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Anspruchsvoller Auftakt nach langer Pause
KÜNZELSAU Formation Drums ´n´Guitars lässt im Jugendkulturhaus Kokolores aufhorchen

Kultur in Hohenlohe
Von Sonja Reichert

H
interm Tresen stehen Timo
Mayer (20), Luis Jungwirth
(18) und Alexander Gun-
nesch (18) vom Vorstand

des Jugendkulturvereins Kokolo-
res. An diesem 3. April wollen sie ei-
gentlich die Corona-Masken fallen
lassen, doch dabei bleibt es nur we-
nige Minuten: Jugendmusikschul-
leiter Jürgen Koch erklärt freund-
lich, aber bestimmt, dass dieses
Konzert eine Veranstaltung der
Jugendmusikschule sei – und die
Maske weiterhin ein Muss. Die drei
nehmen es locker, denn sie sind
froh, dass nun endlich wieder Live-
Gigs, Partys, Café-Runden, Lesun-
gen und Diskussionen innerhalb der
Mauern des Alten Bahnhofs in Kün-
zelsau stattfinden können.

Timo Mayer, Erster Vorsitzender,
liefert genaue Zahlen: „Wir investie-
ren so zwei bis drei Stunden die Wo-
che für den Verein, manchmal auch
mehr. Da muss man flexibel sein“,
sagt der 20-Jährige, der in Karlsruhe
Elektrotechnik studiert. „Zwölf sind
im aktiven Vorstand, es gibt 180 Mit-
glieder und einen Freundeskreis
von 200 bis 250 Personen, die uns
unterstützen. Sobald der neue Bo-
den in etwa drei Wochen verlegt ist,
geht es wieder richtig los.“

Vorgeschmack Los geht es an die-
sem späten Sonntagnachmittag mit
Drums ’n’ Guitars, einem ganz be-
sonderen Leckerbissen: das Trio,
bestehend aus Uwe Saußele, Ralph
Hanl und Patrick Riegler, alle drei
als Lehrer an der Jugendmusikschu-
le tätig. Schon beim ersten Titel „El
Nino“ des Amerikaners Steve Er-
quiaga wird klar: Die Musiker wis-
sen, was sie tun. Super abgestimm-
tes, fein gezupftes Saitenspiel auf
zwei E-Gitarren, rhythmisch pulsie-

rend untermalt von Patrick Riegler
am Schlagzeug. Das ist ein Stilmix,
den man wohl Crossover nennt, der
sich aus Elementen des Jazz, Funk,
Latin, Calypso und Rock speist.

Und gleich geht es weiter mit
„Have you heard“ von Pat Metheny
und einer wunderbar leichtfüßig da-
herkommenden Eigenkomposition
von Saußele, die den irren Titel „Zu

kalt zum Duften“ hat und irgendwie
sehr gut zu diesem kalten Aprilsonn-
tag passt. Richtig rasant, wenn nicht
gar rasend, wird es in einer weiteren
Eigenkomposition von Saußele, die

ganz monoton mit dem Schlagen auf
Becken und Cajon beginnt und sich
in einem wahnsinnigen Drive immer
mehr steigert, so dass sich der Ein-
druck von durcheinanderrennen-
den Menschen und Verkehrsge-
wühl aufdrängt. Sehr passend dazu
der Titel „Zerrissen“. Einige der
Zwei- bis Dreijährigen, die sich mit
ihren Müttern auf den Sofas neben
der Bühne herumlümmeln, halten
sich die Ohren zu: Ihre Hörgewohn-
heiten sind wohl mit dieser rasen-
den, lauter werdenden, rhythmus-
betonten Musik jenseits des Baby-
Mainstreams etwas überfordert.

Nicht aber die etwa 50 erwachse-
nen Zuhörer, die mit anhaltendem
Klatschen, Jauchzen und Zurufen
das temperamentvolle Spiel des
Trios honorieren. Waldemar Swobo-
da und seine Frau Vanilda Bueno
sind vor zehn Jahren von Düsseldorf
nach Waldenburg gezogen – und
sind begeistert: „Wir sind wirklich
überrascht! Das ist Musik für die
Seele. In Künzelsau ist so viel Kultur
geboten.“

Vollblutmusiker Ein Höhepunkt ist
die von Uwe Saußele bearbeitete
Version von „Harvest“, einem Titel
der Death-Metal-Band Opeth, den
die Vollblutmusiker auf zwei akusti-
schen Gitarren in ein melodiöses
Wunder verwandeln. Das tempo-
reiche Stück „Spain“ von Chick Co-
rea, das Saußele als „Gassenhauer“
bezeichnet, beschließt den Konzert-
nachmittag. Doch ohne Zugabe
kommen sie nicht davon. So ganz zu-
fällig gesellt sich noch Stefan Ben-
der, ebenfalls Musikschullehrer und
ganz nebenbei noch Künzelsauer
Stadtkapellmeister, dazu – und zu
viert spielen sie unter Benders
Trompetenführung den Pop-Klassi-
ker „The Look of Love“. Großartig.
Dazu Saußele zu Bender: „Ein richti-
ger Musiker geht nie ohne seine
Trompete aus dem Haus.“

