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Gmünd-Bettringen (kb) – Das Collegium
Cantabile aus Süßen und die Börtlinger
Singphoniker wiederholten ihr Festkonzert
anlässlich des 20-jährigen Bestehens des
Börtlinger Chores am letzten Sonntag in
der Auferstehung-Christi-Kirche in Bett-
ringen und bereiteten den zahlreich er-
schienenen Zuhörern einen musikalischen
Leckerbissen.

Der Männerchor begann im Rückraum der
Kirche mit einem einstimmigen Gesang
aus der Gregorianik, worauf dann der
ganze Chor unter den Klängen einer Weise
aus dem Mittelalter zu seinem Platz im
Altarraum zog. Und nun begann ein faszi-
nierender Streifzug durch die Musikge-
schichte von der Renaissance(Desprez)
über Barock (Buxtehude, Bach), Klassik
(Mozart) und Romantik (Schubert, Men-
delssohn) bis zum Expressionismus (Stra-
winski). Der Chor zeigte seine hervorra-
gende Gestaltungsmöglichkeiten vom fein-
sten Piano bis zum kontrollierten, klang-

vollen Fortissimo mit herausragenden,
glockenklaren Sopranstimmen; die Sänger
gingen spontan ein auf die Intensionen ih-
res Dirigenten Günther Lehmann, dessen
Dirigiertechnik angenehm auffiel: ohne
große Theatralik, oft nur kleine Finger-
zeige und Gestik, trotzdem präzise und
souverän.

Wie stark der Chor das Publikum in sei-
nen Bann gezogen hatte, konnte man daran
feststellen, dass keine Nebengeräusche wie
z.B. Hüsteln die Chorvorträge störten; es
war mucksmäuschenstill in der Kirche.
Zwei Beispiele seien herausgegriffen: Der
Chor war sich nicht zu schade, das „Hei-
lig“ von Schubert in sein Programm aufzu-
nehmen, ein verhältnismäßig leichter
Chorsatz, der aber meisterlich interpretiert
wurde von einem satten Piano in einem
großen Spannungsbogen bis zum mächti-
gen Forte ein Genuss, der einem unter die
Haut ging. Für das „Locus iste“ von
Bruckner wählte der Dirigent ein verhält-
nismäßig langsames Tempo, doch die Teile

brachen nicht auseinander. Präzis ging ein
Akkord in den anderen über in einem Su-
perlegato; man merkte, welche Freude die
Interpreten an der Musik hatten das war
Qualität auf höchster Stufe. Wie wird nun
der Übergang zur zeitgenössischen Musik
gelingen? Kein Problem für diesen Chor!
Nach kurzen überleitenden Worten des Di-
rigenten startete der Chor mit einer Orgi-
nalkomposition des Amerikaners Kirby
Shaw. In diesem Programmteil durften
auch die exzellenten Instrumentalisten ihr
Können zeigen, besonders beim Gospel-
Rock „Hold On“ schlug ihre Stunde. Der
Chor zeigte aber, dass man moderne Musik
auch ohne Begleitband darbieten kann wie
die reizende Jazz-Motette Jubilate, bei der
mancher Besucher nicht ruhig in seiner
Bank sitzen konnte. Mit einem tiefsinnig
vorgetragenen Segenslied von John Rutten
wurden die Zuhörer in die Pause entlassen.

Es sagt viel aus über die Qualität eines
Chores mit verhältnismäßig jungen Sänge-
rinnen und Sängern, wenn er nach der
Pause von der modernen Musik zurück-
kehrt in die Romantik und als Konzerthö-
hepunkt die doppelchörige A-cappella-
Messe Cantus Missae von Josef Rheinber-

ger auswählt. Dieses schwierige Werk
wurde mit bemerkenswerter Leichtigkeit
vorgetragen, zwei vierstimmige gemischte
Chöre musizierten miteinander, nicht ge-
geneinander und im Sanctus wechselte der
vierstimmige Frauenchor sich reibungslos
mit dem vierstimmigen Männerchor ab, um
dann gemeinsam in ein mächtiges Hosanna
einzustimmen. Nach der sehnsüchtigen
Bitte um Frieden am Ende der Messe
konnten nach einer kurzen Stille die Zuhö-
rer ihren Beifall nicht mehr zurückhalten.

