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Mit „Wägele“ und Bierbänken geht‘s durch den Flecken
Wandelkonzert Spaß und ein wenig Geschichte: Musiker ziehen mit Klavier und Instrumenten durch Schopfloch.

Schopfloch. Es ist schon allerhand, 
was die evangelische Kirchenge-
meinde bis dato auf die Füße ge-
stellt hat, um die laufende Kir-
chenrenovierung in Schopfl och 
voranzutreiben. So auch am Sams-
tag beim Wandelkonzert „Schopf-
loch erleben – Musik genießen“. 
Hier war von Stillsitzen keine 
Rede: Die Zuhörer wurden von 
den Solisten und Sängern durch 
den Ort mitgenommen.

Das musikalische Stelldichein 
begann in der Johanneskirche mit 
dem Präludium „Zadok the Priest“ 
von Georg Friedrich Händel, das 
auf der historischen Gruol-Or-
gel besonders zur Geltung kam. 
Besonders die Sonate von Ange-
lo Conti für Orgel und das doch 
eher seltene Hackbrett bescher-
te ein wunderbares Klangerleb-
nis im Gotteshaus. Mit dem Kla-
vier auf dem „Wägele“ spazierte 
die Festgesellschaft gemeinsam 
durch den Flecken zum ersten 

Freilufteinsatz vor der „Musik-
scheune“. Dort wusste besonders 
die Gesangssolistin mit dem Schu-
bert’schen Ständchen „Leise fl e-
hen meine Lieder“ zu gefallen. 

Die Zuhörer lernten auch et-
was über den Flecken: 1886 wur-
de die Schopfl ocher Darlehens-
kasse als erste ihresgleichen im 
Oberamt Kirchheim gegründet. 
Die Genossenschaft baute später 
einen Getreidespeicher mit Lager 
– das Haberhaus. Mit dem Akkor-
deonsolo „Schabernack“ wurden 
die Musikliebhaber am Haberhaus 
begrüßt, während der Männerchor 
mit der Melodie „Der Wanderer“ 
brillierte. 

Und da sitzen nun mal doch be-
quemer ist als stehen, trugen eini-
ge Besucher Bierbänke von einem 
Auftrittsort zum nächsten. Der 
nächste Halt wurde im Hof eines 
bäuerlichen Anwesens eingelegt. 
Höhepunkt des Hofkonzerts mit 
sechs Stücken vor 150 Leuten war 

der Schlager „Im Wagen vor mir 
fährt ein junges Mädchen“, bei 
dem die Sängerin stilecht mit 
einem Lenkrad in der Hand auf 
dem Klavier saß. 

Das Finale fand im Pfarrgarten 
statt und hatte den Auftritt des 
Akkordeonorchesters im Fokus. 
Gemeinsam stimmten Künstler 
und Besucher noch das Lied „Gu-
ten Abend, gut’ Nacht“ an.

Bei den „fahrenden Musikan-
ten“ wirkten Doris Lipka-Krischke 
(Gesang und Hackbrett), Gerold 
Schwarz (Klarinette) und Stefan 
Lipka (Orgel, Klavier und Akkor-
deon) mit. Der Schopfl ocher Män-
nerchor „Männer von der Alb“ so-
wie das Akkordeonorchester vom 
Liederkranz Schopfl och und Ge-
sangverein Dettingen komplettier-
ten das Wandelkonzert-Ensemble.

Das Wandelkonzert brachte 
nicht nur Spaß, sondern auch 
Spenden für die Johanneskir-
che.  Rainer Stephan

Dem alten Weizen auf der Spur
Landwirtschaft Jan Sneyd auf Rettungsmission: Das Freilichtmuseum Beuren zeigt, wie der pensionierte 
Professor den Dickkopfweizen von dem Aussterben bewahrte.  Von Thomas Krytzner

A
lte Sorten an Obst, Ge-
müse und Getreide bie-
ten eine Vielfalt, die 
man heute kaum noch 

im Handel fi ndet. Dennoch gehö-
ren sie zum kulturellen Erbe. Pro-
fessor Dr. Jan Sneyd verdeutlicht: 
„Die heutigen Sorten sind lebens-
wichtig für den Menschen, die al-
ten Sorten sind jedoch überlebens-
wichtig.“ Mit der Ausstellung über 
den Dickkopfweizen, der mittler-
weile auf der roten Liste der aus-
sterbenden Sorten ist, will das 
Freilichtmuseum in Beuren einen 
ersten Baustein zum geplanten Er-
lebnis- und Genusszentrum legen. 

Die Ausstellung zeigt, wie viel 
Arbeit dahintersteckt, um eine 
vom Aussterben bedrohte Sorte 
zu retten. Sie verdeutlicht auch, 
dass es einer alleine nicht schaf-
fen kann. Da gri� en die Verant-
wortlichen im Beurener Museum 
auf das fundamentale Wissen von 
Jan  Sneyd zurück. Der pensio-
nierte Professor warf sich in sei-
ne Landwirtschaftskluft und 
begann in akribi-
scher Kleinst-
arbeit, den 
Weizen 
aufzuzie-
hen. 

