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LESERMEINUNG

Im falschen Film

MUSIKHALLE

Gipsy-Classic-Konzert
mit Cobario

Zur Konzertkritik „Billy Jean, der
Lenz ist da“ über die Berlin Comedian Harmonists im Forum

Die Gewinner des Ludwigsburger
Straßenmusikfestivals 2014 geben
am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr,
ein Konzert in der Musikhalle
(Bahnhofstraße 19). Karten sind
über www.cobario.com/konzerte
erhältlich. Das charmante Trio
präsentiert sein neues Album
„Royal“ und lädt das Publikum
auf eine musikalische Weltreise
ein. Als Straßenmusikanten in
Barcelona im Jahre 2006 beginnend verschrieben sich Cobario
ihrem ganz eigenen Stil: „Gipsy –
Classic“. Wienerische, irische sowie südamerikanische Einflüsse
gemischt mit klassischen Elementen prägen das Klangbild. (red)
STADTBIBLIOTHEK

Storytime mit englischen
Bilderbuchgeschichten
Englische Bilderbuchgeschichten
stellt Monika Vogt am Donnerstag, 15. Januar, in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen
Schlösslesfeld und West vor. Die
Zeiten der Lesungen innerhalb
der Reihe „Storytime“: Schlösslesfeld um 15.15 Uhr, Kinderbücherei im Kulturzentrum
16.15 Uhr, West 17.15 Uhr.
„Storytime“ eignet sich für
Kinder von vier bis sieben Jahren.
Englischkenntnisse sind nicht erforderlich. (red)
JUSOS

Flüchtlingsdiskussion
nach Pegida und Charlie

Pegida und Charlie Hebdo geben
den Ludwigsburger Jusos Anlass,
über das Unterbringungskonzept
für Flüchtlinge in Ludwigsburg zu
diskutieren. Zu dem Treffen am
Donnerstag, 15. Januar, um
19.30 Uhr in der Bärenstraße 5
kommt die Referentin Saliha
Bercin vom islamischen Sozialdienst Stuttgart. (red)

BEILAGENHINWEIS
Unserer heutigen Ausgabe (Postversandstücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Gesamtausgabe:
XXXLutz Marken GmbH
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

Emsige Helfer: Alljährlich sorgen bis zu 400 Ehrenamtliche dafür, dass die Ludwigsburger Vesperkirche läuft.

Archivfoto: Holm Wolschendorf

VESPERKIRCHE

Gotteshaus wird Restaurant

Ab 8. Februar ist die Friedenskirche ein besonderer Begegnungsort – Helfer und Spenden gesucht

feebuffet zu bestücken. Es ist eine Kirche im
Ausnahmezustand.
Die Vesperkirche läuft sich warm: Bereits
Am Donnerstag treffen sich nun die ehseit Oktober sind die Planungen für das all- renamtlichen Helfer, also jene, die bereits
jährliche kulinarische Beisammensein in bei der ersten Zusammenkunft im Novemder Friedenskirche im Gange, nun geht es ber dabei waren, sich in der Zwischenzeit
an die Details. Denn vom 8. Fegemeldet haben oder in diesen
bruar bis 1. März wird die FrieTagen noch spontan entscheidenskirche in der Stuttgarter
den mitzumachen, um weitere
Straße zum nunmehr sechsten
wichtige Informationen zu erMal zu einem Gasthaus auf Zeit,
halten und ihre Arbeitszeiten
das Anlaufstelle für Bedürftige,
abzustimmen. Nach wie vor gibt
aber auch schlicht Begegnungses großen Bedarf – sowohl beim
stätte für alle Menschen sein
Personal als auch bei den Sachsoll.
oder Geldspenden. Mindestens
Die Ludwigsburger Vesperkireinen Tag von 10.30 bis 15.30
che ist jedes Jahr ein gewaltiger „Vielleicht
Uhr sollten die Ehrenamtlichen
Kraftakt: Kirchenbänke ver- werden wir in
bereitstehen. Vor allem in der
schwinden, ein strapazierfähi- diesem Jahr
Faschingswoche gibt es noch
ger Boden wird verlegt, wäh- überrannt.“
Personalnot. Ob Begrüßung, Berend der Stoßzeiten platzt das
dienung, Transport oder Küche:
Gotteshaus aus allen Nähten. Gisela Vogt Pfarrerin
„Die Tätigkeiten sind wirklich
Bis zu 400 Ehrenamtliche wersehr vielseitig“, sagt Bärbel Albden auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass recht, die die Vesperkirche jedes Jahr orgatäglich bis zu 550 Mittagessen am Platz ser- nisiert.
viert werden können. An die tausend Ku„Für die Spülküche etwa mangelt es leider
chen werden zudem benötigt, um das Kaf- oft an Helfern – dabei herrscht gerade dort
VON JOHANNES KOCH

