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Mittwoch, 11. September 2013

Pop Camp in der Stadt
Fünf Bands werden in Trossingen geschult
Das Pop Camp ist seit vielen
Jahren zu Gast an der Trossinger Bundesakademie. In dieser
Woche werden Jungmusiker aus
ganz Deutschland wieder in Sachen Rock und Pop fortgebildet.
Trossingen. Das Pop Camp war bereits vor Jahren mit heute voll etablierten Künstlerinnen und Künstlern
wie Jupiter Jones, Ok Kid, Max Prosa,
Alin Coen oder auch Heisskalt in der
Bundesakademie für musikalische
Jugendbildung zu Gast. In diesem
Jahr sind wieder fünf Bands dabei, die
nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren die Teilnahme am PopCamp erreicht haben. Das sind sie
Electroband aus Berlin, Filius Nox aus
Bad Bergzabern, Mateo aus Dresden,
The Munitors aus Friedberg sowie
Wildchild aus Berlin.
Damit vereint dieser Pop Camp
Jahrgang Genres, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von „AcidClubPop“ über „Indie-“ und „Indie
Brit Pop“ bis hin zu „Popmusik mit
Saxophon“ und „Art-Punk“ ist alles
vertreten.

Nun wird eine Woche lang sowohl
im Business- als auch im Kreativbereich intensiv mit den Dozentinnen
und Dozenten unter der künstlerischen Leitung von Henning Rümenapp (Guano Apes) gearbeitet. Für
das Dozententeam konnten Prof.
Udo Dahmen (Künstlerschulung und
Kreativität), Bettina Habekost (Choreographie und Performance), Annette Marquard (Gesang und Songwriting), Robot Koch (Produktion, Arrangement und Songwriting), Tobias
Siebert (Produktion, Arrangement
und Songwriting), Jens Fischer (Produktion, Arrangement und Songwriting), Sandra Kloska (Kommunikation und Medientraining), JoJo Tillmann (Licht- und Bühnendesign)
und Timo Krämer (Live-Sound und
Tontechnik) gewonnen werden. eb

Info
„Pop Camp – Meisterkurs für Populäre
Musik“ ist ein Projekt des Deutschen
Musikrates und wird vom Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und
Medien sowie der GVL gefördert.
Die Garage von Mikko war nicht groß genug, deshalb wurde das Fahrzeug von Mikko-Mitarbeiter Ralf Torgow (rechts), der auch
Mitglied des THW Trossingen ist, in der großen Garage des THW in der Tuninger Straße beklebt. Praktikant Joachim Erdei und Energieberater Stefan Gsellinger (von links) gehen mit dem alten Steyr der schweizerischen Armee ab dem 17. September „on Tour“.
Foto: Ingrid Kohler

Mit dem Steyr auf Tour
Energiewette: Berater besuchen Trossinger Schulen

Henning Rümenapp, künstlerischer Leiter des Pop Camps, bei der Arbeit mit einem
jungen Musiker.
Foto: NQ-Archiv

Wirtschaftsforum: Hochschule Thema
Veranstaltung vorverlegt / IHK beteiligt
Trossingen. Abweichend vom Jahresprogramm des Wirtschaftsforums
2013 hat sich die Stadt Trossingen
dazu
entschieden, das geplante
Wirtschaftsforum bei der Firma
Hohner Musikinstrumente GmbH
am 25. September kurzfristig zu verschieben.
Hintergrund ist die aktuelle Diskussion um die Neuausrichtung der
Trossinger Musikhochschule. Aus aktuellem Anlass wird das nächste
Wirtschaftsforum deshalb auf den 18.
September vorverlegt und findet im
Konzertsaal der Musikhochschule
Trossingen statt. Der Beginn ist für

