der 
Stadt, im Gemeinderat mit.

Neue Technik im Freibad
Uhingen. Von Oktober bis April
wird die Pumpen- und Steue-
rungstechnik im Freibad saniert.
Die Maßnahme kostet einschließ-
lich Nebenkosten und „bauseiti-
ger Maßnahmen“, die von der 
Stadt zu leisten sind, 370 000 
Euro. Der Gemeinderat vergab 
den Auftrag an die einzige Biete-
rin, die Firma Rosenheimer aus
Schwaikheim.

A
ngefangen hat alles mit 
einem Pilotprojekt. Um 
Schüler nicht nur für ein 
Instrument, sondern 

auch fürs Lernen zu begeistern, 
hatte man letztes Jahr an der 
 Haldenberg Realschule Uhingen 
das Projekt „Musik macht Spaß“ 
ins Leben gerufen. Damals unter-
richteten fünf Lehrkräfte   24 
Schüler einmal pro Woche nach-
mittags eine Stunde lang an den 
unterschiedlichsten Instrumen-
ten. Schulleiter Walter Albrecht 
sah das Projekt als eine Vorstufe 
zu einer richtigen Bläserklasse – 
die heute Realität ist.  „Der 
Wunsch nach einer Bläserklasse 
bestand schon immer“, gibt Al-
brecht zu. Mit dem Projekt „Mu-
sik macht Spaß“ habe man im ver-
gangenen Schuljahr erst einmal 
 sehen wollen, wie viel Interesse 
an solch einem Angebot in der 
Schülerschaft besteht.

Heute sitzen 18 sichtlich eifri-
ge Fünftklässler in vier Reihen – 
in den Händen halten sie ihre 
neuen Instrumente. Von Klarinet-
ten   und Trompeten über E-Bass 

bis hin zum Schlagzeug  sind so 
einige Instrumente vertreten. Bis-
her haben die Musikanten erst 
zwei Stunden in ihrer neuen Blä-
serklasse verbracht. „Die Schüler 
haben momentan mit ihren 
 In strumenten nicht mehr ge-
macht, als sie auszupacken“, er-
zählt Rolf Etzold lachend. Er un-
terrichtet an der Realschule un-
ter anderem Musik und leitet nun 
die Bläserklasse. Neues gelernt 
haben die 18 Schüler aber trotz-
dem schon. Nämlich wie man bei-
spielsweise sein Instrument rich-
tig zusammenbaut, berichtet Et-
zold. „Oder die Goldregel“, fügt 
eine Schülerin aus der zweiten 
Reihe hinzu. Auf Nachfrage er-
klärt sie, was die goldene Regel 

besagt: „Die gleichen Instrumen-
te sitzen zusammen. Die leisen 
vorne, die lauten hinten.“

Die Gründe der Schüler, in die 
Bläserklasse zu gehen, sind ver-
schieden. Die eine will in Mamas 
Fußstapfen treten und auch ein-
mal im Musikverein Trompete 
spielen, der andere wiederum 
wollte schon immer in einer 

Gruppe als Gemeinschaft spielen. 
Zum gemeinsamen Musikerlebnis 
gehört für Musiklehrer Etzold 
vieles: „Aufeinander hören, mit-
einander spielen, gemeinsam 
nach Konzerten Erfolgserlebnis-
se feiern – da nimmt man sehr viel 
mit.“  Davon ist auch Jaroslaw 
 Wakarecy, Leiter der Uhinger 
Musikschule, überzeugt. Die Mu-

sikschule betreut die Bläserklas-
se mit. Ohne grünes Licht und 
Unterstützung von der Stadt hät-
te es die Bläserklasse jedoch aus 
Kostengründen nie gegeben. „Im 
Gemeinderat war musikalische 
Bildung schon lange ein Thema“, 
erklärt Bürgermeister Matthias 
Wittlinger. „Es kann sich leider 
nicht jeder leisten, ein Instrument 
zu spielen“, fährt er fort. So sei es 
für die Stadt wichtig, dies inner-
halb der Schule zu ermöglichen. 
„Außerdem hoffen wir, dass in der 
Zukunft der eine oder andere in 
den Musikverein der Stadt geht 
und sich ehrenamtlich engagiert“, 
so der Bürgermeister.