eine super Stimmung.“ Aber auch speziell
qualifizierte Ehrenamtliche werden noch
händeringend gesucht: besonders Ärzte und
Pflegepersonal, die in der Ambulanz den
Blutdruck messen oder ein Pflaster kleben,
aber auch einfach mal ein Ohr für die Sorgen der Menschen haben, oder Friseure, die
ein oder zwei Stunden ihrer Zeit opfern können, um Menschen zu einem neuen Selbstwertgefühl zu verhelfen, das sie sich sonst
nicht leisten könnten. Gespannt sind die
Organisatoren, ob auch Flüchtlinge den
Weg in die Friedenskirche finden werden.
„Vielleicht werden wir in diesem Jahr überrannt“, sagt Pfarrerin Gisela Vogt. „Oder
aber sie trauen sich nicht.“ Es wäre schön,
wenn sie kämen, sagt sie – auch wenn die
Vesperkirche dann an ihre Grenzen stoßen
könnte. „Notfalls wird beim Essen eben einfach geteilt.“
INFO: Die Ansprechpartnerin für die Vesperkirche, Bärbel Albrecht, ist unter der Telefonnummer (0 71 41) 9 54 29 21 zu erreichen. Der offene
Infoabend findet am Donnerstag, 15. Januar, um
19 Uhr in der Friedenskirche statt. Weitere Informationen auf www.vesperkirche-ludwigsburg.de.
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Rockmusik voller Steilkurven

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Zum Zehnjährigen feiert sich Dizzy Bee mit dem vierten Album
VON THOMAS FAULHABER

Hilfe für TheodorLorch-Werkstätten
Matthias Lillich (links)
hat Ende Oktober vergangenen Jahres seinen 50. Geburtstag
gefeiert.
Er hat auf
Geschenke verzichtet
und seine Freunde

■■■■■■

stattdessen um eine
Geldspende zugunsten der Theo-LorchWerkstätten gebeten.
Es kam ein beachtlicher Betrag zusammen, den Matthias
Lillich auf 5000 Euro
aufgerundet hat.
Diesen Scheck hat er

kürzlich an den Geschäftsführer der
Theo-Lorch-Werkstätten, Dietrich Vonhoff übergeben, aus
der Überzeugung,
dass dort hervorragende Arbeit mit behinderten Menschen geleistet wird. Foto: privat

Spenden für die
Kriegsgräberfürsorge
Bei den Veranstaltungen zum
Volkstrauertag ist eines der besten Spendenergebnisse bisher
erzielt worden.
Vor und nach den Feierstunden am Arsenalplatz, auf dem
Alten Friedhof und in den Stadtteilen wurden von den Teilnehmern 275,07 Euro für die Aufgaben des Volksbunds Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in die

Sammelbüchsen eingelegt. Roland Schmierer, Beauftragter für
die Kriegsgräber der Stadt, Dieter Rottner und Martin Blacha,
Orts- beziehungsweise Kreisvorsitzende der Reservistenkameradschaft (RK) Ludwigsburg der
Deutschen Bundeswehr, freuen
sich über den Erfolg ihrer gemeinsamen
Sammeltätigkeit.
(red)

Dieses Bienchen hat Hummeln
im Hintern und kann einen
schwindelig spielen: Dizzy Bee,
die Band um den Ludwigsburger
Sänger Christopher Mosselmann, feiert Zehnjähriges. Ihren
Funkrock-Fans beschert sie zum
Jubiläum das vierte Album namens „Bodypop“.
Wer auf bummernde Bässe
und rasende Riffs abfährt, ist bei
„Bodypop“ auf einer Achterbahn
voller Steilkurven. Es gibt ihn
also doch noch: den guten alten
und handgedengelten Rock.
Harte Mittdreißiger zeigen dem
weichgespültem Boygroupsound
und belanglosem Ewigkeits-Radiogedudel mit einem Dutzend
neuer und selbst geschriebener
Titel, was es heißt, dem mainstream die Kante zu zeigen.

wird gehechelt, gekreischt und
neuerdings gerappt. Aber immer
aus eigener Feder – nichts und
niemand wird gecovert.
Mit diesem selbst kreierten
Musikstil zwischen Funk, Rock
und Glamour haben Dizzy Bee
national Aufsehen erregt. So
wurden sie 2008 auf „Stern.de“
zu den „Stars von morgen“ gekürt und machten beim 26. deutschen Rock- und Poppreis 2008
auf sich aufmerksam, als sie
gleich vier Preise abstaubten:
Erster Platz „Bester Sänger“,
Zweiter in der Kategorie „Beste
Funk Band“ wie auch beim „besten Video“, und bei der Wahl zur
besten Rock Band reichte es
noch für den dritten Platz. Mit
ihrem Song „Masterslammer“
belegten Dizzy Bee 13 Wochen

lang die Führungsposition bei
der SWR-Dasding-Netzparade.
„Erwachsen geworden“
Bis auf Crissi sind alles Profis.
Und Dizzy Bee sind laut dem
Sänger Mosselmann Stammgäste auf der Kreissparkassen-CD
„Best of“, mit der Nachwuchsmusikern eine Bühne im Landkreis Ludwigsburg geboten wird.
In den letzten zehn Jahren sei
Dizzy Bee „erwachsener“ geworden“, meint Mosselmann. „Wir
bringen’s jetzt besser auf den
Punkt“, sagt er. Musikalisch und
auch beim Text. „Wir wissen,
was wir wollen.“ Und auf den
besten Song der Bandgeschichte
folgt dann immer noch ein besserer. „Bodypop“ belegt diese
Behauptung.

