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Wendlingen

Tipps und Termine

Abendwanderung
WENDLINGEN (pm). Zur Abendwande-
rung nach Oberboihingen am Samstag,
4. Oktober, laden die Naturfreunde
Wendlingen ein. Treffpunkt ist um 16.45
Uhr am Wendlinger Rathaus. Um circa
18 Uhr ist eine Einkehr im Gasthaus
zum Fass in Oberboihingen geplant.
Gäste sind willkommen.

Amsel-Kontaktgruppe trifft sich
OBERBOIHINGEN (pm). Die „Amsel“-
Kontaktgruppe Nürtingen trifft sich
zum Stammtisch am Mittwoch, 1. Okto-
ber, in der Pizzeria Da Franco, Oberboi-
hingen. Beginn 19 Uhr. Betroffene und
Angehörige sind eingeladen.

Aquaristik-Börse hat Plätze frei
WENDLINGEN (pm). Am Samstag, 4. Ok-
tober, von 11 bis 13.30 Uhr, veranstaltet
der Aqua-Terra-Verein Wendlingen die
alljährliche Herbstbörse für Aquaristik
letztmalig in der Turn- und Festhalle
Unterboihingen, Heinrich-Otto-Straße
44. Dabei sind afrikanische Buntbar-
sche, Salmler, Skalare, Welse, Garnelen
und Krebse. Als besonderen Höhepunkt
gibt es wieder griechische und mauri-
sche Landschildkröten und Diskusfi-
sche. Ebenso Wasserpflanzen, gebrauch-
tes Aquarienzubehör und vielfältiges
Dekomaterial. Für das leibliche Wohl ist
wie immer bestens gesorgt.

Für Anbieter sind noch einige wenige
Plätze frei. Wer daran teilnehmen möch-
te, wendet sich bis spätestens Donners-
tag, 2. Oktober, an Börsenwartin Silke
König, Telefon (0 70 24) 5 14 95 oder an
die E-Mail info@aquaterra-wendlin-
gen.de.

� Weitere Informationen unter www.aqua-
terra-wendlingen.de.

Offener Tanztreff
WENDLINGEN (pm). Tanzen hält fit, regt
Herz und Kreislauf an, hebt die Lebens-
freude und bringt Körper und Geist in
Einklang. Bei diesen Tanzformen geht es
nicht um Standardtänze, sondern um in-
ternationale Volks- und Folkloretänze.
Man kann als Einzelperson teilnehmen
und muss keinen Partner mitbringen.
Ein Einstieg ist jederzeit ohne Voran-
meldung möglich. Unter der Leitung von
Renate Matrohs ist der nächste offene
Tanztreff am Mittwoch, 1. Oktober, von
16.30 bis 18 Uhr, im kleinen Saal, Treff-
punkt Stadtmitte, Am Marktplatz 4, in
Wendlingen. Es wird ein kleiner Unkos-
tenbeitrag erhoben.

Eltern-Kind-Turnen
KÖNGEN (fba). Für Kinder ab eineinhalb
Jahren bis zum Kindergartenalter mit
Begleitung bietet die Familienbildungs-
arbeit Köngen mittwochs ab 1. Oktober
von 8.30 bis 9.30 Uhr unter der Leitung
der Grund- und Hauptschullehrerin
Yvonne Vogt Bewegungsspaß in span-
nenden und abwechslungsreichen Bewe-
gungslandschaften an, sodass die Kinder
ihre motorischen und sozialen Fähigkei-
ten schrittweise erweitern können. Der
Kurs findet im Turnraum des Kinder-
hauses Regenbogen, Klingenstraße 13 in
Köngen, statt. Anmeldungen unter Tele-
fon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail an-
meldung@fba-koengen.de.

Selbsthilfegruppe CROHCO
WENDLINGEN (pm). Die Selbsthilfegrup-
pe CROHCO (Morbus Crohn & Colitis
ulcerosa) Kirchheim/Nürtingen/Kreis
Esslingen/Kreis Göppingen trifft sich zu
Gesprächskreis und Informationen rund
um diese Erkrankungen am Montag, 29.
September, um 20 Uhr im Bürgertreff
MiT, Wendlingen. Weitere Informationen
unter Telefon (0 70 23) 50 28 bei Gerlin-
de Strobel-Schweizer, E-Mail: kon-
takt@crohco.de, www.crohco.de.