19 Uhr geplant. Da die geplanten
Veränderungen an der Musikhochschule Trossingen nicht nur den
Wirtschaftsstandort Trossingen betreffen, sondern die kulturelle und
wirtschaftliche Bedeutung sich auf
die gesamte Region auswirkt, werden
wir sämtliche wirtschaftlichen Akteure und Unternehmen der Gewinnerregion zusätzlich zum Forum einladen.
Angekündigt sind Vorträge von
Bürgermeister Dr. Clemens Maier,
Hochschulrektorin Prof. Elisabeth
Gutjahr und IHK-Geschäftsführer
Thomas Albiez.
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Die im Februar 2013 gestartete
Energiewette der Stadt Trossingen geht in die zweite Runde.
Genau genommen gehen die „EChecker“ – Energieberater Stefan Gsellinger und Praktikant
Joachim Erdei – mit dem „Steyr
on Tour“ und besuchen alle
Trossinger Schulen.
Trossingen. Der Bund fördert das
kommunale Klimaschutzprojekt für
Trossinger Schulen und Kindertagesstätten. Es startete im Februar
mit einer „Energiewette“, bei der
2500 Schüler den Rathausplatz füllten (wir berichteten). Stadt und
Schulen wetteten, ob bestimmte
Einsparziele erreicht werden könnten. Wenn es den Schulen gelingt,
innerhalb eines Jahres fünf Prozent
ihrer Energiekosten einzusparen, erhalten sie einen Teil des eingesparten Geldes zur freien Verfügung (an
die Schulen gehen insgesamt 60 Prozent, 40 Prozent verbleiben bei der
Stadt Trossingen). Falls die Schulen
dies nicht schaffen, müssen sie
unterschiedliche Wetteinsätze einlösen. In speziellen Energieheften tragen die Schulklassen ihre Werte ein.
Die Stadt will auf diese Weise Ener-

giekosten in öffentlichen Einrichtungen reduzieren. Mit im Boot der
Stadt als „E-Checker“ ist Energieberater Stefan Gsellinger, der sich für
das Gelingen der Aktion immer wieder innovative Werbekampagnen
ausdenkt. „Das Thema Energie ist
eigentlich unsexy“, meint er. Man
müsse durch geschicktes Platzieren
die Information und den Nutzen zusammenbringen.
Mit dem „Steyr on Tour“, der in
dieser Woche von Ralf Torgow, Mitarbeiter der ausführenden Firma
Mikko sein knallgrünes Design erhalten hat, geht es ab 17. September jeweils einen Tag zu allen sieben
Trossinger Schulen. Unterstützt wird
Stefan Gsellinger bereits seit vier
Wochen durch einen Praktikanten,
nämlich den Trossinger Joachim
Erdei, der nach dem Abi im Jahr
2012 jetzt in Konstanz Umwelttechnik- und Ressourcenmanagement
studiert und just im richtigen Moment bei Gsellinger einen Praktikumsplatz angefragt hat.
„Wir werden mit unserem Steyr in
die Schulhöfe fahren und alle Schüler werden klassenweise – von der
Grundschulklasse eins bis hinaus
zum Abiturjahrgang – rund 15 bis 30
Minuten lang jeweils ihrem Alter
und Wissen entsprechend über das

