
Unter der Leitung von Burkhart Zeh sind der Chor geistliche und weltlicheMusik. Foto: Archiv/Dömötör

G
erhard Schillings erste Chorerfah-
rung muss alles andere als erfolg-
reich gewesen sein. „Ich hab’ so

falsch gesungen, das hat mich dermaßen
angewidert“, erinnert er sich heute. Doch
seitdem hat sich einiges verändert – und er
ist seit nun 50 Jahren begeistertesMitglied
im Paulussingkreis, zusammen mit seiner
FrauBeate und demEhepaarHautau.

„Zuerst war der Kreis klein, und wir ha-
ben teils im Pfarrhaus, teils privat geprobt,
mit fünf, sechsLeuten“, erinnert sichKlaus
Hautau an die Anfänge des Chors. Er war
kurz zuvor mit seiner Frau Uta aus Nord-
deutschlandnachKornwestheim in das da-
malige Neubaugebiet nördlich der Schulen
gezogen. „Wir kannten hier niemanden“,
erinnert sich seine Frau. Doch das habe
sich schnell geändert, als sie von Pfarrer
Sohn besucht und in den neuen Singkreis
eingeladen worden seien. „Unser soziales
Netzwerk indieserZeit rekrutierte sich aus
dem Singkreis. Und es ist bis
heute bestehen geblieben.Wir
sind schon miteinander ge-
wachsen.“ „Das ist quasi wie
eine Ehe“, ergänzt Gerhard
Schilling und lacht.

Auf Gemeinschaft wird
auch bei den ein, zweiWande-
rungen imJahr oder sonstigenZusammen-
künften mit den Familien der Mitglieder
Wert gelegt. Die Bindung an den Chor war
bei einemSänger sogar so eng, dass er nach
35 Jahren, die er beruflich weiter entfernt
verbrachte, nun wieder regelmäßig zu den
Proben kommt – und das extra aus Stutt-
gart-Möhringen.

Vieles hat sich in den vergangenen Jah-
ren geändert. So gestalteten die Sängerin-
nen und Sänger zu Beginn oft den Gottes-
dienst. „Wir haben aber immer auch geist-
lich-weltliche Musik gesungen, Werke von
Brahms, Schubert oder weniger bekannten
Komponisten“, sagt Gerhard Schilling.

„Wir sind im Grunde genom-
men bis heute kein Kirchen-
chor, sondern ein Singkreis.“
„Der Name kommt auch da-
her, dass man neue Sänger
nicht abschrecken wollte und
offen sein für andere Litera-
tur“, erklärtUtaHautau.

Wie zum Beispiel die Sommerserena-
den. Die erste wurde 1969 aufgeführt, weiß
Gerhard Schilling, der in seiner von ihm
zum 30-jährigen Bestehen zusammenge-
stellten Chronik nachschaut. Die Serena-
den kommen nicht nur beim Publikum an.
DennderAbendmit den vielen kurzenStü-
cken bietet auch für die Sängerinnen und

Sänger die Möglichkeit, unterschiedliche
Stilrichtungen und Komponisten auszu-
probieren. „Unser Dirigent Burkhart Zeh
legt Wert darauf, dass wir ein gewisses Re-
pertoire haben.“ Und das kam nicht nur in
Kornwestheim zur Aufführung: 1971 etwa
war der Paulussingkreis das erste Mal zu
Gast in Villeneuve und 1980 in Eastleigh.
Besonderswar auch einKonzert 1983 in St.
Gallen. Die Idee dazu hatte Gerhard Schil-
ling, der als Architekt auf eine schöne Kir-
che gestoßen war. „Dann hab’ ich einfach
mal angefragt, ob wir eine Reise in die tolle
Kirchemachen können. Dortwar eine tolle
Akustik, und es war ein tolles Konzert.“
Ganzandersals einesaufderSchwäbischen
Alb 1971. Denn das war genau zur Futter-
und Melkzeit – und der Singkreis zahlen-
mäßig den Besuchernweit überlegen, erin-
nern sich die vierMitglieder lachend.

