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Konzert in Stadthalle

Sinfonieorchester und  
Chor der Musikschule 
Klassisches und Modernes mit Orchester und 
Chor gibt es beim Sinfoniekonzert der Musik-
schule Ettlingen zu hören. Am Samstag, 25. 
Mai, 20 Uhr kommen in der Stadthalle die Pro-
metheus Ouvertüre und das 1. Klavierkonzert 
von Ludwig van Beethoven auf die Bühne. Im 
zweiten Teil des Konzerts erklingen Smetanas 
berühmte „Moldau“ und von dem modernen 
Klassiker John Williams die Filmmusik zu „Ju-
rassic Park“. Ein besonderes Ereignis wird die 
Aufführung von John Rutters „Gloria“ unter 
Mitwirkung des Chors der Musikschule. Der 
Chor wird seit diesem Schuljahr von Magda-
lena Wolfarth geleitet und gibt mit diesem 
klangvollen Werk unter der neuen Leitung 
sein Debut. Solistin bei Beethovens Klavier-
konzert ist Diana Räuber, langjährige Schüle-
rin der Musikschule aus der Klavierklasse von 
Christiane Lange. Die Leitung des Konzerts 
liegt wie seit vielen Jahren in den Händen 
von Nikolaus Indlekofer.
Karten für 8 € (erm. 4 €) erhalten Sie bei 
der Stadtinformation (Schlossplatz 3), der 
Musikschule (Pforzheimer Str. 25) und an 
der Abendkasse.
Gerne steht Ihnen die Verwaltung der Mu-
sikschule (07243/101-312) und per Mail 
(musikschule@ettlingen.de) zur Verfügung.

Fit im Park – mit Therapie 
& Training
Ab Juni startet das Projekt „Fit im Park“. Je-
den Freitag von 9 bis 9.45 Uhr findet ein 
abwechslungsreiches Bewegungsprogramm 
mit Übungen zur Verbesserung der Aus-
dauer, Kraft und Koordination statt. Dabei 
wird ausschließlich mit dem eigenen Kör-
pergewicht und dem jeweils individuellen 
Leistungsniveau trainiert. Geeignet ist das 
Programm für alle, die Freude an der Bewe-
gung haben.
Hintergrund zur Idee:
Im buntgemischten Team aus Physiothe-
rapeuten, Sportwissenschaftlern, Gesund-
heitsmanagern, Fitnessökonomen und 
Sport- und Gymnastiklehrern wuchs die Idee, 
für die Bürger eine Möglichkeit zu schaffen, 
Begegnung und Bewegung unter freiem 
Himmel zu vereinen. Ziel ist es, Ettlingen 
generationenübergreifend in Bewegung zu 
bringen, kostenlos und ohne Anmeldung, 
unter der professionellen Anleitung durch 
erfahrene Trainer.
Geplant ist, „Fit im Park“ bis in den Herbst 
weiterzuführen, solange es das Wetter zu-
lässt. Außer bei Gewitter findet das Pro-
gramm immer statt, weshalb witterungsan-
gepasste Kleidung wichtig ist. Der nächste 
Termin oder witterungsbedingt ausfallende 
Termine werden unter www.therapieundtrai-
ning.eu/fit-im-park veröffentlicht. Treff-
punkt ist der Spielplatz „Giraffe“ am Ber-
liner Platz in Neuwiesenreben. Infos auch 
07243/727 668.

Scharinger & Friends geht in die 9. Runde

2018: Über 100 800 Euro gesammelt für soziale Projekte

Rainer Scharinger bei der Pressekonferenz in der Volksbank mit seinen Mitstreitern, Unterstüt-
zern und Freunden.

