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Günstiges stadtticket für 
 kirchheim und Dettingen 
Zum Einkaufen mit den öffentlichen 
 Verkehrsmitteln
VVS.	 Bürger	 von	 Kirchheim	 inklusive	 der	
Ortsteile	Jesingen,	Lindorf,	Nabern	und	Öt-
lingen	sowie	Dettingen	unter	Teck	können	
seit	 Jahresbeginn	 günstiger	 Bus	 und	 Bahn	
fahren.	Die	beiden	Kommunen	führten	zum	
1.	 Januar	das	günstige	StadtTicket	 ein.	Die	
StadtTickets	werden	als	Tagesticket	verkauft	
und	 kosten	 drei	 Euro.	Die	Gruppenticket-
Variante	für	bis	zu	fünf	Personen	gibt	es	für	
sechs	 Euro.	Das	 StadtTicket	 gilt	 einen	Tag	
lang	–	und	zusätzlich	bis	7	Uhr	am	nächsten	
Morgen	–	 für	beliebig	viele	Fahrten	 inner-
halb	 der	 beiden	 Kommunen	 inklusive	 der	
Kirchheimer	Ortsteile.	
„Wir	 sehen	 das	 neue	 StadtTicket	 als	 ein	
weiteres	wichtiges	Puzzleteil,	um	den	öffent-
lichen	Nahverkehr	zu	stärken	und	damit	die	
umweltfreundliche	Mobilität.	Ich	bin	sicher,	
dass	 sich	 unsere	 Investition	 lohnt	 und	wir	
die	stark	befahrenen	Straßen	in	Kirchheim	
entlasten	können“,	 sagte	Kirchheims	Ober-
bürgermeisterin	 Angelika	 Matt-Heidecker.	
Ähnlich	 sieht	 es	 auch	 Dettingens	 Bürger-
meister	Rainer	Haußmann:	 „Wenn	wir	 die	
Verkehrswende	 schaffen	 wollen,	 müssen	
wir	 über	 Gemeindegrenzen	 hinausdenken	
und	die	Bedürfnisse	unserer	Bürger	im	Blick	
haben.	 Genau	 dafür	 ist	 das	 gemeinsame	
StadtTicket	ein	wichtiger	Schritt.“
Der	 Vorteil	 des	 neuen	 StadtTickets	 liegt	
auf	 der	 Hand.	 Wer	 sich	 bislang	 beispiels-
weise	für	zwei	Fahrten	in	Kirchheim	unter	
Teck	oder	Dettingen	zwei	Einzeltickets	 für	
insgesamt	 fünf	 Euro	 gekauft	 hat,	 braucht	
jetzt	 nur	 noch	 drei	 Euro	 für	 ein	 TagesTi-
cket	 zu	 bezahlen.	Damit	 fährt	man	 ab	der	
dritten	 Fahrt	 kostenlos.	 Da	 die	 meisten	
Kunden	hin	und	zurück	fahren,	dürfte	sich	
das	 neue	 StadtTicket	 zum	 Basisangebot	
im	 	Gelegenheitsverkehr	 entwickeln.	 Der	
Verkauf	 von	 Einzel-	 und	 4er-Tickets	 wird	

zugunsten	des	deutlich	attraktiveren	Stadt-
Tickets	zurückgehen.
Nutzen	fünf	Personen	das	Gruppen-Tagesti-
cket,	bedeutet	das,	dass	jeder	nur	1,20	Euro	
zahlt.	Das	Ticket	 ist	übrigens	nicht	nur	 im	
innerstädtischen	 Busverkehr	 in	 Kirchheim	
und	Dettingen	gültig,	 sondern	auch	 in	der	
S-Bahn	zwischen	Kirchheim	und	Ötlingen	
sowie	auf	der	Teckbahn	von	Kirchheim	bis	
Dettingen.	 Das	 StadtTicket	 gibt	 es	 in	 den	
Bussen,	 an	 den	 Automaten,	 im	 DB-Reise-
zentrum	und	auch	als	Handyticket	über	die	
beliebte	App	„VVS	Mobil“.
Auch	 den	 Busunternehmen,	 die	 in	 Kirch-
heim	unter	Teck	und	Dettingen	unter	Teck	
unterwegs	sind,	kommt	das	neue	Ticketan-
gebot	 in	 Form	 eines	 Tagestickets	 zugute.	
Denn	anstelle	 von	 zwei	oder	mehr	Einzel-
tickets	kaufen	die	Fahrgäste	seit	dem	1.	Ja-
nuar	nur	noch	ein	StadtTicket	pro	Tag.	Das	
erleichtert	das	Verkaufsprozedere,	verkürzt	
die	 Fahrgastschlangen	 beim	 Einstieg	 und	
sorgt	somit	für	pünktlichere	Busse.
„Das	StadtTicket	ist	ein	Modell,	das	Schule	
macht.	 Mit	 Ludwigsburg,	 Esslingen	 und	
Herrenberg	 bieten	 schon	 drei	 Städte	 im	
VVS	 seit	 einiger	 Zeit	 ein	 StadtTicket	 zum	
vergünstigten	 Preis	 an.	 In	 Ludwigsburg	
haben	wir	in	nur	15	Monaten	schon	500	000	
Tickets	 verkauft.	 Mit	 den	 Verkaufszahlen	
sind	 wir	 sehr	 zufrieden,	 und	 ich	 bin	 mir	
sicher,	dass	wir	auch	in	Kirchheim	und	Det-
tingen	 gute	 Erfahrungen	machen	werden“,	
sagte	VVS-Geschäftsführer	Horst	Stammler.	
Neben	Kirchheim	und	Dettingen	wurde	das	
StadtTicket	 im	 Januar	 2020	 in	 14	weiteren	
Kommunen	im	VVS	eingeführt.	Ab	1.	April	
2020	 bieten	 im	 Landkreis	 Esslingen	 auch	
die	Städte	und	Gemeinden	Ostfildern,	Weil-
heim/Teck,	 Neidlingen	 und	 Wendlingen	
ihren	Fahrgästen	ein	StadtTicket	an.	 kigu erfreut nicht nur Mitarbeiter

Steuerfreier Bonus von 44 Euro pro Monat 
pm.	 In	 Kooperation	 mit	 der	 Stadt	 Kirch-
heim	unter	Teck	und	dem	Bund	der	 Selb-
ständigen	 (BDS)	 Kirchheim	 unter	 Teck	
e.	V.	wurde	im	Frühjahr	vergangenen	Jahres	
der	 44-Euro-Gutschein	 namens	 „KiGu“	
(Kirchheimer	 Gutschein)	 eingeführt.	 Mit	
dem	 KiGu	 können	 Unternehmen	 ihren	
Mitarbeitern	 zusätzlich	 zum	 Gehalt	 einen	
steuerfreien	 Bonus	 von	 maximal	 44	 Euro	
pro	Monat	 gewähren	und	durch	 ein	Mehr	
an	Netto	 die	Motivation	 erhöhen.	Dies	 ist	
sowohl	für	den	Arbeitnehmer	als	auch	den	
Arbeitgeber	attraktiv,	da	auf	den	Gutschein	
keine	Lohnnebenkosten	entfallen.	Das	Tolle	
am	Kigu	ist	außerdem	die	Tatsache,	dass	das	
Geld	 den	 Unternehmen	 der	 Stadt	 zugute	
kommt.	Teilnehmende	Firmen	können	frei	
wählen,	ob	sie	ausgebendes	und	oder	auch	
einlösendes	Unternehmen	sein	möchten.	Je	
mehr	Firmen	mitmachen,	desto	attraktiver	
wird	der	Kigu.	Deshalb	 lädt	der	City	Ring	
alle	 Interessierten	 ein,	 sich	 auf	www.ki-gu.
de	im	Internet	zu	informieren.	Dort	können	
auch	Bestellungen	aufgegeben	werden. Einkaufen mit dem KiGu macht Spaß. Foto: Jörg Bächle

vorhang auf für den  Winterschlussverkauf 
Schnäppchen und Rabatte vom 16. Januar bis 1. Februar