breite Thema Energie informiert“, so
Gsellinger. Der Kern dieser Tour sei,
einen Beitrag zur Energiewende zu
leisten und vom hohen Ressourcenverbrauch runter zu kommen und
den schlauen Umgang mit Ressourcen zu vermitteln. Hierzu dient auch
ein sogenannter Zeitstrahl, auf dem
die Energienutzung durch die Menschen vom Feuer bis zur PV-Anlage,
nicht zu vergessen die Atomkraft,
aufgezeigt wird.
Mit dem „Steyr on Tour“ werden
die Schüler über verschiedene Projekte informiert und es werden verschiedene Versuchstest durchgeführt. Schulklassen haben jetzt auch
die Möglichkeit verschiedene Laborsets auszuleihen, um Klassenprojekte durchzuführen.
Zum Schuljahresbeginn 2013/14
werden allen Trossingen Schulen mit
dem „Steyr on Tour“ besucht. Start
ist am Dienstag, 17. September, im
Hof der Realschule, am Donnerstag,
19. September, dann beim Gymnasium. „Ab dem kommenden Jahr
werden wir nur noch die ersten
Grundschulklassen sowie die fünften
Klassen aller anderen Schulen besuchen“, erklärte Stefan Gsellinger mit
Blick auf das insgesamt drei Jahre
dauernde und vom BMU geförderte
Projekt der „E-Checker“.
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Pässefahrt über die Alpen ein voller Erfolg
Oldtimer-Interessengemeinschaft auf großer Fahrt / Weitere Ausfahrttermine stehen in den nächsten Tagen an
Die Oldtimer-Interessengemeinschaft Trossingen war auch in
der Urlaubszeit sehr aktiv: Die
Liebhaber klassischer Fahrzeuge
sind nicht nur auf vielen Treffen
in der Region anzutreffen, sondern man hat auch einige
Urlaubstage zusammen verbracht.
Trossingen. Was anderswo als oftmals überteuerte Reise für sogenannte „Selbstfahrer“ in Reiseprospekten
angeboten wird, wurde von den
Trossingern kurzerhand selbst organisiert und akribisch bis ins Detail geplant: Die mehrtägige Reise führte die
zahlreichen Teilnehmer in diesem
Jahr über Österreich bis nach Italien.
In Villanders sorgten sie überall für

Die Oldtimer-Interessengemeinschaft erlebte bei ihrer Ausfahrt ereignisreiche Tage
.
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großes Aufsehen, was nicht zuletzt
auch an den toprestaurierten Fahrzeugen lag, die auf der Pässe-Fahrt
nicht geschont wurden. Von vier bis
acht Zylindern war alles geboten, was
derzeit in den Reihen der Oldtimer-IG
anzutreffen ist, und natürlich kamen
die Cabrio-Fahrer voll auf ihre Kosten.
Dem Ötzi sind die Teilnehmer auf
ihrer Wanderung zu einer Almhütte
zwar nicht begegnet, doch wurde zu
zünftiger Musik und Melodien von DJ
Ötzi zumindest „geschuhplattelt“,
was das Zeug hielt. Bei der CorsoAusfahrt über den Klausen bis nach
Kastelruth konnten die Oldtimer so
richtig zeigen, was in ihnen steckt.
Ohne Probleme für Mensch und
Maschine wurden hier einige hundert
Kilometer abgespult. Und auch in der
Heimat warteten schon einige Veranstaltungen auf die Teilnehmer. So

wurde unter anderem bereits das
große Oldtimer-Treffen in Rosenfeld
besucht. Einige Teilnehmer werden
mit Sicherheit auch beim diesjährigen Klippeneck-Oldtimertreffen am
15. September anzutreffen sein und
auch eine Woche später, am 22. September, wird man in Rottenburg beim
Somfy-Olie-Tag mit einigen Fahrzeugen anzutreffen sein.
Wie immer sind zu den Treffen und
Veranstaltungen wieder Neu-Interessenten eingeladen, die sich unter
0 74 25/8403 gerne melden können.
Die
Oldtimer-Interessengemeinschaft weist ausdrücklich darauf hin,
dass man auch in Zukunft einen Vereinsstatus umgehen möchte: „Wir
fahren und schrauben lieber, als dass
wir uns mit Vereinsmeierei abgeben“
betont der stets umtriebige Chefeb
schrauber Wolfgang Mössner.
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Freitag, 20. September 2013

