HECHINGEN UND UMGEBUNG
Hechingen
Ortschaftsrat Boll: Sitzung, Ortschaftsverwaltung, 20 Uhr
Bürger- und Tourismusbüro: 8.30-13 Uhr
Hohenzollerische Heimatbücherei: Ferienpause
Kreismedienzentrum: geschlossen bis 15.
April
Stadtbücherei: geschlossen bis 14. April
Volkshochschule: 8-12 Uhr
Erddeponie: 8.30-12 Uhr, 13-16.30 Uhr
Kreismülldeponie und Wertstoffzentrum: 7.30-17 Uhr
Schaufensterinitiative: Bilder von Brigitte
Wahlwiener, Elke Wichmann und Natalia
Ortmann Gräfin von Trausnitz, Turmstr. 1

VEREINE
DRK-Ortsverein Hechingen: Seniorennachmittag, DRK-Haus, 14 Uhr
Sozialwerk Hechingen: Geronto-Gruppe,
Altenwohnheim Marienheim, 13-17 Uhr
Sportschützen: Bogen Jugend, 18.30 Uhr;
Line Dance Gruppe, 20 Uhr
Zollerburgläufer: Weiherstadion, Lauftraining, 19 Uhr

KIRCHEN
Evangelische Kirchengemeinde: Kirchenchor, Gemeindehaus, , 20 Uhr
Pfarrgemeinde St. Jakobus: Gospelchor,
Gemeindehaus, 19 Uhr

Jungingen
Feuerwehr-Senioren: Kaffeenachmittag,
Feuerwehrgerätehaus, 15 Uhr
Jugendhaus Klärwerk: 19-24 Uhr

S P ORT NOTIZ
Pokale für Läufer
Jungingen. Die Hauptsaison ist eröff-

net, und die Mitglieder des Junginger
Lauftreffs kommen entsprechend herum im Ländle. An Ostern war ein Duo
der Killertäler Ausdauersportler vertreten beim Lauf in Öpfingen an der
Donau. Beim Zehn-Kilometer-Rennen
erreichte Oskar Seeger mit 44,20 Minuten einen 2. Platz in der Klasse
M 60. Edmund Blank schaffte in M 65
den 3. Platz mit 51,38 Minuten.

Mittwoch, 11. April 2012

D A LÄ UFT WA S

Zauberhaftes Kunstlied
Carolin Abeln und Pauliina Tukiainen bereichern das Villa-Programm
Einmal mehr bildete die Rotunde der Villa Eugenia den
Rahmen für einen Liederabend
in der Reihe „Musik in der
Villa“, den die Sopranistin Carolin Abeln mit der Pianistin Pauliina Tukiainen gestaltete.

Die Sopranistin Carolin Abeln mit ihrer Begleiterin Pauliina Tukiainen in der Villa Eugenia.
sche Liedsphäre und präsentierten
als Kontrastprogramm – quasi als
humoristische Lockerungsübung –
Darius Milhauds „Catalogue de

fleurs“ eine sachliche, völlig unromantisch vertonte Blumenbeschreibung, versehen mit Hinweisen für
ihre Anpflanzung. Musikalisch be-

Foto: Antonia Lezerkoss

wegt und textlich beschwingt endete der Abend mit den „Mädchenblumen“ von Richard Strauss nach
einer Textvorlage von Dahn.

Keltische Harfenklänge mit „Norland Wind“
In der Reihe „Musik in der
Villa“ ist an diesem Freitag, 13.
April, die Gruppe „Norland
Wind“ um Thomas Loefke, der
das Publikum in Hechingen bereits mehrfach begeistert hat,
mit irisch-keltischer Musik zu
Gast. Wegen der größeren Besetzung der Gruppe findet das
Konzert aber nicht wie gewohnt in der Villa Eugenia, sondern in der Johanneskirche in
der Nachbarschaft statt.
Donegal, der keltische Nordwesten Irlands, inspiriert die