CR.	 Die	 Tage	werden	 langsam	 länger,	 und	
stabile	 Hochs	 im	Osten	 bringen	 auch	mal	
Kälte	und	Sonne:	höchste	Zeit,	rauszugehen.	
Da	 frische	Luft	 sehr	gesund	 ist,	muss	man	
sich	dann	besonders	warm	einpacken.	Wer	
hier	 beim	 sogenannten	 „Zwiebel-Prinzip“	
modisch	noch	nicht	auf	dem	letzten	Stand	
ist,	 kann	 sich	 jetzt	 freuen.	Ab	Donnerstag,	
16.	 Januar,	 heißt	 es	 in	 den	meisten	Kirch-
heimer	Fachgeschäften,	die	dem	City	Ring	
angeschlossen	sind:	Vorhang	auf	zum	Win-
terschlussverkauf	 2020.	 Auch	wenn	 es	 seit	
ein	paar	Jahren	keine	offiziellen	Schlussver-
käufe	mehr	gibt,	so	will	man	in	Kirchheim	
auch	in	diesem	Jahr	bis	zum	Samstag,	1.	Fe-
bruar,	an	dieser	Tradition	festhalten.	Nach-
dem	 schon	 seit	 Jahresbeginn	
zahlreiche	
Rotstiftpreise	
zu	 sehen	 wa-
ren,	 können	
sich	 preisbe-
wusste	Kunden	
nun	 auf	 große	
Rabatte	 bei	 to-
paktuellen	 Wa-
ren	 freuen.	 Das	
große	 Saisonfi-
nale	 und	 damit	
Preissenkungen	
auf	 breiter	 Front	
läuten	 nach	 wie	
vor	 die	 jetzigen	
Schlussverkaufs-
wochen	 ein,	 die	 von	 den	 Verbrauchern	
erwartet	 und	 genutzt	 werden	 und	 für	 den	
Handel	 zur	 Lagerräumung	 unverzichtbar	
sind.	Wir	haben	uns	bei	Kirchheimer	City-
Ring-Mitgliedern	umgehört	und	zeigen	die	
Antworten	ab	Seite	4.	 Die Kirchheimer Händler bieten topaktuelle Mode zum reduzierten Preis. Foto: Jörg Bächle
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modern – gemütlich – lecker

Sie planen ein Fest – 
wir machen den Rest – 
mit Queens-Catering 

Das 
Dettinger Straße 52/1
Telefon 07021 725273

www.queens-kirchheim.de
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Teckwerke bauen drei Windenergie-
anlagen: Informationsabend im 
 Energiezentrum
Am Dienstag, 21. Januar, 
findet um 19 Uhr im Ener-
giezentrum in der Para-
diesstraße 25 in Kirchheim 
ein Informationsabend statt: 
Die Teckwerke bauen drei 
Windenergieanlagen im 
Schwarzwald. Bürger, die 
Mitglied in der Genossen-
schaft sind oder es werden 
möchten, können sich daran 
beteiligen. Auch Interessier-
te an der Thematik sind ein-
geladen, den Ausführungen 
des Vorstands der Teckwer-
ke zu lauschen. 

Energiewende weiter 
 voranbringen 
Die Kirchheimer Energie-
Genossenschaft „Teckwer-
ke Bürgerenergie“ wird ab 
Frühjahr 2020 den Wind-
park „Falkenhöhe“ im 
Schwarzwald bauen, die In-
betriebnahme ist für 2021 
geplant. Damit können über 
10 000 Haushalte mit Strom 
versorgt werden. In Baden-
Württemberg wurden 2019 

lediglich sechs weitere An-
lagen genehmigt. Somit hat 
dieses Großprojekt einen 
erheblichen Anteil beim 
Ausbau von erneuerbaren 
Energien und bietet für alle 
eine einmalige Chance, die 
Energiewende weiter voran-
zubringen.  

Bis zu 3,5 Prozent 
 Verzinsung
Weitere Genossenschaften 
und Investoren haben sich 
schon beteiligt, auch den 
Kirchheimer Stadtwerken 
wurde eine Kooperation 
angeboten. Von den Teck-
werken selbst gibt es zudem 
Beteiligungsmöglichkeiten 
mit bis zu 3,5 Prozent Ver-
zinsung. 
Die Teckwerke sind eine 
Bürgergenossenschaft mit 
Fokus auf dem Umbau zur 
nachhaltigen, preisgünsti-
gen, dezentralen und ef-
fizienten Energielandschaft 
mit Bürgerbeteiligung. An-
gestrebt wird eine Vollver-

sorgung mit erneuerbaren 
Energien in der Region um 
die Teck. Für dieses Konzept 
haben die Teckwerke 2012 
den Deutschen Solarpreis 
erhalten und wurden im 
September 2019 vom Um-
weltministerium als „Ort der 
Energie“ ausgezeichnet. 

Bereits rund 600 Mitglieder
2011 gegründet, zählen mitt-
lerweile rund 600 Mitglieder 
zu der Kirchheimer Genos-
senschaft. Im Verbund mit 
über 100 lokalen Energie-
genossenschaften werden 
derzeit 20 000 Energiebürger 
deutschlandweit sicher mit 
Ökostrom und Gas versorgt. 
Weitere Details über die 
Genossenschaft und deren 
Projekte können am Infor-
mationsabend im Dachge-
schoss des Energiezentrums 
in der Paradiesstraße 25 in 
Kirchheim in Erfahrung ge-
bracht werden. Der Eintritt 
ist frei. 

Weitere Details über die Genossenschaft und deren Projekte können am Informationsabend 
im Dachgeschoss des Energiezentrums in der Paradiesstraße 25 in Kirchheim in Erfahrung 
gebracht werden. Der Eintritt ist frei. Foto: Teckwerke

Kirchheimer Rathaus mit 
Defibrillator ausgestattet   
pm. Am Kirchheimer Rathaus 
hängt seit Dezember ein Defi-
brillator. Zu finden ist das Ge-
rät außen am Gebäude, direkt 
neben dem Haupteingang. 
Defibrillatoren bieten schnelle 
und wirksame Notfall-Hilfe 
für Menschen mit Herzrhyth-
musstörungen oder Kammer-
flimmern. 

Die Geräte geben Stromstöße 
ab, mit denen die normale 
Herzaktivität wiederhergestellt 
werden soll. Defibrillatoren 
sind so entworfen, dass auch 
Laien sie nutzen können. Mit 
klaren und ruhigen Anweisun-
gen unterstützen sie Ersthelfer 
bei der Herz-Lungen-Wieder-
belebung. 

