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Ungewöhnliche Besetzung
mit eigenem Reiz
Almut Unger und Thomas Laukel musizierten in der
Marienkapelle Ertingen
zum Mord verarbeitet er in „ Bat
Scheva“ als Originalkomposition für
Querflöte und Marimbafon. Eigentlich heitere Passagen der Flöte werden unterbrochen durch fast aufrüttelnde Akkorde, noch mehr durch bedrohlich wirkende Sequenzen des instrumentalen Partners. Weitere
Schlagwerke wie Schellenkranz, Becken und Handtrommeln erhöhen
die musikalische Aussagekraft dieses
anspruchsvollen, tief beeindruckenden Werks. Auf fast gespenstisch
anumutende Pausen folgen markante
Schläge, die jedoch abrupt in feinstes,
weitgehend geflüstertes Pianissimo
überwechseln und so die Meisterschaft beider Künstler zeigen.
Mit dem Wechsel zu Johann Sebastian Bach boten sich für die Zuhörer neue Hördimensionen. Im Solo
für Marimbafon einer Sarabande aus
einer Bach-Suite kamen in transparenter Musizierweise Melodie und
Begleitung viel mehr zum Leuchten
als in einer vielstimmigen Orchesterfassung. Beiden Bestandteilen konnte der Zuhörer ungehindert folgen.
Während die Sarabande von einer geradezu tänzerischen Ausgestaltung
profitierte, zeigte die Flötistin als Solistin bei einer Corrente aus einer
Bach-Partita mit virtuosen und ungehindert fließenden Läufen ihre Meisterschaft.
Ums Jahr 1800 schrieb Mauro Giuliani seine „Gran Duetta Concertante“. Das Marimbaphon leitet ein Andante sostenuto mit gemäßigten
Schlägen ein, um die thematische
Antwort der Flöte zu überlassen.
Doch bald wächst der Klangreichtum, wobei Laukel aufs neue die gesamte Tastatur seines Instruments
mit bewundernswerter Präzision
ausschöpft. Tänzerisch bezaubernd,
nicht nur wegen der ausdrucksstarken Körpersprache der beiden Interpreten, ein hübsches Menuetto, worauf melodisch hüpfende Passagen zu
einem heiteren Rondo führten.
Leonard Bernstein schrieb den
Psalm 23 aus „Chichester Psalms“ für
einen Knabenchor in England. Damit
zeigte das „Duo melange“ noch eine
andere Richtung seines Könnens auf.
In dieser Bearbeitung erklang aufs
neue die Schönheit der klanglichen
Vereinigung beider Instrumente und
die Möglichkeit, Kompositionen
ganz verschiedener Stilrichtungen in
selten gehörter differenzierter Wiedergabe zu Gehör zu bringen. Lang
anhaltender Beifall wurde mit einem
weiteren, ganz heiteren Werk Bernsteins beantwortet.

Von Kurt Zieger
●

Der Kindergarten „Fabeltier“ ist der einzige mit Ganztagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren. Anstatt 20 werden in Zukunft 28 Ganztagesplätze
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benötigt werden.

Erhöhte Nachfrage nach Ganztagesplätzen
Ertinger Kindertageseinrichtungen stellen sich auf demografischen Wandel ein
Von Wolfgang Lutz
●

ERTINGEN - Die Bedarfsplanung der
Kinder- und Jugendhilfe für die Kindertageseinrichtungen
Ertingen,
Binzwangen und Erisdorf für das
Jahr 2018/2019 zeigt zum einen rückläufige Kinderzahlen auf. Auf der anderen Seite wurde aber auch klar,
dass immer mehr Familien für ihre
Kinder unter drei Jahren eine Betreuungsmöglichkeit brauchen und die
Nachfrage nach einer Ganztagesbetreuung steigt. Um dem allem Rechnung zu tragen, stimmte der Gemeinderat der Bedarfsplanung zu,
die Koordinationsleiterin Claudia
Arton für „ihre“ Kindertageseinrichtungen forderte.
Die sieben Kindergartengruppen
in der Gesamtgemeinde haben derzeit eine Kapazität von 165 bis 190
Plätzen. Die Höchstbelegung im
Schuljahr 2017/2018 beträgt 166 Kinder. Die Prognose für die Jahre 2018/
2019 zeigt auf, dass sinkende Kinderzahlen zu erwarten sind. Laut Claudia Arton ist mit einem Rückgang
von elf Kindern zu rechnen.
In der Kinderkrippe „Pusteblume“ sind derzeit alle 20 vorhandenen
Plätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren voll belegt.
Dies wird laut Prognose von Claudia
Arton auch künftig der Trend sein,