Das Publikum bedankte sich bei den Ak-
teuren für ein wunderschönes, beglücken-
des Konzert. Pfarrer Benner brachte es in
seinen Dankesworten zum Ausdruck: Man
durfte mitschweben in den Klängen und
die Spannungsweite in den vielen Musik-
richtungen genießen. Erwähnt werden
muss noch, dass der Chor mit diesem Kon-
zert einen Beitrag leistete zur Finanzie-
rung des Orgelneubaues in dieser Kirche.
Belohnt wurde das Publikum für das
90-minütige Ausharren das aber jedem
leicht fiel mit einem Abendlied von Rhein-
berger Herr bleibe bei uns, ein würdiger
Abschluss eines grandiosen Konzertes.

Blick in die Auferstehung-Christi-Kirche, wo das Publikum nach dem Konzert von einem „be-
glückenden Erlebnis“ sprach. Foto: kb

Langanhaltender Beifall beim Bettringer Kirchenkonzert

Musik, die den Menschen unter die Haut geht

Das Collegium Cantabile aus Süßen und die Börtlinger Singphoniker zu Gast in Bettringen.
Foto: kb

24. Gmünder Skatmeisterschaft am 21. November

Frauen – wo seid Ihr?
Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie

man die 32 Skatkarten auf drei
Spieler/innen verteilen kann. So

ein „paar Milliarden“, wie sie derzeit im
Zuge der Bankenkrise hin- und herge-
schoben werden, sind da nur ein Klacks.
Vielleicht gerade deswegen ist das Skat-
spielen so beliebt und interessant. Die
Chance, dass man zweimal dieselben
zehn Karten in den Händen hält ist also
relativ gering. Und selbst dann, kann
man das Spiel im einen Fall gewinnen,
und im anderen haushoch verlieren. Je
nachdem, wie der Kartensitz bei den Mit-
spielern ist.

Fakt ist: Skat ist das beliebteste deut-
sche Kartenspiel, das rund ein Drittel der
Bevölkerung gut oder weniger gut be-
herrscht. Wenn nur ein ganz kleiner Teil
derer, die gerne Skat spielen, sich bei der
Gmünder Stadtmeisterschaft beteiligen
will, dann hätten die Organisatoren
schon Probleme mit dem Platz. Denn die
Meisterschaft ist ausgerichtet auf 150
Teilnehmer/innen, bis zu 180 finden im
Musikerheim Platz.

Am Freitag, 21. November, 19.30 Uhr,
findet diese Gmünder Skatmeisterschaft
bereits zum 24. Mal statt. Auch das zeigt,
wie beliebt dieses Turnier bei den Skat-
spielern ist. Allerdings soll auch nicht
verheimlicht werden, dass es Zeiten gab,
als bei dieser Meisterschaft über 200
Teilnehmer gezählt wurden. Also doch
nachlassendes Interesse? „Nein“, sagt Or-
ganisator Heinz Strohmaier von der
Rems-Zeitung, „aber wir sprechen zwei
verschiedene Gruppen nur bedingt an“.
Zum einen die „Profi-Spieler“, die nur
auf hohe Preisgewinne scharf sind, und
auf der anderen Seite Hobbyspieler, die
gerade vor solchen „Profis“ Angst haben
und meinen, denen nicht gewachsen zu
sein. Doch für beide Gruppen
wäre dieses Turnier lukrativ. Bei
nur acht Euro Startgeld be-
kommt der Sieger immerhin
noch einen Sachpreis im
Wert von rund 300 Euro,
und ein Drittel aller Teil-
nehmer geht mit einem
Preis nach Hause, der die
Summe des Startgel-
des übersteigt.

Dabei hat bei
der Gmünder
Skatmeister-
schaft die Mi-
schung immer
gestimmt. Für
Spieler aus um-
liegenden Skat-
vereinen ist
dieses Turnier
genauso attrak-
tiv wie für die
„Freizeitspie-
ler“, die bis-
lang den Gro-
ßteil der Titel
abgesahnt ha-
ben. Denn zum
zweifellos not-

wendigen Können muss schon eine Por-
tion Glück kommen, wenn man nach
zwei Serien zu je 40 Spielen ganz vorne
stehen will.