Musik des Ensembles, das im
vergangenen Jahr sein 15-jähriges Jubiläum feierte. Noel Duggan, in Donegal aufgewachsen
und Mitglied der erfolgreichen
irischen Kultgruppe Clannad,
bringt die gälischsprachigen Lieder seiner Heimat in die Gruppe
ein. Kerstin Blodig arrangiert
oder schreibt derweil die neue
Musik zu den traditionellen Texten. Thomas Loefkes Harfenkompositionen, entstanden
während seiner jährlichen Aufenthalte auf den Inseln Donegals, Schottlands oder der Fä-

röer, sind ein weiterer Teil des
Programms.
Der mystische Klang von Loefkes Harfe, Kerstin Blodigs
klare, ausdruckstiefe Stimme,
ihr kraftvolles Gitarrenspiel sowie der bodenständige Bariton
von Noel Duggan prägen den
Sound der Gruppe. Von den Färöer Inseln kommt die Geigerin
Angelika Nielsen. Sie verleiht
den Klanglandschaften noch
mehr Emotion. Henning Flintholm aus Kopenhagen sorgt als
Keyboarder für das Fundament.

Veranstaltet wird das Konzert vom Kulturverein Hechingen-Villa Eugenia. Der Beginn
am kommenden Freitag, 13.
April, ist um 20 Uhr in der evangelischen Johanneskirche. Die
Karten sind an der Abendkasse
sowie im Vorverkauf bei der
Apotheke Spranger am Obertorplatz erhältlich. Es ist freie
Platzwahl. Weitere Informationen zur Konzertreihe „Musik in
der Villa“ und zur Beit des Kulturvereins unter www.kulturverein-hechingen.de.
CHRISTOPH SCHANZE
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Immer noch mit Herzblut dabei
Karl-Heinz Ruoff hat sein Leben der Schaustellerei verschrieben
Oskar Seeger (links) und Emund Blank
haben sich zwei Pokale erlaufen.

Karl-Heinz Ruoff ist jetzt 80
Jahre alt geworden. Der gebürtige Ebinger, zuhause in Stetten, ist das Oberhaupt einer bekannten Schaustellerfamilie.

K U RZ NOT I E RT

RALPH CONZELMANN

Neuer Gymnastiktermin

Stetten. Das Unternehmen Ruoff
hat am Wochenende das Ebinger
Frühlingsfest eröffnet. War es nun
das Frühlings-, Oster- oder Geburtstagsfest? „Wohl von allem etwas“,
schmunzelt Karl-Heinz Ruoff, der
vor fast sechs Jahrzehnten den
Grundstein zum Schaustellerunternehmen Ruoff legte. Der Jubilar ehelichte damals seine Frau Marianne,
geborene Renz, und zog zunächst
mit deren Familie von Rummel zu
Rummel. Mittlerweile in Hechingen
wohnhaft, zog sich Karl-Heinz Ruoff erst vor zwei Jahren aus dem ope-

Stetten. Der TSV Stetten bei Hechin-

gen hat in seiner Abteilung Turnen
bei der Damengymnastikgruppe
„Spaß und Sport“ einen neuen Termin, und zwar immer mittwochs von
17 Uhr bis 18 Uhr. Die Gruppe „Aktiv“
trifft sich mittwochs von 20 Uhr bis 21
Uhr. Die Gruppe Fitnessgymnastik hat
ihren Termin donnerstags von 19 Uhr
bis 20 Uhr. Die Übungsstunden finden
in der Turn- und Festhalle in Stetten
statt. Neuzugänge sind jederzeit willkommen.

