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RULFINGEN - Mit einem Konzert in
der Kirche St. Ulrich in Rulfingen hat
der Chor Akzente am Sonntag ein
großes Publikum begeistert. Am En-
de gab es stehenden Applaus. Die
Sänger zeigten unter der Leitung von
Frank Boos, wie breit ihr Repertoire
ist, wie leidenschaftlich sie singen
und wie engagiert sie sind. Singen
bedeutet für den Chor Akzente näm-
lich auch, Gutes zu tun: Der Chor bat
um Spenden für die tiergestützte
Therapie auf dem Rulfinger Bauern-
hof von Andrea und Hubert Göhring.
Vorsitzender Harald Hepp kündigte
eine bunte Mischung an Musikstü-
cken an und erklärte, dass mitgesun-
gen und mitgeklatscht werden dürfe. 

Alle Plätze in der Kirche waren
besetzt. Nur vorne im Chorraum gab
es Licht. Chorleiter Boos spielte das
erste Lied an und die rund 50 Sänger
zogen singend ein. Der erste Teil des
Konzerts war dem geistlichen Singen
gewidmet. Chorleiter Boos setzte auf
eine schlichte und wohlklingende
Gestaltung sowie emotionale Akzen-
te. Schon beim ersten Lied sprang
der Funke über, das Publikum genoss
die Intensität der Texte. „O Herr gib
Frieden“, „Herr, ich komme zu Dir“
waren eindringliche Texte, die von
einem wohltuenden Gottesbild und
Gottvertrauen zeugten.

Lieder künden von Gott

Dann widmete sich der Chor Balla-
den unterschiedlicher Art. Die At-
mosphäre in der Kirche verdichtete
sich danach mit weiteren religiösen
und weltlichen Liedern, die von der
Sehnsucht nach Gott, nach einem er-
füllten Leben kündeten. 

In der Mitte des Konzerts unter-
brachen die Sänger und gaben Char-

lotte Mühl, Schulleiterin der Sigma-
ringer Lassbergschule, und Andrea
Göhring Gelegenheit, um von ihrer
Arbeit zu sprechen. Mühl berichtete,
dass die Kinder vielfach in ihrer Mo-
torik eingeschränkt sind und dass ih-
nen die Begegnung mit Tieren sehr
guttue. Sie dankte dem Chor und sag-
te, dass sie gerührt von der Unter-
stützung durch das Benefizkonzert
sei. Andrea Göhring zeigte einen
Film, der für die Landesschau ge-
macht worden ist. Man sah, wie ein
Mädchen Freude an der Begegnung
mit den Ziegen, der Henne und der
Kuh hatte. Die Wärme der Tiere ent-

spannte sie. Es war ein sichtbar be-
glückender Moment. „Dieses Strah-
len in den Augen des Mädchens zu
unterstützen, freut uns sehr“, sagte
ein Chormitglied.

Das Konzert ging mit Liedern aus
Filmen weiter. Der Chor entführte
sein Publikum in die kristallene Welt
der Eiskönigin und in das Musical
„Das Phantom der Oper“. Der dritte
Teil des Konzerts stand unter dem
Motto „Power“ und wurde mitrei-
ßend gestaltet. Das Publikum klinkte
sich sofort mit Klatschen und
Schnippen ein. Die geteilte Freude an
den Liedern und an der Musik ver-

doppelte sich in den Herzen. Chor-
leiter Boos ließ das E-Piano schwel-
gen und rauschen, die Stimmen er-
füllten den hohen Raum. Das Mitei-
nander von Chor und Publikum
beglückte und wurde zum energie-
geladenen Start in die neue Woche.

Am Ende des Konzerts brachdann
ein jubelnder Applaus aus, der sich
wie eine tosende Welle ausbreitete.
Erst nach drei Zugaben konnten die
Chormitglieder singend wieder hi-
nausziehen. Das Publikum stand
noch einmal auf, um ihnen mit Ap-
plaus für das schöne Erlebnis zu dan-
ken. 

Schulleiterin ist gerührt vom Engagement

Von Vera Romeu
●

Die Sänger des Chors Akzente verstehen es, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. FOTO: VERA ROMEU

Chor Akzente singt in Rulfingen in der voll besetzten Kirche St. Ulrich

MENGEN (sz) - Es ist eine etwas an-
dere Ausstellung, die gerade im
Stadtmuseum Mengen zu sehen ist.
Sie erzählt von 30 Jahren Natur-
schutzbund-Gruppe für Mengen,
Hohentengen, Scheer und Ostrach
und zehn Jahren Naturschutzjugend.
Schon die durch den ganzen Raum
sich ziehende Dekoration aus grü-
nen, mit bunten Beeren und späten
Blüten behangenen Zweigen gibt der
Ausstellung etwas Leichtes. Die vie-
len bunten Fotos darunter verstärken
diesen Gesamteindruck und laden
unwillkürlich zum Betrachten ein.

Die Ausstellung ist nach Themen
und Projekten gegliedert. Dazwi-
schen hängen die Acrylbilder mit
Wildblumen und Schmetterlingen
von Anita Schmiedberger. Das etwas
nüchterne Protokoll von der Grün-
dungsversammlung 1988 und die Lis-
te der Vorsitzenden und Sprecher bis
heute führen im Vorraum in die Aus-
stellung ein. Gleich daneben be-
kommt man einen Einblick in das
normale Vereinsleben mit Versamm-
lungen und geselligen Veranstaltun-
gen. Nach den Urkunden zu gut do-
tierten Auszeichnungen und Preisen
kann man sich ein Bild von den vie-
len laufenden Aktionen und Arbei-
ten machen. Breiten Raum nehmen

die verschiedenen großen Projekte
ein, ebenso die Kooperationen mit
Kindergärten und Schulen. Einen
Teil des Raumes hat die Naju, die Ju-
gendgruppe, gestaltet. Man be-
kommt eine gute Vorstellung von der
Lebhaftigkeit dieser jungen Truppe. 

„Die Ausstellung hat nichts Be-
lehrendes oder Ermahnendes“, be-
schreibt der Nabu seine Ausstellung.
Man wolle nur zeigen, dass man viel
gute Arbeit macht. Und das sei se-
henswert, auch weil viele, die früher
itgewirkt haben und inzwischen er-
wachsen geworden sind, sich in den
Bildern wiederfinden können. Na-
türlich sollen die Betrachter sehen,
wie interessant Naturschutz sein
kann, und zum Mitmachen animiert
werden. Für den Einstieg stehen
gleich hinterm Haus verschiedene
Nisthilfen und Wildblumensamen
und einfache Fachliteratur bereit.
Aus einem Nachlass liegen viele Bü-
cher und Broschüren, darunter origi-
nelle Besonderheiten, zum Aussu-
chen und Mitnehmen aus.

Ausstellung soll Interesse
am Naturschutz wecken

Infos und Bilder sind im Stadtmuseum zu sehen

In der Ausstellung gibt es viele Bilder aus 30 Jahren zu sehen. FOTO: NABU

Geöffnet ist die Ausstellung noch
bis zum 19. November, samstags
und sonntags jeweils von 14 bis 17
Uhr. 
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