
Projekt wird nun als Zukunftsmodell verkauft

B
ei einem Stammtisch des Chorver-
bands Johannes Kepler hat alles be-
gonnen. Da kam die Idee auf, dass

sich die zwei Chöre El’Chor Höfingen und
Tonträger Schwieberdingen zusammen-
tun, um gemeinsam ein Konzert zu geben.
Nach fünfmonatiger Probenzeit ist das Er-
gebnis nun am heutigen Samstagabend um
19 Uhr in der Leonberger Stadthalle zu er-

leben. Filmmusik ist
dabei zu hören – da-
runter aus Disney-
Klassikern wie „Kö-
nig der Löwen“, „Sis-
ter Act“, „Mary Pop-
pins“ oder „Pocahon-
tas“, Hits aus den
James Bond-Filmen
und aus „Titanic“
oder aus Tanzfilmen

wie „Dirty Dancing“ und „Fame“. Tanzein-
lagen der Siesta Dancers vom Waldhaus Ju-
gendhilfe Leonberg ergänzen die Chor-
und Solistenbeiträge. „Wir haben überlegt, 
was jeder Chor im Repertoire hat, was jeder
selbst macht und was man gemeinsam ma-
chen kann“, sagt Angelika Puritscher , Prä-
sidentin des Chorverbands Johannes Kep-
ler. Der Bandleader Torsten Bader (Key-
board) und Marius Schwarz (Percussion), 
2016 Bundessieger bei „Jugend musiziert“,
begleiten die Beiträge. 

Ursprünglich wollte man neue Sänge-
rinnen und Sänger gewinnen und startete
deshalb eine Werbeaktion – und das mit Er-
folg: „Wir haben durch die Werbeaktion 
zwei gute Leute in Höfingen bekommen.
Sie sind ein richtiger Gewinn. Der eine tritt
auch solistisch auf“, freut sich Angelika Pu-
ritscher. Für beide Chöre konnten insge-
samt 30 neue Mitglieder gewonnen wer-
den, 20 für Höfingen. 35 000 Flyer waren
verteilt worden. „Dafür haben wir Geld in
die Hand genommen“, betont Angelika Pu-
ritscher. Sie weist aber auch darauf hin,
dass sie bei der Mitglieder-Suche immer
auch alle sozialen Kanäle bespielen. Von 
vornherein war klar, dass das Ziel der Wer-

beaktion ein interessantes Projekt sein
sollte. Über die Monate ist daraus eine gro-
ße Bühnenshow geworden – aus Platzgrün-
den hat man sich für den Wechsel des Ver-
anstaltungsorts entschieden: Statt in der
Steinturnhalle findet die Aufführung in
Leonberg jetzt in der Stadthalle statt. Die
zweite Vorstellung auf einer kleinen Bühne
im Bürgersaal in Schwieberdingen ist
gleich am Sonntag – sie ist ausverkauft. 

„Wir verkaufen es als Modell, auch bei
der Jugendarbeit“, sagt Puritscher über die
Kooperation der beiden Chöre. Schließlich
gehe es darum, wie man die Jugend mit auf
die Bühne bekomme, gerade auch die „eige-
nen Teenies“ – die Kinder von Eltern, die in

einem der Chöre singen. Der Vorzug, etwas
gemeinsam zu machen, sei, dass man eine
„andere Schlagkraft“ habe und flexibler sei,
betont Puritscher.

Zum Gelingen eines solchen Projektes
trägt heutzutage auch die moderne Tech-
nik bei. Wiebke Huhs, die Chorleiterin von 
El’Chor Höfingen, hat beispielsweise alle 
Stimmen aufgenommen, sodass Mitglie-
der, die an einer Probe nicht teilnehmen 
konnten, diese mit dem MP3 üben konn-
ten. Die Choreografien für die Tänze konn-
ten die Teilnehmer mit einer Drop Box 
nacharbeiten. „Nur so ist eine Aufführung
nach nur einem halben Jahr möglich“, weiß
Angelika Puritscher. 

