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Wendlingen

Tipps und Termine

Jahreskarten im Vorverkauf
WENDLINGEN (pm). Die Wendlinger Ba-
desaison startet am 9. Mai. Bis zum 30.
April kann man sich die Jahreskarte fürs
Freibad noch im Vorverkauf sichern. Ne-
ben den Saisonkarten für Erwachsene
und für Jugendliche gibt es auch Famili-
enkarten und, neu im Programm, die
Saisonabendkarte, die ab 17 Uhr gilt
und ebenfalls für Erwachsene und Ju-
gendliche erhältlich ist.

Die Jahreskarten können zu den übli-
chen Öffnungszeiten des Rathauses in
der Stadtkasse erworben werden. Erst-
malige Vorbestellungen für Saisonkar-
ten (auch für die Abendkarten) können
mit Foto, Anschrift und Geburtsdatum
an lohay@wendlingen.de gemailt wer-
den. Das Foto soll verhindern, dass die
Jahreskarten weitergegeben werden
können. Bereits erworbene Jahreskarten
sind zum Vorverkauf mitzubringen. Die-
se werden dann für die Saison 2015 neu
geladen. Abgelaufene Karten für Kinder
und Jugendliche müssen gegebenenfalls
neu ausgestellt werden.

� Für Rückfragen steht Karl-Heinz Lohay, Te-
lefon (0 70 24) 9 43-2 16 zur Verfügung.

Morgen Gemeinderatssitzung
WENDLINGEN (r). Zur Sitzung des Ge-
meinderats am kommenden Dienstag,
28. April, wird um 18 Uhr in den Sit-
zungssaal des Rathauses eingeladen.
Einziger Tagesordnungspunkt ist die
Vorstellung der Fassaden-/Dachsanie-
rungsmaßnahmen mit Kostenschätzung,
Auswahl der Sanierungsvariante und
Vergabe der Architektenleistungen an
der Ludwig-Uhland-Schule.

TV-Gärtner tauft Pflanze des Jahres
KÖNGEN (pm). SWR-Fernsehgärtner Vol-
ker Kugel sowie Gärtner der Kreisgrup-
pe Esslingen-Nürtingen taufen am Mitt-
woch, 29. April, um 11 Uhr in der Gärt-
nerei Schmauk in Köngen die Beet- und
Balkonpflanze des Jahres 2015. Der
Name wird noch nicht verraten. Nur so
viel sei bereits gesagt: Dieses Jahr holen
die Gärtner die Sterne vom Himmel.
Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber
sind zur Pflanzentaufe in die Gärtnerei
Schmauk, Denkendorfer Straße 80, ein-
geladen. Mit der Beet- und Balkonpflan-
ze des Jahres 2015 bieten die Gärtnerei-
en eine Pflanzenneuheit, die Lust macht,
Beete, Balkone und Terrassen in farben-
frohe Hingucker zu verwandeln.

Vortrag: Chinesische Medizin
KÖNGEN (pm). Am Dienstag, 28. April, 20
Uhr, findet in der Burgschule ein Vortrag
der VHS „Traditionelle Chinesische Me-
dizin“ statt. Zuhörer machen sich mit der
Körper- und Organsprache vertraut. An-
meldung unter Telefon (07 11) 55 02 10.

„Pasta, Pasta!“
WENDLINGEN (vhs). Am Dienstag, 28.
April, 18.30 Uhr, bietet die Volkshoch-
schule in Wendlingen den Kochkurs „Pas-
ta, Pasta“ an. Es werden Gemüsenudeln
in Currysauce, Karotten-Lasagne, Ge-
würz-Spaghetti und exotische Pasta zu-
bereitet. Der Kurs findet in der Schulkü-
che in der Johannes-Kepler-Realschule
statt. Anmeldung unter Telefon (0 70 24)
64 68 oder www.vhskirchheim.de.

Club der weisen Frauen
WENDLINGEN (pm). Der Club der weisen
Frauen richtet sich an Frauen im aller-
besten Alter, die im zweiten Lebens-
abschnitt angekommen sind und ihre In-
teressen ab und zu mit anderen teilen und
sich in freier Runde austauschen möch-
ten. Ohne Gruppenzwang oder Mitglied-
schaft und ohne Kosten. Ein monatlicher
offener Treff, ohne Anmeldung. Das
nächste Treffen ist am Mittwoch, 29.
April, 14.30 Uhr im MiT, Treffpunkt
Stadtmitte. Fragen beantwortet Ilka
Wimmer, Telefon (0 70 24) 86 60 56.

