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Klassik – Der »Figure Humaine Kammerchor« gastiert auf Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde in Münsingen

MÜNSINGEN. Die Gesellschaft der
Musikfreunde Münsingen feiert in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass lädt sie gemeinsam mit dem evan-
gelischen Bezirkskantorat am Samstag,
12. März, um 19 Uhr zum Konzert »Früh-
lingsnacht« in die Christus-König-Kirche
in Münsingen ein.

Das Chorkonzert des »Figure Humaine
Kammerchor» aus Stuttgart bietet zusam-
men mit der Sopran-Solistin Hannah
Gries und der Pianistin Katharina Schlen-
ker ein Liederprogramm mit Werken von
Johannes Brahms, Max Bruch, Charles
Gounod, Claude Debussy und Gabriel
Fauré – teils mit Klavierbegleitung, teils a
cappella. Die Leitung des Konzerts hat
Professor Denis Rouger.

Das Ensemble bietet Vokalmusik mit
hohem kammermusikalischem Anspruch
und einem besonderen Chorklang, heißt
es in der Ankündigung. Der musikalische
Schwerpunkt des Chors ist französische

und deutsche Musik des 19. bis 21. Jahr-
hunderts, wobei das Alleinstellungsmerk-
mal des jungen Ensembles raffinierte
Kunstliedbearbeitungen für fünfstimmi-
gen Chor bilden, die der Leiter und Grün-

der Denis Rouger eigens für den Chor
anfertigt. Auf diese Weise gelingt es dem
Ensemble, ein neues Licht auf französi-
sche und deutsche Kunstlieder zu werfen
und den musikalischen Reichtum dieses

Vokalmusik mit besonderem Chorklang
Repertoires einem neuen Publikum
zugänglich zu machen.

Denis Rouger leitete an der Universität
Paris-Sorbonne den »Choeur de Paris-Sor-
bonne« und unterrichtete 20 Jahre lang
Chorleitung. Von 1993 bis 2003 war er
Chorleiter an der Kathedrale Notre-Dame
de Paris und von 2005 bis 2006 an der Kir-
che Madeleine, von der er den Titel eines
»Ehrenkapellmeisters« erhielt. Die Lei-
tung zahlreicher Berufs- und Amateuren-
sembles führte ihn unter anderem nach
Deutschland, wo er als Gastdirigent in
den Landesjugendchor Baden-Württem-
berg, den Balthasar Neumann Chor sowie
die Rundfunkchöre in Hamburg (NDR)
und Stuttgart (SWR) eingeladen wurde.

Zusammen mit seinem Chor »Figure
Humaine« kooperiert er mit den Stuttgar-
ter Philharmonikern. Für das Konzert ist
eine Anmeldung erforderlich. (eg)

www.reservix.de
ekmuensingen.church-events.de

Der »Figure Humaine Kammerchor« aus Stuttgart musiziert in Münsingen. FOTO: PR

ST. JOHANN. Jannik Gras und Adrian
Reimann vom Jugendhaus Würtingen
wollen helfen. In Absprache mit dem Ver-
ein »3 Musketiere Reutlingen« haben sie
daher Ende vergangener Woche über
lokale Netzwerke in einer kurzfristigen
Aktion die Einwohner St. Johanns zu
Sachspenden für die Ukraine aufgerufen.
Am Samstagnachmittag haben die beiden
im Jugendhaus Würtingen jede Menge
Schlafsäcke, Decken, Konserven, Medika-
mente, Nudeln, Babywindeln und Baby-
nahrung von Spendenfreudigen ent-
gegengenommen, sortiert, verpackt und
die Kartons beschriftet. Rund eine Tonne
Hilfsgüter sind dabei zusammengekom-
men. Gut organisiert und vorbereitet, ging
das Einpacken in den VW-Bus samt
Anhänger am Sonntag sehr schnell und
die Spenden erreichten rechtzeitig die
Sammelstelle der »3 Musketiere« in Reut-
lingen. Sollte es erforderlich sein, sind
Jannik, Adrian und ihre Helferinnen und
Helfer in St. Johann gern zu einer weite-
ren Sammelaktion bereit. (eg)

Rund eine Tonne
Hilfsgüter gesammelt

Jannik Gras und Adrian Reimann haben
eine Hilfsaktion gestartet. FOTO: PRIVAT

Grünflächen – Fördermittel
für Gammertingen

GAMMERTINGEN. Die Stadt Gammertin-
gen ist eine von 15 Kommunen im Land,
die vom Umweltministerium Fördermittel
im Rahmen des Nabu-Projekts »Natur
nah dran 2.0 – Erfolgreiche Ideen für mehr
biologische Vielfalt« erhalten. Für die
naturnahe Umgestaltung innerörtlicher
Grünflächen kann die Stadt bis zu 15 000
Euro bekommen. Das geht aus einer Mit-
teilung des Ministeriums hervor.