Der neue Defibrillator am Rathaus.
 Foto: Stadt Kirchheim unter Teck

Faszinierende Aufnahmen von Island

pm. Carsten Schmidt, Preis-
träger des internationalen 
Vortragsfestivals El Mundo, 
zeigt am Donnerstag, 16. 
Januar, in der Stadthalle 
Kirchheim um 19 Uhr eine 
Multimedia-Show über Is-
land. Darunter befinden sich 
auch die mutmaßlich ersten 
Videoaufnahmen der Bil-
dung sogenannter Pseudo-
krater, bei der gigantische 
Lavafontänen in den Him-
mel steigen. Das ist nur ein 
Highlight, zu dem der Foto-
graf und Geograf fundiertes 
Hintergrundwissen bietet. 
Geysire, Wasserfälle, endlo-

se Gletscher, Island-Ponys: 
Die wilde Natur bietet für 
ihn unzählige Fotomotive. Er 
reiste zu den Städten der Feen 
und Elfen, die in der Vorstel-
lung der Isländer real und 
lebendig geblieben sind, und 
konnte sogar die vermeint-
liche Fußspur eines Trolls 
fotografieren. Er betrachtete 
die Kunstwerke der Natur aus 
der Vogelperspektive, erleb-
te skurrile Essgewohnheiten 
und tauchte im Atlantik in die 
verborgene Schönheit der Un-
terwelt. Karten im Vorverkauf 
zum Print@Home gibt es un-
ter www.diewelterfahren.de. 

Geysire, Wasserfälle, endlose Gletscher und Island-Ponys: 
Die wilde Natur Islands bietet unzählige Fotomotive. Foto: PR

Die Füenf im Dienste ihrer 
Mayonnaise
pm. Die Monotonie will mal 
wieder die Weltherrschaft? 
Aber nicht mit den Füenf: Sie 
machten gesungene Musikco-
medy deutschlandweit populär 
und werden und werden nicht 
müde. Sie haben die Lizenz 
zum Blödeln in gereimter Mis-
sion, juxgefährlich, uninstru-
mental und scherzgewaltig.
Auch ihre nunmehr zehnte 
Show feiert wieder den tagtäg-
lichen Irrsinn zwischen den 
Zeilen der Vernunft, scharf-
züngig und lachkampferprobt, 

natürlich mit einem neuen 
Liebeshorst, Raritäten aus der 
Recyclingtonne, Liedern fürs 
Auge, Gags und Sex fürs Ohr 
im wie gewohnt unnachahm-
lichen Freestyle Deutschlands 
lustigster A-cappella-Band am 
Freitag, 17. Januar, in der Stadt-
halle Kirchheim. Karten im 
Vorverkauf an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen (Reservix, 
Easy Ticket) und unter www.
diehalle.de; SWR-3-Clubber 
erhalten einen Euro Ermäßi-
gung an der Abendkasse.

Die Füenf machten gesungene Musikcomedy deutschlandweit 
populär und werden und werden nicht müde. Foto: PR

Paul Lawall & the Dukes of Rhythm

Bastion

Die Band thematisiert in 
humorvoll distanzierter Be-
obachtung die ständig wech-
selnden Themen um uns 
herum. Unterhaltsam vorge-
tragen, mit einem Augenzwin-
kern und Klängen, die durch 
den Sound der amerikanischen 
(und deutschen) Südstaaten 
geprägt sind, transportieren 
sie ihre Gedanken und säen 
neue Perspektiven ins Pub-
likum. Die stilistische Band-
breite, der lockere Groove, das 
leichte Bluesfeeling und das 
Zusammenspiel der Musiker 
bestechen durch musikalische 

Raffinesse und Understate-
ment.
Man darf sich auf einen Abend 
mit guter Musik voller Her-
zenswärme freuen, die Paul 
Lawall & die Dukes of Rhythm 
transportieren. 
Braucht jetzt noch jemand ein 
„Ontheputzhauing“? Bis heute 
haben Tom Jones, Chris de 
Burgh, Sharrie Williams, John-
ny Ferreira, Stefan Raab, Dieter 
Falk, Sax Gordon, Toni Lynn 
Washington, Mighty Sam Mc-
Clain, Larry Garner und wer 
noch alles mit diesen Musikern 
arbeiten dürfen.
Am Samstag, 18. Januar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.

Superclusive in der Zehntscheuer 
pm. Am Samstag, 18. Ja-
nuar, um 20 Uhr tritt die 
Band Superclusive in der 
Zehntscheuer in Nabern auf. 
Die neunköpfige Band aus 
Weilheim verspricht einen 
Abend voller echter hand-
gemachter Musik. Von mit-
reißenden Partysongs über 
rockige Ohrwürmer bis zu 
nachdenklichen Balladen ist 
für jeden etwas dabei. Neben 
den besten Coversongs der 
letzten fünf Jahrzehnte hat 
die Band auch einige Songs 
aus ihrem neuen Album „On 
Fire“ mit im Gepäck. 
Eintrittskarten gibt‘s im 
Vorverkauf bei Goll‘s Back-
shop im Edeka Nabern, 
im Reformhaus Lässing 
in Kirchheim, unter www.
zehntscheuer-nabern.de und 
an der Abendkasse. 

Die neunköpfige Band aus Weilheim verspricht einen Abend vol-
ler echter handgemachter Musik. Foto: PR

KIRCHHEIM 
AKTUELL

Redaktionelle Berichte
von Kirchheimer Vereinen und 

Organisationen an  Telefax 
07021 9750-33 oder per E-Mail 

an 
„jb@teckbote.de”

Stichwort:
Kirchheimer Markt

Matthias Schriefl mit „Six, Alps & Jazz“

Bastion

Mit dem Projekt „Six, Alps & 
Jazz“ servieren uns Matthias 
Schriefl und seine Mitstreiter 
eine „Perfekte Brotzeit für of-
fene Ohren und eine musika-
lische Seele“. Matthias Schriefl 
widmet sich dabei der Musik 
seiner Allgäuer Heimat und 
überführt diese so liebevoll wie 
furchtlos ins Hier und Jetzt. 
Schriefl ist nicht nur ein geni-
aler Instrumentalist, sondern 
auch ein witziger Querdenker, 
einer, dem es Spaß macht, sich 
über musikalische Traditionen 
hinwegzusetzen und Genre-
Grenzen zu sprengen. Die 

Musiker beweisen spielerisch, 
dass Volksmusik auch Jazz 
und Jazz auch Volksmusik ist. 
Lustvoll und mit vitaler Vir-
tuosität wird jeder Gedanke 
an Volkstümelei weggespielt. 
Heimatliche Instrumente von 
Alphorn bis Schwegel kom-
men zum Einsatz; und neben 
altem Liedgut werden auch Ei-
genkompositionen in alpinem 
Stil in die globale Musik des 
improvisierten Jazz übersetzt.
Im Dezember 2018 begeisterte 
Schriefl die Besucher der Bas-
tion mit den „Moving Krip-
penspielers“.
Am Samstag, 15. Februar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.
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Schulranzenwochen bei Wall am Markt
In der Zeit vom 18. Januar 
bis 8. Februar finden bei 
Wall am Markt wieder die 
bewährten Schulranzenwo-
chen statt. Bei gewohnt kom-
petenter Beratung finden die 
künftigen Schüler mit ihren 

Eltern eine umfangreiche 
Auswahl an Schulranzen-
Sets der bekannten Marken 
Scout, McNeill, Ergobag, 
Step by Step, DerDieDas 
und Spiegelburg. Zahlreiche 
Aktionen und Preisangebote 

ergänzen das Programm in 
dieser Woche. Und selbst-
verständlich ist das Wall-
am-Markt-Team auch nach 
dem Kauf in allen Service-
fragen immer für seine klei-
nen und großen Kunden da.