Nur in einem Punkt sind die Veranstal-
ter – die Rems-Zeitung in Zusammenar-
beit mit dem Gmünder Skatclub Schipp
Sieben – in all den Jahren nicht vorange-
kommen: Die Frauen sind bei dieser Mei-
sterschaft in der absoluten Minderheit.
Immer wieder stellt man sich die Frage:
warum eigentlich? Selbst wenn man da-
von ausgeht, dass nicht so viele Frauen
wie Männer Skat spielen, gibt es sicher
viele, viele Frauen, die das Spiel mit den
32 Karten genauso gut beherrschen wie
ihre männliche Kollegen. Was kann man
tun, um mehr Frauen am 21. November
ins Musikerheim der Gmünder Stadtju-
gend-Kapelle zu „locken“?

Wir hatten schon einen eigenen Frau-
enpreis ausgelobt – doch bei acht bis
zehn Teilnehmerinnen gewinnt halt am
Ende eine von den wenigen, das war’s
aber auch. Ein großer Anreiz war das

nicht! Frauen „Bonuspunkte“ zu ver-
geben, wäre absolut falsch. Sie

sind gleichwertige Partnerin-
nen, und das sollen sie einfach
unter Beweis stellen. Das ein-
zige, was vielen Frauen zur
Teilnahme fehlt, ist ein biss-
chen Mut! Wer dem wider-
sprechen will, der sollte sich

sofort seine Startkarte bei
der Rems-Zeitung abholen.
Täglich von 8 bis 17.30 Uhr
durchgehend. Vielleicht findet
sich ja sogar ein ganzes Frau-
enteam (vier Spielerinnen),
die dann um die (zusätzli-

chen) Mannschaftspreise in
der Gesamthöhe von 500

Euro spielen. Der
schönste Tag für die
Veranstalter wäre,
wenn sich zum ersten
Mal eine Frau den Titel
„Gmünder Skatmei-
ster“ holen würde.
Aber vielleicht hätten
wir dann im nächsten
Jahr weniger Männer
am Start. has

Traumausflug der Feuerwehr Großdeinbach nach Kärnten und Norditalien

Die Füße im Meer, die Reifen in Schneeketten
Gmünd-Großdeinbach (pm) – Mitten in der
Nacht bei strömendem Regen machten sich
einige Feuerwehrkameraden und Famili-
enangehörige auf, einen „Traumausflug
mit Traumdeuter“ zu genießen. Nach we-
nigen Kilometern versanken die Teilneh-
mer in ihren wohlverdienten Schlaf.

Über München gelangte die Gruppe auf
die Autobahn an den Chiemsee, und mit ei-
nem herrlichen Blick über den Chiemsee
konnte sie sich dann bei einem gut gedeck-
ten Frühstücksbuffet stärken. Weiter ging
die Fahrt über Zell am See auf die Traum-
straße zur Franz-Josephs Höhe am Groß-
glockner. Für viele Teilnehmer war die
Fahrt auf den Gipfel der erste Kontakt mit
dem Großglockner. Oben erwartete sie der
erste Schnee; einige ließen es sich nehmen,
die erste Schneeballschlacht anzuzetteln.
Frische Luft macht hungrig, und ein wirk-
lich erstklassiger Bus hat alle Vorzüge –
schnell bereitete der Traumdeuter ein
Dreigangmenü zu. Frisch gestärkt ging die
Fahrt über Heiligenblut nach Weißensee.
Nach einer gemütlichen Kaffeepause
führte die Reiseroute durch das Gitschtal
nach Tröpolach/Kärnten.

In Urlaubsstimmung
Das Hotel Gantnerkofel befand sich in

luftiger Höhe von 1600 Meter. Nassfeld
hieß der Ort. Im wahrsten Sinne: Es goss in
Strömen. Eine kleine Stärkung und ein
Begrüßungsschluck in der Hotelhalle lie-
ßen schnell alles vergessen und der Urlaub
konnte beginnen. Den großzügigen Well-
nessbereich sowie den traumhaften Blick
auf die Gailtaler Alpen wollten sich die
Teilnehmer nicht entgehen lassen. Nach ei-
nem reichhaltigen Abendessen mit an-

schließendem Tanzvergnügen klang der er-
ste Tag aus.

Am nächsten Tag ging’s zur Erlebnis-
fahrt Richtung Italien; als Reiseführer
stellte sich der Hotelchef zur Verfügung.
Über Travisio Udine erreichen man San
Danielle, wo es exzellente Grappadestillate
zu kaufen gab. Hier endlich schien die
Sonne – ein strahlend schöner Tag. Weiter
ging es nach Aquileia: Dort konnte man ei-
nen antiken Schatz bestaunen – einen Kir-
chenboden aus lauter Mosaiksteinchen.
Alle Teilnehmer waren überwältigt von der
gigantischen Beschaffenheit und Schönheit
dieses Schmuckstückes.