beziehungsweise reichen nach heutigem Stand ab April 2019 die Plätze
nicht mehr aus. Hier soll eine zusätzliche Spielgruppe für Kleinkinder im
Alter von zwei bis drei Jahren eingerichtet werden, deren Entgelte sich
an die „Pusteblume“ anlehnen. Diese
betreute Spielgruppe soll in den Räumen des Kindergartens „Pestalozzi“
untergebracht werden. Hierfür werden eine Fachkraft und eine weitere
geeignete Person (insgesamt 0,66
Stellen) erforderlich sein.
Beim Kindergarten „Pestalozzi“
zeigt die Belegungsentwicklung
leicht nach oben. Sind derzeit 47 Kinder in dieser Einrichtung untergebracht, werden es ab dem kommenden Kindergartenjahr 51 Kinder sein.
Für eine alltagsintegrierte Form der
Sprachförderung im Kindergarten
Pestalozzi genehmigte der Gemeinderat im vergangenen Jahr ein Kontingent von 0,22 Stellen, was auch
beibehalten werden soll.
Die einzige Einrichtung mit Ganztagesbetreuung oder mit verlängerten Öffnungszeiten am Vormittag für
die über Dreijährigen bietet derzeit
der Kindergarten „Fabeltier“ an. 16
Ganztagesplätze (80 Prozent) sind
belegt, mit steigender Tendenz. So
könnten von elf Bedarfsmeldungen
für das Jahr 2018/19 nur drei berücksichtigt werden. Das heißt laut Clau-

dia Arton, dass anstatt 20 in Zukunft
28 Ganztagesplätze benötigt werden.
Eine Änderung der Betriebserlaubnis soll den Ausbau der Ganztagesbetreuung ermöglichen, um somit
weitere zehn Plätze anbieten zu können. Personell hat dies zur Folge,
dass zusätzlich 0,82 Stellen neu geschaffen werden müssen, um die Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels zu gewährleisten. 40 Kinder (57
Prozent) haben einen Migrationshintergrund und in 17 Familien ist
Deutsch nicht die Muttersprache.
Somit sollen hier auch für das nächste Kindergartenjahr wieder zwei
Sprachfördergruppen angemeldet
werden.
Sprachfördergruppe angemeldet
Konstant halten sich die Kinderzahlen im eingruppigen Kindergarten
„Villa Kunterbunt“ in Binzwangen.
23 Kinder besuchten zum Stichtag 1.
März die Einrichtung. Bis Ende des
Kindergartenjahres erhöht sich die
Gruppenstärke auf 26 Kinder, und
fürs kommende Jahr liegt die prognostizierte Höchstbelegung bei 23
Kindern. Auch im Binzwangen soll
aber ab dem kommenden Jahr eine
Sprachfördergruppe
angemeldet
werden. Bei fast 20 Prozent der Kinder in der „Villa Kunterbunt“ ist
Deutsch nicht die Muttersprache