Bei gewohnt kompetenter Beratung finden die künftigen Schüler mit ihren Eltern eine um-
fangreiche Auswahl an Schulranzen-Sets der bekannten Marken. Foto: Jörg Bächle

Stadt startet Plakatkampagne gegen 
 aggressives Betteln 
pm. Mit einer Plakatkampagne 
informiert die Stadt Kirchheim 
über das Thema „aggressives 
Betteln“. Die Kampagne richtet 
sich aber nicht generell gegen 
das Betteln. Vielmehr soll vor 
unseriösen Bettelbanden ge-
warnt werden. 
Von aufdringlichen Gesten 
bis zu direktem Körperkon-
takt: Zuletzt kam es in der 
Kirchheimer Innenstadt im-
mer häufiger zu Fällen von 
aggressivem Betteln. Durch 
das vehemente Verhalten wer-
den Passanten teils massiv 
um ihr Geld bedrängt. Durch 
die Plakate, die in Geschäften 
des Kirchheimer City Rings 
zu finden sind, soll das The-
ma nun offensiv angegan-
gen werden – einerseits, um 
Bürger zu informieren und 
zu sensibilisieren, anderer-
seits, um aggressiven Bettlern 
deutlich zu machen, dass sie 
rechtswidrig handeln. Denn, 
laut Kirchheimer Polizeiver-
ordnung ist „das aggressive, 
körperliche Nähe suchende, 
aufdringliche Betteln“ nicht 
erlaubt. Verboten ist auch das 
Betteln durch Kinder oder un-
ter Beteiligung von Kindern. 
„Es geht uns nicht darum, das 
Betteln im Allgemeinen zu 
verurteilen. Uns ist bewusst, 
in welch schwieriger Situation 
Menschen sind, die betteln ge-
hen. Viele von ihnen sind dabei 
keineswegs aufdringlich oder 
belästigend. Hinter aggressiv 
Bettelnden oder bettelnden 

Kindern stehen dagegen oft 
kriminelle Banden, für die nur 
ihr Profit und nicht das Wohl-
ergehen der Bettelnden zählt“, 
stellt Kirchheims Erster Bür-
germeister Günter Riemer klar.

Wer aggressives Betteln in 
Kirchheim erlebt, kann sich 
bei der Polizei oder per E-Mail 
an ordnung@kirchheim-teck.
de beim städtischen Vollzugs-
dienst melden. 

Das Plakat, das in Kirchheimer Geschäften auf die rechtliche 
 Situation rund um das Betteln aufmerksam macht. 
 Foto: Stadt Kirchheim unter Teck
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Keltischer Folk-Pop mit breto-
nischen Wurzeln: Gwennyn
Bastion

Gwennyn zählt zu den wich-
tigsten Botschafterinnen des 
zeitgenössischen bretonischen 
Gesangs. Sie ist in ihrer Hei-
mat bereits ein echter Star und 
hat mehrfach Preise bei Wett-
bewerben für Liedermacher in 
ganz Europa gewonnen. Eine 
ganzheitliche, echte Künst-
lerin, ausgestattet mit einer 
seltenen musikalischen Sen-
sibilität, die ihre Stärke auch 
aus der Zuverlässigkeit her-
ausragender Musiker schöpft. 
Versuchen Sie nicht, sie einem 
Genre zuzuordnen oder in 
einen Stereotyp zu sperren; 
das hieße, eine atypische, 
tiefgründige, uneigennützige 
Persön-lichkeit völlig zu ver-
passen.
Nehmen Sie sich die Zeit, sie 
live zu entdecken und Sie wer-
den verstehen, warum diese 
Künstlerin dabei ist, die Büh-
nen dieser Welt ohne Grenzen 
zu erobern. 

Mit luftiger, klarer und sinnli-
cher Stimme, mit einem Tim-
bre, wie keine andere, mit 
Gitarrenriffs, die begeistern, 
sind Sie eingeladen in eine 
Welt voller Träume und Emo-
tionen, in eine Fusion bre-
tonischer Musik, traditionell 
beeinflusst, aber mit dem Mut 
zu eigenständigen Arrange-
ments, modern, neu kreiert, 
die durch ein ausgezeichnetes 
Ensemble an Musikern zum 
Leben erweckt wird. Gwennyn 
nimmt Sie mit auf eine Reise 
in die fantastische Welt alter 
keltischer Mythen und zu ih-
ren bretonischen Wurzeln, mal 
leidenschaftlich und expressiv, 
mal einfühlsam und zart. „Die 
Werte, die ich vertrete, sind 
nicht militant, sie sind ein Ve-
hikel, ich spreche von der Iden-
tität der Völker, Gemeinschaft, 
Gleichgewicht, Harmonie. Die 
Gleichförmigkeit ist leer von 
Geschmack und Aromen“.
Am Samstag, 25. Januar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.

Jazz-Improvisation ist 
 Komposition! Underkarl
Bastion

Von Anfang an hat sich das 
Kölner Quintett den Ruf als 
wichtiger Erneuerer und 
Avantgardist im Jazz erspielt. 
Mit ihrer sehr offenen Spiel-
haltung im Umgang mit Jazz-
tradition hat die Band ein 
breites Publikum begeistert 
und unzählige Musiker direkt 
und indirekt inspiriert.
Auch mit dem 25-jährigen Be-
stehen – nahezu in Originalbe-
setzung – ist das Quintett eine 
echte Ausnahmeerscheinung 
in der deutschen Jazzszene. Für 
das Band-Jubiläum 2016/17 
haben Rudi Mahall, Lömsch 
Lehmann, Frank Wingold, 
Dirk-Peter Kölsch und Sebas-
tian Gramss ihren Spielwitz, 
ungebändigte Musikalität, 
konzeptuelle Kompetenz und 

langjährige Spielerfahrung auf 
eine neue Stufe übertragen. 
Die neueste CD „TIMETUN-
NEL“ steht unter dem Motto 
„Improvisation ist Komposi-
tion!“ Eine feine Auswahl von 
Jazz-Improvisationen aus der 
Jazzgeschichte seit circa 1940 
werden als Transkriptionen 
zu neuen Kompositionen. Der 
einmalige, nicht reproduzier-
bare Moment des spontanen 
Solos wird zur Grundlage 
für völlig neue Texturen und 
Klangfarben. Die Energie des 
historischen Moments wird in 
die Jetzt-Zeit kanalisiert. Die 
verwendeten Soli werden zur 
Keimzelle von „TIMETUN-
NEL“ – in Anlehnung an das 
Feuer und die Inspiration der 
Original-Performances. 
Am Samstag, 1. Februar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.

Orangefuel live im 3K

pm. Orangefuel, die Cover- 
und Original-Lieder-Trio-Band 
aus Göppingen, spielt Lieder 
zum Spaß und rückwärts und 
live – Gitarre, Bass, Gesang 
und Schlagzeug mit Trommeln 
und Cajon, Blech und Holzge-
rassel, manchmal Kazoo, Cello 
oder Trillerpfeife. Nichts für 
starke Nerven. Alte Lieder, 
gute Lieder, neue Lieder, eigene 
Lieder, solche und andere Lie-
der, unbekannte Lieder, Maikl-
Dschäcksn-Lieder, Lieder von 

lebenden Musikern, keine Lie-
der von DschiDschi Ändersn 
oder Herlinde Tischer.
Eine Kunter-Orange-Bunte 
Show. Nicht nur was fürs Ohr 
sondern auch was fürs Auge 
mit oder ohne Kompaktlinsen 
und oder Glasgestellnas, wie 
auch was für die Hüften – nicht 
Hüftgold sondern HüftOrange 
am Freitag, 7. Februar, ab 21 
Uhr im 3K in der Kirchheimer 
Dreikönigstraße. Der Eintritt 
ist frei.