Auch Schulleiter Albrecht ver-
bindet Hoffnung mit der neuen 
Bläserklasse an seiner Schule: 
„Ich wünsche mir mehr Lern-
motivation für die Schüler und 
damit natürlich ein lebendiges 
Schulleben.“

Fünftklässler musizieren
Musik Die Haldenberg-Realschule in Uhingen ruft eine Bläserklasse ins Leben. Parallel zum 
normalen Musikunterricht können Schüler nun Instrumente erlernen. Von Ayca Balci

Man merkt, die 
Schüler sind bei 

der Sache.
Matthias Wittlinger
Bürgermeister in Uhingen

Angebot  
von Trödel  
bis Bio

Plochingen. Am Sonntag, 8. Okto-
ber, will der Plochinger Herbst
mit verkaufsoffenem Sonntag von 
13 bis 18 Uhr das Grau vertreiben. 
Ein unterhaltsames Programm
wird geboten – von der Fabrik-
straße über die Urbanstraße bis
hin zur Innenstadt. Auf dem Floh-
markt sowie auf dem Kunsthand-
werker- und Bauernmarkt in der
Innenstadt finden Besucher Schö-
nes und Interessantes. Auf dem
Marktplatz präsentieren Hobby-
bastler, Schulen, Vereine und Kin-
dergärten Dekorationen. Bei der
„Hocketse“ auf dem Marktplatz
kann man sich kulinarisch ver-
wöhnen lassen. Im Erdgeschoss
des Alten Rathauses werden
kunsthandwerkliche Produkte 
verkauft. Das Kinderschminken 
des CVJM sowie das Herbstcafé
der Awo finden im Treff am Markt
statt. Der Musikverein Stadtka-
pelle unterhält auf dem Markt-
platz von 13.30 bis 14.30 Uhr mit 
einem Platzkonzert. An der Otti-
lienkapelle gibt es wie jedes Jahr
das Schauschmieden zu bestau-
nen. Weiter unten in der Markt-
straße und am Fischbrunnen fin-
den die Besucher Infostände und
weitere Attraktionen. Im Kultur-
park Dettinger gibt es für Jung
und Alt ein abwechslungsreiches
Programm.

Auf dem Flohmarkt, der sich 
durch die Bergstraße/Urbanstra-
ße bis hin zur Zehntgasse zieht,
findet man mit etwas Glück die 
schönsten Kuriositäten. Das
„Kreissparkassenzügle“ verbindet 
auch in diesem Jahr wieder die
Fabrikstraße mit der Innenstadt. 
So kann man bequem dort parken. 
Da sich die Stadt Plochingen seit
kurzer Zeit Fairtrade-Town nen-
nen darf, findet beim Plochinger 
Herbst auch ein Fairtrade- und
Bio-Markt statt. Im Sitzungssaal
des Alten Rathauses kann man
sich über den fairen Handel in-
formieren und Produkte kaufen
und verkosten.

Verkaufsoffen Beim 
Plochinger Herbst am 8. 
Oktober gibt es auch einen 
Bauern- und einen 
Fairtrade-Markt.

Kurz notiert

ALBERSHAUSEN

VHS: „Digitale Fotografie in Theorie und Praxis“  
– Basics für die Spiegelreflexkamera – mit Rainer 
Lauschke, Dipl. Fotodesigner und Pressefotograf, 
Mittwoch, 4. Oktober, 18.30 bis 22 Uhr. Anmel-
dung: Tel. (07161) 309312, www.albershausen.de

UHINGEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr geöff-
net.

Die finanzielle Seite der Bläserklasse

Zuschuss Nach Anga-
ben der Stadtkämmerin 
Kathrin Vater über-
nimmt die Stadt Uhin-
gen einen Teil der Kos-
ten für die benötigte 
Zusatzausstattung der 
Bläserklasse. Der andere 
Teil wird aus dem Schul-
budget bezahlt.