Danke, Herr Müller
Zum Bericht „Familie Müller lässt es
krachen“ über ein Privatfeuerwerk
in Poppenweiler
Danke, Herr Müller. Wir danken
für das sehenswerte und schöne
Neujahrsfeuerwerk. Uns war
schon sehr kalt und unsere Füße
waren halb erfroren, aber wir
warteten und warteten, wenn es
sein sollte, bis zum Morgengrauen. Es wurde immer kälter, aber
als dann endlich die ersten Raketen in den wolkenverhangenen
Himmel stiegen, wurde es uns innerlich ganz warm und wir haben
gejubelt. Toll, wie Herr Müller das
Feuerwerk mit der passenden
Musik zusammengestellt und uns
damit eine Freude bereitet hat.
Dankeschön sagen die Familien
Kapfenstein, Brettschneider und
Oberhagemann-Klein.
Patricia Kapfenstein, 10 Jahre,
Ludwigsburg

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Meinung ist uns willkommen.
Leserbriefe erreichen die Redaktion
per
Internet: www.lkz.de
(Leser aktiv - Leserbrief)
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
Post: Ludwigsburger Kreiszeitung,
Chefredaktion, Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/130-340
Bitte vergessen Sie nicht, immer Ihre
vollständige Adresse anzugeben,
veröffentlicht werden nur Name und
Wohnort. Leserbriefe sollten eine
Länge von 60 Zeilen à 30 Zeichen
nicht überschreiten, die Redaktion
behält sich Kürzungen vor. Anonyme
Schreiben und offene Briefe werden
nicht abgedruckt. Die Zuschriften
müssen sich auf ein in dieser
Zeitung behandeltes Thema beziehen. Leserzuschriften geben stets
die persönliche Meinung des Autors
wieder und nicht die Meinung der
Redaktion. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Veröffentlichung besteht
nicht.
Die Redaktion

KURZ NOTIERT

Ironie und Sarkasmus
Dizzy Bee, das sind Sänger
Christopher Mosselman genannt
„Crissi“, Fabian Sorg alias „Mr.
Fabulous“ an der Gitarre, Volkmar Hollich Rufname „Foxxy
Funk“ am Bass, Felix Ohngemach oder „Flix“ am Schlagzeug
und Sebastian Müller-Schrobsdorf, Spitzname „Sebi Milla“, am
Keyboard. Sie rocken opulent
und exaltiert ab. So wie das die
Großen in den 80ern vorgemacht haben: Hau drauf ironisch und wer sich drauf einlässt, auch mit Sarkasmus. Da

Es ist schon erstaunlich, mit
welch niedrigem gesanglichen Niveau diese Gruppe unterwegs ist.
Von Intonationsproblemen und
reihenweise ausgelassenen hohen
Tönen des ersten Tenors einmal
ganz zu schweigen. Gesungen
wurde mit Mikrofonen, die Textverständlichkeit ließ zu wünschen
übrig, gefüllt wurde mit dünnen
Geschichtchen und die Wassergläser waren auch noch auf dem
Flügel platziert. In den Viten kann
man schließlich lesen, dass es
sich bis auf einen um singende
Schauspieler handelt. So klang es
leider auch. Schlecht singen kann
man ja, nur wenn das Publikum
sich dann auch noch gut bedient
fühlt und über jede platte Geschichte lacht, fühle ich mich wie
im falschen Film. Entsetzen
schließlich macht sich breit,
wenn nicht einmal mehr sogenannte Kritiker Ohren haben.
Hört denn keiner mehr, wenn
schlecht gesungen wird? Reicht
dieses Niveau wirklich? Ich finde,
nein.
Michael Stollinger, Ludwigsburg

Funk-Rocker aus Leidenschaft: die Gruppe Dizzy Bee.

Foto: privat

Neue Skikurse beginnen
Die neuen Kurse bei der Ludwigsburger Ski- und Snowboardschule
beginnen. Zwölf DSV-Lehrer der
Schneeläuferzunft geben Unterricht
für alle Altersklassen vom Anfänger
bis zum Fortgeschrittenen. Los geht’s
am Samstag, 17. Januar. Es folgen vier
weitere Kurs-Termine am Samstag,
31. Januar; Samstag, 7.Februar; Samstag, 28.Februar und Sonntag, 22.
März. Eine Vereinsmitgliedschaft ist
für den Besuch der Kurse nicht erforderlich. Informationen und Anmeldung unter www.schneelaeuferzunft.de/skischule. (red)