Orangefuel, die Cover- und Original-Lieder-Trio-Band aus Göppin-
gen, spielt Lieder zum Spaß und rückwärts und live. Foto: PR

Siyou ‘n‘ Hell

Bastion 

Hier agieren zwei, die aus ganz 
unterschiedlichen musikali-
schen Traditionen kommen, 
um sich hier zu einer (im 
wahrsten Sinne des Wortes) 
unerhörten, harmonischen 
Einheit zu ergänzen. Der vir-
tuose Bassist Hellmut Hattler, 
der mit „Kraan“, „Tab Two“ 
und seiner Band Hattler seit 
locker 40 Jahren am Sound-
track der deutschen Musikge-
schichte mitschreibt – und die 
in Kamerun geborene Sänge-
rin Siyou Isabelle Ngnoubam-
djum mit begnadeter Stimme 
und tiefer Verbundenheit zu 
Gospel und Soul. Die in Ulm 
lebende Sängerin, die mit 

ihrer magischen Bühnenprä-
senz das Publikum regelmä-
ßig zu Begeisterungsstürmen 
hinreißt, erweist sich mit ihrer 
einzigartigen Mischung von 
Gospel, African Roots, Pop, 
Soul und Jazz als authenti-
sche Botschafterin. Hattlers 
virtuoses, aber trotzdem mi-
nimalistisches Bassspiel, und 
die große Stimme von Siyou 
stehen wie eine eins, mit oder 
ohne Band. 
Eine elektrisierende Stimme 
trifft auf einen verzaubernden 
Bass, mit der Lizenz zur Gän-
sehaut, mal sanft vibrierend, 
mal impulsiv und voll gren-
zenloser Power.
Am Samstag, 22. Februar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.

Der nächste Kirchheimer Markt
erscheint am 26. Februar 2020

Auflage: 40.000 Exemplare
Thema: Verkaufsoffener Sonntag

Anzeigenberatung: Markus Kurz, 07021 9750-534



4 · K i r c h h e i m e r  m a r K t Mittwoch, 15. Januar 2020

Kirchheimer WinterschlussverKauf

Bantlin – sportive Männermode. Auch im Herrengeschäft „Bantlin – sportive 
Männermode“ finden die Männer eine große Auswahl an reduzierter Mode. 
„ Viele attraktive Teile von bekannten Herstellern wie PME, Camp David, Camel 
Active, Casa Moda, Brax und Marc O’Polo gibt es zu tollen Schnäppchenpreisen“, 
verraten Sandra Schmider und Petra Hummel. „Insbesondere die warmen und 
modischen Steppjacken werden diesen Winter sicher noch ein Hingucker sein.“

Vorhang auf für den 
Winterschlussverkauf
pm. Die Tage werden langsam länger, und 
stabile Hochs im Osten bringen auch mal 
Kälte und Sonne: höchste Zeit, rauszugehen. 
Da frische Luft sehr gesund ist, muss man sich 
dann besonders warm einpacken. Wer hier 
beim sogenannten „Zwiebel-Prinzip“ modisch 
noch nicht auf dem letzten Stand ist, kann 
sich jetzt freuen. Ab Donnerstag, 16. Januar, 
heißt es in den meisten Kirchheimer Fach-
geschäften, die dem City Ring angeschlossen 
sind: Vorhang auf zum Winterschlussverkauf 
2020. Auch wenn es seit ein paar Jahren keine 
offiziellen Schlussverkäufe mehr gibt, so will 
man in Kirchheim auch in diesem Jahr bis 
zum Samstag, 1. Februar, an dieser Tradition 
festhalten. Nachdem schon seit Jahresbeginn 
zahlreiche Rotstiftpreise zu sehen waren, kön-
nen sich preisbewusste Kunden nun auf große 
Rabatte bei topaktuellen Waren freuen. Das 
große Saisonfinale und damit Preissenkungen 
auf breiter Front läuten nach wie vor die jetzi-
gen Schlussverkaufswochen ein, die von den 
Verbrauchern erwartet und genutzt werden 
und für den Handel zur Lagerräumung unver-
zichtbar sind, so wie bei Intersport Räpple in 
der Dettinger Straße.

Cecil Store. Die Kundinnen können im Cecil Store in der Marktstraße in vielen 
Warengruppen noch richtig tolle Schnäppchen ergattern. „Wir haben eine große 
Auswahl an wunderbaren Jacken in tollen Farben, kuschelige Pullover, trendige 
Strickjacken und vieles mehr , um unsere Kundinnen zu wärmen“, so Gaby Prett-
ner, Storeleiterin vom Cecil Store. 

Barner Laufgut. „Obwohl der Winter bis Ende Dezember wieder einmal zu warm 
war, verlief die Saison bei uns sehr zufriedenstellend. Natürlich haben wir trotz-
dem viele modische und bequeme Stiefel von Ecco, Waldläufer, Gabor oder Paul 
Green im Angebot“, verrät Heike Koch von Laufgut in der Dettinger Straße. Die 
meisten Stiefel, Stiefeletten und Boots sind mindestens um 20 Prozent redu-
ziert, einige sogar bis 50 Prozent. Auch die Männer kommen nicht zu kurz. Modi-
sche Stiefel von Bugatti, Camel und Ecco sind noch in verschiedenen Größen 
vorhanden. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch bei Barner Laufgut. 

Intersport Räpple. „Jetzt ist Winter Sale: Im großen Winterschlussverkauf haben 
unsere Kunden die Chance stark reduzierte Schnäppchen zu ergattern, da unsere 
Winterläger noch gut gefüllt sind“, erklären Darja Mokrizki und Dennis Galac 
von Intersport Räpple in der Dettinger Straße. „Jetzt lohnt es sich doppelt mit 
neuer Sportausrüstung einzudecken: Die Kunden können sich bei Skier und 
Stiefel sowie in der Bekleidung bei großer Auswahl auf attraktive Reduzierungen 
bis 60 Prozent freuen. In unseren gut sortierten Erlebniswelten ist für Jeden et-
was dabei. Zu den vielen Sonderangeboten aus dem WSV-Prospekt wurde auch 
bei vielen Sortimentsbereichen pauschal der Rotstift angesetzt.“ So wurden alle 
Skistiefel um mindestens 20 Prozent, alle Ski- /Outdoor- und Snowboardjacken 
um mindestens 30 bis 50 Prozent und die gesamte Kinder Winterbekleidung 
ebenfalls um mindestens 30 bis 50 Prozent reduziert. „Im Sport- und Fitnessbe-
reich ist bereits neue Ware im Haus - modisch, sportlich oder auch kuschelig und 
bequem - unsere Kunden können sich hier schon mit der Top-Ware der kommen-
den Saison einkleiden“, so Inhaber Philip Renken.
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vom 16. 1. bis 1. 2. 2020

Bagsplus. Ingrid Kannacher im bagsplus studio in der Max-Eyth-Straße dekoriert 
die Schaufenster neu mit vielen tollen Angeboten, es gibt wunderschöne Hand-
taschen von Joop, Liebeskind und vielen anderen Marken zu Top-Preisen, und 
auch viele Koffer sind reduziert: Vorbeikommen lohnt sich. 