Auf Rasenflächen, Verkehrsinseln oder
Randstreifen: Überall entstehen in Baden-
Württembergs Städten und Gemeinden
mehr artenreiche Lebensräume für Insek-
ten, Vögel und viele andere Tiere. Die aus-
gewählten Kommunen legen gemeinsam
mit dem Nabu und mit Unterstützung des
Umweltministeriums wertvolle Biotope
an. »Mit dem Kooperationsprojekt haben
wir in vielen Kommunen im Land schon
konkrete Fortschritte für den Erhalt der
biologischen Vielfalt erreichen können.
Ich hoffe, dass diesem wunderbaren
Beispiel noch viele weitere Städte und
Gemeinden folgen werden«, sagte
Naturschutzministerin Thekla Walker in
Stuttgart.

54 Bewerbungen

Der Nabu-Landesvorsitzende Johan-
nes Enssle ergänzte: »Tiere wie Wildbie-
nen und Schmetterlinge benötigen drin-
gend Blühflächen mit heimischen Wild-
pflanzen, wo sie Nahrung und Nistplätze
finden. Außerdem überstehen robuste
Wildstauden und -blumen die extremer
werdenden klimatischen Bedingungen
besser als empfindliche Zierpflanzen.«

54 Bewerbungen hatte es für das Pro-
jekt gegeben, erklärte Steffen Jäger, Präsi-
dent des baden-württembergischen
Gemeindetags, der diese Aktion ebenfalls
unterstützt. Das zeige, dass der Arten-
schutz als Aufgabe in den Kommunen
angekommen sei. Der Nabu gibt den aus-
gewählten Kommunen aktive Hilfestel-
lung und unterstützt mit seinem Know-
how. Bis 2027 können jährlich 15 Städte
und Gemeinden, also insgesamt 75 im
Projektzeitraum, gefördert werden. Die
Förderung umfasst eine fachliche Schu-
lung, Beratung für Planung, Pflanz- und
Saatgut, Workshops zur Umsetzung und
Pflege sowie Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit. (eg)

www.naturnahdran.de

Mehr Vielfalt
in der Stadt

Geburtstag – Ex-Ortsvorste-
her Oskar Hägele wird 90

ST. JOHANN. Oskar Hägele, ehemals
Ortsvorsteher im St. Johanner Ortsteil
Würtingen, feiert heute, Dienstag, seinen
90. Geburtstag. Das Würtinger Urgestein
engagierte sich seit den 1970er-Jahren für
die Belange des Dorfs und seiner Vereine.
Von 1973 an begleitete er als Würtinger
Gemeinderat die Gemeindereform und
die Gründung St. Johanns. Von 1975 bis
1989 trug er als Ortsvorsteher Verantwor-
tung. In Hägeles Amtszeit fielen der Bau
der Gemeindehalle, der Ortsdurchfahrt,
mehrerer Wohn- und Gewerbegebiete
sowie der Bau der Kläranlage.

Den Sportverein Würtingen hat Hägele
vor 76 Jahren mit gegründet. Er kickte auf
Position halb rechts. Zudem diente er dem
Verein als Kassier. Bis vor ein paar Jahren
war er im Schützenverein aktiv. Dazu
fand er von 1970 bis 1994 noch die Zeit,
für den GEA über St. Johanner Belange zu
berichten.

Würtinger
Urgestein

Oskar Hägele,
Ortsvorsteher in
St. Johann-Würtin-
gen von 1975 bis
1989, wird heute
neunzig Jahre alt.

FOTO: WURSTER

Mittlerweile widmet er seine Zeit der
Familie: Um den rüstigen Senior scharen
sich drei Kinder, sieben Enkel und fünf
Urenkel in St. Johann. Gern geht er in die
Natur, seit er nach Kriegsende »mit den
Alten in den Wald musste«, der Vater war
in Kriegsgefangenschaft. Jetzt kann er in
Lonsingen im eigenen Forst »gucka, ob
der Has’ do isch«.