Obwohl die Konkurrenz an Leistungs-
schauen und Infotagen am Wochen-
ende in der näheren Umgebung groß
war, hatte die Wendlinger Leistungs-
schau des Handels- und Gewerbevereins
ihr Publikum. Bei idealen Wetterbe-
dingungen bot die Schau „Rund ums
Haus“ eine ausgewählte Zahl an
Handwerkern und Dienstleistern.

Von Gaby Kiedaisch

WENDLINGEN. Die letzte Leistungsschau
in Wendlingen liegt schon einige Jahre
zurück. Das letzte Mal konnte sich das
Publikum 2004 einen Eindruck vom ört-
lichen Handel und Gewerbe machen. Im-
merhin hatte das Bauhandwerk einige
Male seither in die Schäferhauser Straße
zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Diesmal drehte sich alles rund ums
Haus mit Stuckateur, Rollladenbau,
Schreinerei, Sanitär, Maler, Garten- und
Landschaftsbau, Fenster und Türen,
Haustechnik, Blumen, Finanzen und
Versicherungen. In und vor der Turnhal-
le Unterboihingen präsentierten sich die
teilnehmenden Unternehmen mit der
ganzen Kompetenz und Vielfalt ihrer
Branche.

Dabei ging es nicht darum, das Wo-
chenende mit einem vollen Auftragsbuch
abzuschließen, sondern sich zu präsentie-
ren und zu zeigen, was man alles bieten
kann, nach dem Motto „sehen und gese-
hen werden“ – so drückte sich ein Hand-
werker aus. Über mangelnde Aufträge
kann sich das Handwerk gerade ohnehin
nicht beklagen. Die Branche boomt wie
seit Langem nicht mehr. Und deshalb galt
es einer schlechter laufenden Konjunktur
in der Zukunft vorzubauen. „Jetzt müs-
sen wir powern und werben“, „azyk-
lisch“, bemerkte ein anderer.

„Infotainment“ setzt positive Akzente
Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins Wendlingen war am Wochenende gut besucht – Aussteller zeigen sich zufrieden

Und wo gibt es sonst eine bessere Ge-
legenheit, sich darzustellen, mit dem po-
tenziellen Kunden ins Gespräch zu kom-
men und dessen Bedürfnisse nachzufüh-
len, als bei einer gemeinschaftlich orga-
nisierten Handwerkermesse wie am Wo-
chenende auf der „Rund ums Haus“?
Kundenorientiert gaben sich die teilneh-
menden Handwerke und scheuten keine
Mittel, um das Neueste zum Kunden zu
bringen wie mit sogenannten mobilen
Schautrucks und zahlreichen Ausstel-
lungsbeispielen.

Zufrieden äußerten sich dann auch die

Aussteller über die Reaktionen der Besu-
cher, die sich in der entspannten Atmo-
sphäre gerne informieren ließen. Dem
konnte sich der HGV-Vorstand nur an-
schließen. Er hatte die Leistungsschau or-
ganisiert und den Rahmen für die Schau
geboten. Was die Teilnehmer daraus
machten, das oblag jedem selbst. Die, die
mitmachten, ließen sich jedenfalls eine
ganze Menge einfallen und bleiben den
Besuchern garantiert positiv in Erinne-
rung. Dazu trugen die Bewirtung und ein
Gewinnspiel von HGV und unserer Zei-
tung bei. Klasse kam das Rahmenpro-

gramm für Kinder an. Da hatte sich der
HGV etwas ganz Besonderes einfallen
lassen: Beim Kindermitmachzirkus wa-
ren die Kleinsten an beiden Tagen voll in
ihrem Element und waren kaum mehr
wegzubekommen. Übrigens: Zirkuspäda-
goge Salvatore di Dio wird mit seinem
Team ab Mai einmal monatlich samstags
im Auftrag des HGV Kinderbetreuung
mit Erlebnispädagogik anbieten, wäh-
rend die Eltern in Wendlingen shoppen.

� Weitere Bilder von der Leistungsschau fin-
den Sie auf www.ntz.de.

Eine bunte, attraktiv aufgemachte Schau in der Unterboihinger Turnhalle lockte am Wochenende die Besucher. Foto: Holzwarth

sonders eindrucksvoll die rollende linke
Hand des Boogie-Pianisten, die unbeein-
druckt davon, was die flinken Finger der
rechten Hand trillern, ihre konstante
rhythmische Bassfigur durchzieht.

Schlagzeuger Dirk Engelmeyer und
Bassist Matthias Klüter bildeten nicht
nur den soliden rhythmisch-harmoni-
schen Teppich, auf dem sich der Meister

austoben konnte, sondern brachten auch
beachtliche solistische Beiträge.

Dirk Engelmeyer tat sich in Leroy
Carrs „Blues before sunrise“ und weite-
ren Stücken als ausdrucksstarker Blues-
Shouter hervor und begeisterte die Zu-
schauer mit einem fulminanten Schlag-
zeugsolo in „Swanee River“.