Castle 42. „Unser Lager ist zum Teil schon ziemlich abverkauft, jedoch sind wir in 
der Lage, unseren Kunden ein attraktives WSV-Angebot bieten zu können”, er-
klärt Bettina Kaiser vom Castle 42 in der Max-Eyth-Straße. 
Gefragt waren in dieser Saison bei Jungen Hoodies und Sweatjacken in gedeck-
ten Farben sowie Daunenjacken. Bei Mädchen kam die große Auswahl an war-
men Winterkleidern mit farblich passender Strumpfhose sehr gut an. „Wir 
bieten zum Kirchheimer Winterschlussverkauf je nach Artikel oder Marke Rabat-
te bis zu 50 Prozent und diverse Sonderaktionen wie Jeanshosen vom Hersteller 
Name it für 20 Euro oder Blue Rebel für 30 Euro.“ 

Eck – Mode am Markt. „Jetzt gibt es in all unseren Abteilungen eine tolle Auswahl 
an reduzierter Mode. Wer seine schon vorhandenen Outfits ergänzen möchte, hat 
reichlich Auswahl an reduzierten Jacken, Hosen und Oberteilen für Männer und 
Frauen“, erklärt Sonja Brüllke von Eck – Mode am Markt. „Auch im Wäschebereich 
gibt es viele tolle Angebote, sowohl für Tag- als auch für Nachtwäsche. Die Kinder-
modenabteilung ist in allen Bereichen noch gut bestückt, sodass hier im Schluss-
verkauf kräftig gespart werden kann“, so Sonja Brüllke weiter. 

Möbel Rau. „Bis zu 50 Prozent sind Ausstellungsstücke wie auch hübsche Win-
tertextilien für unsere Kunden reduziert. Jetzt finden Schnäppchenjäger bei uns 
designbetonte Kissen, Plaids, Leuchten und Kleinmöbel zu einmaligen Preisen“. 
Tamara Fahns und Alina Mahles Empfehlung vom Möbelhaus Rau am Allenring 
für diesen Winter sind die auffälligen und schönen Skimotive auf kuscheligen 
Kissen vom Hersteller PAD. 

Fashion Fabric. In der Fashion Fabric in der Max-Eyth Straße 21 neben dem Korn-
haus sind die Lager bedingt durch den milden Winter noch relativ gut gefüllt. Ja-
cken, Mäntel, Strick, Shirts und Blusen wurden bis zu 60 Prozent reduziert. „Ein 
Besuch lohnt sich, da der Winter erst anfängt“, erklärt Renate Molter. 
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Kabine03.Die Kabine03 in der Metzgerstraße hat sich auch in dieser Saison auf 
Strickware konzentriert, und dementsprechend gibt es hier im WSV noch viele 
schöne Pullover zu absoluten Schnäppchenpreisen, sogar viele zum halben 
Preis. Aber auch im Schuhbereich gibt es noch einige Winterschuhe am Lager 
stark reduziert. „Ein Besuch in der Kabine03 lohnt sich im WSV immer, da wir 
unser Lager jede Saison bereinigen und der Rotstift in dieser Zeit sehr locker in 
der Hand liegt“, meint Inhaberin Katja Dongus. 

Le Chic. Auch das Modehaus Le Chic in der unteren Marktstraße bietet jetzt zum 
Kirchheimer Winterschlussverkauf trendige Wintermode zu Schnäppchenpreisen 
an. Die modeorientierten Frauen haben noch eine tolle Auswahl an stark redu-
zierten Jacken, Hosen, Kleidern oder Blusen. Maria Tempera fühlt sich in der ed-
len Kuscheljacke vom Label „Rino Pelle“ sichtlich wohl. „Und das Besondere an 
dieser Jacke ist…“, strahlt Maria Tempera, „es ist eine Wendejacke. Egal welche 
Seite man nach außen trägt – diese Jacke sieht immer elegant sportlich aus.“ 
Der schicke Rolli darunter ist von der Marke Masai. „Von diesem Label haben wir 
eine große und vielseitige Auswahl in allen Größen bis 3 XL.“ Jetzt heißt es 
schnell sein und sich das Lieblingsteil zum Schnäppchenpreis sichern. 

Modehaus Steingass. Beim Kirchheimer Winterschlussverkauf lohnt sich auch 
ein Besuch beim Modehaus Steingass in der Dettinger Straße 3: „Bei so einer 
großen Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode gibt es topaktuelle Win-
terteile wie Mäntel, Jacken, Strick, Sweats, Hosen und Accessoires zum halben 
Preis“, verspricht Pamela Capreoli. Besondere Schnäppchen finde man auch in 
der Damen-, Herren- und Kinderwäsche-Abteilung. 

Möbel König. Möbel König beteiligt sich am gemeinsamen WSV in Kirchheim 
auch 2020 aufgrund zweier Vorteile: „Einerseits hat es für unsere Kunden den 
Vorteil, dass sie in dieser Zeit überall mit tollen Schnäppchen rechnen können, 
und andererseits stärkt dies natürlich die Position Kirchheims als attraktive und 
abwechslungsreiche Einkaufsstadt in der gesamten Region“, sagt Gunther Sill, 
Geschäftsführer von Möbel König: „Möbel günstig kaufen und besten Service ge-
nießen – wir zeigen unseren Kunden eine Vielfalt an Möbeln, Küchen, Sofas und 
Matratzen, die entspanntes Wohnen leicht machen. Und darüber hinaus die pas-
senden Ideen zu Deko und Wohntextilien.“ „Unsere Lager sind gerade bei der 
Saisonware noch gut gefüllt – da wir aber Platz für die neuen Highlights der 
Messen benötigen, sind viele Artikel drastisch reduziert, und unsere Kunden er-
warten satte Rabatte“, ergänzt Damla Özcelik, Mitarbeiterin Fachsortimente bei 
Möbel König. 

Modehaus Fischer. Beim Modehaus Fischer ist man auf den Kirchheimer Winter-
schlussverkauf bestens vorbereitet: „Bei so einer großen Auswahl an Männer-
mode gibt es jetzt natürlich immer noch viel topaktuelle Winterteile zu 
reduzierten Preisen“, erzählt uns Kapriel Cakmak. „Da der Winter sicherlich noch 
lange nicht zu Ende ist, bieten sich noch viele optimale Tragegelegenheiten für 
diese Neuanschaffungen“, ist sich Kapriel Cakmak ganz sicher. Besonders gefragt 
waren beim Modehaus Fischer in diesem Winter die neuen hochelastischen 
Jeans und Saccos sowie Jacken für die Übergangszeit. Die Idee eines gemeinsa-
men Kirchheimer Schlussverkaufes findet Kapriel Cakmak sehr positiv. Denn 
dann können die Kunden in der Kirchheimer Innenstadt in vielen Geschäften 
gleichzeitig mit vielen tollen Angeboten rechnen.

