hen auf geringe- Bartsch dabei das GeWoBau-Wohnn wurde errech- haus an der Fürther Straße besichtigt.
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nach einer solchen Möglichkeit, denn
sie verfügen trotz Finanzknappheit
häufig noch über eigene Grundstücke“, erklärte Bartsch. „Es ist
schön, bestätigt zu werden“, fügte Stefan Gerbig hinzu, „dass die Schaffung

grund der Bedingungen des Freistaats ser in der Inn
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lich schlecht sei die Resonanz aus den
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Fair gehandelt: Bananen vor dem Rathaus
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SCHWABACH — Ihr Wissen über fair gehandelte Bananen Bananenbauern in Ländern wie Peru oder Kolumbien infor- auf „Grün“ stel
erbriefe“ werden gaben die Schülerinnen und Schüler der Christian-Maar- miert. „Wenn so engagierte Kinder auf interessierte Bürgerin- gab. Der Haus
einungsäußerun- Schule mit ihrer Lehrerin Claudia Svarovsky sowie Roland nen und Bürger treffen, dann ist das ein weiterer Schritt, fai- zerschellen. Ei
hten der Einsen- Oeser (im Hintergrund) und Andrea Lorenz von der Fairtrade- ren Handel in Schwabach noch bekannter zu machen“, so über deutlich
Die Redaktion Steuerungsgruppe der Stadt Schwabach gerne weiter. Vor Bürgermeister Oeser. Am deutschlandweiten „Banana-Fair- aus der Einkom
auf Kürzungen dem Rathaus wurden fair gehandelte Bananen an die Passan- day“, der von Fairtrade Deutschland ausgerufen wurde, gab möglich, wie
ten verteilt und gleichzeitig über die prekäre Situation der es bundesweit zahlreiche Aktionen. Foto: Stadt Schwabach Spahl sagte.

zer-Stiftung: 5000 Euro Die „sinnlichen Seiten“ des Cello

Dunkel und frostig, leise und fein klingend — Christoph Heinlein als Solist
VON JÖRG RUTHROF

Barockkompon
bei dem sich
einem Melodie
RÖTHENBACH/ST. W. — Über 60
vom langsam-g
Musikinteressierte erlebten beim 19.
hin zum schnell
Benefizkonzert der Stiftung der evanMit drei Sät
gelischen Kirchengemeinde eine „sinnvon Zoltán Kod
reiche Erfahrung“: Als Solist führte
ein spannendes
Christoph Heinlein die Zuhörer in die
der Zeit nach 1
„sinnlichen Seiten“ des Cellos ein. Im
schen Regione
Hauptberuf Musiklehrer am Wendeldem Land – m
steiner Gymnasium, erläuterte der Celmit einem Aufn
list auch die Entstehung und die
Lieder. Deren
Besonderheiten der Konzertstücke.
setzte er dann i
Christoph Heinlein eröffnete sein
ken neu zusam
Konzertprogramm mit einem Präludiden drei Sät
um der 1931 geborenen Komponistin
erkannte bei de
Sofia Gubaidulina. An diesem Stück
seln zwischen
erläuterte er anschließend die „sinnliOktaven und du
chen Seiten“ des Cello, das mehr als
mungsphasen
nur ein klassisches Orchesterinstrudie ungarische
ment sei und als Soloinstrument Sinnmelancholische
lichkeit und Emotionen vermitteln
Der große A
könne.
stoph Heinlein
matives wie „si
m Jahr 2016 gegründete Inge-Witzer-Stiftung stellt in die- Schneller Wechsel
die Unterstützung und Förderung von Kindern und JugendliEin Cello als Soloinstrument könne Einprägsame Solostücken und Informa- zert. Als Überr
hen Kirchengemeinde St. Martin zur Verfügung. Rund 2000 kühl, dunkel und frostig erklingen tionen über das Cello: Christoph Hein- eine besondere
eschäftigung von Fachpersonal des Kinder- und Jugend- und wenige Takte danach warm, lein beim Benefizkonzert.
F.: Ruthrof Noch immer mi
m Eichwasen benötigt, mit 1000 Euro wird die Anschaffung schnell und fröhlich oder auch leise
lolehrmeister
r die Teeny-Kirche bezuschusst. Für die Unterstützung und und fein. Diese Wechsel erlebte das für sich eine zeitgenössische Tanzme- befreundet, prä
ger Kinder und Jugendlicher in der Kirchengemeinde ste- Publikum bei den nächsten vier lodie als Grundmotiv hatte und je sem erst 2018
Verfügung. Der Gründer der Stiftung, Peter Witzer (links), Stücken: Von Johann Sebastian Bach nach Entstehungsland sehr unter- und freute sic
häftsführenden Pfarrer Dr. Paul-Hermann Zellfelder einen ursprünglich für Soloflöte geschrie- schiedlich waren. In eigener Weise auch unter d
n Höhe von 5000 Euro.
F.: Kirchengemeinde ben, erklangen vier Sätze, die jeder „sinnanregend“ war ein Stück des begrüßen zu kö
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