Leonberg Rund 60 Sänger von 
El’Chor Höfingen und Tonträger 
Schwieberdingen präsentieren 
heute Filmmusik in der 
Stadthalle. Von Wiebke Kahns

In wenigen Monaten entwickelt sich eine Idee zu einer großen Bühnenshow. Foto: Uwe Keck

Die 
Werbeaktion 
hat Erfolg: 
30 neue 
Sängerinnen 
und Sänger für 
beide Chöre

Leonberg

Sie machen Musik – 
und das in jeder Lage
Gogol und Mäx alias Christoph Schelb und
Max-Albert Müller kommen am Mittwoch,
7. März, um 19.30 Uhr ins Theater im Spital-
hof. Sie liegen und fliegen, spielen kopfüber
Klavier, schweben im rosa Tütü zur Tuba,
balancieren auf fragilen Dosen und machen
dabei in jeder Lage Musik. Es gibt kaum ein
Instrument, das nicht zum Einsatz kommt.
Ein paar Exoten sind auch darunter. Es ist
kaum zu fassen, mit welcher schier unbe-
greiflichen Instrumentenvielfalt und musi-
kalischen Kunstfertigkeit das Duo aufwar-
tet. Zum 25-Jahr-Jubiläum präsentieren 
sie Altes und Neues . Karten zu 17 Euro gibt
es im i-Punkt im Rathaus Leonberg, unter
www.reservix.de und bei allen Reservix-
Vorverkaufsstellen. Eine Reservierung ist
unter Telefonnummer 0 71 52 / 9 90 14 02
oder theater@leonberg.de möglich. wk

Leonberg

Irische Lieder 
und Harfenmusik
Aylish Kerrigan (Mezzosopran) und Ulrike
Neubauer (Harfe) präsentieren am Freitag,
9. März, um 20 Uhr irische Lieder, Balladen
und Harfenmusik im Alten Rathaus Höfin-
gen, Pforzheimer Straße 9. Auf dem Pro-
gramm mit dem Titel „Love of Ireland“
steht Musik aus einer jahrhundertealten
mündlichen Tradition. Erst im 17. und 18.
Jahrhundert wurden die Melodien nieder-
geschrieben. Karten zu 15 Euro gibt es im
Vorverkauf bei Schreibwaren Korbjuhn, 
Allmandweg 12 in Höfingen. wk
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RICHTFEST DER IEP WOHNEN
in Hemmingen

A uf einem schönen
Grundstück am Orts-

rand in der Eisenbahnstraße
in Hemmingen erstellt die
iep-wohnen GmbH & Co.
KG aus Leonberg insgesamt
fünf familienfreundliche Rei-
henhäuser und Doppelhaus-
hälften. Jedes der Häuser
verfügt über sechs Zimmer
mit einer Wohn- und Nutz-
fläche von rund 186 Quad-
ratmetern. Die Gebäude ent-
stehen in massiver Bauweise.

Der Startschuss für diesen
Bau erfolgte im Oktober des
vergangenen Jahres, bereits
am 27. Februar dieses Jahres
wurde gemeinsam mit den
am Bau Beteiligten, den
Nachbarn und den Bauher-
ren das Richtfest gefeiert,
welches man aufgrund des
Baufortschrittes auch fast
schon als Halbzeit bezeich-
nen kann. Es war eine gelun-
gene Veranstaltung, und sie
gab den zukünftigen Eigentü-
mern die Möglichkeit, sich
untereinander kennenzuler-
nen und gemeinsam mit den
fleißigen Handwerkern vor
Ort die traditionelle Feier-
lichkeit zu begehen.

Die einzelnen Haus-
grundstücke haben eine Grö-
ße von rund 227 bis 333
Quadratmeter. Zu jedem Ge-
bäude gehören eine Garage
und ein Stellplatz. Somit
kann jeder Bewohner be-
quem parken und in sein
neues Zuhause gelangen. Die
Preise für ein bezugsfertiges
Haus inkusive einem etwa
227 Quadratmeter großen
Grundstück und einer Par-
kierung gab es schon kom-
plett ausgebaut für 498 900
Euro.