Bantlin. Unter dem bekannten Motto „Sturm auf Bantlin“ können sich alle Kun-
dinnen und Kunden in den drei Bantlin-Modehäusern „Bantlin – die Modewelt 
der Frau“, „Bantlin – sportive Männermode“ und im „Gerry Weber Shop“ auf ei-
nen Winterschlussverkauf mit interessanten Preisnachlässen freuen. Um die 
Winterteile nochmals zu reduzieren, sind am Mittwoch, 15. Januar, alle drei Mo-
dehäuser geschlossen. Los geht es dann mit dem „Sturm auf Bantlin“ am Don-
nerstag schon um 7 Uhr. Als besonderen Bonus dürfen sich alle Kundinnen, die 
vor 9 Uhr an diesem Tage an der Kasse bezahlen, auf einen Frühaufsteherrabatt 
von zusätzlich zehn Prozent auf alle reduzierten Preise freuen. Durch die relative 
milde Witterung im Dezember gibt es bei den aktuellen Winterkollektionen noch 
eine recht gute Auswahl. Die Kundinnen können deshalb bei den Warengruppen 
Jacken, Mänteln, Pullovern, Strickjacken und Winterhosen noch richtig tolle 
Schnäppchen ergattern. „So werden Wintertrends bekannter Markenartikel mit 
Preisnachlässen von fünfzig Prozent, Einzelteile sogar bis siebzig Prozent, ange-
boten. Einige Jacken und Mäntel sind auch zum halben Preis zu bekommen, ver-
rät Marion Schnaible aus dem Bantlin-Hauptgeschäft.
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Street one Store. Im Street one Store Kirchheim in der Marktstraße lag der Focus 
in dieser Herbst- und Winter-Saison auf Strick und Jacken. „Da der Winter bisher 
recht mild war, haben wir noch eine große Auswahl an warmen Strickjacken und 
Pullovern sowie gut durchsortierte Steppjacken und Wollmäntel im Angebot. 
Wer also auf die kommenden kalten Tage vorbereitet sein will, sollte sich im 
Street one Store sein Schnäppchen sichern“, so Marita Tenhumberg vom Street 
One Store. 

Schuhhaus Sigel. Unmittelbar neben dem Eck befindet sich das Schuhhaus Si-
gel: „Im diesjährigen WSV haben wir noch eine gute Auswahl an warmen Kinder-
stiefeln, genauso an modischen Damenstiefeletten, diese sind ideal für die 
kommende Übergangszeit ins Frühjahr hinein“, finden Vasiliki Caruso (links) und 
Doreen Thal vom Schuhhaus Sigel gegenüber dem Kirchheimer Marktplatz. Für 
den kommenden Schnee sind auch noch Schneestiefel vorrätig, allerdings sollte 
man hier nicht zu lange überlegen. Laut Doreen Thal sind auch schon die neus-
ten Trends der Frühjahr- und Sommer-Saison eingetroffen und im Think- und Paul 
Green Shop sowie auf den Deko-Flächen dekoriert. „Es lohnt sich, bei uns vorbei-
zuschauen, da für die Schnäppchenjäger die Winterstiefel bis zu 50 Prozent redu-
ziert sind und für die Modebewussten die neuesten Trends schon gezeigt 
werden“, freut sich Vasiliki Caruso getreu dem Motto: „In diesem WSV kommt 
die neue Mode bei Schuh-Sigel günstig in die Tüte.“ 

Juwelier Schairer.  
Juwelier  Schairer in der 
Max-Eyth-Straße 23 hat 
viele Schmuckstücke 
aus  Sterlingsilber, Titan 
und Stahl sowie Uhren 
aufgrund von 
Sortiments bereinigung 
um 50 Prozent redu-
ziert. „Ab Ende Februar 
werden wir das Lager 
wieder mit neuer Ware 
bestücken, daher haben 
wir nun tolle  Angebote 
für unsere Kunden. Bin 
selber schon gespannt, 
was diesen Sommer in 
der Schmuckbranche 
angesagt ist. Ich freue 
mich schon sehr auf die 
Frühjahrsmesse, auf die 
ich dieses Jahr wieder 
mitgehen werde“, ver-
rät Hannah  Pegios, Ein-
zelhandelskauffrau. Sie 
absolviert zurzeit ein 
Studium an der Dualen 
Hochschule Baden-
Württemberg in 
 Stuttgart. 

Tara X. „Hey, unser Winter-Sale startet wieder“, verspricht Halina Knapp. Es 
geht wieder los bei Tara X in der Max-Eyth Straße 38. Der Kirchheimer Winter-
schlussverkauf beginnt mit vielen Schnäppchen: Blousons, Jacken, Mäntel, 
 Pullis, Blusen, Hosen, Schals und vieles mehr. 

Gerry Weber. Im House of Gerry Weber sind ebenfalls alle Herbst-/Winter-Kollek-
tionen von Gerry Weber und Taifun starkt reduziert, verrät Heike Wittmacher. 
Modische Frühaufsteher können sich jedoch auch schon in beiden Damenge-
schäften – sowohl Gerry Weber und Bantlin – die Modewelt der Frau auf die neu-
esten Frühjahrstrends freuen, die in den letzten Wochen bereits eingetroffen 
sind. 

Bagsplus im Teckcenter. Birgit Schmittinger im bagsplus am Eingang zum Teck-
center macht Platz für Neues, deshalb sind unter anderem viele tolle Handtaschen 
der Marken Liebeskind, Guess und Valentino mit mindestens 30 Prozent reduziert. 
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Bio-Kosmetik, Hobbythekartikel,  
Bio.Putz- & -Waschmittel, ätherische Öle,  
nat. Nahrungsergänzung, nat. Räucherwerke

Neu im Sortiment!

Gummar HT
Prebiotischer Ballaststoff aus 
afrikanischem Akazienharz – 
für eine gesunde Darmflora 

100% natürlich und 
geschmacksneutral

ab 3,50 E

Knack-Punkt
Dettinger Straße 15
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 41726
info@knack-punkt.de
www.knack-punkt.de

seit 1992 nachhaltig 

und unverpackt 

 einkaufen

Partys im Filmriss 

pm. „We Love 2000er- & 
2010er-Music“ – lautet das 
Motto am Samstag, 18. Januar, 
mit Mixed Music der letzten 19 
Jahre präsentiert von Dj Denis 
Delucci.
Bei der Zeitsprung-Party gibt 
es nicht nur die besten Hits 
aus den 80ern, 90ern 
oder 2000ern, sondern 
auch die aktuellen Top 
Charts: DJ RomeoDunn 
hat am Samstag, 25. 
Januar, die besten Beats 
im Plattenkoffer. 
Am Samstag, 1. Feb-
ruar, steigt die nächs-
te „90er-Party” mit DJ 
Beathoven und DJ Ro-
meoDunn. Hier gibt es 
die Mega-Hits der 90er 
am laufenden Band. 
Von Eurodance, R‘n‘B, 

Techno, Schlager, Hip Hop, 
Trash, Rock & Pop, House und 
Sommer-Party-Hits ist alles 
dabei was uns Kindern der 90er 
mit in die Wiege gelegt wurde. 
We Love 2000er & 2010er 
Music lautet das Motto der 
gleichnamigen Partyreihe am 

Samstag, 8. Februar, im Film-
riss: Dj Denis Delucci präsen-
tiert das Beste von 2000 bis 
2019. 
Hüttengaudi, Apresski und 
Partymusik aus den Bergen ist 
absolut hip und in. Nach dem 
großen Erfolg der letzten Ap-

resski-Parties, feiern 
man im Filmriss nun 
am Samstag, 15. Feb-
ruar, die „Hüttengaudi 
– Apres Ski Edition“ 
2020 mit DJ Nemo. 
Bei der Zeitsprung-
Party am Samstag, 29. 
Februar,   gibt es nicht 
nur die besten Hits 
aus den 80ern, 90ern 
oder 2000ern sondern 
auch die aktuellen Top 
Charts mit DJ Romeo-
Dunn.