Diese Hand-
arbeit ging sogar so weit, 

dass er jeden Halm ein-
zeln prüfte und schnitt. 

Wildschweine lieben Weizen
Trotz der persönlichen Betreuung 
auf dem Feld lief nicht immer al-
les wie am Schnürchen. Die ers-
ten Kleinpfl anzen fi elen gefräßi-
gen Wildschweinen zum Opfer. 
Dann spielte das Wetter nicht mit. 
Susanne Erb-Weber vom Bäcke-
reibetrieb Veit fand klare Worte: 

„Auch wenn 
hier an der Er-
ö� nung alles so 
leicht und spielerisch aus-
sieht – das war es mitnichten, 
es gab einige Rückschläge, bei 
denen man einen langen Atem 
brauchte.“

Weizen ist an und für sich nicht 
gerade ein Thema, das in aller 
Munde ist. Deshalb hat sich An-
nika Schröpfer für die Ausstellung 

eine be-
sondere Archi-
tektur ausgedacht: Wür- fel. Mit 
diesen variablen Holzwürfeln kön-
nen verschiedene Exponate ge-

zeigt werden. Für Annika Schröp-
fer war die Zusammenarbeit mit 
der örtlichen Schreinerei ein Ge-
nuss. „Wir haben dutzende Wür-
fel aus Holz und Plexiglas, die wir 
jetzt nach Wunsch stapeln oder 
platzieren können.“ 

Kinder können zum Beispiel 
auch in Wühltunneln verschie-

dene Sachen fühlen und so die 
Entstehungsgeschichte eines 
Weizenbrotes miterleben. Für 
die Erwachsenen gibt es die Ge-
schichte der Rettung des Dick-
kopfweizens in Bildern und Text 
erklärt. 

Saatgut in der Genbank
Acht Themenbereiche mit unter-
schiedlichen Exponaten, von der 
früheren Getreidevielfalt über das 
Verschwinden der Sorten bis hin 
zur Rettung, werden in der Aus-

stellung gezeigt. Auch werden die 
Bedeutung und die Rolle der Gen-
banken thematisiert. Sie spielen 
bei der Rettung alter Sorten eine 
wichtige Rolle. Proben aus unter-
schiedlichen Institutionen, die 
zum Erhalt dieses pfl anzlichen 
Kulturgutes beitragen, sind eben-
falls ausgestellt. Der Dickkopfwei-
zen hat jetzt sein Saatgut in den 
Genbanken von Gatersleben in 
Deutschland und Spitzbergen in 
Norwegen.

Info  Ab Dienstag, 29. August, ist die 
Ausstellung im Empfangsraum des 
Bauernschlosses aus Öschelbronn zu 
sehen. Die Dickkopfweizen-Story kann 
noch bis zum 5. November jeweils von 
Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr 
besichtigt werden.

Eine Infotafel in Beuren zeigt, wie man eine alte 
Sorte rettet. Foto: Thomas Krytzner

Hier war Action geboten: Passend zum Schlager „Im Wagen vor mir 
fährt ein junges Mädchen“ hielt die Sängerin ein Lenkrad in der Hand.
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„Die heutigen 
Sorten sind 

lebenswichtig, die 
alten Sorten jedoch 
überlebenswichtig.
Jan Sneyd
Der pensionierte Professor von der 
Hochschule Nürtingen über die aus-
sterbenden alten Sorten.

Wie läuft eine Geburt eigentlich ab?
Nürtingen. Die Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe in 
Nürtingen bietet am Mittwoch, 
6. September, ab 19.30 Uhr einen 
Informationsabend für werdende 
Mütter und ihre Partner an. 

Ein Frauenarzt, eine oder zwei 
Hebammen und einige Kinder-
krankenschwestern gestalten 
den Abend rund um das Thema 
Schwangerschaft und Geburt. 
Außerdem haben die Besucher 
die Möglichkeit, die Räumlich-
keiten, wie zum Beispiel den 
Kreißsaal, und die Angebote des 
Klinikums unter die Lupe zu neh-
men. Die Experten sprechen auch 
über die Betreuung des Kindes 

nach der Geburt und die Bera-
tungshotline für schwierige Si-
tuationen zu Hause. 

Der Informationsabend ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. Die Veranstaltung fi n-
det in der Klinik Nürtingen, Auf 
dem Säer 1, statt. Interessierte tref-
fen sich im Konferenzraum auf 
Ebene 0.  pm

1 Für weitere Fragen  steht 
unter der Telefonnummer 
0 70 22/7 82 63 30 eine Hebamme als 
Gesprächspartnerin bereit. Nähere 
Informationen gibt es im Internet auf 
der Homepage 
www.medius-kliniken.de

Es jazzt im Grünen
Der Neckartenzlinger Kulturring  veranstaltet am Sonntag, 10 September, das 
Musik-Event „Jazz im Grünen“ am Pflanzenmarkt Manz in Neckartenzlingen. Los 
geht es um 11 Uhr. Hier spielt das Sextett rund um Sylvio Zondler. Karten gibt es 
bei Hörz & Daiber in Neckartenzlingen. pm/Foto: pr

