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ood News“ ist der Titel
eines der Gospel Songs,
die die Mössinger Chor-
gemeinschaft bei ihren

wöchentlichen Proben in der
Langgass-Schule einstudiert.
Noch zum Jahresende hatte es
für den Chor gar nicht nach
„good news“ (= guten Nachrich-
ten) ausgesehen. Chorleiter Joa-
chim Ferber war krank geworden
und die Proben mussten ausfal-
len.

Im September vergangenen
Jahres war der Mössinger Chor –
nach einer langen Corona-
Zwangspause – mit dem Aufruf
zu einem Gospel-Projekt wieder
voll durchgestartet. „Gospel
zieht immer“, erinnert sich Klara
Dittrich-Rommel. Sie ist im Vor-
stand für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig. Die einfache Lite-
ratur der Gospel-Lieder sei ideal
für den Einstieg in einen Chor.

Als dann 54 neue Sängerinnen
und acht neue Sänger kamen,
war sie ebenso begeistert wie
überrascht. Mit der Krankheit
des Chorleiters stand das ge-
plante Konzert dann schon wie-
der auf der Kippe. Glücklicher-
weise kannte Diettrich-Rommel
den Musiker Johannes Söllner,
der in Dußlingen in der Pulver-
mühle wohnt, und rief ihn be-
herzt an.

Söllner sei ihr schon länger als
mitreißender Chorleiter aufge-
fallen, erklärt sie. Neben seinen
vielen anderen musikalischen
Verpflichtungen und Vergnü-
gungen leitet er auch den Belse-
ner Liederchor. Für Dittrich-
Rommel ist er der „Retter in der
Not“. Er selbst sieht sein Ein-

G

springen zunächst als temporäre
Vertretung. Wie es mit der Chor-
gemeinschaft nach dem Konzert
weitergehen wird, ist noch nicht
geklärt.

„Es ist mein erstes Gospel-
Projekt“, erzählt der 1983 gebo-
rene Musiker, der in Freiburg
und Leipzig Schulmusik, Rhyth-
mik, Musiktheorie, Mathematik
und Improvisation studiert und
schon eine Reihe von Kompositi-
onspreisen bekommen hat. „To-
tal die schöne Musik“, beurteilt
er das Mössinger Konzertpro-
gramm. Den Chor kenne er nach

sechs Proben zwar noch nicht so
genau, empfindet die Sängerin-
nen und Sänger aber als hoch-
motiviert. „Es macht richtig
Spaß“. Vier von ihnen (Cordula
Funk, Uwe Lengerer, Yvonne
Holzäpfel und Sabine Ayen)
konnte er bereits für die Solo-
partien im Konzert gewinnen.

„Gospel soll gute Laune ver-
breiten“, findet er. Das fängt un-
ter seiner Regie schon beim Ein-
singen ein. Die kraftvolle Bewe-
gung beim Skispringen ist eine
seiner Atemübungen. „Baum-
wollböbbele“ erscheint ihm das

passende Wort, um die Stimme
warm zu machen und der Zunge
den richtigen Platz im Mund zu
zeigen. Gechilltes Strandfeeling
mit Bossa Nova Groove ist seine
bildhafte Assoziation, wenn es
um die gefühlsechte Intonation
von „Kumbaya, my Lord“ geht.
Moses, der hinunter nach
„Egyptsland“ geht, erinnert ihn
an die Musik der goldenen
Zwanziger, „an die sich die Älte-
ren unter uns vielleicht noch er-
innern“. Bei „Let my light shine
bright“ möchte er mehr „Kosme-
tik auf den langen Tönen“, wor-

auf die Chormitglieder die
Mundwinkel dehnen, um beim
Singen mehr Modulation und in-
dividuelle Klangfärbung hinzu-
kriegen. „Es ist nicht verboten,
sich zu bewegen“, fordert Söll-
ner schließlich zu mehr Tempe-
rament auf. „Es muss euch so
heiß werden, dass ihr euch die
Kleider vom Leib reißen möch-
tet“, sagt er. Und zieht seinen
Pulli aus.

Kosmetik auf den langen Tönen
Gospel „Es ist nicht verboten, sich zu bewegen“: Johannes Söllner probt mit der Mössinger Chorgemeinschaft
für ein Gospelkonzert in der Marienkirche. Von Susanne Mutschler

Info Das Konzert ist am 26. März von 17
Uhr an in der Mössinger Marienkirche.
Der Eintritt ist frei.

Die Chorgemeinschaft Mössingen, unter Leitung von Johannes Söllner, übt für das anstehende Gospelkonzert. Bild: Klaus Franke

Es muss euch so
heiß werden,

dass ihr euch die
Kleider vom Leib
reißen möchtet.
Jonathan Söllner, Chorleiter

Mössingen. An der Mössinger
Friedrich-List-Gemeinschaftsschule
laufen in der kommenden Woche
die Anmeldungen für die künftigen
fünften Klassen. Die Anmeldetermi-
ne sind am Mittwoch, 8., und Don-
nerstag, 9. März, jeweils von 9 bis 12
Uhr und von 13 bis 17 Uhr im Sekre-
tariat der Schule. Die Eltern werden
gebeten, die Anmeldung für die wei-
terführende Schule (Blatt 4) und ein
Lichtbild (für den Schülerausweis)
mitzubringen, außerdem die
Grundschulempfehlung. Alle Un-
terlagen für die Anmeldung gibt es
auf www.flgms-moessingen.de.