Club Bastion erneut für sein herausragendes Liveprogramm ausgezeichnet

pm. Am 27. November letzten 
Jahres wurden im Festsaal 
Kreuzberg in Berlin Auszeich-
nungen für herausragende 
Spielstätten für Livemusik ver-
geben. Auch in diesem Jahr 
mit dabei: der Club Basti-
on in Kirchheim/Teck. Nur 
vier Spielstätten in Baden-
Württemberg werden mit dem 
APPLAUS für über 52 hoch-
wertige Live-Veranstaltungen 
im Jahr 2018 ausgezeichnet, 
weitere 14 für kleinere Ver-
anstaltungsreihen. „Nach den 
beiden Auszeichnungen in den 
letzten Jahren hatten wir ei-
gentlich damit gerechnet, dass 
dieses Jahr andere Clubs dran 
sind. Durch das 50-jährige 
Jubiläum hatten wir aber 2018 
ein besonders anspruchsvol-
les und vielfältiges Programm. 
Dies mag dazu beigetragen 
haben, dass wir auch dieses 
Mal wieder punkten konnten“, 
so Bernhard Fischer, einer der 
Vorstände des Club Bastion. 

Förderung der Musikszene
Mit einem Volumen von 
1,8 Millionen Euro aus Mit-
teln der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien, Prof. Monika 
Grütters, ist der APPLAUS 
ein wichtiger Beitrag zur För-
derung der Musikszene in 
Deutschland. Aus 378 Be-
werbungen wurden von einer 
hochkarätig besetzten Jury 107 
Preisträger ausgewählt. Bei der 
Preisverleihung betonte Prof. 
Grütters: „Die Clubszene ist 
ein Schmelztiegel der Kultu-
ren in unserer Gesellschaft. 

Landauf landab, in den Metro-
polen wie auch im ländlichen 
Raum bringt sie musikbe-
geisterte Menschen zusammen 
und bietet der musikalischen 
Vielfalt eine Bühne. Zu ver-
danken ist das engagierten 
Clubbetreiberinnen und Club-
betreibern, die mit innova-
tiven und anspruchsvollen 
Programmen begeistern und 
auch unbekannten Künstle-
rinnen und Künstlern Raum 
geben. So leisten Musikclubs 

nicht zuletzt einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung von Rock, 
Pop oder Jazz. Dieses he-
rausragende Engagement und 
der Mut zum musikalischen 
Experiment verdienen einen 
APPLAUS!“ 

Einmalige Atmosphäre  
Der Club Bastion glänzt 
nicht nur durch sein quali-
tätvolles Programm, sondern 
auch durch die einzigartige 
Stimmung im Club: „Dies 

ist der beste Club, in dem 
wir auf unserer diesjähri-
gen Tour auftreten durften!“ 
So begeistert äußern sich 
nicht nur die erfolgreichen 
irischen Musiker von Go-
itse, sondern zahlreiche der 
Künstler nach Auftritten im 
Club Bastion. Viele kommen 
regelmäßig wieder, um die 
einmalige Atmosphäre auf der 
Bühne des Kellergewölbes zu 
genießen. Aufgrund der bau-
lichen Gegebenheiten schafft 

der Bastionskeller eine einma-
lige Nähe zwischen Publikum 
und Künstlern. 

Kultur aus erster Hand 
 erlebbar machen
„Glückliche Gesichter bei 
unseren Gästen nach einem 
Abend im Club Bastion, 
das Strahlen der Künstler, 
wenn der Auftritt gelungen 
ist und das Drumherum für 
sie passte, das ist es, was uns 
antreibt“, freut sich auch 

Kat rin Strobel stellvertre-
tend für die Aktiven des 
Vereins: „Der Club Bastion 
wird sich, wie auch die letz-
ten 51 Jahre, weiterhin mit 
viel Freude, Engagement und 
Leidenschaft einsetzen, um 
mit dem Preisgeld Kultur 
aus erster Hand erlebbar zu 
machen und die Auftritts-
möglichkeiten für Musiker 
und andere Künstler weiter 
zu verbessern.“ 

Highlights im Januar  
und Februar
Deshalb sind auch für 2020 
schon viele interessante Kon-
zerte geplant. Nach einem 
großartigen Beginn am vergan-
genen Wochenende mit Aus-
nahmepianist Bernd Lhotzky 
und „Echoes of Swing“ geht es 
Schlag auf Schlag weiter. Am 

kommenden Samstag präsen-
tiert Paul Lawall mit seiner 
Band delikat gespielten Blues 
mit Raffinesse und Herzens-
wärme. Am 25. Januar werden 
uns die großartige bretonische 
Sängerin Gwennyn und ihre 
Band mit keltisch inspiriertem 
Folk-Pop verzaubern. Und für 
die Freunde der zeitgenössi-
schen Musik gastiert am 1. 
Februar die Gruppe Underkarl 
nach langen Jahren einmal wie-
der im Club. Auch an Kabarett 
ist gedacht: Bissig, scharfzün-
gig und höchst unterhaltsam 
wird Chin Meyer am 8. Feb-
ruar gastieren. Und so geht es 
vielfältig weiter durch das Jahr: 
Nahezu an jedem Wochenende 
sind zwei hochkarätige Veran-
staltungen geplant. Ein Besuch 
im Club Bastion ist immer ein 
Erlebnis.

Die APPLAUS-Preisträger 2019 auf der Bühne des Festsaals Kreuzberg. Foto: Initiative Musik

Staatsministerin Prof. Monika Grütters übergibt die Auszeich-
nung an Bernhard Fischer als Vertreter des Club Bastion. 
 Foto: Initiative Musik

Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues

Bastion

Bandleader Chris Kramer 
ist nicht nur ein begnadeter 
Geschichtenerzähler, Sänger 
und gewiefter Songschreiber, 
sondern darüber hinaus vor 
allem durch sein großartiges 
Mundharmonikaspiel bekannt 
– wofür der sympathischer 
Ruhrpottler auch bei hoch-
rangigen Kollegen beliebt ist. 
Cream-Bassist Jack Bruce 
nannte den deutschen Kol-
legen einen „Master of the 
Blues-Harp”. Peter Maffay hat 

ihn gleich mehrmals auf Tour 
und ins Tonstudio mitge-
nommen. Mit dem dreifachen 
deutschen Beatboxmeister Ke-
vin O Neal, dem Gitarrenvir-
tuosen Sean Athens und der 
Mundharmonika-Koryphäe 
Chris Kramer fanden sich 
zwei junge Wilde und ein 
alter Blues-Barde, die gemein-
sam einen innovativen Mix 
aus traditionellem Blues und 
modernen Beatboxsounds 
schmieden. Ihre frische, un-
verbrauchte, hochoriginel-
le, tanzbare, stets virtuose 

und sehr unterhaltsame Art 
des Musikmachens peitscht 
die drei Vollblutmusiker mit 
unbändiger Spielfreude nach 

vorne, sodass beste Unterhal-
tung garantiert ist.
Am Freitag, 21. Februar 2020, 
um 20.30 Uhr im Club Bastion.
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