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Chorsangeskunst
im Doppelpack
Gepflegt-beschwingtes Konzert auf Museumsbühne
FEUCHTWANGEN – Viel leidenschaftliche Sangesfreude und gut
geschulte Chorqualitäten vereinigten sich beim gemeinsamen Freundschaftssingen, zu welchem der Gesangs- und Musikverein 1827
Feuchtwangen den Gesangverein
Geslau in den Konzertsaal des
Feuchtwanger Sängermuseums eingeladen hatte.
Mit einem sehr abwechslungsreichen Programm aus stimmungsvollen und fröhlichen Liedern aus dem
klassischen, aber auch dem modernen Entertainment-Genre gestalteten die beiden Chöre im Wechsel einen herzerfrischenden Konzertabend, welcher neben der Freude am
gemeinsamen Singen von freundschaftlichem Beisammensein geprägt war.
Norbert Schmidt begrüßte die
Gäste, unter ihnen Kreischorleiter
Helmut Lammel, der spontan die Begleitung am Klavier übernommen
hatte. Auch der ehemalige Landrat,

Rudolf Schwemmbauer, langjähriger
Leiter der Geslauer Sänger, war als
Ehrengast und Chormitglied dabei.
Schmidt stellte zudem in interessanter Weise die beiden Chöre vor und
moderierte die einzelnen Lieder.
Menschen fühlten sich wohl beim
Singen. Es mache ihnen von Natur
aus Freude, ihre Empfindungen im
gemeinsamen Gesang auszudrücken, sagte Birgit Mathes, die Leiterin des Feuchtwanger Chors gegenüber der FLZ, und so sei das Hochgefühl am gemeinschaftlichen Gesangserlebnis ein wichtiges Motiv
solcher Veranstaltungen. Natürlich,
so fügte Mathes an, seien solche
Freundschaftskonzerte auch ein Ansporn zur Verbesserung der Gesangsqualität, und sie dienen auch
der musikalischen Standortbestimmung der beteiligten Vereine.
Mit dem Lied „Der Entertainer“
von Scott Joplin eröffnete der gemischte Chor der Feuchtwanger
Sänger schwungvoll und nuancenreich das Programm. Es folgten un-

Der Männer-Gastchor aus Geslau bestach durch seine kraftvolle und hoch qualifizierte Stimmpräsenz, welche sich
durch all seine originellen Chorstücke zog.
Fotos: Schmidt
ter anderem „Die Sängerkindheit“
des estländischen Komponisten
Friedrich W. Olpe, das klassisch
stimmungsvolle „ Ave Maria der Berge“, das temperamentvolle Stück
„Dschingis Khan“, romantisch verklärt „Griechischer Wein“ und Andrew Lloyd Webbers ideenreich
phrasierte „Music of the night“ aus

dem Musical „Das Phantom der
Oper.
Der Geslauer Männerchor revanchierte sich mit dem voll Dynamik
gesungenen „Musikantenchor“ von
Jens Rohwer, Friederich Silchers
„Hab oft im Kreise der Lieben im
duftigen Grase geruht“ und drei der
vier hintergründigen Kurzchorstücke, „Adam und Eva“, „Eine kluge
Frau“ und „Liebeserklärung“ von
Heinz Lemmermann, bis es schließlich bei den Geslauern in origineller
Weise hieß: „Der erste Bass will
schlafen gehen.“
Die fröhlichen, originellen und
stimmungsvoll vorgetragenen Lieder
beider Chöre waren von einer gepflegten Gesangskultur geprägt. Sicher von Birgit Mathes und Thomas
Schwemmbauer geführt, konnten die
Zuhörer die beherrschte Ausgewogenheit im Klang, die sauberen
Stimmen, die konzentrierten Einsätze und deutliche Artikulation genießen, wobei die Sangesfreude, die die
Gesichter der Sängerinnen und Sänger ausstrahlten und die gefälligen
Der Gesang- und Musikverein 1827 Feuchtwangen (Foto) bot als Gastgeber beim Freundschaftssingen mit dem Ge- Melodien immer wieder zum Mitsangverein Geslau eine begeisternde und vielseitige Chorleistung.
summen und Mitsingen anregten.