Das nächste Ziel hieß Grado. Der Reise-
bus näherte sich bei Spätsommerwetter
dem herrlichen Lagunenstädtchen. Der
Reiseleiter organisierte während der Hin-
fahrt ein Lokal im Herzen Grados; im
Freien natürlich. Eigentlich wollte man
gar nicht mehr weiterfahren: So stellt man
sich Urlaub vor – Dolce Vita. Ein kurzer
Abstecher noch ans Meer, Füße rein und
weiter ging’s. Die Fahrt führte in die Nähe
von Trieste. Dort erwartete die Feuerwehr-
familie auf einem Felsvorsprung das
Schloss Miramare, umgeben von einer 22
Hektar großen Parkanlage und einer exoti-
schen Pflanzenwelt. Mit vielen Eindrücken
begab man sich auf die Rückfahrt ins Ho-
tel. Die Erlebnisse des Tages waren aber
noch nicht abgeschlossen. Vor dem Bus
bäumte sich eine riesige. schwarze Regen-
wand auf. Plötzlich goss es in Strömen, so
stark, dass es zum Bus reinregnete. Kurz
vor der Auffahrt zum Hotel mussten einige
Teilnehmer ihr Geschick im Schneeketten-
montieren beweisen. Deutlich kälter als
am Nachmittag. Das ließ Schlimmes be-
fürchten. Bei 800 Meter fing es zu schneien

an und etwas höher war eine geschlossene
Schneedecke anzutreffen, 20 Zentimeter
Neuschnee. Gut, wenn da die Schneeketten
bereits montiert sind. Mit erheblicher Ver-
spätung traf man erschöpft und hungrig im
Hotel ein. Der Küchenchef zauberte kur-
zerhand ein erstklassiges Abendessen. Mit
all seinen Eindrücken ließ man den Tag et-
was ruhiger ausklingen. Am dritten Tag
ging es für einen kurzen Abstecher nach
Velden am Wörthersee. Ziel war aber der
Markt von Travisio. Manch einer entdeckte
seine Handelsfähigkeit und so manches
Schnäppchen wurde erstanden. Mit vollen
Tüten und erleichtertem Geldbeutel fuhr
man ins Hotel zurück. Bei zünftiger Blas-
musik gutem, rustikalen Essen genossen
die Urlauber den angefangenen Nachmit-
tag. Wellness war angesagt. Manch einer
erkundete auch zu Fuß im tiefen Schnee
die nähere Umgebung des Hotels und ge-
noss das herrliche schneebedeckte Berg-
panorama der Hohen Tauern. Die Teilneh-
mer ließen sich das Gala Dinner munden
und der letzte Abende endete für manchen
Feuerwehrkameraden erst in den frühen
Morgenstunden mit schwerem Kopf. Fast
pünktlich startete man zur Heimfahrt. Bei
strahlendem Sonnenschein, blauem Him-
mel, schneebedecktes Bergpanorama ver-
abschiedete man sich von der Gastlichkeit
der Familie Waldner. Einige nützten die
Heimfahrt zum Schlafen andere wiederum
genossen den herrlichen Anblick der Berg-
welt. Bei einem kurzen Aufenthalt in Kitz-
bühl konnte man die Streif und den ele-
ganten Flair dieses Ortes ergattern. Alle
Teilnehmer waren sich einig, dass diese
Reise wirklich ein Traum war – und be-
dankten sich bei Traumdeuter Gerhard für
die unvergesslichen Ausflugstage.

Im Herzen Grados wurde das süße Leben genossen und einer der letzten Spätsommertage. Foto: fg

Stadtteil-Entwicklung
Thema im Ortschaftsrat

Gmünd-Großdeinbach (pm) – Die nächste
öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates
Großdeinbach findet am Donnerstag, 13.
November, ab 19.30 Uhr, im Bezirksamt
statt. Tagesordnung: Bürgerfragestunde;
Entwicklung des Stadtteils mit seinen
Ortsteilen; Sozialaufgaben, weitere The-
men der Prioritätenliste; Anfragen.


