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2023Gedanken zu demThemamachen kön-
nen“,erklärt er.
Wobei SPD-ChefinAnnetteGrimmschon

andeutete, dass sie einer Erweiterung skep-
tisch gegenübersteht. Man müsse sich dann
fragen, welche Flächen dafür versiegelt und
welche landwirtschaftlichen Nutzflächen
geopfertwerden sollen.
Dagegen hätte vermutlich niemand et-

was gegen eine durchgehende Radwegver-
bindung von Höpfigheim nach Murr einzu-
wenden, für die sich Rainer Breimaier von
den Grünen starkmachte. In der Sache seien
schon erste Gespräche geführt worden, aber
bis dato liege keine Lösung auf dem Tisch,
sagt der Bürgermeister. Abstimmen müsse
man sich beispielsweise mit dem Landkreis,
wenn es um das überörtliche Radwegenetz
gehe.„DesWeiterenwirdderPunkt imFrüh-
jahr bei der nächsten Sitzung der Projekt-
gruppe Radverkehr auf die Tagesordnung
genommen und bis dahin durch die Verwal-
tung aufbereitet“, sagtWinterhalter.
Dicke Brettermüssenwohl auchnoch ge-

bohrt werden, bis ein Vorhaben umgesetzt
wird, das in Kleinbottwar auf derWunschlis-
te steht: ein Freizeitpark für Jung und Alt an
der Bottwar. CDU und SPD stellten aber be-
reits ihre Zustimmung in Aussicht, dafür
eine Planungsrate von 15000 Euro in den
Haushalt für 2023aufzunehmen.„Ziel ist die
Entwicklung und Ausarbeitung eines Kon-
zepts,das alsMasterplan die sukzessive Ent-
wicklung des Geländes bis 2030 beschreibt
und die Möglichkeiten einer schrittweisen
Umsetzung mit allen Betroffenen unter-
sucht unddarstellt“,erklärteGrimm.
Bei besagtemGelände handelt es sich um

den Bereich rund um den Rasenplatz an der
Bottwar. Der GSV Kleinbottwar und die
Landschaftsarchitektin Regina Traub hätten
im Ortschaftsrat Vorschläge präsentiert wie
eine Boule-Bahn, ein Kneipp-Becken oder
ein Beachvolleyballfeld, sagt Winterhalter.
Zudem gehe es darum, das Ufer der Bottwar
erlebbar zu machen. „Das ist eine gute Idee
und begrüßenswert“, findet er. Nur müsse
zunächst geprüft werden, was all das kosten
würde und welche Einzelprojekte an dieser
Stelle überhaupt realisierbar seien. Schließ-
lich müssten Faktoren wie Überschwem-
mungszonen oder die Trasse der Bottwartal-
bahnberücksichtigtwerden.

Von Christian Kempf

STEINHEIM. Bei den Beratungen über den
Etat ploppen in Steinheim manche Forde-
rungen Jahr für Jahr auf. Zu den Dauerbren-
nern gehört beispielsweise der Wunsch der
CDU, die Einnahmeseite der Kommune da-
durch zu stärken, dass mehr Gewerbesteuer
generiert wird. Dieses Anliegen platzierte
Fraktionschef Uwe Löder auch am Dienstag
bei seinerHaushaltsrede imGemeinderat.Es
sei ein Ärgernis, dass die Erweiterung des
GewerbegebietsKreuzwegäckernichtvoran-
gehe, sagte er. Unterstützung erhielt er für
seinenAppell an dieVerwaltung,das Projekt
endlich anzupacken, von Timo Renz. Der
Freie Wähler kündigte an, dass seine Frak-
tion im Laufe des Jahres einen Antrag mit
entsprechender Stoßrichtung stellenwerde.
Fraglich ist aber, ob die Rathausmann-

schaft den Wunsch überhaupt umsetzen
könnte. „Dafür bräuchten wir Kapazitäten.
Und die haben wir derzeit nicht“, sagt Bür-
germeister Thomas Winterhalter auf Nach-
frage.Er erinnert daran,dass die Verwaltung
durchGroßprojektewie die Entwicklung des
Neubaugebiets in Kleinbottwar auf Trab ge-
halten werde. „Ich hoffe aber, dass wir uns

ter Hörner und Trompeten, auch wieder die
Harfe, schließlich alle gemeinsam schufen
mit deneingängigenMelodienein schwung-
vollesKlangerlebnis.HerausragendbliesKa-
tharina Böhm auf ihrer Querflöte, sie zeich-
nete bei den Danses characteristiques eine
wunderbare akustische Spur.
„Als gigantisches Orchestererlebnis“

würdigte Schulleiter Volker Müller den Auf-
tritt der jungen Musikerinnen und Musiker.
Und dannwurde es ganzweihnachtlich: „Ihr
seid die wahren Engel!“ Blumen gab es für
die Solistinnen, aber auch die stets souverän
leitende Cordula Kaleschke sowie Imke von
Krane und Rainer Tetenberg von der Fach-
schaft Musik. Und ganz zum Schluss – beim
Weihnachtslied„Odu fröhliche“–erklangen
schließlich auchdie StimmenderBesucher.