Ausstellung Siegrid Klement
OBERBOIHINGEN (pm). Von Montag, 29.
September bis Freitag, 7. November
stellt die Künstlerin Siegrid Klement
im Rathaus Aquarellbilder und Werke,
die in der Encaustic-Technik gefertigt
wurden, aus. Die Ausstellung kann zu
den Öffnungszeiten des Rathauses,
montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr,
dienstags auch von 16 bis 18 Uhr, be-
sucht werden.

„Wenn man die Bilder von Ari Goldmann
betrachtet, dann hat man ganz unter-
schiedliche Assoziationen“, sagte Bür-
germeister Steffen Weigel zur Eröff-
nung der aktuellen Ausstellung in der
Galerie der Stadt Wendlingen.

Von Cornelia Nawrocki

WENDLINGEN. Goldmann reduziere seine
Bildvorlagen auf ein Zusammenspiel
von Linien und Flächen. Weigel bezeich-
nete die Schau mit dem Titel „Zwischen
den Welten“ als eine sehr ungewöhnli-
che, die auch eine politische Brisanz
habe. „Kunst hat mehr Wert für das Le-
ben als bloße Unterhaltung“, ist er über-
zeugt.

„Die ersten Bilder von Ari Goldmann
sah ich im Internet. Ich schaute sie mir
aufmerksam an und bemerkte, dass Aus-
gangspunkt seiner Arbeiten Fotografien,
Grafiken, Bilder aus der Presse und an-
deren Medien sind“, so Birgit Wiesen-
hütter bei ihrer Einführung in die Aus-
stellung. Aufgrund des Erscheinungsbil-
des der Arbeiten mit ihren reduzierten
Formen, den klar gegliederten Flächen,
den deutlichen Linien von Umrissen und
der flächigen Bildanlage habe sie Gold-
manns Arbeiten in die Richtung grafi-
sche Kunst eingeordnet. Doch: „Trotz al-
ler vordergründigen grafischen Auffas-
sung des Bildes ist Ari Goldmann vor al-
lem Maler. Und sobald man eines seiner
Werke im Original sieht, erkennt man
dies deutlich.“

Die Bilder hätten auch bei ihm eine
Geschichte. Seine Ausgangsbilder finde
er in den Medien oder in alten Grafiken.
Was er auswähle, seien beispielsweise
Bilder des aktuellen Tagesgeschehens.
„Ich habe ein mich beeindruckendes
Pressefoto der Fußballer vom BVB gese-
hen und sofort überlegt, was ich daraus
machen kann“, erzählt Ari Goldmann,
wie das Bild mit dem Titel „BVB“ ent-
standen ist. Der Entstehungsprozess be-

„Kunst ist mehr als bloße Unterhaltung“
Die aktuelle Ausstellung in der Galerie der Stadt Wendlingen „Zwischen den Welten“ zeigt Werke von Ari Goldmann

ginne bei ihm meist mit der Entdeckung,
so der 46-Jährige,

Goldmann ist in Wiesbaden geboren
und studierte Bildende Kunst in Mainz
und Hamburg. Er probiere auch vieles
aus, was dann später bei der Umsetzung
nicht funktioniere. „Ich muss Bilder an-
peilen und daraus dann etwas entwi-
ckeln können.“ Ausgangspunkt seiner
künstlerischen Arbeit seien Situationen
wie „Die Küchenriege des Weißen Hau-
ses geht im Garten spazieren“. End-
punkt seien große allgemeingültige
Menschheitsthemen. So würden aus ei-
nigen Köchen im Garten die Köche par

excellence. Die Frage, wie der Galerie-
verein auf den in Hamburg lebenden
Künstler aufmerksam wurde, beantwor-
tet Rolf Körber: „Normalerweise bewer-
ben sich die Künstler bei uns. Doch dies-
mal haben wir ihn eingeladen.“ Der Vor-
sitzende des Galerievereins hatte Gold-
manns Arbeiten, die er in Expositionen
weltweit präsentiert, in einem Katalog
gesehen und war sofort begeistert. „Den
müssen wir haben“, befanden er und die
Vorstandsmitglieder.