Wettkandidaten auf gutem Weg
Energieberatung für insgesamt 97 Trossinger Schulklassen hat begonnen
Diese Woche haben Energieberater Stefan Gsellinger und sein
Team erstmals das „E-CheckerFahrzeug“ gestartet. Die sieben
Grundschulklassen kamen als
erste von insgesamt 97 Trossinger Schulklassen in den Genuss
der Aktion „Steyr on Tour“.
Trossingen. Hintergrund ist die im
Februar 2013 gestartete Energiewette
der Stadt Trossingen bei der 2500
Schüler den Rathausplatz füllten.
Stadt und Schulen wetteten, ob bestimmte Einsparziele erreicht werden
könnten. „Durch solche Aktionen erregt man Aufsehen und die Kinder
bekommen gleichzeitig ein Gefühl für
das Energiesparen“, meinte Bürgermeister Dr. Clemens Maier, der zum
Start in der morgendlichen Frische in
den Schulhof gekommen war, wo Stefan Gsellinger und sein Praktikant
Joachim Erdei das unübersehbare
„E-Checker-Fahrzeug“, das zwischenzeitlich mit einer Traverse ausgestattet wurde, aufgestellt hatten.
Stefan Gsellinger zeigte sich erfreut
darüber, dass sein Vorhaben an allen
Trossinger Schulen auf Resonanz gestoßen ist und er im Laufe der Woche
jede Klasse von der ersten Grund-

Die Grundschulen
machen den
Anfang
schulklasse bis zu den Abiturienten
im Rahmen der Energiewette mit dem
hochaktuellen Thema Energiesparen
noch besser vertraut machen kann,
wie dies bisher bereits geschehen ist.
Altersgerecht waren die Informationen von Gsellinger und Erdei. So
erfuhren die Drittklässler der Kellenbachschule, die mit ihrer Klassenlehrerin Ulrike Messner als erste Klasse
auf den Bänken vor dem E-CheckerFahrzeug Platz nehmen durften, dass
die Energie, welche die Sonne an
einem Tag liefert, den Menschen ein

Der Trossinger Kilbemarkt
macht wieder Umleitungen und
veränderte Linienführungen der
Busse notwendig. Hier nun die
einzelnen Maßnahmen, die
teilweise von heute an wirksam
werden.

Am Dienstag sind die „E-Checker“ mit ihrem „Steyr on Tour“ gegangen. Start war bei der Kellenbachschule in Schura.
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ganzen Jahr lang genügen würde.
„Öl, Gas und Kohle sind Energien die
endlich sind“, betonte Gsellinger.
Deshalb müsse man sich Gedanken
machen und „schlau und sparsam
mit Energie umgehen“, also nicht bei
Tag das Licht brennen lassen und
nicht das Fenster aufmachen, wenn
man einheizt.
Die E-Checker hatten den Kellenbachschülern auch neue „Energiehefte“ mitgebracht. Die Hefte des ersten
Jahrs wurden im Juli bereits ausgewertet, Joachim Erdei verteilte noch
ein paar Tipps fürs das sorgsame und
optimale Ausfüllen der Hefte. So sollten die Kellenbachschüler auch regelmäßig den Stromverbrauch der
Schule eintragen, aber auch die Werte

der PV-Anlage auf der Kellenbachhalle. Gsellinger bat darum die Hefte
weiter fleißig auszufüllen, damit man
im Juli 2014 sehe, wie erfolgreich die
Sparbemühungen der Schüler waren.
Eine Zwischenbilanz werde gezogen
im Frühjahr 2014 beim nächsten Bürgertreff.
Im „Steyr on Tour“ führt Gsellinger
auch Materialien mit, die von den
Schulklassen für Versuche ausgeliehen werden können, unter anderem
auch Geocaching. Auf allen Touren
dabei ist auch der auf dem Schulhof
als großer Kreis ausgelegter „Zeitstrahl“, der rund 2,6 Millionen Jahre
vor Christus beginnt, als der Mensch
den Umgang mit dem Feuer lernte. Er
endet in der Jetztzeit mit dem Jahr

2011, als Deutschland nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima
den Ausstieg aus der Atomkraft beschoss. Sehr spannend fanden die
Kellenbachschüler auf dem Zeitstrahl
das Jahr 1973, als das E-CheckerFahrzeug gebaut wurde und tatsächlich drei Jahre älter ist, als die Schuraer Kellenbachschule im Grünen, die
im Jahr 1976 gebaut wurde.
Bis Ende dieser Woche sollen alle
Trossinger Schüler in den Genuss des
„Steyr on Tour“ gekommen sein. Stefan Gsellinger und sein Assistent sind
sich sicher. Die Trossinger Schüler
werden die Energiewette gewinnen.
Dann gibt die Stadt Trossingen einen
Teil des eingesparten Geldes an die
Schulen zurück.
iko