Einer seiner Mitstreiter brachte es auf den 
Punkt. Rainer Scharinger versteht es wie we-
nige, die Herzen der Menschen zu öffnen, er 
ist ein unglaublicher Motivator. Nur eine Fra-
ge braucht es von ihm, und Vincent Feigen-
butz, der jüngste deutsche Box-Weltmeister 
aus Karlsruhe oder Icke Hässler, ob Firmen-
chefs oder Vereinsvertreter, sie helfen, un-
terstützen, entwickeln Ideen und Projekte, 
um den Kontostand von Scharinger&Friends 
wachsen zu lassen.
Zur Pressekonferenz am Donnerstag vergan-
gener Woche waren sie denn auch alle ge-
kommen, ob die KSC-Profis Martin Stoll und 
Marc Lorenz, Vincent Feigenbutz mit seinem 
Manager Rainer Gottwald, aber auch jene, 
die von Scharingers Idee ´profitieren´, Ver-
treter sozialer Einrichtungen. 100 805 Euro 
kamen 2018 durch Benefiz-Fußballspiele, 
Events und Dart-Cups zusammen, um eini-
ge wenige zu nennen. Sieben Einrichtun-
gen wurden bedacht, darunter das Hospiz 
Arista, der Kinder-Notarztwagen oder der 
Förderverein zur Unterstützung der onkolo-
gischen Abteilung des Kinderkrankenhauses 
in Karlsruhe (kurz FUoKK).
Thomas Reinig freute sich zusammen mit 
Wolfram Trinks vom Vorstand der Volksbank. 
dass die Pressekonferenz bei uns ihm Haus 
stattfinde. Mit Blick auf Scharinger merkte 
Reinig an, „er hat das Herz an der richtigen 
Stelle“. Auch Oberbürgermeister Johannes 
Arnold merkte in einem Interview mit Mar-
tin Wacker, Stadionsprecher des KSC, an, es 
falle leicht bei Scharinger & Friends mitzu-
machen und den Geldbeutel zu öffnen. Ar-
nold erinnerte daran, dass Scharinger in der 
Stadt seine Ausbildung zum Verwaltungs-
fachangestellten absolviert habe. Eigent-

lich sollte Scharinger & Friends 2011 eine 
einmalige Sache sein, doch alle Beteiligten 
waren so glücklich und es lief so gut, dass 
es nahe lag weiterzumachen. Drei Dinge mo-
tivieren Scharinger und seinen Kompagnon 
Hardy Schröder, kranke Menschen besonders 
Kindern zu helfen. Aber auch den Angehö-
rigen und hier den „Schattenkindern“ und 
den Menschen, die in der Pflege arbeiten. 
Jeweils drei Personen von den sieben Ein-
richtungen, „die wir unterstützen, werden 
als Dankeschön eine Einladung zu Crazy 
Palace erhalten, sowie jeweils fünf Karten 
gibt es für die Mitarbeiter zu Kulturveran-
staltungen“.
„Wir Fußballspieler sind Vorbilder“, deshalb 
ist es für Marc Lorenz „normal“ zu helfen. 
Auch die Mannschaften des FVE stehen an 
Scharingers Seite wie auch der FVA. Bereits 
in den ersten Monaten des Jahres 2019 ka-
men über 16 500 Euro zusammen bei vier 
Veranstaltungen und zwölf folgen noch, 
ob das Fußball-Benefiz-Event beim FC 
Obergrombach, oder das 1. Benefiz-Mini-
Tischtennis-Turnier bei der Firma Kombitex 
in Ettlingen am 12. Juli. Acht Tage später 
heißt es „Bühne frei“ beim FVA Bruchhau-
sen. Am 22. September gibt es einen 2. 
Benefiz-Gesundheitstag in einem Waldbron-
ner Fitness-Center. Am 19. Oktober lockt das 
Fußball-Tennis-Turnier nach Malsch und am 
15. November gibt es wieder den begehrten 
Kulturabend in der Buhlschen Mühle.
Und wer ein Firmenfest oder einen runden 
Geburtstag feiert und keine Geschenke 
möchte, für den gibt es die gelbe Spenden-
box, in die die Gäste ihren Obolus werfen 
können.
Weiter Infos: www.scharinger–friends.de.
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