„Eine Vernissage braucht eine musi-
kalische Eröffnung“, fanden die sieben-
jährige Sara-Maria Bender und ihre

Mutter aus Wendlingen. Die beiden ka-
men kurz vor Beginn der Vernissage vor-
bei und fragten, ob ein Auftritt der
Nachwuchsmusikerin möglich sei.
Durchaus, befanden die Veranstalter. So
packte die Kleine ihre Geige aus und
spielte den Besuchern ein Ständchen.

� Die Ausstellung „Zwischen den Welten“
mit Werken von Ari Goldmann wird bis
zum 9. November gezeigt. Die Galerie ist
mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr
sowie sonn- und feiertags von 11 bis 18
Uhr geöffnet. www.galerie-wendlin-
gen.de

Der Künstler Ari Goldmann (Mitte) mit Bürgermeister Steffen Weigel (rechts) und dem Vorsitzenden des Galerievereins, Rolf Körber. Foto: cnaw

Türen notwendig. In diesem Stadium
vom „Abschieben ins Heim“ zu sprechen
sei absolut falsch, betonte Christel
Brintzinger. Denn es sei Hilfe für alle
Beteiligten, die sonst überfordert wären.
Man müsse diese Vorurteile abbauen.

Alle Teilnehmer schilderten den Alltag
in ihren Einrichtungen und wie der Ab-
lauf den Bedürfnissen der Demenzkran-
ken angepasst werde. Dabei erwies sich
Gartenarbeit an einem Hochbeet als ro-

ter Faden, der von allen gern aufgenom-
men werde und Erinnerungen wecke wie
auch Kochen beziehungsweise die Vor-
bereitungen dazu.

Demenz ist zwar ein mehr als nur ernst
zu nehmendes Thema, das aber keines-
wegs Humor ausschließt, sondern im
Gegenteil damit viel besser zu verstehen
ist. Das zeigte eine Ausstellung von Car-
toons unter dem Titel „Demensch“ von
Peter Gaymann im Foyer und Erzählun-
gen von Zuhörern, die schon ihre Erfah-
rungen gemacht haben, wo verlegte Ge-
genstände überall zu finden sind und
was alles vergessen werden kann. „Toll,
wie sich das alles entwickelt hat“, so
Manfred Braun von der Sozialstation
Wendlingen zum Entstehen der Veran-
staltungsreihe. Susanne Zeeb vom Bür-
gernetzwerk Unterensingen wollte ur-
sprünglich „nur“ eine Schulung für pfle-
gende Angehörige machen. Daraus ent-
wickelte sich eine Zusammenarbeit von
vier Kommunen mit ihren Kirchenge-
meinden. Unterstützt wird die Reihe von
der Walter-Zink-Stiftung. Man wolle
mit der Veranstaltungsreihe für das The-
ma Demenz „sensibilisieren und aufklä-
ren, dabei aber weder übertreiben noch
verharmlosen“, so Unterensingens Bür-
germeister Sieghart Friz in seinem
Grußwort.

Tabuthema im Mittelpunkt des Interesses
Gelungener Auftakt der Demenz-Veranstaltungsreihe im Unterensinger Udeon mit einem Podiumsgespräch

Mit einem Podiumsgespräch über „Le-
ben mit Demenz – zu Hause oder wo
sonst ?“ startete am Samstag eine Ver-
anstaltungsreihe. Neben einer Fülle an
Informationen gab es auch ein Betreu-
ungscafé und etliche Messestände mit
kompetenten Gesprächspartnern.