Drums ’n’ Guitars ist ein Projekt der Jugendmusikschule Künzelsau: Gitarrenlehrer Ralph Hanl (links) und Uwe Saußele (rechts),
dahinter Patrick Riegler mit vielfältigen Percussionsinstrumenten. Fotos: Sonja Reichert

Sind froh, dass es endlich wieder weitergeht mit Live-Gigs im Jugendkulturverein
Kokolores (v. l.): die Vorstände Timo Mayer, Luis Jungwirth und Alexander Gunnesch.
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Zu den Personen
Uwe Saußele und Ralph Hanl ha-
ben sich der Gitarre verschrieben.
Die beiden Lehrer an der Jugend-
musikschule planen im Rahmen
ihres Projekts weitere Auftritte als
eigenständiges ambitioniertes Gi-
tarrenduo. Das Publikum möchten
sie mit Eigenkompositionen in ei-
nem konzertanten Programm stilvoll
unterhalten. Uwe Saußele hat der-
weil in anderer Formation, nämlich
mit der Progressive-Rock-Band Zé-
rak 2020 die erste EP „Serac“ veröf-
fentlicht. sor/red

Einstellung von
Erzieherinnen
vorerst vertagt

KRAUTHEIM Bei der Frage, in wel-
cher Betriebsform die Kindertages-
stätte in Ginsbach nach ihrer Fertig-
stellung betrieben werden soll,
konnte sich der örtliche Gemeinde-
rat bei seiner jüngsten Sitzung eini-
gen – nicht jedoch bei der Ermächti-
gung für die Verwaltung, pädagogi-
sches Personal einzustellen.

„Die Kinderzahlen in Untergins-
bach sind steigend“, erklärte Bür-
germeister Andreas Köhler zu Be-
ginn der Debatte: 27 Kinder seien
für das Jahr 2023 angemeldet. „Wir
schlagen vor, dass wir eine Betriebs-
erlaubnis für zwei Gruppen beantra-
gen, für drei- bis sechsjährige Kin-
der, mit verlängerten Öffnungszei-
ten“, so Köhler. Da es für eine Krip-
pengruppe bislang keine Anmeldun-
gen gebe, solle es erstmal keine U3-
Plätze geben. Das im Nachhinein zu
ändern sei kein Problem, sagte der
Bürgermeister. Hier konnte der Rat
einstimmig mitgehen.

Wo er allerdings an seine Gren-
zen stieß, das war die Ermächtigung
der Verwaltung, pädagogisches Per-
sonal einzustellen. Denn ebendiese
konnte nicht klar sagen, wie viele
Fachkräfte man überhaupt benötige
und welche Personalkosten auf die
Stadt zukommen. „Das legt der
Kommunalverband für Jugend und
Soziales fest“, erklärte Köhler.

Da der Gemeinderat jedoch dies-
bezüglich genauere Angaben einfor-
derte, wurde die besagte Ermächti-
gung zur Personaleinstellung auf
eine der kommenden Sitzungen ver-
schoben. Nach der Beantragung der
zwei Gruppen, so der Bürgermeis-
ter, werde auch klar sein, wie viel
Personal der Verband vorschlägt.
Dann könne neu diskutiert werden.
„Die Personalsituation muss aber
bis September geklärt sein, denn ab
dann soll die Kita fertig sein“, mahn-
te Bürgermeister Köhler an. kad

Symposium
der Hochschule

KÜNZELSAU Zwei Tage lang drehte
sich am Campus Künzelsau der
Hochschule Heilbronn alles um den
Elektromagnetismus und die neues-
ten diesbezüglichen Forschungen,
Entwicklungen und Anwendungen.
Wie die Hochschule mitteilt, kamen
bereits zum achten Mal Expertin-
nen und Experten zum jährlichen
Fachsymposium in Künzelsau zu-
sammen. Dass das Symposium dort
stattfindet, sei kein Zufall: „Wenn
man sich anschaut, wo die Welt-
marktführer in elektrischen Antrie-
ben sitzen, dann ist das hier“, sagt
Professor Jürgen Ulm vom Campus
Künzelsau in seiner Begrüßung.