Neue Fünftklässler
anmelden

Gomaringen. Der Bau- und Um-
weltausschuss des Gomaringer
Gemeinderats tagt am kommen-
den Dienstag, 7. März, im Ilse-
Graulich-Saal des Rathauses.
Treffpunkt ist jedoch um 19 Uhr
beim Alten Rathaus, Rathausstra-
ße 4. Es steht eine Besichtigung
an, weil dort vorübergehend die
Mittagsbetreuung untergebracht
werden soll. Beraten wird über
den Punkt anschließend im Rat-
haus. Außerdem auf der Tages-
ordnung: Die Sanierung der Zie-
gelgrubenstraße (hier geht es um
einen Baubeschluss und die Ver-
gabe der Bauleistungen) sowie um
Baugesuche und Bauvoranfragen.

Mittagstisch im
alten Rathaus

Nehren. Leichte Verletzungen hat
sich ein Mädchen bei einem Ver-
kehrsunfall am Freitagmorgen in
Nehren zugezogen. Wie die Polizei
berichtet, hatte eine 46-Jährige ge-
gen 8.20 Uhr ihren Pkw in der Lup-
pachstraße geparkt und beim Aus-
steigen die von hinten heranfah-
rende 13-Jährige auf ihrem Fahrrad
übersehen. Sie erfasste mit ihrer
Tür die Radlerin. Das Mädchen
stürzte. Sie wurde vor Ort vom
Rettungsdienst versorgt. Der Scha-
den an beiden Fahrzeugen beläuft
sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.

Beim Aussteigen
nicht aufgepasst

ANZEIGE

Physiotherapeut (m/w/d)
nach Burladingen in Minijob oder bis Vollzeit gesucht.

Gönn Dir eine positive Veränderung und komm‘ zu uns!
✓ sehr gute Bezahlung, tolles Team
✓ 4-Tage-Woche, freie Zeiteinteilung, keine Schichtarbeit
✓ Betriebliche Altersvorsorge, steuerfreie Benefits
✓ bezahlte Fortbildungen und Fortbildungsurlaub

Wir freuen uns auf Dich! Bewerbung einfach gemacht: anrufen oder email unter:

Praxis für Physiotherapie Jürgen Andermann
Blumenstetterstraße 3, 72393 Burladingen

Tel: 07475/953580, physioandermann@hotmail.com

HUK-COBURG-Versicherungsgruppe
Optimal versichert in Mössingen

Mössingen, im März 2023

Wer kennt das nicht? Wenn es um so
wichtige Themen wie Ab-sicherung
und Vorsorge geht, möchte man sei-
ne Angelegenhei-ten in den besten
Händen wissen. In Mössingen und
Umgebung finden Kunden und In-
teressierte mit Baris Erbek den per-
fekten Ansprechpartner. Der 22-jäh-
rige Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen berät seine Kunden
seit dem 27. Februar in sämt-lichen
Altersvorsorge- und Bausparfragen
sowie zum gesamten Angebot der
HUK-COBURG – von der Kfz-Versi-
cherung über die Lebens-, Renten-
und Rechtsschutzversicherung bis
hin zur Haftpflicht-, Sach- und pri-
vaten Krankenversicherung.

Der passionierte Fußballer weiß,
dass man bei solch wichtigen The-
men wie Absicherung und Vorsorge
nur mit einem gut ein-gespielten
Team zum Ziel kommt. Einer ge-
meinsamen Bedarfs-analyse mit
seinen Kunden folgt ein individuell

auf die persönlichen Bedürfnisse zu-
geschnittenes Konzept. Daher legt er
jedem einen kostenlosen und unver-
bindlichen Versicherungs-Check ans
Herz. Dadurch spare man oft bares
Geld und könne nicht nur den Ver-
sicherungsschutz, sondern auch die
Altersvor-sorge verbessern.

Wer sich selbst von seinem Angebot
überzeugen möchte, den lädt Ba-
ris Erbek herzlich zur Beratung im
„Werk Mössingen“ Ofterdinger Stra-
ße 3 ein. Das Büro ist im Erdgeschoss
bequem zu erreichen. Kundenpark-
plätze sind ausreichend vorhanden.

Die Öffnungszeiten sind montags
bis freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr
sowie montags, dienstags und don-
nerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Und selbstverständlich kann auch
außerhalb der Öff-nungszeiten ein
Beratungstermin vereinbart werden.
Am ein-fachsten per Telefon 07473
2745900, Fax 0800 2875326294 oder
E-Mail an Baris.Erbek@HUKvm.de

Baris Erbek übernahm am 27. Februar das HUK-COBURG-
Kundendienstbüro in Mössingen. In der Ofterdinger Straße 3
im„Werk Mössingen“ bietet der Versicherungsexperte seinen
Kunden kompetente und faire Beratung rund um Absicherung
und Vorsorge. Interessenten können sich auf Produkte mit
hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis freuen.

Suchen Sie eine Wohnung?
Mit einer Anzeige in
unserem Wohnungsmarkt
finden Sie seriöse Vermieter.

Bei uns ist noch was frei.

kontakt. 0 70 71/9 34 - 4 44

anzeigen@tagblatt.de anzeigen-nc@neckar-chronik.de

wohnungen.

Hotline: 0 70 71. 93 44 39
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