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Wördehoff neuer
Intendant der
Schlossfestspiele
Geschäftsführer hat seine
Arbeit aufgenommen
LUDWIGSBURG (p). Dieser Tage hat Thomas Wördehoff offiziell seine Arbeit als
neuer Intendant und Geschäftsführer
der Ludwigsburger Schlossfestspiele
aufgenommen. Der ehemalige Chefdramaturg der Ruhrtriennale wird künftig
gemeinsam mit Chefdirigent Michael
Hofstetter und mit dem neuen Stellvertretenden Intendanten Uwe SchmitzGielsdorf das Programm der Festspiele
gestalten. In Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden der Festspiele,
Oberbürgermeister Werner Spec, feierte die neue Leitung mit dem gesamten
Team, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Mitgliedern des Orchesters und weiteren Künstlern der
Schlossfestspiele ihren Einstand im Palais Grävenitz.
Im westfälischen Kierspe geboren
studierte Thomas Wördehoff Musikwissenschaften, Deutsch und Englisch in
Frankfurt am Main. Feste Engagements
führten ihn als Spielleiter an die Hamburger Staatsoper, als Produktionsleiter und Dramaturg an die Staatsoper
Stuttgart, Oper Frankfurt, die Deutsche Oper Berlin, die Pariser Oper sowie zu den Bregenzer und den Salzburger Festspielen. Dabei arbeitete er mit
Theaterpersönlichkeiten wie Luc Bondy, Jürgen Flimm, William Forsythe,
Hans Neuenfels und John Neumeier
zusammen. Ab 1986 war er als freier
Autor sowie Redakteur und später als
Leiter des Feuilletons der Schweizer
„Weltwoche“ tätig und erhielt 1995 den
Kritikpreis des Kulturfonds der Landeshauptstadt Salzburg. Unter der Intendanz von Gerard Mortier und Jürgen
Flimm prägte Thomas Wördehoff von
2001 bis 2008 als Chefdramaturg das
Programm des nordrhein-westfälischen
Festivals Ruhrtriennale.

Lokales

Mit Poncho, Handschuhen und Mütze
Kreisjugend-Orchester auf großer Konzertreise in Chile – Frenetischer Jubel begleitete die jungen Musiker
LUDWIGSBURG (p). Für das KreisjugendOrchester Ludwigsburg stand in diesem
Jahr Südamerika auf dem Programm einer
Konzertreise. Unvergessliche Eindrücke
von Natur, Landschaft und der einheimischen Bevölkerung konnten die 70 Jugendlichen aus den Kreismusikvereinen Ludwigsburgs aus dem Südwesten des südamerikanischen Kontinents mit nach Hause
nehmen. Mit sechs Konzerten und zwei
Lehrkonzerten begeisterten die jugendlichen Bläser des Kreisjugend-Orchesters
nahezu 7000 Zuhörer mit ihrem Konzertprogramm.
Der Dirigent des Kreisjugend-Orchesters, Stadtmusikdirektor Roland Haug aus
Besigheim, hatte diese Konzertreise initiiert und zusammen mit dem Verwaltungschef der Oper in Santiago de Chile, Carlos
Diaz, organisiert. Diaz kennt die deutsche
Musikszene sehr gut, da er 15 Jahre lang
Opernsänger an der Staatsoper München
war und Roland Haug aus dessen Tätigkeit
als Leiter der Musikschule Besigheim und
dessen „Steinhaus-Orchester“ gut kannte.
Während der 2000 Kilometer langen Rundreise spielten die jugendlichen Musiker aus
dem Kreis Ludwigsburg an mehreren Orten
in verschiedenen Konzertsälen. Zu einem
Freiluftkonzert in La Serena reisten sogar
einige Schulklassen mit Omnibussen an,
um das deutsche Jugendblasorchester zu
hören. Ständige Reisebegleiter des Kreisjugend-Orchesters Ludwigsburg waren ein
chilenisches Regional-Fernsehteam und
Vertreter eines Radiosenders, die Aufzeichnungen der Konzerte in ihren Sendern
ausstrahlten.
In Santiago de Chile gab das Jugendorchester ein Konzert im „Teatro Oriente“,
einem Theaterhaus mit einer besonderen
Atmosphäre seiner orientalischen Ausstattung. Ein weiteres Konzert fand im „Centro
Eventos“ beim Deutsch-Chilenischen Club
statt, das mit ebenso herzlichem Beifall
begleitet wurde, wie die übrigen öffentlichen Auftritte auch. Bei keinem der Konzerte kam das Ludwigsburger KreisjugendOrchester ohne zwei bis drei Zugaben von
der Bühne. Besonders beeindruckend war