Von Mara Sander

UNTERENSINGEN. Trotz sommerlichen
Temperaturen hatte eine ganze Reihe In-
teressierte den Weg nach Unterensingen
gefunden. Die Zuhörer bekamen Ein-
blick in verschiedene Möglichkeiten der
Unterstützung für an Demenz erkrankte
Menschen. Hartwig von Kutzschenbach,
Leiter des Sozialpsychiatrischen Diens-
tes für alte Menschen (SOFA), inter-
viewte Claudia Haug zum Thema Woh-
nen zu Hause und Betreuung durch die
Sozialstation Wendlingen. Ellen Fink-
beiner gab Auskunft über Betreuungs-
gruppen, insbesondere die „Fröhliche
Runde“ in Köngen. Michaela Eberhardt
stellte das Thema Tagespflege am Bei-
spiel von St. Lukas in Wernau vor. Petra
Vogel informierte über das Leben in der
ambulant betreuten Demenz-Wohnge-
meinschaft des Vereins „Gemeinsam
statt einsam“ und Christel Brintzinger

vom Seniorenzentrum Ehmann im
Schlossgarten gab Auskunft über die
Möglichkeit einer Unterbringung im
Pflegeheim mit Demenzabteilung.

Die Krankheit hat viele Gesichter und
unterschiedliche Verlaufsformen. In ei-
nem bestimmten Stadium besteht ver-
mehrt die „Hinlaufgefährdung“. Davon
sprechen Experten, wenn die Menschen
weglaufen wollen und nicht mehr zu-
rückfinden. Deshalb sind verschlossene

Die Teilnehmer des Podiumsgesprächs beantworteten auch Fragen der Zuhörer. Foto: Sander

Schlagerstar Heino begeisterte seine Fans am Samstag im Kö 8 in Köngen. Foto: Baca

Volksmusik ist ein Kulturgut
Großer Andrang beim Auftritt von Schlagerstar Heino im Kö 8

KÖNGEN (jeb). Heinz Georg Kramm, bes-
ser bekannt unter dem Namen Heino,
war am Samstag zu Gast in Köngen im
KÖ 8, gab Autogramme und plauderte
mit Moderator Jens Zimmermann über
seine musikalischen Erfolge, wie er zu
seinem Markenzeichen, der dunklen
Sonnenbrille, kam und über seine kom-
mende Zeit als Juror bei „Deutschland
sucht den Superstar“.

Über 50 Millionen verkaufte Tonträ-
ger in Deutschland und über 1000 ein-
studierte Titel, das ist Heinos Bilanz.
Nachdem er jahrelang eine bekannte
Größe im Schlagerbusiness war, ist es
ihm gelungen, auch mit Coverversionen
aktueller Pop-, Rock- und Hip-Hop-Ti-
tel die Massen zu begeistern und mit den
Verkaufszahlen seines im vergangenen
Jahr erschienenen Albums „Mit freund-
lichen Grüßen“ sogar Platinstatus zu er-
reichen sowie sein „Publikum um 40
Jahre zu verjüngen“. Er sei sehr glück-
lich darüber, dass es ihm gelungen sei,

Volksmusik populär zu machen. „Volks-
musik ist ein Stück Kulturgut. Die Lie-
der kommen an, man muss sie nur an-
ders präsentieren.“ Nie habe es ihn ge-
stört, wenn andere über ihn gelächelt
oder über Volksmusik geschmunzelt hät-
ten: „Ich habe mich nie beirren lassen
und immer das gesungen, was mir am
Herzen lag“, so Heino rückblickend. Die
dunkle Sonnenbrille trage er seit den
1970er-Jahren wegen einer Augen-
krankheit. Selbst in sämtlichen Auswei-
sen trage er auf den Fotos seine Brille.

Bei der nächsten Staffel von
„Deutschland sucht den Superstar“ sitzt
Heino neben Dieter Bohlen in der Jury.
Im Anschluss an das Gespräch holten
sich zahlreiche Fans ein Autogramm von
ihrem Idol ab. Bei einem Liederquiz
konnte derjenige, der die meisten Heino-
Lieder wusste, ein persönliches Treffen
mit ihm gewinnen. Noch in diesem Jahr
wird der langjährige Profi ein „Best-of-
Album“ herausbringen.