Die iep wohnen steht für
eine klare und durchschau-
bare Kostenkalkulation ihrer
Angebote. Durch die Angabe
eines Festpreises, der wirk-
lich alle Baukosten und
-nebenkosten enthält, bietet
sie den Kunden ein „Alles-
Inklusive“-Modell an, ein
leicht zu kalkulierendes
Komplettangebot ohne ver-
steckte oder zusätzliche Kos-
ten. Die Ersparnis des „Alles-
Inklusive“-Konzeptes beträgt
in der Regel rund zehn Pro-
zent im Vergleich zu sonsti-
gen Neubauangeboten. 

Ein weiterer wichtiger
Baustein ist die Zusammen-
arbeit mit renommierten
Partnern – in diesem Projekt
sind das die Firma Weisen-
burger Bau GmbH aus Ra-

statt als Generalunterneh-
mer, das Vermessungsbüro
Fischer aus Calw sowie die
GLS als Erschließungsplaner.

Die iep wohnen achtet be-
reits während der Projektent-
wicklung darauf, dass die
Kosten für die späteren Bau-
herren eine gewisse Gesamt-
größe nicht übersteigen. Mo-
mentan plant und realisiert
sie weit über 200 Reihenhäu-
ser und Doppelhaushälften
sowie knapp 100 Eigentums-
wohnungen im Großraum
Stuttgart. Mit ihrer Produktli-
nie „Alles Inklusive“ wurden
seit dem Jahr 2011 bereits
165 Reihen- und Doppelhäu-
ser erstellt.

Mehr unter www.iep-
wohnen.de oder telefonisch
unter 0 71 52 /30 79-6 60. hs

Auf schönem Grundstück am Ortsrand
iep wohnen feiert Richtfest in der Hemminger Eisenbahnstraße

Bauherren und am Bau Beteiligte beim Richtfest in der Eisenbahnstraße in Hemmingen Foto: privat

KLARE KALKULATION

Für Ihr Vertrauen in uns

iep wohnen GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 26
71229 Leonberg-Hö�ngen
Tel.: +49 7152-307966-0
www.iep-wohnen.de

Anlässlich des Richtfestes für 
5 Reihenhäuser und Doppelhaus-
hälften in Hemmingen, Eisenbahn-
straße, möchten wir uns bei allen 
Bauherren für das entgegen- 
gebrachte Vertrauen recht herzlich 

bedanken.

Alternativen in der Region

Allen, die bei diesem Bauvorhaben 
leer ausgegangen sind, können 
wir in Weissach-Flacht, Weil der 
Stadt-Schafhausen, Bietigheim-
Bissingen und in Renningen  
weitere Häuser und Eigentums-
wohnungen zum Kauf anbieten.

Rufen Sie uns an oder  
informieren Sie sich unter 
www.iep-wohnen.de

Wir suchen ständig Grundstücke 

für eigene Bauprojekte!

Weinkellerstraße 5     71665 Vaihingen-Roßwag

Telefon (0 70 42) 2 19 42     Telefax (0 70 42) 20 69

www.gayer-erdarbeiten.de

E-Mail: kontakt@gayer-erdarbeiten.de

▲

▲

�� �����

���� ����

	
��

Erdbau

Baugrubenaushub

Abbruch

Natursteinmauern

Erdbewegungen

Bodenverbesserung für Acker und Weinberg

Bodenmaterial liefern und einbauen

Planier- und Schürfkübelraupen
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Martin Fischer Dipl.-Ing. (FH)

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

VERMESSUNGSBÜRO

Schloßstraße 10 75365 Calw-Altburg
Telefon: 0 70 51/93 19-0
Telefax: 0 70 51/93 19-29

info@vermessung-fischer.de www.vermessung-fischer.de

Neue Straße 6 72202 Nagold
Telefon: 0 74 52/600 36-75
Telefax: 0 74 52/600 36-76
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