rativen Geschäft zurück. Das bedeutet freilich nicht, dass er beim Ebinger Frühlingsfest außen vor gewesen wäre. „Natürlich ist er immer
noch mit Herzblut dabei“, erzählt
sein Sohn Axel, der mit seiner Gattin Cornelia und Tochter Jessica das
Unternehmen in zweiter und dritter
Generation weiterführt.
Karl-Heinz Ruoff hält sich im Hintergrund, wenn er sich an die Anfänge erinnert. Als gelernter Elektriker tourte er mit der Schwiegerfamilie Renz durch die Lande, fand daran Gefallen, gründete dann den eigenen Schaustellerbetrieb, bot zunächst Ringwerfen an, erwarb sich
später eine Schiffschaukel, investierte später in eine Schießbude
und einen Autoscooter. Heute sind
es drei Fahrgeschäfte, die seine
Nachkommen betreiben, bereist
wird von ihnen ganz Deutschland.
Man ahnt es: Verschnaufpausen

kennt man in diesem Gewerbe nun
wirklich nicht.
Die Saison beginnt im Februar,
sie endet erst mit den Weihnachtsmärkten – „und dann geht’s von
vorne los“, berichtet Axel Ruoff vom
(Arbeits-)Leben der Schausteller.

Karl-Heinz
Ruoff ist mit
80 Jahren immer noch dabei.
Vieles habe sich in den Jahren geändert, vieles bleibe gleich. Die Abhängigkeit vom Wetter etwa, die glänzenden Kinder-und Erwachsenen-

augen, wenn sie in „Jaguar“, Scooter und Co. steigen. Und immer wieder dieses unvergleichliche Flair
auf dem Rummel, das Generationen verzückt. In Nord wie Süd, in
Ost wie West. In Ebingen und anderswo.
Seit dem vergangenen Samstag
sind die Ruoffs wieder Veranstalter
des Ebinger Frühlingsfestes auf
dem Festplatz beim Albstadion. Bis
zum kommenden Sonntag, 15.
April, können sich Alt und Jung
nach Herzenslust austoben. Mittwoch und Donnerstag sind traditionell die Familientage mit ermäßigten Fahrpreisen. Opa Karl-Heinz
wird ganz genau hinschauen, ist es
doch diesmal nicht nur ein Osterund Frühlingsfest, sondern auch
eine Hommage an seinen 80. Geburtstag. Und zudem ein echtes
Heimspiel für den weit gereisten,
aber waschechten Ebinger.

ROMAN · M A N F RED M A I : F RÜ HLINGSBOT E N (FOLGE 8 4 )
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s dauerte eine Weile, bis
wieder Leben in Wolfgang
kam und ihm seine Gedanken einigermaßen gehorchten.
Von dem, was der Lehrer erklärte, bekam er nichts mit. Zu
sehr beschäftigte ihn, was vorhin geschehen war.
Kaum war Pause und Herr
Schmitz draußen, empörten
sich einige über das Verhalten
dieses Lehrers.
„Man sollte Herrn Zimmermann mal sagen, wie der manche behandelt!“, sagte Hubert
Leibinger, der hinter Wolfgang
saß. Das würde nichts bringen,
meinten andere.
Wolfgang beteiligte sich nicht
an dem Gespräch. Er stand am
offenen Fenster und atmete tief
durch. Margret stellte sich zu
ihm und fragte: „Geht's wieder?“ Er nickte, ohne sie dabei
richtig anzusehen.
In der letzten Stunde hatten
sie Geschichte. Zu Beginn zeigte
Herr Zimmermann ein Zeitungsbild, auf dem der kniende Willy

Brandt zu sehen war. „Das habe ich
gestern Abend in der Tageschau gesehen“, sagte Dieter Schreiber. „Das
war in Warschau.“
„Weil die Nazis in Polen so viele
Juden umgebracht haben“, ergänzte sein Nebensitzer Reinhold
Baumann. Es entspann sich eine
Diskussion darüber, ob es angemessen sei, dass der deutsche Bundeskanzler vor einem Denkmal in Warschau auf die Knie falle. Einige fanden das übertrieben und unterstellten ihm Schauspielerei. Doch die
meisten hielten den Kniefall für
eine beeindruckende Geste, mit der
Willy Brandt deutlich gemacht
habe, dass dem polnischen Volk
von Deutschen großes Un-recht angetan worden war.
Weil Wolfgang teilnahmslos auf
seinem Stuhl saß, was bei Diskussionen noch nie der Fall gewesen war,
fragte Herr Zimmermann: „Ist Ihnen nicht gut, Herr Windbacher?“
„Es geht schon.“
Der Lehrer wartete noch einen
Moment, ob noch etwas komme,
und machte dann mit dem Unter-