Matthias Klüter beherrscht perfekt
die Slap-Technik, bei der die Saiten des
Kontrabasses so angerissen werden,
dass sie gegen das Griffbrett schnarren
und dadurch einen starken rhythmi-
schen Effekt erzeugen.

Das Repertoire des Trios erstreckt sich
vornehmlich über Boogie-Woogies und
Blues, gespickt mit einigen Swing-Klas-
sikern und Balladen wie Andy Razafs
„Gee Baby, ain’t I good to you?“. Mu-
schalles Eigenkomposition „Nod to Wil-
son“ war eine Hommage an den großen
Swing-Pianisten Teddy Wilson.

Als im Zugabenteil zusammen mit Club-
vorstand Gerhard Götz am Saxophon der
„Blues für Köngen“ angestimmt wurde,
hielt es Rolf Martin nicht mehr auf seinem
Sitz und er löste Matthias Klüter am Bass
ab. Bei der letzten Zugabe „Creole Love
Call“ band das Trio das komplette Publi-
kum summenderweise ins Geschehen ein
und entließ damit ein zufriedenes Jazz-
völkchen in die laue Frühlingsnacht.

Unbändige Phantasien über zwölf Takte
Frank Muschalle Trio begeisterte beim Jazz im Köngener Schloss

Von Rolf Martin

KÖNGEN. Jazzliebhaber, die besondere
Freude an Boogie Woogie und Blues ha-
ben, kamen am Freitag im Köngener
Jazzclub voll auf ihre Kosten. Mit Frank
Muschalle und seinem Trio wurde eine
international bekannte und gefragte
Gruppe dieses Genres eingeladen.

Gerhard Götz und seine Hausband
stimmten die Jazzfreunde mit lockerer
Swing-Musik auf den Abend ein, bevor
die Bühne dem Berliner Trio überlassen
wurde. Die drei legten kräftig los mit
dem Swingtitel „Torpedo Juice“ von
Meade Lux Lewis, dass zwar nicht die
Wände, wohl aber der Flügel wackelte.

Pianist Frank Muschalle verfügt nicht
nur über eine exzellente Technik, son-
dern auch über eine nicht enden wollen-
de Phantasie, die es ihm ermöglicht,
Chorus auf Chorus zu spielen ohne den
Hauch einer Abgedroschenheit. Er und
seine beiden Mitstreiter agierten als per-
fekt eingespieltes Team und verstanden
es, mit jedem neuen Chorus die Span-
nung zu steigern, bis schließlich alles in
erlösendem Beifall ein Ende nahm.

Frank Muschalle erwies sich als sym-
pathischer Entertainer und führte mit
launigen Anekdoten durch den Abend.
Seine Erklärung, warum die alten Boo-

gie-Pianisten so oft als Solisten auftra-
ten, war schlüssig: „Es war Musik armer
Leute für arme Leute, die sich keine
Band leisten konnten.“ Und in bester
Manier den Spuren seiner Vorbilder
Meade Lux Lewis, Albert Ammons und
Pete Johnson folgend, spielte er drei Stü-
cke solo. In Albert Ammons Paradestück
„Bass goin’ crazy“ demonstrierte er be-

Frank Muschalle Trio im Jazzclub Köngen mit dem Bandleader Muschalle am Piano, Dirk Engel-
meyer am Schlagzeug und Matthias Klüter am Bass. Foto: Horst Stange

wurde der Maibaum anschließend von den
Trachtenvereinen „angetanzt“ unter den Klän-
gen der Lauterbläser. gki/Foto: Holzwarth

Schwaben wurde die bunt geschmückte Tanne
mit vereinten Kräften und verbaler Hilfe durch
Horst Rödl hochgehievt. Dem Brauch gemäß

baum aufgestellt. Unterstützt vom Esslinger
Patenverein Almrößl, dem Trachtenverein
Filstaler aus Reichenbach und den Banater

Der guten Tradition ist die Egerländer Gmoi
Wendlingen gefolgt und hat gestern Nachmit-
tag bei idealen Wetterbedingungen den Mai-

Seit gestern schmückt der Maibaum wieder den Wendlinger Marktplatz

Malen mit Wolle
WENDLINGEN (pm). Mit unterschiedlichen
Materialien, Fäden, Blätter und Wolle
werden am Dienstag, 5. Mai, 20 Uhr, in
der Nassfilztechnik ein Wandbild, ein
Tischset oder ein Sitzkissen gefilzt. Ver-
anstaltungsort: Treffpunkt Stadtmitte,
Raum: 02/9. Anmeldung bei Silke Heer,
Telefon (0 70 24) 5 38 46.