Spannende Tage nach langer Anreise

in der Aula des
Gymnasiums

Eine der Studienfahrten der
Jahrgangsstufe eins des Gymnasium Trossingen diesen
Sommer ging nach Danzig in
Polen und auf die dortige Insel
Sobieszewo.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe eins erlebten ereignisreiche Tage in Polen.
te ein Tagesausflug die Gruppe zur
Marienburg und im Anschluss daran
zur KZ-Gedenkstätte Stutthof. An
beiden Orten fand eine Führung
statt, welche den Trossinger Oberstufenschülern die beiden Orte näher
brachte. So wurde zum einen die ergebnisreiche Geschichte der Marienburg vermittelt, welche aus dem
späten Mittelalter stammt und im
Laufe der Zeit immer wieder zerstört
und erneut aufgebaut wurde.
Die gotische Schlossanlage ist als
dreiteilige Wehranlage (bestehend
aus Hochschloss, Mittelschloss und
Vorburg) die weltweit größte ihrer
Art und gilt als größtes von Menschenhand errichtetes Backsteinbauwerk. Zum anderen wurden

ebenso die Hintergründe des Konzentrationslagers Stutthof sehr genau
erklärt. Insgesamt haben sich während des Krieges circa 110 000 Häftlinge in diesem KZ aufgehalten, davon starben etwa 65 000 bis 80 000.
Der Donnerstag fing recht früh an,
denn es ging zuerst mit dem Bus
nach Danzig , wo die Gruppe zu einer
zweistündigen Fahrradtour über
Wrzeszcz nach Sopot startete. Berühmt ist Sopot für die Seebrücke,
ein 511 Meter langer Holzsteg in der
Danziger Bucht, die heute Molo genannt wird. Nach der Rückfahrt aus
Sopot blieb wieder etwas freie Zeit,
bevor sich die Gruppe abends erneut
nach Danzig aufmachte, diesmal
zum Straßenfest „Feta“ (aus dem

Trossingen. Der Rudolf-MaschkePlatz wird ab Freitag, 20. September,
18 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 22.
September, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am Sonntag wird die
Innenstadt in folgenden Bereichen für
den Krämermarkt gesperrt: Die gesamte Hauptstraße, der Marktplatz,
die Hans-Lenz-Straße (zwischen
Hauptstraße und Schultheiß-KochPlatz) und die Hohnerstraße (zwischen Hauptstraße und Polizei). Die
Umleitung ist über die Bahnhof-/Litschlesstraßeausgeschildert.
Ab Freitag, 18 Uhr, bis einschließlich Sonntag wird die Haltestelle
„Hangenstraße“ nicht mehr angefahren. Die Fahrgäste können auf die Ersatzhaltestelle in der Litschlesstraße/
Höhe Wagnerstraße (beim Bethel)
oder auf den Stadtbahnhof ausweichen.
Am Sonntag können die Haltestelle
„Hauptstraße“ und die Ersatzhaltestelle in der Litschlesstraße nicht mehr
angefahren werden. Die Busse der Linie 51 fahren vom Stadtbahnhof aus
direkt zum Schulzentrum. Die Busse
der Linie 22 fahren vom Stadtbahnhof
aus direkt zur Haltestelle „Beethovenstraße“ und in der Gegenrichtung
vonhierausdirektzumStadtbahnhof.
Anlässlich des Kilbemarkts am
Sonntag werden die Anwohner und
Besucher der Hauptstraße, der
Hohnerstraße, der Hans-Lenz-Straße
und des Marktplatzes dringend gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Da die Händler am Sonntag
bereits sehr früh anreisen, sollten die
Fahrzeuge bereits am Samstagabend
weggestellt werden. Fahrzeuge, die
am Sonntagmorgen um 4.30Uhr noch
im Marktbereich stehen, werden nach
Angaben der Stadtverwaltung abgeschleppt.
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Irische Gruppe