Doch selbst wenn in all den Jahren ein
Stückmehrfach zur Aufführung kam, sei es
nicht langweilig geworden: „1968habenwir

das ersteMal denWeinstock gesungen, da-
mals noch unter einem anderen Dirigen-
ten. Aber jedesMal feilenwir neu daran, da
findet immer ein Lernprozess statt“, sagt
Uta Hautau. Gelernt haben die Mitglieder
des Singkreises aber nicht nur verschiede-
ne Stücke, teils auch in Sprachen wie Dä-
nisch oder Ungarisch. „Am Anfang haben
wir frisch von der Leberweg gesungen“, er-
innert sich Beate Schilling. „Aber erst mit
Burkhart Zeh habenwir so richtig angefan-
gen, auf unsere Stimmen zu achten“, sagt
Uta Hautau. Zudem kommt seit etwa sechs
Jahren immer am Jahresanfang eine Profi-
sängerin zur Stimmbildung zu denMitglie-
derndesPaulussingkreises. „Dasbringtun-
heimlich viel, man bekommt sehr viel ver-
mittelt. Und was auch viel bringt, ist unser
Chor-Wochenende einmal imJahr vor dem
Weihnachtskonzert.“

Dass sie fast schon richtige Profis sind,
zeigt sich auch vor der Sommerserenade.
Lampenfieber hat nach eigenen Angaben
kaum einer der vier. Und es wird wohl nur
eine Probe mit dem Orchester geben. Frü-
her sei die erste gemeinsame Probe oft
frustrierend gewesen, weil die Musiker ihr
eigenes Tempo haben – aber mittlerweile
hätten sich beide Gruppen gut aufeinander
eingestellt, soUtaHautau.

Über Nachwuchssorgen im Allgemei-
nenkann sich der Singkreis nicht beklagen.
„Wir sind über die Jahre nicht ge-
schrumpft“, freut sichUtaHautau. „Wirha-
benabernicht sovieleMännerdabei.Tenor
und Bass kannman immer brauchen“, lädt
Beate Schilling neue Mitglieder zu den
montäglichenProbenein. „Bei uns kann je-
dermitsingen, derFreudedaranhat.“ „Und
wichtig ist, dass man die Bereitschaft mit-
bringt, regelmäßig da zu sein“, ergänzt Uta
Hautau. „Genau, der Montag ist ein ganz
heiliger Tag“, sagt Beate Schilling.

InfoDer Paulussingkreis feiert sein 50-Jahr-Ju-
biläum amSonntag, 29. Juli, mit demKonzert
„Best of 50“. Beginn ist um 19Uhr im Paulusge-
meindehaus – bei gutemWetter imGarten.

Einmal pro Woche ist der heilige Tag
Kornwestheim Mit einer Serenade
feiert der Paulussingkreis sein
50-jähriges Bestehen. Von
Anfang an dabei sind die
Ehepaare Schilling und Hautau.
Von Julia Schweizer

Seit 50 Jahren beim Paulus-Singkreis (von links): Klaus Hautau, Uta Hautau, Beate Schil-
ling und Gerhard Schilling. Foto: Julia Schweizer

Nach der kurzen Hochzeit folgte das lange Eheglück

E
igentlich hätten Gerlinde und Ru-
dolf Winter nie zusammenfinden
können.Dennzwischen ihnen lagen

rund 100 Kilometer – und der Rat einiger
Bekannter. 1959 war Rudolf Winter zu
einemFußballspiel nachCalmbach gekom-
men. Abends gab es in der Turnhalle noch
eine Tanzveranstaltung, erinnert sich der
75-Jährige heute. Dabei sei er von einigen
Calmbachern auf seine spätere Frau auf-
merksamgemachtwordenmitdenWorten:
„Das ist so eine Sture“, erinnert er sich. Da-
von ließ er sich aber nicht schrecken: „Das
will ich jetzt sehen, ob die wirklich so stur
ist“, habe er sich damals gesagt – und for-
derte die junge Frau zum Tanz auf. Und
weil sie alles andere als stur war – „viel-
leicht nur für die Calmbacher“ – verlobten
sich beide ein Jahr später und heirateten
schließlich am27. Juli 1962.