wie die fröhlichen Passagen mit Trillern im
temperamentvollenAusklang.
Und dann ritt sogar das Aschenbrödel

durch den Winterwald. Das Symphonieor-
chester spielte die bekannte Filmmelodie
zumWeihnachts-Klassiker „DreiHaselnüsse
für Aschenbrödel“, geschrieben vom tsche-
chischen Komponisten Karel Svoboda. Eine
Musik, die mit ihren Walzerklängen Sehn-
süchte und Hoffnungen wecken kann.Kaum
vorstellbar ohne die tatkräftige Mitwirkung
eines Klaviers. Als Pianistin setzte Juliane
MadermitVirtuositätAusrufezeichen.
Mit der bekannten Nussknacker-Suite

des russischen Komponisten Pjotr Tschai-
kowskiy, spielte das Sinfonieorchester noch
einmal seine Stärken auf den verschiedenen
Instrumenten aus.Violinen und Flöten, spä-

Von Arnd Bäucker

MARBACH. Cordula Kaleschke stand die
Freude ins Gesicht geschrieben. Die Musik-
pädagoginstrahlteausgutemGrund:Einbe-
geistertes Publikum klatschte lebhaft Beifall
für die Leistung ihrer jungen Musikerinnen
undMusiker.ZumerstenMal seit drei Jahren
konnten das Kammerorchester und das
Symphonieorchester des FSG ihr Können
wieder bei einem Weihnachtskonzert
demonstrieren. Über 300 Zuhörer erlebten
einen Abend mit hohem musikalischem
NiveauundherausragendenSolistinnen.
Das zeigte sich bereits beim ersten Stück,

dem Konzert für Harfe und Orchester des
Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf.
Eine Komposition mit flinken, fröhlichen
Tönenwie auchmit nachdenklichenPhasen.
Dass eine Harfe all diese Variationen nicht
nur beherrscht, sondern als Soloinstrument
einen spannenden Dialog mit Bläsern und
Streichern führen kann, das bewies Theresa
Bogisch mit ihrem konzentrierten Spiel. Sie
entlockte ihrer Harfe eine Bandbreite von
Tönen,voll, rund und satt wie Glockenklang,
einander folgend wie perlende Tropfen und
enormausdrucksstark da,wodieHarfenistin
träumerischeMotive intonierte. Aber es war
auch die Harfe, die zum Schluss des Stückes,
beim fröhlichen Rondeau-Allegretto, den
Reigender Instrumente anführte.
Das ganze breite Leistungsspektrum der

Schülerinnen und Schüler zeigte schließlich
ein Potpourri des FSG-Sinfonieorchesters:
Es spielte bekannte Weihnachtsmelodien.
Posaunisten, Hornisten und Trompeter
konnten die Kraft ihrer Instrumente bei „Es
ist ein Ros entsprungen“ oder „O Tannen-
baum“voll zur Geltung bringen.Bei „De bon
matin“ dominierten die Holzbläser, Flöten,
Klarinetten, Oboen und Fagotts. Und die
starken Gefühle des Klassikers „Stille Nacht,
Heilige Nacht“ lagen im schmelzenden
Klang der Streicherinnen und Streicher. Bei
„Wie soll ichdichempfangen“vereinten sich
zumAbschluss alle Instrumente.
Flinkes Fingerspiel und Töne wie der Ge-

sang eines Vogels: Das war der Auftritt von
HenrikeSebastian,diemit ihreSopranblock-
flöte im Concerto in G-Dur von Anton Heb-
erle Akzente setzte. Die junge Künstlerin
meisterte sowohl die nachdenklichen Teile

Engelmit Harfen und Flöten
Erstmals seit drei Jahren konnten die Orchester des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG)
ihr Können wieder bei einem Weihnachtskonzert demonstrieren.

Die Zuschauer erlebten hohes musikalisches Niveau. Foto: kuhnle-foto/Andreas Essig

Ziel: mehr Gewerbe
CDU und Freie Wähler in Steinheim drängen auf eine Erweiterung der
Kreuzwegäcker. Doch eine schnelle Umsetzung scheint unrealistisch.

Einige Räte setzen auf höhere Steuereinnah-
men durch mehr Gewerbe. Foto: avanti/Ralf Poller