Raum Ein eigenes Zim-
mer für die Bläserklasse 
befindet sich im Bau. 
Vorteilhaft ist dies, weil 
so aufgebautes Equip-
ment immer stehen ge-
lassen werden kann. Für 
die rund 15 000 Euro 
Baukosten kommt die 
Stadt auf.

Kosten Für einen teil-
nehmenden Schüler 
kostet der Musikunter-
richt in der Bläserklasse 
mit einem geliehenem 
Instrument im Jahr 400 
Euro. Wer schon ein ei-
genes Instrument hat, 
bezahlt jährlich 340 
Euro.

Musiklehrer Rolf Etzold unterrichtet die neue Bläserklasse. Die derzeit 18 Schüler lernen dabei viel mehr, 
als nur ein Instrument zu spielen.  Foto: Ayca Balci

Uhingen. Sie kennen sich bereits 
seit ihrer Schulzeit und verbrach-
ten fast ihr ganzes Leben zusam-
men. Heute feiert das Ehepaar 
Kismann stolz den 65. Hochzeits-
tag. Die Eheleute kamen beide im 
Jahre 1933 in Mukatschewo auf die 
Welt, das in der heutigen Ukrai-
ne liegt. Gemeinsam besuchten 
sie dieselbe Schule. „Nach der 
achten Klasse fuhr Margareta 
dann zwölf Kilometer weg von 
unserem Dorf“, berichtet Karl 
Kismann. „16 Kilometer waren 
es“, verbessert ihn seine Frau. 
Dort lebte sie mit ihrem Vater bei 
einer Mühle. Mit 18 Jahren traf 
das heutige Ehepaar wieder auf-
einander. Auf einem Volksfest in 
ihrem Heimatdorf verliebten sich 

die beiden und heirateten ein Jahr 
später, am 29. September 1952 mit 
nur 19 Jahren.

Kurz darauf, folgte die wahr-
scheinlich schwerste Zeit des jun-
gen Glücks. Der zweite Weltkrieg 
war zwar schon lange vorbei, 
trotzdem wurde Karl Kismann 
drei Jahre lang verschleppt, um 
erzwungenermaßen bei Aufbau-
arbeiten der Roten Armee zu hel-
fen. Traurig berichtet er über die-
se Zeit. „Danach war ich sehr 
krank“, erzählt er. „Seitdem gibt 
es aber keine freie Stunde, die wir 
nicht mehr zusammen verbrin-
gen“, berichtet der 84-Jährige. 
Seit 16 Jahren lebt das Ehepaar 
nun in einer kleinen und schnu-
ckeligen Wohnung in Uhingen 

und wird hier zusammen alt. 
 „Jeder einzelne Moment, den wir 
zusammen mit der Familie ver-
bringen, ist so schön“, sagt der 
ehemalige Berufsschullehrer für 
Elektotechnik. „Zwei Töchter, 
zwei Enkel und zwei Urenkel ha-
ben wir“, erzählen beide stolz. 
Obwohl sie in einer schweren Zeit 
groß geworden sind, nie in den 
Urlaub fuhren und sehr wenig 
Geld hatten, hielten die Kismanns 
stets zusammen. „Das ist das 
wichtigste: Familie und Zusam-
menhalt“, erzählt der 84-Jährige. 
„Wir sind immer füreinander da. 
Sie lässt etwas fallen und ich hebe 
es auf“, nennt er als Beispiel.

Andere Partner hat es für kei-
nen jemals gegeben. „So etwas 

geht nicht, wir haben es vor Gott 
geschworen“, berichtet der gläu-
bige Katholik. Oft wird er darauf 
angesprochen, dass es doch un-
möglich sei, 65 Jahre verheiratet 
zu sein. „Nein, das sehen sie ja“, 
setzt er den Leuten dann entge-
gen. Damit versuche er „ein Vor-
bild für die Kinder zu sein“. An 
dieser Vorbildfunktion halte er 
schon sein ganzes Leben fest und 
bis heute habe sich nichts daran 
geändert, meint er.