Schluss mit
50 Jahre
Couch Potato

A

ANTONIA LEZERKOSS
Hechingen. Das ewig junge Thema
Liebe bestimmte die abwechslungsreiche Reise der beiden Interpretinnen durch die Welt des Kunstliedes.
Der Bogen der musikalischen Stile
spannte sich denkbar weit und umfasste Werke von Gabriel Fauré über
Franz Schubert, Henri Duparc, Robert Schumann bis hin zu Darius
Milhaud und Richard Strauss.
Das Spannende des Abends war
die vielseitige Interpretation ein
und desselben Themas. Als roter Faden durchzog die Liebe in teils
schwärmerischer, verträumter und
in teils schwermütiger, nicht zu erfüllender Form die meisten der Lieder. Thematisch und musikalisch eröffneten die klar strukturierten Liedkompositionen von Gabriel Fauré
und Henri Duparc das Programm.
Carolin Abeln verfügt mit ihrer interessanten Stimmfarbe über die
helle, klare Sopranstimme und das
Einfühlungsvermögen für die Zwischentöne, die in diesen Liedern gefordert werden. Sie wurde am Klavier begleitet von Pauliina Tukiainen, einer versierten und vielseitigen Liedbegleiterin. Innigkeit und
Intimität vermittelten die MignonLieder von Franz Schubert. Die
ganze Märchenpracht der Romantik, das sehnsuchtsvolle, träumerische Sichversenken in die Welt der
Vergangenheit erschloss sich jedoch den bedauernswert wenigen
Zuhörern aus Robert Schumanns
Liedern „Kennst du das Land, wo
die Zitronen blühn“ nach einer Textvorlage von Goethe und „Meine
Rose“ von Nikolaus Lenau.
Danach aber verließen die aparten Künstlerinnen die melancholi-
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richt weiter. Nach der letzten
Stunde verließen Wolfgang und Margret sofort das Klassenzimmer.
Noch auf dem Schulhof nahm sie
seine Hand. Schweigend gingen sie
nach Hause. Im Flur sagte Wolfgang: „Ich muss jetzt zuerst laufen.
Allein.“
Sie
nickte.
„Komm einfach
hoch zu mir,
wenn dir danach
ist.“
„Danke.“
Er
ging in sein Zimmer, zog sich um
und lief in die
Dunkelheit
hinaus. Er nahm die bekannte Strecke, weil er hier nicht auf den Weg
achten musste, sondern sein
Tempo laufen konnte. Es dauerte
nicht lange, bis er seinen Rhythmus
gefunden hatte und spürte, wie mit
jedem Atemstoß der Druck aus ihm
wich und die Bilder von Herrn
Schmitz verschwammen. Schon
nach etwa einem Kilometer fühlte
Wolfgang sich leer und leicht,

ller Anfang ist schwer? Na
klar, aber zu meistern, wie unsere Neue im Schreibteam
des Lauftagebuches, Ulrike Benzing, sich fest vorgenommen hat:
„50 Jahre Couch-Potato – und jetzt
das. Hohenzollern – da läuft was. Gerade als ich beschlossen hatte, etwas für mich und meine Gesundheit zu tun, bin ich in der HZ auf
den Bericht über die Laufaktion
und die Informationsveranstaltung
dazu gestoßen. Also bin ich hin –
und hab mir das mal angehört. Und
mich danach voll motiviert angemeldet.
Anfang März ging es dann los. Etwas mulmig war mir schon, als ich
mich auf zum ersten Treffen ins Stadion nach Hechingen machte. Nach
ein bisschen Organisatorischem
und einem kurzen Aufwärmtraining, wurden wir in Gruppen eingeteilt – und dann wurde es tatsächlich ernst.
Wir verließen das Stadion in Richtung Schützenhaus, begannen mit
einer Minute laufen, danach kam
eine Minute gehen, dann hieß es
zwei Minuten laufen, wieder eine
Minute gehen.
Das klingt einfach, doch für einen Einsteiger wie mich, der bei
null – ach was sag ich, der bei minus
– anfängt, ist selbst das ziemlich
hart. Zumal ich von Anfang an hinter meiner Gruppe hinterher hechelte – was sich bis heute nicht geändert hat.

