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Großes Konzertereignis im März

Dahenfeld – Ein Dorf singt

Unter dem Mo� o „Generation 
Dahenfeld – ein Dorf singt“ veran-
staltet der ortsansässige gemis� te 
Chor DaChor Ende März ein Kon-
zert in der Ballei. 
So ein großes Ereignis erfordert 
viele Proben, und um ganz inten-
siv proben zu können, verbra� -
te der Chor das letzte Wo� enende 
im Krai� gau im s� önen Ambiente 
vom Wassers� loss Flehingen.

Eine Idee s� lägt Begeisterungs-
wellen.
Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das 
die Verantwortli� en des MGV 
Dahenfeld zusammen mit daChor- 
Dirigentin Annegret Friede auf die 
Beine gestellt haben: Aus der Idee, 
ein Konzert mir mehreren Chören 
zu veranstalten, wurde das Mo� o: 
Generation Dahenfeld – ein Dorf 
singt.  Fortsetzung auf S. 2
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Kath. Frauenbund 

Frauenfasching
Am "s� motzigen Donners-
tag“, 16. Februar, läd der Kath. 
Frauenbund St. Dionysius alle 
Mitglieder und Gäste zum när-
ris� en Na� mi� ag um 14.31 
Uhr ins Kolpinghaus ein. Für 
tolle Stimmung sorgen Musik 
und Tanz, S� unkellieder und 
Bü� enreden. Wir freuen uns 
auf viele Narren mit oder ohne 
Kostüm.

reifen pischinger Neckarsulm
reifen friedle Heilbronn
www.point-s-pischinger.de
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Und so werden am 31. März 
im Kultursaal der Ballei mehr 
als 100 Sängerinnen und Sän-
ger im Alter zwis� en 5 und 79 
Jahren auf der Bühne stehen. 
Neben dem daChor ist es Anne-
gret Friede au�  no�  gelun-
gen, die Mitglieder des Män-
ner� ores des MGV Dahenfeld 
sowie den S� ul� or der örtli-
� en Grunds� ule in das Pro-
jekt zu integrieren. Und alle 
singen voll Begeisterung mit. 
Es sind ganze Familienverbän-
de beteiligt, so die Familie des 
MGV-Vorstandes Benno Baum. 
Er kümmert si�  um die Öff ent-
li� keitsarbeit, während seine 
Frau Anne und die beiden Kin-
der Julia und Lukas unter den 
Sängern zu fi nden sind. Au�  
Familie S� mitzer ist wie so o�  
mit von der Partie: Martin und 
Monika S� mitzer sowie Sohn 
Florian singen, während si�  
der jüngere Sohn Julian um die 
Te� nik kümmert.

Intensive Proben

Das Repertoire von daChor ist 
groß. Der Chor probt s� on seit 
September 2011 mit Zusatz-
singstunden für dieses Großer-
eignis. Und an diesem Wo� en-
ende traf man si�  im s� önen 
Wassers� loss von Flehingen, 
um von der Dirigentin no�  
den letzten musikalis� en 
Feins� liff  zu bekommen. Im 
hohen Li� terhof des S� losses 
herrs� t eine perfekte Akus-
tik und wenn der Chor viel-
stimmig mit „Man in the mir-
ror“ von Mi� ael Ja� son los-
legt, bekommt der Zuhörer 
jetzt s� on Gänsehaut, und eine 
Vorahnung, was ihn in knapp 
6 Wo� en beim Konzert erwar-
tet. Es herrs� t eine heitere aber 
sehr konzentrierte Atmosphä-

re. Annegret Friedel hat ein 
anspru� svolles Programm aus 
sehr bekannten Stü� en zusam-
mengestellt: Africa von Toto, 
Angels von Robbie Wiliams, 99 
Lu� ballons, Die perfekte Wel-
le, sind nur einige der 19 Lieder, 
wel� e den Zuhörer in knapp 
6 Wo� en erwartet. Immer wie-
der geht sie mit den einzelnen 
Stimmen die Stü� e dur� , 
korrigiert hier die Ausspra� e 
oder bemerkt dort einen klei-
nen Misston. Oder muss ihre 
Sänger ermahnen, etwas mehr 
Kra�  in die Präsentation zu 
legen. Alles in allem ist au�  
Chor� efi n Gisela Lohmann 
zufrieden mit dem Stand der 
Proben, denn das Gros des Pro-
gramms sitzt s� on. Jetzt heißt 
es für die Sängerinnen und Sän-
ger nur no�  alles auswendig 
zu lernen, denn die Dirigen-
tin mö� te beim Au� ri�  kei-

ne Notenblä� er sehen. Aber 
au�  das wird den talentier-
ten Dahenfelder Sängern no�  
gelingen. Und sie hoff en natür-
li� , dass ihre Mühen dur�  
den Applaus von zahlrei� en 
Zuhörern belohnt werden wird. 

Info: Das Konzert fi ndet am 31. 
März um 20 Uhr im Kultursaal 
der Ballei sta� . Kartenvorver-
kauf : Bu� handlung Chardon, 
Fa. Walter, Amorba� , Verwal-
tungsstelle Dahenfeld
Text und Bild (Ju� a Perger)

Die Männer treffen den richtigen Ton

Die Männer im Hintergrund: Benno Baum und Julian Schmitzer

Über die Einführung von Ener-
gieleitlinien im Rahmen des 
Klimas� utzes ents� eidet der 
Gemeinderat der Stadt Ne� ar-
sulm in seiner Sitzung am Don-
nerstag, 16. Februar, um 16 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathau-
ses. In diesem Zuge bes� ließt 
das Gremium über die Bewil-
ligung der neuen Stelle eines 

Klimas� utzmanagers, um die 
Einhaltung der Energieleitlini-
en si� erzustellen. Die Stadt-
räte ents� eiden ferner, ob die 
Stadt ein Public Viewing zur 
Fußball-Europameisterschaft 
2012 veranstaltet. Weiteres 
Thema ist die Förderung des 
geplanten Tierheimneubaus 
dur�  die Landkreiskommu-

nen. Der Gemeinderat bes� äf-
tigt si�  mit dem Bebauungs-
plan „Nördli�  der Römerstra-
ße, 1. Änderung“. Zu bes� lie-
ßen ist ferner der Abbru�  der 
Alten Post mit Kiosk und die 
Vergabe von Tief- und Straßen-
bauarbeiten im Sanierungsge-
biet „Bahnhofsareal Ost“. Die 
Verwaltung informiert den 

Gemeinderat über das vorläu-
fi ge Endergebnis der Jahres-
re� nung 2011. Das Gremium 
berät über die Abre� nungen 
der Sozialstation und der IAV-
Stelle für das Jahr 2010. Zudem 
legt das Re� nungsprüfungs-
amt den S� lussberi� t über 
die örtli� e Prüfung der Jahres-
re� nung 2009 vor.  Text (snp)

Energieleitlinien und Public-Viewing-Themen im Gemeinderat

Sitzung am Donnerstag, 16. Februar
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