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Heute im Lokalen
●

Drei Musik-Gruppen lassen beim
„Oberschwäbischen Advent“ im
Kornhaus die Tradition der Stuben-
musik aufleben.

Bad Waldsee

Zahlreiche Familien haben die
Adventstage in Aulendorf besucht.
Die Bausteinaktion zugunsten der
Grundschule ist ein Erfolg.

Aulendorf

BAD WALDSEE (sz) - Weil ein Auto-
fahrer beim Linksabbiegen die Kur-
ve geschnitten hat, wurde am Frei-
tagmittag ein Zweiradfahrer ver-
letzt. Das berichtet die Polizei. Nach
bisherigem Ermittlungsstand be-
fuhr ein 64-jähriger Opel-Fahrer in
Bad Waldsee die Holzstraße. Hier-
bei schnitt er eine Kurve und prallte
deshalb mit einem entgegenkom-
menden Zweiradfahrer zusammen.
Der 51 Jahre alte Zweiradfahrer erlitt
hierdurch mehrere Verletzungen,
die im Krankenhaus behandelt wer-
den mussten. Zudem entstand
durch den Verkehrsunfall laut Poli-
zei ein Sachschaden in Höhe von
4000 Euro. 

Autofahrer schneidet
Kurve und verletzt

Zweiradfahrer

Ein Duo von Klarinette und Saxofon
der Jugendmusikschule Bad Waldsee
begleitet heute die Öffnung des fünf-
ten Türchens des Rathaus-Advents-
kalenders. Das Gymnasium Bad
Waldsee betreut heute das Hüttele.

5. Dezember

In der Samstagsausgabe der SZ ist
uns ein Fehler unterlaufen. Auf der
Titelseite befindet sich ein Hinweis
auf den Lokalteil mit dem Titel
„Roland Weinschenk beginnt Wahl-
kampf“. Daneben ist der Bürger-
meister zu sehen, flankiert von
Hubert Leißle und Martin Schage-
mann. Eigentlich sollte hier nur
Weinschenk zu sehen sein. Es han-
delt sich um ein Archivfoto und soll
nicht bedeuten, dass die beiden
Abgebildeten Weinschenks Wahl-
kampf unterstützen. Wie bitten,
diesen produktionstechnischen
Fehler zu entschuldigen. 

In eigener Sache
●

BAD WALDSEE - Wir wollen den
Wechsel…! Unter diesem Titel ist in
der Samstagsausgabe der Schwäbi-
schen Zeitung Bad Waldsee eine An-
zeige erschienen mit dem Anliegen,
einen Kandidaten für die Bürgermeis-
terwahl am 15. Ja-
nuar 2012 zu fin-
den. Unterzeich-
net ist die Anzei-
ge mit Inge
Schmid. Es gibt
eine E-Mail-
Adresse und eine
Telefonnummer
für Interessierte.
Doch wer sich
hinter diesem
„Wir“ verbirgt,
wird nicht näher
erläutert.

Unter der an-
gegebenen Nummer meldet sich Hans
Schmid. Wer sind diese „Waldseer
Bürgerinnen und Bürger“, von denen
die Rede ist? „Wir sind eine Gemein-
schaft, die einen Bürgermeister
sucht“, sagt Schmid. „Verschiedene
Personen, die nicht genannt werden
wollen.“ Zum Schutz dieser Personen
will Schmid nicht mehr sagen – auch
nicht, ob sich schon potenzielle Ge-

genkandidaten zum bisher einzigen
Bewerber, dem amtierenden Bürger-
meister Roland Weinschenk, gemel-
det haben. 

Den Grund für die Suche nach ei-
nem weiteren Bewerber begründet
Schmid so: „Herr Weinschenk ist ein
sehr netter Mensch, aber zu einer kor-

rekten Wahl gehö-
ren mindestens
zwei Kandidaten.“
Und er sagt, Ro-
land Weinschenk
habe kein Durch-
setzungsvermög-
en. Einiges in sei-
ner ablaufenden
Amtszeit sei nicht
gut gelaufen. Doch
auch hier will
Schmid nicht kon-
kreter werden.
Und er sagt noch
mal: „Für uns steht

im Vordergrund, dass es eine Wahl
wird. Gibt es nur einen Kandidaten,
dann ist das nicht demokratisch.“ Gibt
es mehrere Kandidaten, so Schmid,
dann werde die Wahl interessanter. 

Gruppierung sucht
Bürgermeister

Mit einer Anzeige soll ein Gegenkandidat zu
Roland Weinschenk gefunden werden

Von Kara Ballarin
●

Die Schwäbische Zeitung berichtet
in den kommenden Wochen in-
tensiv über die Bürgermeisterwahl.

me der Solistin Brigitte Thaler lebte. 
Für die Musiker der Stadtkapelle mit

am anspruchsvollsten zu spielen, dafür
aber auch mit dem stärksten Applaus
bedacht, war „Neapolitan Holiday“ von
Philipp Sparke. Wechselnde Rhyth-
men, dominantes Schlagwerk und da-
zwischen immer wieder Melodiefrag-
mente, die man aus italienischen Opern
oder Schlagern zu kennen meint. All
das mündet in einem äußerst kraftvol-
lem Finale, mit dem die Besucher in die
Pause entlassen wurden. 