„Manche erleben so ein Jubiläum gar
nicht, da muss man dankbar sein“, sagt sie.
Denn das kinderlose Paar hat auch schwie-
rige Zeiten erlebt. „Vor 30 Jahren war ich
mehr unterm Boden“, erinnert er sich an
seineErkrankung der Bauchspeicheldrüse,
in derenFolge er auchDiabetes bekam.

„Die Pulle Sekt wird aber trotzdem ge-
köpft“, sind sich beide einig. Gefeiert wird
das Ehejubiläum mit ihrer Schwester in
einem Restaurant. „Das gönnen wir uns“,
sagt die 71-Jährige. Aber auch an den nor-
malen Tagen soll der Genuss nicht zu kurz
kommen. Dafür sorgt vor allem Rudolf
Winter. „Er kocht mehr als ich, querbeet
von Ossobuco bis Gaisburger Marsch. Das
hat er schon früher gern gemacht, er ging
beimeinerMutter in die Lehre“, sagt sie.

Von seinen vielen Auslandsreisen
brachte RudolfWinter neue Ideenmit. Für
Salamander war er eine Zeit lang regelmä-
ßig bis zu zwei Wochen in ganz Europa
unterwegs. „Und wenn ich wiedergekom-
men bin, war ich großzügig und hab’ zum
Essen eingeladen. Da hat auch sie dann ge-
lernt,wiemanKrabbenpult und isst“, erin-
nert sichRudolfWinter. „ZumGlückwar er
nie längerweg, daswar gut so“, sagt sie.

Und das, obwohl sie seine Dienstreisen
nutzte, um neben ihrem Bürojob am Wo-
chenendeund abund zunachts als Schwes-
ternhelferin zu arbeiten. Krankenschwes-
ter war eigentlich ihr Traumjob, sie konnte
den Beruf aber nicht lernen, weil sie dazu

hätte volljährig sein müssen und ihreMut-
ter nur Geld für eine Ausbildung hatte.
Dem Sozialen ist sie bis heute treu. Gerlin-
de Winter leitet die DRK-Kontaktgruppe
für Krebserkrankte. Erholung vom an-
strengenden Ehrenamt gab es auf den Rei-
sen nach Italien, Früher war Südtirol das
Ziel, wo das Paar in den Bergen wanderte.
Aus gesundheitlichenGründen geht es nun
zumKururlaubnachAbanoTerme.

Nach Italien führte auch die Hochzeits-
reise – und zwar noch amTag der Trauung.
„Damals gab’s noch Sonderzüge und man
musste sich danach richten“, erklärt Ger-
linde Winter. „Leider Gottes hab ich des-
halb mein Hochzeitskleid nur vier oder
fünf Stunden angehabt.“ Zur Silberhoch-
zeit schlüpfte sie dann noch einmal hinein
– und auch heute noch passt es ihr und hat
wie dieEhe bis heute durchgehalten.

Kornwestheim Gerlinde und Rudolf Winter haben heute vor 50 Jahren
geheiratet. Von Julia Schweizer

Gerlinde und Rudolf Winter sind seit 50 Jahren ein Ehepaar. Foto: Julia Schweizer

„Tenor undBass
kannman immer
brauchen.“
Beate Schilling, Mitglied des
Paulussingkreises

Kornwestheim/Ludwigsburg

Fachhochschulreife
in der Tasche
An der Carl-Schaefer-Schule haben 30
Schülerinnen und Schüler das zweijährige
Technische Berufskolleg absolviert. Jetzt
haben sie die Zeugnisse erhalten und ver-
lassen mit der Fachhochschulreife in der
Tasche die Schule.