Das war und ist mir ganz schön
peinlich, aber ich muss sagen,
meine Gruppe ist riesig nett, und
keiner ist deswegen böse – im Gegenteil, alle motivieren mich und sagen, ich soll mein Tempo laufen.
Trainerin Kai sorgt schon dafür,
dass die anderen umdrehen und
mich wieder ,abholen’.
Wir laufen zwei Mal die Woche,
machen vom Laufpensum her eine
Woche das Gleiche, in der nächsten
Woche wird gesteigert.
Mittlerweile sind wir bei sieben
Minuten laufen am Stück angelangt, aber immer noch mit einer
Minute Gehpause.
Ich merke zwar, dass die, die gemeint haben, es wird mit jedem Mal
besser, Recht haben, aber so richtig
zufrieden bin ich mit mir noch
nicht, da ich immer noch die ,Gruppenbremse’ bin. Und, ehrlich gesagt, frage ich mich manchmal, warum ich mir das antue, aber die Antwort bekomme ich dann jedes Mal,
wenn wir nach einer knappen
Stunde wieder im Stadion ankommen. Es ist ein befriedigendes Gefühl, es geschafft zu haben.
Noch kann ich mir nicht vorstellen, einmal zehn Kilometer am
Stück zu laufen, aber ich bin fest entschlossen durchzuhalten.“ Die HZ
feuert mit an!

Info Hohenzollern – da läuft was:
Nordic Walker, Treffpunkt Festplatz
Weiher, heute 19 Uhr

IMPRESSUM
konnte nicht mehr denken, nur
noch Fuß vor Fuß setzen und atmen, ein und aus, ein und aus, ein
und aus.
Wolfgang lief die Strecke zweimal, erhöhte gegen Ende das
Tempo und stand nach einer dreiviertel Stunde ziemlich ausgepumpt vor dem Grötzinger-Haus.
Im Flur traf er auf Frau Grötzinger. „Sie sind ja völlig außer Atem“,
sagte sie. „Sie sollten es mit dem
Laufen nicht übertreiben!“
„Ich pass schon auf“, entgegnete
er keuchend.
„Trainieren Sie etwa für die Olympiade?“ Jetzt musste Wolfgang sogar
lächeln. „Dann müsste ich noch viel
mehr und viel schneller laufen.“
„Noch mehr laufen, das kann
doch nicht gesund sein.“
„Mir tut's gut.“
„Das hoffe ich“, murmelte Frau
Grötzinger. Wolfgang ging an ihr vorbei, schloss die Tür auf und verschwand in seinem Zimmer. Wenig
später spähte er vorsichtig hinaus,
um zu sehen, ob sie weg war. Dann
lief er mit frischen Klamotten und ei-

nem Handtuch leise nach oben,
klopfte bei Margret und sagte, er
gehe schnell duschen, dann komme
er. Als er einige Minuten später eintrat, schaute sie ihn gespannt an.
„Jetzt geht's mir wieder besser“,
sagte er. Margret atmete erleichtert
aus. Sie setzten sich aufs Bett und
griffen gleichzeitig nach der Hand
des andern. „Möchtest du darüber
reden?“, fragte Margret.
„Ich habe mich noch nie so … so
… Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll … So hilflos, so klein,
so ausgeliefert, so nichts gefühlt.
Nicht einmal früher bei meinem Vater oder beim Bund, wenn mich der
Hacker fertig machen wollte. Ich
habe so etwas noch nicht erlebt.“
„Du hast mir so leidgetan.“
„Wie lange hat es denn gedauert?“ „Nicht lange; vielleicht eine Minute, länger bestimmt nicht.“
„Eine Minute? Das kann ich
kaum glauben. Mir war, als hätte er
mich aufgespießt und eine Ewigkeit
Fortsetzung folgt
hängenlassen.“
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