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1Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für den Lancia
Ypsilon SILVER 1.2 8v mit 51kW (69 PS) i. H. v. � 12.500,- abzgl.
der Lancia-Prämie i. H. v. � 2.510,- zzgl. Überführungskosten.
Privatkundenangebot, gültig nur für nicht bereits zugelassene
Neufahrzeuge Lancia Ypsilon SILVER bis 30.06.2012. Nicht komi-
nierbar mit anderen Aktionen.

  HAUPTGEWINN!

 Ein Lancia Ypsilon im Wert

von ca. 15.000 Euro

Anzeige

der über und zaubern den typischen, vo-
kalen Glanz in das Stück. Unbeschwert,
frech und fröhlich geht der Chor dann zu

dessen Kompositionen stets von einer
geheimnisvollen Aura durchzogen sind.
Nahtlos gehen die Stimmlagen ineinan-

und jedes Wort gut artikuliert wird. War-
me, harmonische Farben strömen auch
aus „O natalux“ von Morten Lauridsen,

Sie spielen Big-Band und singen
Beatles, sie widmen sich der Klas-
sik und niveauvoller Vokalmusik:
Beim Konzert des Kopernikus-
Gymnasiums am Mittwochabend
in der Stadthalle wurde die Vielfalt
der dort praktizierten musikali-
schen Stilrichtungen spürbar. In ei-
nem abwechslungsreichen Pro-
gramm zeigten die einzelnen En-
sembles ab Klasse 8, mit wie viel
Freude man sich auf den unter-
schiedlichen Musikfeldern bewe-
gen kann.

SIBYLLE SCHWENK

Aalen-Wasseralfingen. Jedes Ensem-
ble hat seinen Reiz. Sei es der blitzsaube-
re Klang des Kammerchors oder der fest-
liche des klassischen Orchesters, sei es
ein großer Chor mit den Eltern, Freun-
den und Lehrern des KGW oder eine fet-
zige Big-Band.

Vor allerdings lichten Reihen in der
Stadthalle beginnt der Kammerchor un-
ter der Leitung von Thomas Baur. Aus-
schnitte aus dem Programm der Kon-
zertreise nach England haben die jungen
Sängerinnen und Sänger mit den ge-
schulten Stimmen mitgebracht.

Dass sich der Chor wiederum in ver-
schiedensten Epochen gehobener Vo-
kalmusik wohlfühlt, wird deutlich im
Programmquerschnitt, der von Werken
aus der Renaissance über die Romantik
bis hin zu zeitgenössischer Musik reicht.
Sehr einfühlsam gestaltet der Kammer-
chor die Mendelssohn-Motette „Jauch-
zet dem Herrn alle Welt“, in dem sich die
Mehrstimmigkeit freundlich auffächert

Jeder Musikstil hat seinen eigenen Reiz

Der Kammerchor des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums am Mittwochabend auf der Bühne der Aalener Stadthalle.
Rechts Dirigent Thomas Baur. (Foto: Oliver Giers)

Die Vielfalt der Musik wird im Konzert der Ensembles des Kopernikus-Gymnasiums in der Stadthalle spürbar

drei Shakespeare-Vertonungen über
und fasziniert stimmlich als auch op-
tisch in netter Verkleidung.

Ganz auf die Klassik von Wolfgang
Amadeus Mozart lässt sich danach das
Orchester ein. Mit der jungen Iwona Mo-
tysek am Dirigentenpult gelingt die Ou-
vertüre zur Oper „Idomeneo“ ebenso
wie das eindrückliche Konzert in d-Moll
von Alessandro Marcello, in dem Maxi-
milian Sutter den klanglichen Reiz seiner
Trompete verströmt. Dirigent Alexander
Rube formt dabei einen homogenen
Klangkörper nach den Möglichkeiten
des Orchesters.

Mit viel Schmiss und guter Laune prä-
sentiert sich die Big-Band des KGW mit
Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs am Diri-
gentenpult. Rund 20 Blechbläser und ein
solides Fundament aus Bass, Piano und
Schlagwerk zelebrieren den Spaß an die-
ser Musikart. „Beneath the orange
moon“ oder „Beauty and the beast“ wer-
den begeistert vom Publikum aufge-
nommen. Auch das „Muppet Show The-
me“ und „I feel good“ kommen bestens
an.

Begleitet von einer fetzigen Combo, bei
der Michael Friedinger für den richtigen
Drive sorgt, gelingt das ebenso dem gro-
ßen Schulchor, in dem Eltern, Lehrer
und Freunde beteiligt sind. Stimmge-
waltig macht der Chor unter der Leitung
von Margit Lang einen Streifzug durch
die Hits der Beatles, von „A Hard Day‘s
Night“ bis „Hey Jude“.

Edward Elgars herrschaftliches „Land
of Hope and Glory“ ist der Abschluss des
facettenreichen Konzerts in der Stadt-
halle , für dessen Aufführung sich Rektor
Michael Weiler herzlich bei den Dirigen-
ten bedankt.

Die D-Lehrgänge der Bläserjugend
Baden-Württemberg sollen in drei
„Qualifikationsstufen“ das musi-
kalische Leistungsvermögen der
Jungmusikerinnen und Jungmusi-
ker steigern.