Ausschank
Wein trinken und 
Ausblick genießen
Neuffen. Die Weingärtnergenos-
senschaft Hohenneu� en-Teck ver-
anstaltet am Sonntag, 3. Septem-
ber, einen Ausschank direkt in den 
Neu� ener Weinbergen. Der Aus-
schankwagen steht an der Wende-
platte „Schlosssteige“. Zum Wein 
gibt es hier auch einen kleinen Im-
biss. Ausgeschenkt wird von 13 bis 
18 Uhr. Die Veranstaltung fi ndet 
nur bei trockenem Wetter statt. 
Weitere Informationen zur Ge-
nossenschaft gibt es im Internet 
auf der Homepage www.weinga-
ertner-neu� en.de.  pm

Café
Trauernde 
tauschen sich aus
Esslingen. Am Sonntag, 3. Septem-
ber, fi ndet zwischen 15 und 17 Uhr 
das Trauercafé „Ausblick“ im Hos-
piz Esslingen in der Keplerstra-
ße 40 statt. Das Trauercafé bietet 
Menschen in Trauer Gelegenheit, 
sich mit anderen auszutauschen. 
Begleitet wird der Nachmittag 
von Mitgliedern des Trauerbeglei-
tungsteams. Die Gespräche sind 
vertraulich. Die Veranstaltung ist 
kostenlos. Weitere Informationen 
gibt es unter der Telefonnummer 
07 11/13 63 20 10 oder per Mail an 
trauer@hospiz-esslingen.de. pm
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Blaulicht
Kornnatter 
im Beet entdeckt
Oberboihingen. Zu einem Einsatz 
der besonderen Art ist am Mon-
tagmorgen die Polizei Wendlingen 
gerufen worden. In der Daimler-
straße in Oberboihingen hat ein 
Mann beim Anlegen eines Hoch-
beetes eine etwa einen Meter lan-
ge, au� ällig gemusterte Schlange 
gefunden. Bei der Schlange han-
delte es sich um eine ungiftige 
Kornnatter, die eigentlich in Nord-
amerika heimisch ist. Die Beamten 
haben sie an den Tiernotrettungs-
dienst übergeben. 

Eingeschlafen und 
in die Leitplanke gerast
Esslingen. Weil er am Steuer sei-
nes Wagens eingenickt ist, hat 
ein 65-Jähriger aus dem Land-
kreis Göppingen in der Nacht 
zum Montag auf der B 10 einen 
Unfall verursacht. Der Mann war 
mit seinem BMW in Fahrtrich-
tung Göppingen unterwegs, als 
er zwischen den Anschlussstel-
len Esslingen/Sirnau und Dei-
zisau/Altbach nach rechts von 
der Fahrbahn abkam und meh-
rere Leitplanken beschädigte. 
Trotzdem fuhr der Mann noch 
bis zur Ausfahrt Deizisau und 
rief erst dann die Polizei an. Der 
Schaden am BMW beträgt rund 
20 000 Euro. Wie hoch der Scha-
den an den Leitplanken ist, steht 
noch nicht fest. Zeugen, die den 
Unfall beobachtet haben, können 
sich unter der Telefonnummer 
07 11/3 99 00 melden.

Jugendlichen mit 
Schlagring angegriffen
Filderstadt. Zwei 18- und 19-Jäh-
rige haben am Sonntagnachmit-
tag einen 16-Jährigen mit einem 
Schlagring angegri� en und ver-
letzt. Gegen 18.40 Uhr bedräng-
ten sie den Jugendlichen bei einem 
Schnellrestaurant in Bernhausen. 
Als er versuchte, sich zu wehren, 
wurde er o� enbar mehrfach mit 
einem Schlagring geschlagen und 
erlitt hierdurch eine Platzwunde am 
Kopf. Die Tatverdächtigen konnten 
fl iehen. Gegen sie ermittelt jetzt 
die Polizei wegen gefährlicher 
Körperverletzung. 

Ein Kind 
adoptieren

Nürtingen. Die Adoptionsvermitt-
lungsstelle des Landkreises Ess-
lingen informiert am Donnerstag, 
14. September, um 15 Uhr in der 
Außenstelle des Landratsamts 
Nürtingen, Europastraße 40, 
über Adoptionen. Es wird über 
Voraussetzungen, Auswahlver-
fahren und die Aussichten auf ein 
Adoptivkind gesprochen. Weite-
re Fragen beantworten die Exper-
ten im Anschluss. 

Direkt danach, um 16.30 Uhr, 
fi ndet in der Außenstelle des 
Landratsamtes eine Informa-
tionsveranstaltung zum The-
ma „Pfl egekind und Pfl egever-
hältnis“ statt.  pm

5 Weitere Infos  gibt es beim 
Sozialen Dienst unter der Nummer 
07 11/39 02 29 63

Info In Nürtingen finden 
Eltern mit Kinderwunsch 
Antworten auf ihre Fragen.