Vor wenigen Jahren erfüllte er sich sei-
nen Herzenswunsch und reiste in die USA
nach Lincoln in Nebraska. Mit der Familie
Speidel dort herrscht ein reger Austausch,
kein Wunder man ist verwandt. Nach
Kriegsende trafen in Würtingen Care-
Pakete aus Lincoln ein. »Ich hatte schon
Kreppsohlen, da liefen alle noch in gena-
gelten Stiefeln herum«, schmunzelt Häge-
le. Daher freut sich der Ruheständler auf
den nächsten Besuch der Amerikaner auf
der Alb. Dann kann wieder über alte Trak-
toren gefachsimpelt werden. (wu)

Hilfe – Vier Familien kommen nach der Flucht aus der Ukraine dank der Hilfsaktion von
Maryna Heinrich in Deutschland an. Münsinger stellen Wohnungen zur Verfügung

VON CORDULA FISCHER

MÜNSINGEN. »Wir haben gehofft, ein-
mal als Touristen nach Deutschland zu
reisen«, sagt Leonid Kylivngk. Nun sind
er, seine Frau Alla und seine beiden Töch-
ter Yana (24) und Vladyslava (19) tatsäch-
lich in Deutschland. Aber nicht als Touris-
ten. »Dass wir auf diese Weise nach
Deutschland kommen würden, das hätten
wir nie gedacht«, sagt der Familienvater,
froh, in Sicherheit zu sein. Die dramati-
sche Situation in der Ukraine hat die Fami-
lie gezwungen, ihr Land zu verlassen. Sie
ist aus ihrer Heimat Kiew vor dem Krieg
geflohen. Wohin? Wie weiter? Das hat sie
erst überlegt, als sie im Zug nach Polen
saß. Von dort hat sie es geschafft, nach
Deutschland zu kommen. Mit 13 weiteren
Ukrainern sind sie gestern Mittag in Mün-
singen angekommen.

Sie haben nichts mehr. Nur das, was
sie am Körper tragen. Mitgenommen hat
Familie Kylivngk einen einzigen, winzi-
gen Koffer, einen von der erlaubten Größe
eines Flugzeug-Handgepäcks. Es war kei-
ne einfache Entscheidung, die Vater, Mut-
ter und zwei Töchter getroffen haben.
Aber sie sahen keine andere Möglichkeit.
Sie erzählen von Bombeneinschlägen,
den Detonationen. Es gab nichts zu essen,
kein Licht, kein Strom. Sich vor den Aus-
wirkungen des Krieges zu schützen, wur-
de immer schwerer. Tochter Vladyslava
leidet an Skoliose, einer Verformung der
Wirbelsäule, sitzt im Rollstuhl, benötigt
ärztliche Versorgung.

»Egal wohin, Hauptsache in Sicher-
heit«, sagt Vater Leonid über die schwere,
aber letztlich auch leichte Entscheidung,
ihr Zuhause, ihre Heimat zu verlassen,
alles zurückzulassen. Er arbeitete als In-
genieur, Yana hat nach Lehramts- und
Managementstudium gerade ihr Referen-
dariat begonnen, Vladyslava studiert IT,
wollte bald als Programmiererin arbeiten.
Alle Träume und Pläne sind mit dem
Angriff Russlands auf die Ukraine zunich-
tegemacht worden. »Mein Leben ist auf
einmal durcheinandergeraten«, sagt Vla-
dyslava.

Ein Glücksfall für die Familie war, dass
sie Maia Syrovatska von früher kannten.
Sie lebt in Nürtingen, ihre Tochter Maryna
Heinrich in Münsingen. Marynas Onkel,
ein Lkw-Fahrer, konnte seinen 15-jähri-
gen Sohn an der polnisch-ukrainischen
Grenze abholen. Die Frau ging zurück in
die Ukraine, dort hatte sie den 19-jährigen
Sohn zurückgelassen. Er durfte das Land
nicht verlassen. Männer zwischen 18 und
60 Jahren dürfen nicht mehr ausreisen,
seit der ukrainische Präsident Wolodymyr
Selenskyj die Mobilmachung angeordnet
hat. Maryna Heinrich ist erschüttert, dass
ihr Land in einen Krieg gestürzt wird. Sie
hat eine Hilfsaktion gestartet, Hilfsgüter
gesammelt, viel Unterstützung erfahren
und den Transport an die polnisch-ukrai-
nische Grenze organisiert. Am Sonntag-
morgen ging es los. Und er sollte auf dem
Rückweg Geflüchtete mitbringen.