Die Musiker des Kreisjugend-Orchesters an einem Strand in Chile.
für die jungen Leute die Herzlichkeit und
unglaubliche Gastfreundschaft, die ihnen
bei ihren teilweise privaten Unterkünften
entgegengebracht wurde. Chilenische Gelassenheit und Ausgeglichenheit wirkte
sich auf den Aufenthalt der deutschen
Gruppe aus und beeinflusste damit ihre
Unbekümmertheit, mit der sie ihre Konzertreigen ausführte.
Dass der „Radetzky-Marsch“ so weit
weg von seinem Ursprungsland einen dermaßen überwältigenden Eindruck hinterlassen würde, überraschte die jugendlichen
Bläser aus Deutschland ganz besonders.
Denn bei dessen Intonation standen die
Zuhörer Kopf. Unbeschreiblicher Jubel begleitete den Konzertmarsch von Anfang bis
Ende durch kräftiges Mitklatschen, gilt er
doch in Chile als heimliche zweite Nationalhymne. Jedes Konzert begann übrigens
mit der chilenischen und deutschen Nationalhymne, wofür die chilenischen Zuhörer
besonders dankbar waren und diese Geste
mit einem Riesenjubel quittierten. Sehr
beeindruckt von einem deutschen Blasund speziell Jugendblasorchester waren
auch die rund 700 Schüler von der dritten
bis zur sechsten Klasse an der Deutschen

Schule in Vitacura. Bei zwei Lehrkonzerten
zeigten ihnen die Jungbläser alle Instrumente eines Blasorchesters und demonstrierten den Umgang mit ihnen.
Die Erholungsphasen zwischen den Konzerten nutzte die Ludwigsburger Reisegesellschaft, um Land und Leute ein wenig
kennenzulernen. Da sie sich fast mitten im
chilenischen Winter befanden, waren die
Strandausflüge weniger zum Baden geeignet. Stadtbesichtigungen brachten auch
die Erkenntnis, dass die chilenischen „Supermärkte“ sich im Zentrum der Städte
und dort mitten auf der Straße befinden,
wo man an den Marktständen wirklich
alles zu erstehen bekam. Ständig im Blickwinkel stand bei Ausflügen die längste
Gebirgskette der Welt, die Anden, deren
einzigartige Fauna und Flora manch bewunderndes Erstaunen hervorrief. Mehr
als spannend wurde es beim Besuch eines
Safari-Parks, da sich die Löwen beim Einfahren in ihr Gehege weniger um die angstvollen Gesichter kümmerten, sondern danach trachteten, möglichst viele Fleischstücke zu ergattern. Und das in einer
Entfernung von manchmal weniger als einem Meter zwischen Mensch und Tier.

Brieftaubenverein
sucht Startplatz

Drogenabhängiger finanzierte
Sucht mit Diebstahlsdelikten

Ehrung für beispielhafte Sanierung
Die Stadt Vaihingen zeichnet in diesen
Wochen wieder Personen aus, die ihre
Häuser vorbildlich saniert haben. „Die Ehrung hat nur einen symbolischen Charakter“, meinte Oberbürgermeister Gerd
Maisch, der am Montag in der Sitzung des
Stadtteilausschusses Urkunden und Weinkartons an vier Hausbesitzer in Vaihingen

übergab. Der in Oberriexingen wohnende
Dr. Rolf Regener (Mühlstraße 6/Am Bergle)
sowie Heiko Krauss, Oliver Nestle und
Michael Stenzel (Ecke Friedrichstraße/
Franckstraße, „Beraterhaus“) haben sich in
Vaihingen bei der denkmal- und fachgerechten Renovierung ihrer Gebäude hervorgetan und laut Maisch damit beispielhaft

gewirkt. Insgesamt werden im Stadtgebiet
elf Hausbesitzer durch eine Ehrung gewürdigt. Diese werden in den Sitzungen der
Ortschaftsräte übergeben. Die VKZ wird die
Häuser jeweils noch im Bild vorstellen. Im
Bild von links: Heiko Krauss, Michael Stenzel, Oliver Nestle, Dr. Rolf Regener und OB
Gerd Maisch.
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Polizeinotizen