Im Rahmen des Programms ka-
men Referenten aus verschiedenen
Branchen zu Wort. In den vergange-
nen Jahren habe sich der Elektro-
magnetismus zur Schlüsseltechno-
logie entwickelt, ihm kommt eine
wichtige wirtschaftliche Bedeutung
zu, denn Alternativen zur elektro-
magnetischen Antriebstechnik in
der Industrie bleiben aus. Während
des Symposiums sei auch nochmals
deutlich gemacht worden, dass in
dieser sehr speziellen Fachrichtung
weltweit Fachkräfte gesucht wer-
den. Genau in diese Lücke wolle der
Masterstudiengang „Elektrotech-
nik“ der HHN mit dem passenden
Schwerpunkt stoßen und entspre-
chende Fachkräfte ausbilden. red

 Mehr als 6000 Euro für den guten Zweck gesammelt
Aktion „Mitmachen Ehrensache“ spendet diesmal auch für Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland

HOHENLOHE Im Rahmen der Aktion
„Mitmachen Ehrensache“ hieß es
vom 29. November bis 3. Dezember
2021 wieder „Jobben für den guten
Zweck“: Wie die Pressestelle des
Landratsamts mitteilt, arbeiteten im
Hohenlohekreis rund 100 Schüle-
rinnen und Schüler ab der 7. Klasse
bei knapp 70 Arbeitgebern ihrer
Wahl. Der Lohn wird dann, so sieht
es die Aktion vor, für soziale Projek-
te und Einrichtungen weltweit ge-
spendet. Bislang nahmen laut Be-
hörde jedes Jahr rund 300 Schüle-
rinnen und Schüler teil, die bei etwa
150 verschiedenen Arbeitgebern
rund 10 000 Euro erarbeiteten.

Bilanz Im Corona-Jahr 2020 seien
Pandemie-bedingt allerdings deut-
lich weniger Jugendliche jobben ge-
wesen. Im Aktionsjahr 2021 habe es

zwar auch wieder etwas weniger Ar-
beitsplätze als sonst gegeben, mit
dem Ergebnis sei man dennoch zu-
frieden: So wurden insgesamt 6130
Euro für den guten Zweck einge-

nommen. Die Summe kommt durch
den Einsatz zahlreicher Jugend-
licher und Arbeitgeber zustande
und wurde durch Spenden einiger
Firmen sowie einer privaten Online-

Spendenaktion zweier Botschafter-
innen der Aktion aufgestockt.

Wer die Spenden bekommen soll,
wird bereits kurz vor Beginn der Ak-
tion von den sogenannten Botschaf-
terinnen und Botschaftern festge-
legt – das sind Jugendliche, die sich
ehrenamtlich besonders für die Ak-
tion engagieren und dem Aktions-
büro bei der Planung, Werbung und
Durchführung helfen. So wurden
diesmal insgesamt sechs soziale
Projekte ausgewählt, die unterstützt
werden sollen.

Besonderheit Im Aktionsjahr 2021
kam zudem eine Besonderheit hin-
zu: Für jede gejobbte Stunde wird
ein Euro an die Flutopferhilfe Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz gespendet. Bei 630 Arbeits-
stunden sind das somit 630 Euro.

Spenden gingen zudem an diese Or-
ganisationen: Mission Lifeline (Hil-
fe für Kinder und Jugendliche auf
der Flucht), Lichtbrücke Hohenlo-
he (Wasserfilter für Familien, Kin-
dergärten und Schulen in Bangla-
desch), Uppahar Deutschland (Er-
möglichung des Schulbesuchs für
mittellose Kinder in Indien), Baby-
haus Rosa/Uppahar (Schutz ausge-
setzter Kinder und Säuglinge in In-
dien), Ärzte für Subachoque (Kin-
derbetreuung und medizinische
Versorgung in Kolumbien) sowie
der ME-Fond des Hohenlohekrei-
ses zur Unterstützung kreativer Ide-
en junger Menschen der Region.

Weitere Informationen zur Akti-
on gibt es beim Aktionsbüro des Ho-
henlohekreises unter Telefon 07940
181432 oder per Mail unter jugend-
referat@hohenlohekreis.de. red

Rajat Pani von der Organisation Uppahar hat Schuluniformen verteilt, damit Kinder
die Möglichkeit haben, Bildungseinrichtungen zu besuchen. Foto: privat

Lesung zum
Thema Trauer

KÜNZELSAU Eduard Maass ist am
Freitag, 29. April, um 18 Uhr beim
Hospizdienst Kocher/Jagst zu Gast.
Er liest aus seinem Werk „Das Buch
vom Abschied“ im großen Seminar-
raum der katholischen Kirche
St. Paulus in Künzelsau. Mehr als 40
prominente Persönlichkeiten, unter
anderem Norbert Blüm, Paulo Coel-
ho, Anselm Grün und Veronika Fer-
res, teilen ihre Gedanken zum The-
ma Tod und Sterben in diesem
Buch. Sie berichten von den eigenen
Erfahrungen mit Verlust oder geben
ihre ganz persönlichen Trauer-
erlebnisse wieder. Die Lesung ist
kostenfrei. Um eine Spende für die
Trauerbegleitung des ambulanten
Hospizdiensts wird gebeten. Anmel-
dung ist erforderlich unter Telefon
07940 9395012 (Anrufbeantworter)
oder per E-Mail: c.landwehr@hos-
pizdienst-kocher-jagst.de. red
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