und die Kommunikation sowie die
Integration der Familien stellen eine
zusätzliche Herausforderung an das
Personal. Des Weiteren beschäftigt
die Gemeinde ab September 2018 eine PIA-Auszubildende, die jährlich
die Einrichtung wechselt und im
Kindergarten in Binzwangen beginnen wird. Laut Prognose wird man
für mit einer zusätzlichen Kleingruppe in Binzwangen mehr Platz
schaffen müssen.
Beim Kindergarten „Dorfwichtel“
in Erisdorf wird sich die Belegungszahl mit 20 Kindern ebenfalls konstant halten. Aber auch hier wird den
Fachkräften einiges abverlangt, da 20
Prozent der Kinder ebenfalls einen
Migrationshintergrund aufweisen.
Vor allem Verständigungsprobleme
machen auch hier wieder eine
Sprachfördergruppe notwendig.
„Ich bin mir sicher, dass wir auf
dem rechten Weg sind“, so das Fazit
von Claudia Arton nach der Vorstellung der Bedarfsplanung. Der Gemeinderat stimmte dem so zu, ebenso dem Personalmehrbedarf von
rund 1,5 Stellen. „Machen Sie weiter
so“, lobte Bürgermeister Jürgen
Köhler die Arbeit der Koordinationsleiterin wie auch des gesamten
Teams der Kindertageseinrichtungen unter Zustimmung des Gemeinderats.

ERTINGEN - Querflöte oder Piccolo
bilden zusammen mit dem Marimbafon eine nicht alltägliche Instrumentenkombination. Im Rahmen der Musikfestwochen Donau-Oberschwaben versprühten die Instrumente in
der Intimität der Marienkapelle Ertingen einen ganz eigenen Reiz, der
zur Besinnung und zum Genießen
einlud.
Bereits seit 1998 musizieren Almut Unger (Flöte) und Thomas Laukel am Marimbafon als „Duo melange“ miteinander. Auf der Verständigung nur durch Blicke beruht die instrumentale Harmonie, die aus ihrem
gemeinsamen Musizieren auf beachtlich hohem Niveau erwächst. Nationale und internationale Erfolge auf
Konzertreihen und Festivals passen
zu der Vielfalt der Stilrichtungen, aus
denen sie ihre Konzerte gestalten.
In der Tonsprache der Mitte des
20. Jahrhunderts schrieb Astor Piazolla die Ouvertüre, die beide Künstler als Auftakt ihrer durchweg interessanten Vorträge wählten. Lange
Perioden der Querflöte zogen ihre
Bahnen zu differenzierten Klängen
des Marimbafons. Mit vier Schlägeln
oft in extrem breiter Handhaltung
entlockte Thomas Laukel seinem Instrument Tonfolgen ganz unterschiedlicher Prägung.
Ney Rosauro ist ein zeitgenössischer Komponist aus Brasilien. Südamerika, so Laukel in seiner Moderation, gilt auch als Heimat und Herkunft des Marimbafons. Sein „Cancao da Despedida“ ist ein
Abschiedsgesang vor einer langen
Reise. Dementsprechend bilden breite, fast wehmütige Phasen der Querflöte das Gerüst zu dezenten Partien
des musikalischen Partners. Doch
melodisch aufsteigende Thematik
steht für die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Dem schließt sich das Marimbafon mit sauberen Einzeltönen
und beinahe geflüsterten Passagen
bis in die obersten Tonlagen des Instruments an. Die nachfolgende
„Danca do Re-Encorto“ mit veränderten, deutlichen härteren Schlägeln des Marimbafons bildet in temporal angezogenem Verlauf einen
Tanz des Wiedersehens. Melodie
und Rhythmus gehen auch über das
Piccolo der Flötistin nahtlos ineinander über zu freudig bewegter Konversation.
Auch Benjamin Ulrich verkörpert
die Tonsprache des 20. Jahrhunderts.
Macht und Machtmissbrauch bis hin