Bartholomä / Neresheim. Die Jugend-
lichen wurden auch dieses Mal wieder
von 19 fachkundigen Dozenten unter-
richtet: Gabriele Bleilinger, Bernd We-
ber, Kilian Baur, Matthias Weller und Ro-
bert Wahl waren für den theoretischen
Bereich verantwortlich, während Lindi
Bruckbauer, Jana Rabe und Saskia Deiß
die Flöten leiteten. Hertha Terschanski,
Carolin Westhauser und Peter Schaile
unterrichteten die Jugendlichen im Kla-
rinettenregister und Stefanie Geiger im
Saxophonregister. Für das hohe Blech
waren Michael Stegmaier und Wendelin
Dauser verantwortlich. Das tiefe Blech,
mit Bariton, Posaune, Horn und Tuba
wurde von Alfred Sutter, Christian Wolf
und Magnus Barthle ausgebildet. Die
Schlagzeuger wurden von Alfred Ruth
und Andreas Weber unterrichtet.

158 Jugendliche und ihre Dozenten
waren wieder im Sport- und Bildungs-
zentrum Bartholomä untergebracht, wo
sie bestens durch die Familie Mädger
und ihrem Team versorgt wurden. Her-
vorragend ging es auch den weiteren 61
Jugendlichen im Kloster in Neresheim.

Jungmusiker fit für Blasorchester machen
D2- und D3-Lehränge in Bartholomä mit 158 Teilnehmern und im Kloster Neresheim mit 61 Jugendlichen

Die Neresheimer Gruppe der D-Lehrgänge der Bläserjugend Baden-Württemberg. (Fotos: privat)

Aus einem Fenster im Obergeschoss heraus fotografiert: die Teilnehmer und Dozenten des Lehrgangs in Bartholomä.

die Erarbeitung der Module für den neu-
en Ausbildungsweg „Computer Hard-
ware & Networking“ abgeschlossen wer-
den. „Im Ausbildungssektor sehen wir ei-
nen der wichtigsten Zukunftsmärkte in
Nepal überhaupt“, betonte Umbe-
scheidt, bevor er auf die Projekte in West-
nepal einging. „Die Schulgebäude in
Mandu und Jyahri sind fertig“, sagte er.
Zudem konnte in verschiedenen anderen
Gemeinden mit der Arbeit begonnen
werden: So werden weitere Schulen,
Spielplätze, Gesundheitscamps, Hebam-
menausbildungen, landwirtschaftliche
Kooperativen, biodynamische Schulun-
gen und verschiedene Trainings für die
Landbevölkerung installiert. „Auch die
Unterstützung der taubstummen Kinder
läuft gut für die Govinda, die in spätestens
vier Jahren eine spezifische Ausbildung
anbieten wird“, berichtete er.

scheidt und Vorstandsvorsitzender Ste-
fan Groß von den aktuellen Entwicklun-
gen in den Projekten. So sind im Waisen-
haus im Kathmandu im vergangenen
Jahr insgesamt 15 neue Waisenkinder
aufgenommen worden. Elf Neuaufnah-
men stehen in diesem Jahr noch aus.
Insgesamt 34 Kinder leben derzeit im
Waisenhaus. Parallel wurden zehn Ju-
gendliche des vierten Jahrgangs schritt-
weise in das Reintegrationsprojekt ver-
abschiedet. „Das ist ein umfangreiches
Programm, das direkt nach dem Ab-
schied aus dem Waisenhaus greift“, er-
klärte Rocco Umbescheidt.

Eine gute Nachricht hat Stefan Groß
von seinem mehrwöchigen Nepal-Auf-
enthalt im April mitgebracht: „Die eige-
ne Wasserversorgung der Schule läuft
endlich nach jahrelangen Verhandlun-
gen mit den Behörden.“ Zudem konnte

sammlung erneut gescheitert sei. So leg-
ten zahlreiche Streiks regelmäßig nahe-
zu das gesamte öffentliche Leben lahm
und erschwerten die Arbeit in den Pro-
jekten.

Im Rechenschaftsbericht ging er auf
die finanzielle Situation der Organisati-
on ein. Insgesamt beliefen sich die Ein-
nahmen im Jahr 2011 auf rund 286 000
Euro. Dieser Summe standen Ausgaben
für insgesamt acht Projekte in Höhe von
rund 326 000 Euro gegenüber, wodurch
die Jahresbilanz ein Minus von rund 40
000 Euro aufweist. Den Anstieg der Ge-
samtausgaben erklärte er unter anderem
durch den Landkauf für das derzeit noch
laufende Musterhausprojekt in Westne-
pal sowie mit steigenden Projektausga-
ben und Gehältern für die 70 Angestell-
ten in Nepal.

Abwechselnd berichteten Umbe-

Trotz instabiler Verhältnisse konn-
te der Aalener Verein Govinda Ent-
wicklungshilfe in Nepal im vergan-
genen Jahr einiges bewegen. So
konnten 15 neue Waisenkinder
aufgenommen werden. Zudem
konnten die Lebensumstände von
über 5000 Menschen in Westnepal
durch Maßnahmen im landwirt-
schaftlichen, finanziellen und ge-
sundheitlichen Bereich verbessert
werden.

Aalen. Von den instabilen politischen
Verhältnissen berichtete Rocco Umbe-
scheidt, Vorsitzender der Govinda Ent-
wicklungshilfe zu Beginn der Mitglieder-
vollversammlung. Insbesondere seit ver-
gangenem Mai habe sich die Lage zuge-
spitzt, da die verfassungsgebende Ver-

15 neue Waisenkinder aufgenommen
Neues aus den Projekten in Nepal gab es in der Mitgliederversammlung der Govinda Entwicklungshilfe Aalen