„Wir haben es gerade nicht 
sehr einfach, denn meine Frau ist 
fast blind und ich wurde schon 
sechs Mal operiert“, erzählt Karl 
Kismann traurig. Der Senior zeigt 
sich trotzdem stark, lächelt und 
sagt zum Abschluss: „Uns hat das 

Leben zusammengeführt, so 
 sollte es sein. Wir sind glücklich.“

 Philipp Scheer

Auf einem Volksfest fing die Liebe an
Ehejubiläum Seit 65 Jahren sind Margareta und Karl Kismann aus Uhingen verheiratet.

Seit 65 Jahren glücklich mitein-
ander: Margareta und Karl Kis-
mann.  Foto: Philipp Scheer

Euro im Jahr kostet der Musikunter-
richt in der neuen Bläserklasse der 
Uhinger Haldenberg-Realschule im 
Jahr. Darin ist auch die Leihgebühr 
fürs Instrument enthalten. Besitzt 
man ein eigenes, muss die Familie nur 
340 Euro im Jahr zahlen.

ZAHL DES TAGES

400

Neuer Kreisel 
Richtung 
Faurndau

Uhingen. Einen neuen Kreisver-
kehr wird es möglicherweise im 
Uhinger Osten an der Ulmer Stra-
ße geben. Das Regierungspräsi-
dium habe grundsätzlich keine 
Einwände, Details seien aber 
noch zu klären, heißt es in der Sit-
zungsvorlage der Stadtverwal-
tung. Hintergrund ist, dass die 
Firma Allgaier den Bau eines neu-
en Produktionsgebäudes plant 
und deshalb ihre Logistik um-
strukturieren und ihre Mitarbei-
terparkplätze verlegen will. Ein 
neuer Parkplatz mit 200 Stellplät-
zen soll östlich des bestehenden 
angelegt und über einen Kreisver-
kehr auf Höhe der Firma Bur-
ger-Schloz erschlossen werden.

Weil über diesen Kreisel auch 
der Werksverkehr von Allgaier 
fließen soll, führe das zu einer 
Entlastung am Kreisverkehr 
Steingau-/Richard-Wagner-Stra-
ße, argumentierte die Verwaltung 
und empfahl den Räten die Zu-
stimmung, wenn zu einem späte-
ren Zeitpunkt darüber zu ent-
scheiden sei. Auch die Anbindung 
an die Firma Burger-Schloz wer-
de dann besser und sicherer. Die 
Bushaltestelle müsse ein Stück 
Richtung Faurndau verlegt wer-
den, sagte Bürgermeister  Matthias 
Wittlinger, und man müsse auch 
Sorge tragen, dass der Radverkehr 
sicher durch den Kreisel geleitet 
werde. Im Nachtragshaushalt 
2017 sind schon 60 000 Euro ein-
gestellt, weitere 500 000 Euro 
müssen kommendes Jahr finan-
ziert werden.  zee

Verkehr Die Firma  
Allgaier will expandieren, 
dafür wird ein neuer 
Kreisverkehr an der Ulmer 
Straße nötig.

Bewährtes und Neues Der Ebersbacher Kämermarkt hat wieder die Besucher 
angelockt. Einige Geschäfte öffneten extra über Mittag. Auch den ein oder ande-
ren neuen Stand gab es zu entdecken.  Foto: Giacinto Carlucci

EBERSBACH IM BLICKFahrbahnarbeiten
Dicknebrücke am 
Samstag gesperrt
Ebersbach. Am morgigen Samstag 
muss die Bahnüberführung „Dick-
nebrücke“ wegen Egalisierungs-
arbeiten am Fahrbahnbelag ge-
sperrt werden. Die Arbeiten be-
ginnen am 30. September gegen 7 
Uhr und dauern den ganzen Tag 
über an, teilt die Stadtverwaltung 
mit. Die Umleitung erfolgt über 
die Leintelstraße – Büchenbron-
ner Straße – Bahnhofsallee – Brü-
ckenstraße – Hauptstraße. Das 
Lkw-Fahrverbot in der Leintel-
straße ist an diesem Tag ausge-
setzt.
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