„Fuß- und Nagelpilz“
das Vortragsthema
FEUCHTWANGEN – In den
Räumlichkeiten der Rot-Kreuz-Bereitschaft Feuchtwangen am Walkmühlweg findet am Mittwoch, 15.
Juni, zweimal ein kostenloser Vortrag zum Thema „Fuß- und Nagelpilz“ statt. Interessierte haben die
Möglichkeit, sich über die Problematik zu informieren, eine Technik
der Nagelbearbeitung kennenzulernen und praktische Tipps zum
Schutz vor dieser Art Erkrankung
zu erhalten. Die Vorträge beginnen
um 16 und um 18.30 Uhr. Um Anmeldung bei Jutta Lorenzen, Telefon 01 71/4 88 57 45, wird gebeten.

Versuchter Einbruch
ins Freibad

Feuchtwanger Inspektion, Telefon
0 98 52/ 6 71 50, wenn jemand in der
betreffenden Nacht verdächtige
FEUCHTWANGEN – In der Wahrnehmungen im Bereich des
Nacht zum Samstag sind laut ei- Freibads gemacht hat.
nem Bericht der Polizei Unbekannte in das Gelände des städtischen Abfahrtszeit
Freibads in Feuchtwangen einge- für Spargelfahrt
drungen. Dort versuchten sie, eine
FEUCHTWANGEN – Die Abfahrt
Glasschiebetüre zum dortigen Kiosk aufzubrechen. Den Schaden, für die ausgebuchte Spargelfahrt
den die Türe dabei erlitt, schätzten nach Sandharlanden und den andie Ordnungshüter auf rund 500 schließenden Besuch des Klosters
Euro. Letztlich gelang es den Tä- Weltenburg des VdK-Ortsverbands
tern aber nicht, ins Innere des Ki- Feuchtwangen am kommenden
osks zu gelangen, und sie mussten Mittwoch, 15. Juni, erfolgt um 7.45
ohne Beute abziehen. Die Polizei Uhr auf der Mooswiese. Dies teilten
sicherte Spuren. Die Ermittler bit- die Verantwortlichen des Sozialverten zudem um Hinweise an die bands mit.

Ein besonders gut herausgearbeitetes Glanzstück des Feuchtwanger
Chors war zweifellos „Weit, weit weg
von dir“ ein sehnsuchtsvolles Liebeslied des Österreichers Hubert von
Goisern: Hoch polyphon, mit kraftvollen Männerstimmen und wohlklingenden Sopranen, verstanden es
die 32 Sängerinnen und Sänger ihr
Publikum zu begeistern.
Der Gesangverein Geslau gefiel
immer wieder durch seine kraftvolle,
hochgradige stimmliche Präsenz jedes einzelnen seiner 24 Sänger. So
konnte der Chor auch mit dem bekannten Friedrich Silcher-Stücken
„Frisch gesungen“ und „Entschuldigung“ äußerst stimmsauber und bis
zur letzten Silbe konzentriert, voll
überzeugen.
Mit dem zusammen mit dem Publikum gesungenen Lied „Der Mond
ist aufgegangen“ verabschiedeten
sich beide Chöre gemeinsam. Die
Zuhörer dankten mit begeistertem
Applaus. Anschließend traf man sich
zu einem geselligen Beisammensein
mit spontanen, zünftigen Gesangseinlagen.
VOLKER SCHMIDT

Kaum Einwände

Planung für nächsten „Schrotfeld“-Abschnitt
HERRIEDEN (anr) – Die Planung mit Sebastian Klebe den nun erfür den nächsten Abschnitt des reichten Planungsstand vor.
Wohnbaugebiets „Schrotfeld“ in
Angemerkt wurde, dass auf lange
Herrieden kommt voran.
Frist ein Konflikt mit einer vor geraumer Zeit erwogenen, aber frühesDer Stadtrat billigte bei seiner tens in 20 Jahren anstehenden Ostjüngsten Sitzung die Abwägungen, umfahrung entstehen könnte.
die die beauftragten Planungsbüros
Sobald die mit dem Abwägungszu den Einwendungen und Anregun- beschluss verbundenen Änderungen
gen der Träger öffentlicher Belange eingearbeitet sind, soll die Planung
vorformuliert hatten. „Viel hat sich öffentlich ausgelegt werden, eventunicht getan“, sagte Diplom-Ingeni- ell noch vor der Sommerpause. Im
eurin Kristina Vogelsang in Bezug Herbst will man laut Bürgermeister
auf die eingegangenen Stellungnah- Alfons Brandl die ersten der vorausmen. Vogelsang stellte zusammen sichtlich 44 Bauparzellen verkaufen.