Kartoffeln im Schulgarten
Anschauungsunterricht für Dürmentinger Grundschüler
DÜRMENTINGEN (sz) - Im vergangenen Herbst wurde der Innenhof in
der Dürmentinger Grundschule umgestaltet und die Eltern haben hierbei tatkräftig mitgeholfen. Auch ein
Hochbeet ist angelegt worden und
die ersten Frühlingsblumen blühen
schon. Damit die Kinder auch das
Gedeihen von Pflanzen erleben können, sollen nun Kartoffeln im Schulgarten wachsen.
Dominik Diesch aus Dürmentingen, der auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb selbst Kartoffeln anbaut, zeigte den Kindern der Klassen
zwei und drei, wie man Kartoffeln
setzt. Gleich zu Beginn wollte er wissen, wie die Kinder Kartoffeln gerne
essen. Dass die runde Knolle allseits
beliebt ist, zeigte sich gleich. Denn
die Kinder mussten nicht lange überlegen: Pommes, Kartoffelpüree, Bratkartoffeln, Kartoffeln mit Butter und
natürlich Kartoffelsalat.
Weil die Kartoffel sich so vielseitig verwenden lässt, hatte Dominik
Diesch – selbst Vater einer Zweitklässlerin – zweierlei Sorten zum
Setzen mitgebracht. Zum einen runde, mehlige Kartoffeln und die längliche Salatkartoffel. Er erklärte den
Kindern, welche Bedingungen die
Kartoffel braucht, um optimal gedeihen zu können, denn viele Faktoren
kommen hier zusammen: Außentemperatur, Setztiefe, Abstand, Was-

ser und ganz wichtig ist dabei natürlich, dass die Augen (Triebe) der
Kartoffel nach oben zeigen. Wenn
dann die Kartoffelpflanze wächst
und blüht, werden die Schulkinder
die Sorte auch an der Farbe der Blüte
erkennen. Denn die Salatkartoffel-

pflanze wird weiße Blüten treiben
und die mehlige Sorte violette.
In den kommenden Wochen werden die jungen Gärtner sich um das
Hochbeet kümmern und natürlich
auch darauf achten, dass sich die
Ackerwinde nicht ausbreitet und das

Wachstum der Kartoffelpflanzen
hemmt. Wenn dann alle Bedingungen stimmen, wird nach den Sommerferien geerntet werden können.
Und vielleicht gibt es dann Pommes,
Bratkartoffeln und Püree aus dem
Schulgarten.

Almut Unger (Flöte) und Thomas Laukel am Marimbafon konzertierten in
der Marienkapelle Ertingen.
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Kurz berichtet
●

Exhibitionist belästigt Fußgängerin
ERTINGEN (sz) - Ein Unbekannter
hat am Samstag eine Frau in Ertingen belästigt. Sie erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Zwischen 17 und 19 Uhr sei der Mann
von der Industriestraße über die
Wiese in Richtung Bahnhofstraße
gegangen und habe sich genähert, als
sich die 48-jährige Frau mit ihrem
Hund auf der Grünfläche aufgehal-

ten habe. In der Nähe des Schulgebäudes an der Bahnhofstraße sah
sie, dass er onanierte. Das Aussehen
des Exhibitionisten hatte sie sich
gemerkt. Er sei etwa 16 Jahre alt und
1,80 Meter groß, schlank, braunhaarig und trug eine dunkle kurze
Hose und ein dunkles T-Shirt. Die
Polizei in Riedlingen, Telefon 07371/
9380, nimmt Hinweise entgegen.

Gemeinderat begutachtet Wald
ERTINGEN (wl) - Der jährliche

Landwirt Dominik Diesch zeigt den Zweitklässlern, wie Kartoffeln gesetzt werden.
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öffentliche Waldbegang des Ertinger
Gemeinderats findet am Freitag, 18.
Mai, statt. Treffpunkt zur Abfahrt
und zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 15 Uhr der Rathausplatz. An der Abteilung „Herrgottsbaum“ beginnt der Waldbegang, wo
die Räumungsflächen vom letzten
Winter und die Kulturbegründung
besprochen werden. Bei der Abtei-

lung „Bei der Fohre“ wird die Durchforstung begutachtet und die letzte
Station wird dann an der Pflanzschule sein, wo unter anderem auch
das Eschentriebsterben und deren
Auswirkungen diskutiert werden.
Zum Abschluss trifft man sich zu
einem gemeinsamen Vesper an der
Scheuwiesenhütte, wo der neueste
Stand im laufenden Kartellverfahren
bekannt gegeben wird.
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