Den Auftakt des Konzertabends be-
stritt das Jugendblasorchester (JBO), in
dem Jungmusiker der Stadtkapelle, der
Jugendmusikschule und der Musikver-
eine aus Reute-Gaisbeuren, Michel-
winnaden und Haisterkirch spielen.
Mit der irischen „Kilkenny Rhapsodie“
von Kees Vlak wurde der grünen Insel
ein musikalischer Besuch abgestattet,
der zwischen Riverdance-Stepp-
Rhythmus und Rosemarie-Pilcher-
Sehnsuchtsmelodien ein breites musi-
kalisches Spektrum bediente. 

BAD WALDSEE - Zehnmal landete der
musikalische Flieger, in dem sich die
Musiker der Stadtkapelle und des Ju-
gendblasorchesters Bad Waldsee be-
fanden, im Programm des Jahreskon-
zerts. Frankreich, Italien, Irland, Öster-
reich, aber auch exotischere Destina-
tionen wie Brasilien, Korea und die
Vereinigten Staaten erhielten musikali-
sche Stippvisiten und begeisterten die
Besucher bei den Konzerten am Sams-
tagabend und Sonntagnachmittag. 

Mehr als 250 Gäste verzichteten auf
die finale „Wetten, dass…?“-Sendung
am heimischen Fernseher und bevor-
zugten stattdessen die unvergleichli-
che Atmosphäre eines Livekonzerts,
bei dem insgesamt mehr als 100 aktive
Musiker auf der Bühne standen. Ein be-
eindruckender Klangkörper, der auf
technischen Schnickschnack verzich-
ten konnte und stattdessen vom ge-
meinsamen Spiel unter der Leitung des
Dirigenten Dietmar Ruf und der Stim-

Mit sehr eingängigen, erfrischenden
Melodien führte die musikalische Reise
in die Welt der Ozeane, wo der
Clownfisch Nemo aus dem gleichnami-

gen Animationsfilm zur Titelmusik von
Charles Trenet gesucht wurde. In eine
ebenfalls ungewöhnliche Welt geleitete
die Stadtkapelle mit den Variationen

über ein koreanisches Volkslied von J.
Barnes Chance. Die Musik bediente die
Fantasie, die abwechselnden Einsätze
der verschiedenen Register, der Gong
und das schnelle Xylofon – all das lässt
einen an ekstatische Drachentänze, we-
hende bunte Bänder und fröhlich la-
chende Gesichter denken.

Im zweiten Teil des Konzerts domi-
nierten Medleys mit populären, eingän-
gigen Melodien. Bestes Beispiel dafür
ist die schwedische Popgruppe ABBA,
deren Vielfalt an Hits, die hier vorgetra-
gen wurden, beeindruckte. Brasiliani-
sche Bossa-Nova-Standards von Anto-
nio Carlos Jobim waren eine vielfältige
Spielwiese der Percussiongruppe der
Kapelle, die durch den samtweichen
Gesang der Sängerin Brigitte Thaler
besonders gut zur Geltung kamen. 

Waren die südamerikanischen
Rhythmen eine entspannende Angele-
genheit, so herrschte bei den Kinotitel-
melodien von John Williams sowohl
beim Publikum wie auch bei den Musi-
kern höchste Konzentration, denn

schließlich drohte der Weiße Hai auf-
zutauchen und die Sternenflotte aus
„Star Wars“ zog musikalisch ihre Kreise
über dem Planeten.

Keiner geht ohne Zugabe
Für die Darbietungen gab es vom Publi-
kum begeisterten Applaus, keiner durf-
te die Bühne ohne Zugabe verlassen.
Das JBO hatte dafür das Stück „Lemon
Tree“ von Fools Garden einstudiert,
Brigitte Thaler sang „My heart will go
on“ aus dem Film „Titanic“ und die
Stadtkapelle hatte einen Marsch im Ge-
päck. Uncle Teddy von Julius Fucik war
kraftvoll, schmissig und mit satten Blä-
sereinsätzen – ein Marsch und eine Zu-
gabe, wie sie den Freunden der Blasmu-
sik gefällt. 

Bad Waldseer Stadtkapelle reist musikalisch um den Globus
Mit ihren beiden traditionellen Jahreskonzerten begeisterten die Musikerinnen und Musiker am Wochenende die zweimal voll besetzte Stadthalle

In Aktion: Dietmar Ruf (links) dirigiert die Stadtkapelle. FOTO: DIETMAR HERMANUTZ

Eine Bilderstrecke vom Jahres-
konzert der Stadtkapelle Bad
Waldsee sehen Sie unter 
●» www.schwaebische.de/stadt-

kapelle

Von Dietmar Hermanutz
●

Nun ist er vorbei: Der zweite Bad Waldseer Adventszauber ist gestern
nach vier Tagen zu Ende gegangen. Ein Fazit zur Veranstaltung lesen
Sie in den kommenden Tagen. KAB/FOTO: ROLF SCHULTES

Ausgezaubert

In Leutkirch ist der erste gemeinsa-
me Preis für Zivilcourage im Land-
kreis für Jugendliche und Erwachse-
ne überreicht worden.

Umland

ANZEIGE