Die Hälfte der Absolventen plane, eine
Studium an einer Fachhochschule aufzu-
nehmen, berichtet Rolf Schmiedel, Lehrer
am Technischen Berufskolleg der Carl-
Schaefer-Schule. Die anderen wollten zu-
nächst eineAusbildungoder anderTechni-
schen Oberschule die allgemeine Hoch-
schulreifemachen. Erfolgreichster Schüler
des Jahrgangs war Gustav Theurer aus
Schwieberdingen, der für seinen Noten-
durchschnitt von 1,5 mit einem Preis ge-
ehrt wurde. Belobigungen gingen an Lisa
Dieterich (Asperg), Lutz Hüebner (Vaihin-
gen/Enz), Edvin Ibrahimovic (Ludwigs-
burg), Jonas Krüger (Pleidelsheim), Sebas-
tian Nauth (Ludwigsburg), Kevin Stuible
(Bietigheim-Bissingen), Benjamin Teetsch
(Eberdingen), Thomas Unsöld (Marbach)
und Samir Yasin (Großbottwar). Erfolgrei-
cher Absolvent war zudem der Kornwest-
heimer SinanDülger. red

Kornwestheim

Sozialverband feiert
Zu seinem Sommerfest lädt der Kornwest-
heimer Ortsverein des Sozialverbands VdK
für Samstag, 28. Juli, ein Gefeiert wird im
Kirchgarten der evangelischenMartinskir-
che, bei schlechtem Wetter im benachbar-
ten Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinde-
haus. Beginn ist um 14Uhr. red

G
ewürdigt werden mit dem Preis,
der von der Stiftung Bundespräsi-
dent-Theodor-Heuss-Haus ausge-

lobt wird, überragende Leistungen imFach
Geschichte. Die Zehntklässlerin hat die
Kornwestheimer Theodor-Heuss-Real-
schule besucht. Die Preisträgerin sei
„neben den zahlenmäßig stärker vertrete-
nen Gymnasiasten eine mehr als würdige
Vertreterin der
Schulart Real-
schule und ein
e r fo l g r e i ches
Beispiel für die
e r f o l g r e i c h e
Arbeit“, heißt es
in einem Bericht
derRealschule.

Bei der Preis-
verleihung die-
ser Tage hielt
Melissa Gonza-
lez Garcia eine
kleine Rede. Da-
bei betonte sie
ihr ausgeprägtes
Interesse an al-
len Themenbereichen des Faches Ge-
schichte, besonders aber an der Vorge-
schichte und den gesellschaftlichen Ursa-
chen für das Erstarken des
Nationalsozialismus. „Warum und unter
welchenUmständen lässt sich der Großteil
eines Volkes sehenden Auges in die Katast-
rophe führen?“ Mit dieser Frage beschäf-
tigte sich die Schülerin besonders intensiv.

Als eine der wenigen Preisträgerinnen
mit nichtdeutschen Wurzeln zeige der Er-
folg auch, dass die Realschulen einen wert-
vollen Beitrag zur Integration von Schüle-
rinnen und Schülern unterschiedlicher
Herkunft leisteten, heißt es im Bericht der
Schule. red

Beste Leistungen
in Geschichte
Kornwestheim Melissa Gonzalez
Garcia hat einen Preis der Heuss-
Stiftung erhalten.

Melissa Gonzalez Gar-
cia nach der Preisverlei-
hung. Foto: z

Kornwestheim/Ludwigsburg

Erzieherinnen
beenden Ausbildung
Auch für sie geht die Schulzeit zu Ende: 91
Erzieherinnen und Erzieher sowie 35 Kin-
derpflegerinnen und -Pfleger haben an der
Mathilde-Planck-Schule ihre Ausbildung
abgeschlossen.FürsiegehtdieLehrzeitmit
der staatlichenAnerkennung zuEnde.

Unter den frisch gebackenen Erziehern
und Erzieherinnen sind die Kornwest-
heimerinnen Seher Aktas, Olga Beller, Ste-
phanie Marx, Melanie Meyer, Malgorzata
Lenobel sowie die Remseckerinnen Julia
Brunsch undMelanie Mattei. Staatlich an-
erkannte Kinderpfleger dürfen sich Soori-
yamathy Shanmugarajah (Kornwestheim)
sowie Markus Lorenz und Jasmin Pietsch-
mann ausRemseck nennen. red
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