Jahrgangsstufe des Gymnasium Trossingen auf Studienfahrt in Polen / Danzig erkundet

Trossingen. Mit vielen Plänen für die
Woche und hoher Spannung ging es
für die 26 Schüler zusammen mit
den begleitenden Lehrern, Evelyn
Angst und Holger Preuß, los auf die
18-stündige Busfahrt.
Nach einem Tag zu freien Verfügung ging es am darauffolgenden
Dienstag zum ersten Mal in die Innenstadt Danzigs. Viele Sehenswürdigkeiten wurden besichtigt, welche
durch Schülerreferate kurz, aber detailliert beschrieben und erklärt
wurden. Darunter waren beispielsweise das rechtstädtische Rathaus,
die Marienkirche, das Krantor und
auch der Neptunbrunnen. Letzterer
ist für Danzig nicht unbedeutend,
denn Neptun ist ein wichtiges Symbol für die Stadt. Auch das Gebäude
der Polnischen Post und das Denkmal für die Verteidiger dieses Gebäudes wurden bei der Stadtführung
einbezogen. Es blieb bei der Besichtigung aber nicht nur bei den Denkmälern im Zentrum Danzigs, auch
die Westerplatte wurde besichtigt,
jener Ort, an dem der zweite Weltkrieg am 1. September 1939 seinen
Anfang genommen hat. In seiner
Form soll das Monument an ein riesiges, in die Erde gerammtes Schwert
erinnern, das der 182 Mann starken
Wachgruppe der Westerplatte gedenken soll, welche diese Gegend
verteidigt hatten. Am Mittwoch führ-

Sperrungen
wegen des
Kilbemarktes
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polnischen für 'Fete'). Schon begann
der letzte Tag der abwechslungsreichen Studienfahrt. In Danzig besuchte die Gruppe die Ausstellung
„Wege zur Freiheit“. Dort boten sich
den Schülern über mehrere Räume
verteilt unter anderem ein leeres Lebensmittelgeschäft, wie in den 70erJahren tatsächlich fast überall in
Polen üblich, eine Ausstellung zu Solidarnosc und mehrere Filme zur
Vergangenheit Polens. Nach der aufschlussreichen Ausstellung „drogi do
wolnoci“ (polnisch für „Wege zur
Freiheit“) ging es ein letztes Mal in
die Innenstadt Danzigs. Dort hatten
die Schüler ganze sechs Stunden zur
freien Verfügung und um 18 Uhr
eb
abends ging die Heimreise los.

Spaichingen. Spielwitz, Show und
Unterhaltung bestimmen die Aufführung der Iren Wilde Shamrock Touring Theatre, die auf ihrer EuropaTournee auf Einladung der Volkshochschule am Donnerstag, 10. Oktober um 19 Uhr in der Aula des
Gymnasiums gastieren.
Im Mittelpunkt ihrer neuen Show
stehen die Globalisierung und die
internationale Sprache „Globish“.
Was hat sich die Menschheit nur dabei gedacht, so viele Sprachen auf der
Welt zu haben? Wo doch eine gemeinsame so viel praktischer wäre.
Das Wilde Shamrock Touring
Theatre (ehemals Irish Actors Theatre
Company) vermittelt Wissenswertes
auf einzigartige, unterhaltsame Weise: mit Spaß, Humor und Freude.
Englisch-Kenntnisse, die dem Niveau
der Mittleren Reife entsprechen,
werden vorausgesetzt. Karten sind
erhältlich bei allen VHS-Geschäftsstellen, der Stadtbücherei Spaichingen und an der Abendkasse.
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Gast der Volkshochschule: das Wilde
Shamrock Touring Theatre. Foto: Privat