Kinder geben Hinweis
DITZINGEN (p). Mehrere Kinder im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, die am
Montagnachmittag in der Innenstadt
mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, beobachteten dort eine auffällige
Person. Kurz darauf wurde der Ditzinger Polizei von einer Geschädigten
der Diebstahl des mobilen Navigationsgeräts aus ihrem Pkw in der Tiefgarage des Rathauses, Am Laien 1, gemeldet. Während sich die Geschädigte
mit den eingetroffenen Polizeibeamten
unterhielt, kamen die Kinder hinzu
und teilten ihre Beobachtungen und
die Personenbeschreibung der auffälligen Person mit. Hierbei handelt es
sich um einen polizeibekannten Drogenabhängigen mit einem auffälligen
äußeren Erscheinungsbild. Bislang
sind vier aufgebrochene Fahrzeuge in
der Tiefgarage bekannt geworden, aus
denen auch die mobilen Navigationsgeräte im Wert von jeweils etwa 200
Euro gestohlen worden sind. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten zwei der entwendeten Navigationsgeräte bei dem 31-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden werden. Der
Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 2000 Euro.

Frau vom Rad gestoßen
LUDWIGSBURG (p). Eine Radfahrerin
wurde am Montagabend gegen 20.30
Uhr in der Schubartstraße leicht am
Bein verletzt, als ein Verkehrsteilnehmer, ohne auf den fließenden Verkehr
zu achten, die Fahrertür seines Pkw
öffnete und die Frau vom Rad stieß.
Es entstand Sachschaden in Höhe von
300 Euro.

Der musikalische Teil der Reise löste bei
den einheimischen Zuhörern echte Begeisterung aus. Diese zeigte sich insbesondere
beim intensiven und lautstarken Beklatschen der meisten vom deutschen Jugendblasorchester dargebotenen Werke. Waren
es beim „Teufelstanz“ von Joseph Hellmersberger noch die quirligen Melodien,
die sich zu einem wahnsinnigen Tempo
steigerten, so erregten die „Regenmacher“
bei Robert W. Smiths „In a gentle rain“
durch ihr Fingerschnippsen höchste Aufmerksamkeit. Selbst Kees Vlaks „Return to
Ithaka“ mit seinem Hintergrund aus der
griechischen Mythologie und das „Viva
Belcanto“ von Alfred Bösendorfer mit seiner italienischen Glückseligkeit riefen
wahre Begeisterungsstürme hervor. Besondere Aufmerksamkeit wurde immer wieder
Heiko Hörter und Tobias Haueise zuteil,
wenn sie bei den „Xylo Classics“ von Gerd
Bogner über ihre Klangstäbe wirbelten.
Auch bei den anderen Musikstücken erwiesen sich die chilenischen Zuhörer als dankbares Publikum, das das deutsche Jugendblasorchester frenetisch feierte, selbst
wenn sie manchmal mit Poncho, Handschuhen und Mütze im Konzertsaal saßen.

24-jähriger aus
Illingen
wieder im Knast

Bürgeranfragen im Vaihinger
Stadtteilauschuss
VAIHINGEN (aa). Auf der Suche nach
einem Startplatz für den Brieftaubenverein ist dessen Vorsitzender Walter
Olf. Das machte er in der Sitzung des
Vaihinger Stadtteilausschuss jetzt öffentlich. Das Gelände bei der Vaihinger
Kläranlage sei verkauft worden; jetzt
stehe der Verein, der seit 1952 bestehe,
vor einem Problem. Oberbürgermeister
Gerd Maisch versprach, in Abstimmung
mit dem zuständigen Amt bei der Stadt
Vaihingen nach Lösungsmöglichkeiten
zu suchen.
Nach einer kompatiblen Lösung wird
auch beim Übergang von der Ganztagesbetreuung im Kindergarten Kleinglattbach in die Schule gesucht. „Die
geänderten Betreuungszeiten stellen
die Eltern vor Probleme mit der Arbeitszeit“, machte Elternsprecher Stefan Fleischer deutlich. In der Schule
beginne die Betreuung später. Das Problem zu lösen, werde nicht einfach,
meinte dazu OB Maisch. Er will darüber mit der Familien-Bildung reden
und Fleischer auch mit einbinden.
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Mit der VKZ zum Medien-Profi werden
Drei Tage, 300 Teilnehmer und 30 Workshops rund um die Themen Medien und
Journalismus – das sind die diesjährigen
Jugendmedientage der Jugendpresse Baden-Württemberg vom 23. bis 25. Oktober
in Mannheim. Die Vaihinger Kreiszeitung
und die Jugendpresse Baden-Württemberg
verlosen vier Plätze für die Veranstaltung.
Auf dem Gelände der Hochschule haben die
Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren die
Möglichkeit Medien kennenzulernen beziehungsweise sich weiterzubilden. Egal ob
nun Anfänger oder bereits jahrelang Mit-