»Krieg soll niemand
erleben müssen«

»Es ist unbezahlbar, was für ein tolles
Netzwerk in so kurzer Zeit entstanden
ist«, sagt Rebecca Hummel, Integrations-
und Inklusionsbeauftragte der Stadt Mün-
singen. Sie steht in engem Kontakt mit
Maryna Heinrich und ihrer Mutter, ver-
mittelt Wohnungen, die sie von hilfsberei-
ten Münsingern gemeldet bekommen hat.

Die Mobiltelefone der beiden Frauen
stehen in den letzten Tagen nicht still.
Immer wieder erhalten sie Nachrichten
aus der Ukraine von Menschen, die um
Hilfe bitten, bitten, sie nach Deutschland
zu bringen. Zwei Familien sollten am
Montag in Münsingen ankommen.
Schließlich waren es nun vier. Insgesamt
17 Menschen, darunter kleine Kinder.

Maryna Heinrich hatte beim Gasthof
Zum Hirsch in Auingen gefragt, ob sie den
Saal als erste Station bekommen könne.
Die Betreiber sagten sofort Unterstützung
zu und bereiteten ein Mittagessen für die
Geflüchteten zu. Und auch Rebecca Hum-

17 Menschen, ein Schicksal
mel kam dazu, um die Personalien der
Ukrainer aufzunehmen, damit sie mög-
lichst schnell zur Ruhe kommen, ankom-
men können und nicht selbst zum Rat-
haus gehen müssen, um sich anzumel-
den. Hummel wird die Daten an die Aus-
länderbehörde weiterleiten, damit die
Asylanträge schnell gestellt werden kön-
nen. Und auch sonst versucht sie, niedrig-
schwellige Angebote, Treffpunkte zu
organisieren, wo Begegnungen möglich
sein können. Das sei gerade für die Kinder
wichtig.

Bis gestern um 14 Uhr war nicht klar,
ob sie eine Unterkunft für Familie
Kylivngk finden. Denn die benötigt wegen
Vladyslava eine barrierefreie Wohnung.
Erst, nachdem die Ukrainer etwa zwei
Stunden in Auingen waren, kam ein für
Maryna Heinrich ersehnter Anruf: »Ich
habe eine Wohnung«, sagt die junge Frau
zu ihrer Mutter, setzt sich an den Tisch
und beginnt zu weinen. Vor Erleichte-
rung. Groß sind die Anstrengungen der
zweifachen Mutter, aber sie wird nicht
müde, weiter Hilfsgütertransporte zu
organisieren. Der Nächste soll schon heu-
te starten. Und auch dann sollen weitere
Geflüchtete auf der Rückfahrt in Sicher-
heit gebracht werden.

»Wir haben gehofft, dass die politi-
schen Gespräche zu einem positiven
Ergebnis führen«, sagt Leonid Kylivngk.
Doch diese Hoffnung wurde zerschlagen.
Die Familie hat von heute auf morgen
alles verloren. Krieg – das konnte sich
Familie Kylivngk im eigenen Land nicht
vorstellen. »Das soll niemand erleben
müssen«, sagt Leonid Kylivngk. Seine
Familie hat große Angst. Und einen
Wunsch: nach Hause zurückkehren zu
können. In Frieden.

Wer Maryna Heinrich unterstützen
möchte, kann ihr über das Netzwerk Face-
book eine Nachricht schreiben (Maryna
Naraievska). Wenn jemand Wohnraum
zur Verfügung stellen will, wendet er sich
an die Münsinger Integrationsbeauftragte
Rebecca Hummel. (GEA)

07381 182168
rebecca.hummel@muensingen.de

Die Familie
Kylivngk – Mutter
Alla (links), die
Töchter Vladysla-
va, Yana (rechts)
und Vater Leonid –
sind aus Kiew vor
dem Krieg in der
Ukraine geflohen.
Mit drei anderen
Familien, 13 weite-
ren Personen, sind
sie am Montag in
Münsingen ange-
kommen.
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ST. JOHANN. St. Johann stellt alle freige-
haltenen Gemeindewohnungen geflüch-
teten Menschen aus der Ukraine zur Ver-
fügung. Bürger, die ebenfalls Flüchtlinge
aufnehmen wollen, können sich an die
Gemeindeverwaltung wenden. Der Land-
kreis hat die Webseite www.kreis-reutlin-
gen.de/ukraine mit ersten Informationen
zur Flüchtlingsaufnahme eingerichtet.
Über eine Mailadresse können darüber
hinaus Fragen gestellt werden. (a)

07122 8299 121
info@st-johann.de

Unterkünfte für
Ukrainer gesucht