Haushaltsjahr lief deutlich besser als gedacht
Schnelldorfer Gemeindeverwaltung hatte schwierige Zeit zu überstehen
SCHNELLDORF (hm) – Das Jahr
2015 ist im Rathaus der Gemeinde
Schnelldorf aus finanzieller Sicht
viel positiver verlaufen, als ursprünglich veranschlagt. Dies geht
aus der Jahresrechnung hervor, die
erstmals vom neuen Kämmerer Tobias Strauß im Gemeinderat vorgelegt und vom Gremium einstimmig
festgestellt wurde. Mit mehr als
zwei Millionen Euro ist die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt weitaus höher als
geplant.
Allein im Rechnungsergebnis ergaben die Zahlen im Vergleich zum
Haushaltsansatz eine Differenz von
fast 1,2 Millionen Euro, berichtete
Strauß. War ursprünglich ein Haushaltsvolumen von 8,5 Millionen Euro
kalkuliert, so lagen die Ergebnisse
am Ende bei 9,7 Millionen Euro. Diese Erhöhung machte Strauß vorwiegend an Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt sowie an der Verschiebung zahlreicher Vorhaben fest.
Allein die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 2,5 Millionen Euro ei-

ne halbe Million Euro über dem Ansatz. Ferner erhielt die Gemeinde
auch einen um 124 000 Euro höheren
Anteil an der Einkommensteuer.
Auch die Einnahmen bei der Grundsteuer B, beim Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer sowie bei den pauschalen Finanzzuweisungen lagen
deutlich über dem Planansatz.
Bei den Ausgaben fiel die Gewerbesteuerumlage um mehr als 53 000
Euro niedriger als erwartet aus. Die
im Vermögenshaushalt des Vorjahres geplanten Maßnahmen wurden
nur teilweise umgesetzt; ein Großteil
dieser Vorhaben soll noch im laufenden Jahr realisiert werden; Strauß
nannte den laufenden DSL-Ausbau,
Straßensanierungen und das gemeindliche Energiekonzept als Beispiele. Hingegen kann der Radwegausbau von Oberampfrach nach
Schnelldorf, für den bereits im Vorjahr Mittel eingestellt waren, auch
heuer nicht realisiert werden.
Der Rücklagenstand zum Jahresende 2015 war mit über 1,9 Millionen
Euro (nach nur 83 000 Euro im Vorjahr) sehr hoch. Deshalb würden

knapp 460 000 Euro als Haushaltseinnahme- und -ausgabereste in das
Haushaltsjahr 2016 übertragen.
Der Schuldenstand der Gemeinde
Schnelldorf konnte durch Tilgungen
in Höhe von fast 280 000 Euro von ursprünglich 4,9 Millionen Euro auf
nunmehr gut 4,6 Millionen Euro gesenkt werden. Eine Neuverschuldung musste man nicht eingehen;
die Ermächtigung zur Aufnahme von
Kassenkrediten musste nicht in Anspruch genommen werden. Die ProKopf-Verschuldung sank binnen eines Jahres von 1378 Euro auf rund
1300 Euro.
Strauß stufte das vergangene Jahr
im Bereich der Finanzverwaltung für
die Gemeinde Schnelldorf als „extrem schwierig“ ein. Wegen Krankheit und Tod war der Posten des Leiters der Finanzverwaltung von Oktober 2014 bis August 2015 nicht besetzt. Nur aufgrund enormer Arbeitsleistung der weiteren Mitarbeiter konnte der laufende Betrieb aufrechterhalten werden.
Erst im September 2015 wurde mit
der Einstellung der designierten ge-

Nach einem schwierigen Jahr in der Gemeindeverwaltung sieht sich Schnelldorf mit dem neuen Kämmerer Tobias Strauß und der ebenfalls neu eingestellten designierten geschäftsleitenden Beamtin Tina Hofmann-Meyer inzwischen wieder solide aufgestellt.
Fotos: Meyer
schäftsleitenden Beamtin Tina Hofmann-Meyer, unterstützt vom ehemaligen Bürgermeister Manfred
Wallisch, die Lücke geschlossen. Seit
Januar ist der neue Kämmerer TobiD03

as Strauß im Amt aufgenommen, so
dass Tina Hofmann-Meyer ihr eigentliches Tätigkeitsfeld in der
Hauptverwaltung aufnehmen konnte, wie es hieß.