glied bei der Schülerzeitung, es ist für jeden
etwas dabei. Neben journalistischen Themenschwerpunkten wie „Sportjournalismus“ oder „Feministischer Journalismus“
kann man auch das Handwerk einer Kamera
für Filme oder Fotografien erlernen. Die
Referenten sind alle Profis auf ihrem Gebiet. Da wäre zum Beispiel Veronika Schreiegg vom Deutschlandradio, die den Workshop „Musikjournalismus“ leitet. Zudem
werden den Jungjournalisten eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wir – Generation
Egoismus“ und Exkursionen geboten, wie

zum Beispiel der Besuch des SWR-Studios.
Eine genaue Übersicht der Angebote gibt’s
unter
www.jugendmedientage-mannheim.de. Wer bei an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Frage beantworten: Wo finden die Jugendmedientage
2009 statt? a) in Karlsruhe, b) in Mannheim
oder c) in Vaihingen? Die Antwort bis zum
11. Oktober (Sonntag) per Mail an info@vkz.de schicken. Bitte neben dem vollen Namen und dem Wohnort, die E-Mailadresse und Telefonnummer angeben. Die
Gewinner werden benachrichtigt. Foto: ok

LUDWIGSBURG/ILLINGEN (hr). Er kam aus der
Justizvollzugsanstalt
Heimsheim
und
musste dort nach seinem Prozess am Ludwigsburger Amtsgericht auch wieder hin:
Vier Anklagen wegen zahlreicher Diebstähle brachten einem 24-Jährigen aus Illingen ein Jahr und drei Monate Haft ein.
Der junge Mann, ohne Ausbildung und
ohne Beruf, hat seine Diebstähle gewerbsmäßig begangen. Er hatte ja kein Geld, um
sich Heroin zu kaufen, und klaute, um die
Beute verkaufen zu können. Dazu gehörten
unzählige Zigarettenschachteln, die er zwischen März und Juli dieses Jahres in Ludwigsburg, Tamm, Marbach, Stuttgart und
Esslingen entwendet hat. Mit 50 Big-PackSchachteln in einer Sporttasche wurde er
schließlich in einem der Supermärkte auf
frischer Tat ertappt.
In einem Drogeriemarkt kam er im April
mit zwei gestohlenen Parfüms im Wert von
über 77 Euro durch die Kasse und in einem
Vaihinger Supermarkt im Mai mit einer
Flasche Whisky und einer Flasche Champagner. Auch ein Laptop gehörte zur Beute
des jungen Mannes, der stehlen ging, um
sich Heroin kaufen zu können. Vor Gericht
wollte der junge Angeklagte, seit dem 18.
Lebensjahr heroinsüchtig, zu seinen Taten
stehen und wusste ganz genau, dass er mit
einer weiteren Gefängnisstrafe rechnen
muss. „Er will sich die Strafe abholen, die
er verdient“, sagte sein Verteidiger.
Nach zwei gescheiterten stationären
Therapien sieht es für ihn schlecht aus mit
einer Kostenzusage für eine dritte Behandlung. Der 24-Jährige will es aber aus der
Justizvollzugsanstalt heraus versuchen. Im
Falle eines Therapieplatzes in einer von der
Staatsanwaltschaft anerkannten Einrichtung könnte seine Strafe für die Zeit der
Behandlung ausgesetzt werden.
Dem Vorstrafenverzeichnis zufolge trat
der Drogenkranke schon im Alter von 16
Jahren strafrechtlich in Erscheinung. Seine
Karriere als Straftäter begann mit Körperverletzungen. Mit 18 Jahren beging der
Illinger sein erstes Betäubungsmitteldelikt.
Zwei Bewährungen hielt er nicht durch
und kam deshalb ins Gefängnis.
Mit der Berufsfindung hat es beim Angeklagten vor allem wegen der Drogensucht
nicht geklappt. Seine Lehre hat er nicht
einmal ein Jahr durchgehalten. Wenn er
nicht im Gefängnis ist, lebt er bei seinen
Eltern.
Sogar der Pflichtverteidiger, den der 24Jährige für seinen Prozess beigeordnet bekommen hatte, erklärte sich mit dem Strafantrag der Staatsanwältin auf ein Jahr und
vier Monate Haft einverstanden. Sein Mandant sei hochgradig drogenabhängig und
zeige eine hohe Rückfallgeschwindigkeit.
Das Gericht kam dem Antrag der Anklagevertreterin, die bei einer derart „ausufernden Menge von Straftaten“ wie im Falle des
Illingers beim besten Willen nicht an eine
Bewährungsstrafe denken konnte, sehr nahe. Ein Jahr und drei Monate Gefängnis
lautete das Urteil.

